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1. Einleitung und Erkenntnisinteresse 
 
Die Medien werden vielfach dahingehend kritisiert, dass sie Sportlerinnen und 

Sportler ungleich behandeln. Dies betrifft insbesondere die Aktiven im 

Spitzensport. Zahlreiche Untersuchungen aus dem anglo-amerikanischen und 

deutschsprachigen Raum bestätigen, dass Berichte über Athletinnen zum einen 

deutlich seltener in der Presse, im Hörfunk oder in den audio-visuellen Medien 

vorkommen als Berichte über Athleten, und dass darüber hinaus Frauen und 

Männer in den Sportmedien zum Teil auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise 

präsentiert werden: Dies kommt beispielsweise bei der Inszenierung als aktives 

Individuum ebenso zum Tragen wie bei der Präsentation als erfolgreiche/r 

Sportler/in1 und der Darstellung des äußeren Erscheinungsbildes. Prinzipiell 

orientiert sich die Präsentation von Sportlerinnen und Sportlern stark an 

Geschlechterstereotypen. Dies wird insbesondere in der bildlichen Inszenierung 

des Sports deutlich, bei der die Darstellung des Körpers eine zentrale Rolle spielt. 

Die Sportberichterstattung „entwirft eine semiotische Differenz, die daraus besteht, 

dass der männliche Körper ’quasi wie von selbst’ zum Sport passt, während der 

weibliche Körper insbesondere dann ’stimmig im Bild’ ist, wenn er sportlich und 

schön ist" (Hartmann-Tews & Rulofs, 2003, 67 f.).  

 

Diese Ebene der Medienprodukte, die so genannte „Output-Ebene“, wurde im 

Hinblick auf Konstruktionsprinzipien von Geschlecht und damit verbundene 

mögliche Geschlechterverhältnisse bereits umfangreich wissenschaftlich 

untersucht. Das gilt sowohl für die Sportmedien (vgl. z. B. Hartmann-Tews & 

Rulofs, 2004a, 2004b, 2003, 2002; Hartmann-Tews, 2003; Rulofs, 2003; 

Bachmann, 1998; Toohey, 1997; Duncan & Messner, 1994, 1990; Klein, 1986) als 

auch für die sportunabhängige Berichterstattung (vgl. z. B. Holtz-Bacha, 1995; 

Velte, 1995; Weiderer, 1993; Schmerl, 1989; Küchenhoff, 1975) und die Werbung 

(vgl. z. B. Mühlen-Achs, 1998; Schmerl, 1993, 1991, 1989). Während sich die 

Analysen zu Darstellungen von Frauen2 in den sportunspezifischen Medien fast 

                                          
1 In der Arbeit wird an zahlreichen Stellen ein Trennstrich („/“) eingesetzt, wenn beide Geschlechter 
gemeint sind. In den Fällen, in denen die Grammatik den Trennstrich nicht ermöglicht, wird aus 
Gründen des Leseflusses das große „I“ verwendet. 
2 In den meisten Studien wurde nur die Präsentation von Frauen analysiert und thematisiert, nicht 
aber die von Männern. Dies ist sicherlich ein Manko der bisherigen Studien, da dadurch die Gefahr 
der Reifizierung von Geschlechterunterschieden besteht. 
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ausschließlich auf den Printbereich und das Fernsehen, vereinzelt auch auf den 

Hörfunk, beziehen, war das noch relativ junge, aber dennoch längst zum 

Massenmedium avancierte Internet bislang kaum Gegenstand empirischer 

Untersuchungen im Bereich der Geschlechterforschung. 

 

Auch die Ebene der Medienproduktion (JournalistInnen, Redaktionen etc.), d. h., 

dort möglicherweise vorherrschende Differenzen zwischen den Geschlechtern, 

fanden in der sportwissenschaftlichen Frauen- und Geschlechterforschung sowie 

in der Kommunikationsforschung bereits Berücksichtigung (vgl. z. B. Hartmann-

Tews & Rulofs, 2002; Holtz-Bacha & Fröhlich, 1995). In Bezug auf die 

Sportmedien ist vor allem der Befund von Bedeutung, dass die Redaktionen stark 

männerdominiert sind. Einem Frauenanteil von rund acht Prozent steht ein Anteil 

von etwa 92% Sportjournalisten gegenüber. In Interviews mit JournalistInnen, die 

das Ziel hatten, etwas über den Herstellungsprozess von 

Geschlechterkonstruktionen in den Redaktionen zu erfahren, zeigte sich 

allerdings, dass die Selektion der Sportnachrichten nicht in erster Linie vom 

Geschlecht des Redakteurs abhängt. Hier spielen wohl vielmehr der institutionelle 

Rahmen sowie die vermuteten Interessen des Zielpublikums eine Rolle (vgl. 

Hartmann-Tews & Rulofs, 2003; Bachmann, 1998).  

 

Bislang nahezu unberührt blieb in der sportwissenschaftlichen Forschung die 

Thematik, welchen Anteil Sportlerinnen und Sportler gegebenenfalls an dieser 

ungleichen Darstellung in den Medien haben. Die systematische 

Auseinandersetzung mit der sogenannten „Input-Ebene“, d. h., mit den Themen 

„Selbstdarstellung“ und „Vermarktung“, hinkt noch stark hinterher. Dabei erscheint 

die Beantwortung von Fragen zu diesen Themenbereichen aufgrund der 

fortschreitenden Kommerzialisierung des Sports zunehmend wichtig.  

 

Schließlich hat die Selbstdarstellung bzw. Selbstinszenierung von Sportlerinnen 

und Sportlern nach Ansicht der Verfasserin der vorliegenden Arbeit durchaus 

Folgen für die Art der Präsentation von Athletinnen und Athleten in den Medien – 

und damit auch indirekt über ihre Möglichkeiten in Bezug auf werbliche 

Anschlusskommunikation. Denn in der Regel spielen neben dem Ausmaß der 

Medienpräsenz auch die Inszenierung von Athletinnen und Athleten in Presse, 
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Hörfunk, Fernsehen - und seit einigen Jahren auch im Internet - eine wichtige 

Rolle, wenn es darum geht finanzielle Unterstützung durch Sponsoren zu 

gewinnen. Und diese ist im heutigen Leistungssport unabdingbar, sofern 

AthletInnen ihre Sportart längerfristig auf hohem Niveau ausüben wollen.  

 

Infolgedessen erscheint es der Verfasserin der vorliegenden Untersuchung 

notwendig, die „Input-Ebene“ näher zu beleuchten. In der aktuellen Arbeit steht die 

Frage im Mittelpunkt, inwieweit Sportlerinnen und Sportler durch die Art ihrer 

Selbstpräsentation „Geschlecht“ aktualisieren, neutralisieren oder gar umkehren, 

d. h., inwieweit sie sich performativ als „männlich“ oder als „weiblich“ zu erkennen 

geben. Es wird vermutet, dass die gängige Geschlechterordnung, wie sie in den 

Medien in Erscheinung tritt, durch die Art der Selbstdarstellung von Sportlerinnen 

und Sportlern eher aktualisiert und aufrechterhalten als in Frage gestellt wird. 

Möglicherweise beobachtbare Phänomene der Neutralität von „Gender“ bzw. der 

Umkehrung von „Geschlecht“ finden aber bei der Ergebnisdarstellung die gleiche 

Berücksichtigung wie eventuell auftretende Aktualisierungen der üblichen 

Geschlechterordnung und der damit verbundenen Differenzen zwischen 

Sportlerinnen und Sportlern.  

 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die in diesem Zusammenhang wirkenden 

Mechanismen vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen des Sportsystems 

und des Mediensystems näher zu untersuchen. Erst dann können nach 

Einschätzung der Verfasserin der vorliegenden Arbeit genauere Aussagen über 

die – überspitzt ausgedrückt – „Täter-Opfer-Konstellation“ zwischen Medien und 

AthletInnen getroffen werden3.  

 

Als Untersuchungsgegenstand dienen persönliche Homepages von 

Spitzensportlerinnen und –sportlern, die im deutschen Leistungssportsystem 

verankert sind. Die vorliegende Arbeit fokussiert folglich die Mikroebene, d. h., die 

persönliche Ebene des Sportlers bzw. der Sportlerin. Die Selbstdarstellung von 

Athletinnen und Athleten auf Onlinepräsenzen erscheint der Verfasserin der 

empirischen Studie deshalb besonders interessant für eine Analyse, da das 
                                          
3 Schon Rulofs (2003) wies in ihrer Studie zur Presseberichterstattung zur Leichtathletik-WM 1999 
darauf hin, dass es zu untersuchen gilt, ob sich z. B. Sportlerinnen selbst weniger auffällig in Szene 
setzen, oder ob die Medien Sportlerinnen als weniger interessant inszenieren (vgl. Rulofs, 2003, 
183). 
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Medium Internet in den vergangenen Jahren einen enormen Bedeutungszuwachs 

erfahren hat: Nicht nur immer mehr Unternehmen oder Privatpersonen betreiben 

eine eigene Webseite, sondern zunehmend auch mehr Spitzensportlerinnen und –

sportler. Umgekehrt nutzt mittlerweile ein Großteil der Bevölkerung das World 

Wide Web als Informations- und Unterhaltungsplattform, und auch 

Medienschaffende greifen zu Recherchezwecken verstärkt auf das jüngste der 

Massenmedien zurück. Genauso nutzen werbetreibende Unternehmen 

zunehmend häufiger das Internet, um potenzielle KlientInnen, die als 

„Testimonials“ für ihre Produkte fungieren könnten, zu ermitteln.   

 

In der vorliegenden Untersuchung steht die differenzierte und theoriegeleitete 

Auseinandersetzung mit Beobachtungen, welche die Verfasserin während ihrer 

beruflichen Tätigkeit als Journalistin und Pressereferentin im Sportbereich 

gemacht hat und aktuell macht, im Vordergrund. Phänomene aus der Praxis sollen 

genauer analysiert, d. h., empirisch überprüft werden. Denn es erscheint sowohl 

aus Sicht der Kommunikationsforschung als auch aus Sicht der 

Geschlechterforschung notwendig, weitere und detailliertere Erkenntnisse als die 

bislang vorliegenden darüber zu gewinnen, wie das Medium Internet zur 

Selbstdarstellung, Selbstinszenierung und Vermarktung von Persönlichkeiten im 

Sport genutzt wird, inwieweit Athletinnen und Athleten in ihren 

Selbstpräsentationen bestehende männliche und weibliche Rollenschemata 

beeinflussen (z. B. bestärken und erneuern) und welche - persönlichen und 

strukturellen - Bedingungen die Sportlerinnen und Sportler dazu veranlassen, sich 

in einer Art und Weise darzustellen, wie sie es auf ihrer jeweiligen persönlichen 

Homepage tun. 

 

Trotz der mittlerweile weiten Verbreitung des Mediums Internet und speziell der 

zunehmenden Einrichtung von persönlichen Homepages auch und gerade von 

SpitzensportlerInnen existiert mit Ausnahme der Studien von Grupp (2001) und 

Seewald (2006) bislang keine Untersuchung zu diesem Thema. Die 

Geschlechterperspektive steht sogar nur bei der – aufgrund der rasanten 

technischen Entwicklung in den vergangenen Jahren mittlerweile schon fast als 

„überholt“ einzustufenden – Studie von Grupp (2001) im Mittelpunkt. Folglich wird 

mit der vorliegenden Untersuchung quasi Neuland betreten.  
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Die aktuelle Forschungsarbeit ist zudem mehrmethodisch aufgebaut: Das 

Forschungsinteresse liegt einerseits auf der Deskription, d. h., auf der 

Beschreibung quantitativer und qualitativer Aspekte der Selbstpräsentation von 

Sportlerinnen und Sportlern auf persönlichen Homepages. Darüber hinaus sollen 

eventuell vorhandene Kausalzusammenhänge zwischen der Selbstinszenierung 

von Athletinnen und Athleten im Medium Internet sowie den Rahmenbedingungen 

und möglichen Zwängen, die Spitzensportler/innen bei der Ausübung ihrer 

Sportart vorfinden bzw. denen sie unterliegen, aufgedeckt werden. Die für die 

vorliegende Arbeit gewählte Kombination aus den Forschungsmethoden 

Inhaltsanalyse und Interview bietet diese Möglichkeit, d. h., nicht nur zu 

beschreiben, wie sich Sportlerinnen und Sportler darstellen – wie es bei den 

beiden bisherigen Forschungsarbeiten zum Thema „persönliche Homepages von 

SportlerInnen“ der Fall war –, sondern darüber hinaus etwas über die 

Beweggründe und Gegebenheiten, die AthletInnen dazu veranlassen eine 

persönliche Webseite zu betreiben, den mit dem jeweiligen Internetauftritt 

verbundenen Zweck und Ursachen für die jeweils spezielle Ausrichtung der 

Selbstpräsentation zu erfahren.  

 

Der für die Beantwortung der zentralen Fragestellung der vorliegenden Studie 

notwendige theoretische Rahmen muss Erklärungsansätze für die generelle Frage 

liefern können, welche Relevanz die Geschlechterordnung bei der medialen 

Vermittlung von Sport hat. Die Grundlage bilden deshalb Theoriekonzepte zur 

Konstruktion von Geschlechterverhältnissen in Verbindung mit 

akteurtheoretischen Ansätzen und Spezifika zum Sportsystem. Damit wird die 

Arbeit der Soziologie als Wissenschaft von der Sozialität gerecht, der es um die 

Beantwortung von zwei Arten von Fragen geht: zum einen Fragen danach, warum 

Handelnde in einer bestimmten Situation so und nicht anders handeln, zum 

anderen, welche strukturellen Wirkungen ein bestimmtes Handeln im 

Zusammenwirken mit anderem Handeln hat (vgl. Schimank, 2000; 16)4.  

 

 

 
                                          
4 Einerseits werden also die Handlungsantriebe und –bedingungen der Athleten nachvollzogen, um 
ihre Neigung zu einer bestimmten Art des Handelns/Verhaltens nachvollziehen zu können. Darüber 
hinaus bleiben aber auch Konkurrenz der Athleten, Strukturen etc. nicht unberücksichtigt. Denn nur 
so können Sachverhalte begriffen werden (vgl. in Anlehnung an Schimank, 2000, 17). 
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Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wird die Sportentwicklung aus 

differenzierungstheoretischer Sicht beleuchtet (vgl. Kap. 2.). Die Mechanismen der 

Ausdifferenzierung von Sport sowie die Zusammenhänge zwischen Sport-, 

Medien- und Wirtschaftssystem sind im Hinblick auf die Erforschung möglicher 

Kausalzusammenhänge im Hinblick auf die Selbstdarstellung von 

Spitzensportlerinnen und –sportlern im Internet von großer Relevanz. Es folgen in 

Kapitel 3. die als Basis der Studie fungierenden Theoriekonzepte zur Konstruktion 

von Geschlechterverhältnissen, wobei speziell auch die soziale Konstruktion von 

Geschlecht im Sport und in den Sportmedien thematisiert wird. In Kapitel 4. steht 

neben Charakteristika und Formen der Vermarktung im Sport der Körper als 

Träger der sportlichen Leistung in der Vermarktung im Vordergrund, ehe die 

Besonderheiten von Websites als Mittel der Vermarktung herausgearbeitet 

werden. In Kapitel 5. werden die zuvor erfolgten Ausführungen noch einmal 

verdichtet und die daraus resultierenden Forschungsfragen abgeleitet. Es folgt die 

Beschreibung der Untersuchung (Kap. 6.) inklusive einer Erläuterung der 

Rahmbedingungen der in die Studie eingegangenen Sportarten (Kap. 7.), bevor 

die Ergebnisse der empirischen Erhebung ausführlich dargestellt und interpretiert 

werden (Kap. 8., 9.). Gegenstand des abschließenden Kapitels 10. ist das Fazit 

der Studie inklusive eines Ausblicks auf weitere, notwendige 

Untersuchungsansätze in der (sportwissenschaftlichen) Geschlechterforschung.  

 

Die vorliegende Studie hat aufgrund der geringen Fallzahl der 

Untersuchungsobjekte und folglich einer nicht-repräsentativen Stichprobe 

explorativen Charakter. Es handelt sich um eine Momentaufnahme im 

Querschnittdesign, mit der aber zumindest Tendenzen aufgezeigt und neue 

Impulse - sowohl für die Praxis als auch für nachfolgende Studien - gegeben 

werden können und sollen. Die Konstruktionsprozesse von Geschlecht – sofern 

evident – werden nachgezeichnet, um sie besser verstehen und möglicherweise 

auch verändern zu können. Genauso werden Phänomene der Neutralität oder gar 

Umkehrung von „Geschlecht“ beschrieben.  

 

Die Arbeit bildet somit die Voraussetzung dafür, dass sich zukünftige 

(wissenschaftliche) Auseinandersetzungen auf empirische Erkenntnisse stützen 

können und nicht mehr nur auf Beobachtungen und Vermutungen basieren. 
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Darüber hinaus kommen die Ergebnisse den sich selbst darstellenden 

Sportlerinnen und Sportlern zugute, indem sie ihren Internetauftritt und ihre 

Selbstpräsentation gegebenenfalls auf der Grundlage der gewonnenen 

Erkenntnisse im Hinblick auf ihre Zielsetzung optimieren können. Aus den 

gewonnenen empirischen Daten können schließlich nicht nur Konsequenzen für 

die Frauen- und Geschlechterforschung gezogen werden, sondern beispielsweise 

auch für die Sportpublizistik, das Sportmanagement, die Sportsoziologie und die 

Sportpsychologie. Vorstellbar ist darüber hinaus, dass sich Verbände und/oder 

Vermarktungsagenturen die Erkenntnisse zunutze machen, ihre 

Vermarktungsstrategien noch einmal durchdenken und gegebenenfalls 

Veränderungen herbeiführen.  

 

Langfristig betrachtet bietet die Thematik „Persönliche Homepages im Internet“ 

sicherlich zahlreiche Ansatzpunkte für künftige Forschungsarbeiten, da die 

wissenschaftliche Auseinandersetzung damit – wie bereits angerissen – noch 

relativ jung ist5. 

 

 

 

 

 

 

                                          
5 Die ständigen Veränderungen der Angebotsstruktur des Internets stellen gleichzeitig hohe 
Anforderungen an Wissenschaftler/innen dar. 
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2. Sportentwicklung aus differenzierungstheoretischer Sicht  
 
2.1. Ausdifferenzierung von Sport 
Sport ist in unserer Gesellschaft heutzutage ein Massenphänomen. Dies zeigt sich 

an der wachsenden Begeisterung sowohl für das aktive Sporttreiben als auch für 

den passiven Sportkonsum in den Medien oder als Zuschauer in bzw. an den 

Sportstätten (vgl. Deutscher Olympischer Sportbund, 2007a; Deutscher 

Olympischer Sportbund, 2007b, 9ff.; Riedmüller, 2003; Lamprecht & Stamm, 2002; 

Schwier, 2002; Riedmüller, 2001; Hackforth, 2001; Gleich, 2000; Andresen, 1994, 

1993).  

 

Strukturell betrachtet stellt der Sport - ebenso wie beispielsweise das Wirtschafts- 

oder das Mediensystem - ein individuelles gesellschaftliches Teilsystem dar: In 

einer differenzierungstheoretischen Perspektive zeigt sich die moderne 

Gesellschaft als ein Nebeneinander ungleichartiger, aber gleichrangiger 

Teilsysteme, von denen jedes einen substantiell spezialisierten Typus von 

Handeln hervorbringt (vgl. Bette & Schimank, 1995, 27). Jedes Subsystem 

konstituiert einen in sich geschlossenen, sich auf nichts anderes beziehenden 

Zusammenhang von generellen kognitiven, normativen und evaluativen 

Orientierungen, welche die teilsystemspezifische Handlungslogik ausmachen. In 

jedem dieser Teilbereiche geht es somit um etwas vollkommen anderes, wobei 

keiner der Bereiche eine wesensmäßig höhere Bedeutung als die anderen besitzt 

(vgl. ebd., 1995, 15). Folglich bildet jedes Teilsystem einerseits einen in sich 

geschlossenen Bereich unserer Gesellschaft mit jeweils ganz eigenen Prinzipien. 

Andererseits stehen die Bereiche aber auch in engen Abhängigkeiten, aus denen 

sich wiederum Austauschbeziehungen der Systeme untereinander ergeben (vgl. 

Kap. 2.2., 2.3.). Das Teilsystem Sport weist im Vergleich zu anderen Teilbereichen 

zahlreiche Gemeinsamkeiten, aber auch Spezifika, auf, die im Folgenden näher 

erläutert werden.  

 

2.1.1. Leistungssteigerung 

Nicht nur die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, sondern auch das Teilsystem Sport 

ist wiederum in verschiedene Subsysteme ausdifferenziert. Zu nennen sind z. B. 

der Breitensport, der Gesundheitssport und – der für die vorliegende 
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Untersuchung besonders relevante – Leistungs- und Spitzensport. Zentraler 

Aspekt der teilsystemischen Ausdifferenzierung des Spitzensports ist der 

Siegescode bzw. der Code von Sieg und Niederlage (vgl. Bette & Schimank, 

1995, 27ff.). Während in den anderen Subsystemen des Sportbereichs z. B. die 

Gesundheitsförderung oder die Pflege sozialer Kontakte (auch) eine Rolle spielen 

(dürfen), gilt im Spitzensport das Streben nach Siegen als alleiniges Ziel. 

Entsprechend ist es auch nur denjenigen Individuen „erlaubt“, dem Spitzensport 

beizutreten und in diesem System zu verbleiben, die dies über ihre selbst 

erbrachten sportlichen Leistungen gewissermaßen rechtfertigen. Spezielle, auf 

den Siegescode ausgerichtete Regelwerke dienen den im Spitzensport 

handelnden AkteurInnen dabei als eine Leitorientierung. Hinzu kommt, dass die 

Leistungen im Sport gut messbar sind, so dass sich leicht Hierarchien bilden 

lassen. Diese haben für die im Spitzensport Agierenden wiederum Auswirkungen 

auf die Austauschbeziehungen des Systems Sport mit anderen gesellschaftlichen 

Teilbereichen6. 

 

In keinem anderen gesellschaftlichen Teilbereich hat „Leistung“ eine derart hohe 

und weitreichende Bedeutung7. Stichweh (1990, 387) macht in diesem 

Zusammenhang darauf aufmerksam, dass es im Sport – im Unterschied zu 

anderen gesellschaftlichen Funktionssystemen – zudem nicht um die Erbringung 

von Leistungen im Sinne einer Verwendbarkeit außerhalb des eigenen Systems 

geht, sondern um „Leistung um der Leistung Willen“ (vgl. ebd.).  

 
Der Sieg/Niederlage-Code ist, wie alle anderen teilsystemischen Leitorientierungen 
auch, im Spitzensport in dem Sinne verabsolutiert, dass er in keinen höheren oder 
übergreifenden „Wollen“-Zusammenhang mehr eingebettet ist. Er stellt in sich selbst 
eine Letztbegründung sportlichen Handelns dar (Bette & Schimank, 1995, 29).  

 

Das Prinzip des „Wollens der Akteure“ lässt sich allerdings nicht nur bei den 

Spitzensportlerinnen und –sportlern selbst beobachten, sondern ebenso bei deren 

TrainerInnen, FunktionärInnen, MedizinerInnen etc. sowie bei Vereinen und 

Verbänden. Auch jene Interessensgruppen sind bestrebt, Erfolge zu erzielen und 

sich dadurch in der systeminternen Hierarchie bestmöglich zu „platzieren“. 

                                          
6 Z. B. ist in der Regel von den Rangordnungen abhängig, welche Chancen der bzw. die Sportler/in 
in der werblichen Anschlusskommunikation hat. 
7 Schon die Tatsache, dass der Begriff „Leistung“ im Namen des Systems enthalten ist, verweist 
auf die eminente Relevanz der „Leistung“. 
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Die Etablierung des binären Codes von Sieg und Niederlage hat für alle beteiligten 

AkteurInnen weitreichende Konsequenzen: Differenzen in den Leistungen der 

einzelnen Individuen führen zu einer sozialen Polarisierung, d. h., die 

Spitzensportler/innen werden über ihr Handeln in ein Konkurrenzverhältnis 

zueinander gebracht (vgl. Bette & Schimank, 1995, 29). Prinzipiell gewinnt der 

Leistungssport sein Profil somit durch die immer neue Hervorbringung einer 

strikten Rangordnung der beteiligten Akteure. Jeder, der an einem Wettkampf 

teilnimmt, wird entweder als Sieger oder als Verlierer markiert (vgl. ebd.). Hierin 

unterscheidet sich der Spitzensport deutlich von anderen gesellschaftlichen 

Teilsystemen.  

 

In allen gesellschaftlichen Bereichen bringt wachsende Konkurrenz eine 

Verknappung dessen mit sich, was in dem jeweiligen System als „höchstes Gut“ 

angestrebt wird: Übertragen auf den Spitzensport bedeutet dies, dass zahlreiche 

AthletInnen – üblicherweise mit einem enormen und seit einigen Jahrzehnten 

zudem immer größer werdenden Aufwand – „den Sieg“ zu erringen versuchen, 

aber nur wenige dies tatsächlich schaffen und folglich von ihrer erbrachten 

Leistung profitieren8. Diese Spannung ist einer der Gründe, warum der Sport in 

unserer Gesellschaft für aktiv Beteiligte ebenso wie für ihn passiv Rezipierende 

einen derart großen Reiz ausübt9. Für die Sportler/innen besteht die Besonderheit 

des Spitzensports – im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Teilbereichen – 

ferner darin, dass sie ihre Leistungen in der Regel nur in einem vergleichsweise 

kurzen Zeitraum erbringen können, und diese zudem immer wieder bestätigt oder 

verbessert werden müssen10.   

 

Durch die Etablierung des Siegescodes als teilsystemintern verabsolutierter 

Wollensorientierung konnte der Leistungssport seine Autonomie konstituieren, und 

                                          
8 Dieser kann sich z. B. finanziell niederschlagen in Form von Preisgeldern, anschließenden 
Werbeverträgen oder Honoraren für die Teilnahme an TV-Sendungen, oder aber ideell in Form von 
Anerkennung, Prestigegewinn etc. (vgl. Kap. 2.2. und 4.2.2.).  
9 Sportspezifische Spannung stellt gegenüber den Konkurrenz- und Spannungssituationen in 
anderen Sozialbereichen etwas Besonderes dar. Zwar gibt es auch z.B. in der Wirtschaft starke 
Konkurrenz und eine entsprechende Ungewissheit des Ausgangs, im Sport geht es jedoch nicht 
um ähnlich existentiell wichtige Erfordernisse der Reproduktion moderner Gesellschaften, sondern 
„nur“ um ein harmloses Erleben, das für Unterhaltung sorgt (vgl. Bette & Schimank, 1995, 30). Für 
den Freizeitsektor, in dem Zerstreuung von großer Relevanz ist, spielt der Leistungssport damit 
eine bedeutende Rolle. 
10 Hingegen profitiert z. B. ein/e Wissenschaftler/in sein bzw. ihr Leben lang von einem Doktortitel 
und muss die dafür erbrachten Leistungen nicht permanent wiederholen oder verbessern. 
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hierdurch gewinnt er seine spezifische Identität (vgl. Bette & Schimank, 1995, 32. 

Allerdings kann er sie genau hier auch verlieren, nämlich dann, wenn nicht mehr 

sportliche Kriterien über „Sieg“ und „Niederlage“ entscheiden, sondern ein Sieg 

beispielsweise auf unfaire Weise (erkauft, Doping etc.) zustande gekommen ist. 

Die Forderungen des Spitzensports an die in ihm handelnden AkteurInnen, ihre 

Leistungen mit dem Einsatz des eigenen, für das Erreichen bestimmter Ziele 

trainierten Körpers zu erbringen, wären damit hinfällig. Im Spitzensport sollen 

einzig die sportartspezifischen Regeln über „Sieg“ und „Niederlage“ entscheiden, 

aber keine außersportlichen Faktoren.  

 

Im Spitzensport sind die in ihm handelnden AkteurInnen – Sportler/innen ebenso 

wie z. B. auch Trainer/innen, Vereine und Wissenschaftler/innen – permanent 

bestrebt, die eigene Leistung weiter zu verbessern. Dabei existiert theoretisch 

keine Grenze11. Diese starke Ausrichtung auf Wachstum und Steigerung 

sportlicher Leistungen ist eine zwangsläufige Folge der teilsystemischen 

Ausdifferenzierung. Wie ausgeprägt dieser Steigerungsimperativ ist, wird im 

Wettkampfsport nicht zuletzt am Rekurs auf Messbarkeitsfiktionen deutlich (vgl. 

Bette & Schimank, 1995, 39). Der Leistungssport muss quasi die Vorstellung 

erzeugen, dass es eine trennscharfe Differenzierung zwischen den AthletInnen – 

„Sieger“ auf der einen Seite und „Verlierer“ auf der anderen – immer geben 

könnte. Seinem durch den Siegescode vorgegebenen Hierarchisierungsbegehren 

würde ansonsten der Boden entzogen (vgl. ebd.).  

 

Neben der Motivation der Sportler/innen, in jedem Wettkampf besser zu sein als 

die KonkurrentInnen und dafür den eigenen Aufwand immer wieder zu erhöhen, 

spielt im Spitzensport die Möglichkeit eine wesentliche Rolle, zeit- und 

ortsübergreifend sowie intersubjektiv eindeutige Leistungsvergleiche zu schaffen. 

Das Streben nach Rekorden – bei denen es theoretisch, wie angedeutet, keine 

Grenze gibt – ist die logische Konsequenz. Dies gilt in erster Linie für jene 

Sportarten, in denen Leistungen auch tatsächlich objektiv messbar sind, so dass 

sich auf dieser Basis eine Rangordnung erstellen lässt12. AthletInnen aus diesen 

                                          
11 U. a. im olympischen Motto („citius, altius, fortius“ - „schneller, höher, weiter“) findet sich dieser 
Gedanke wieder. 
12 In kompositorischen Sportarten wie Kunstturnen oder Eiskunstlauf, in denen die Leistung nicht 
objektiv messbar ist bzw. keine zeit- und ortsunabhängigen Vergleiche angestellt werden können, 
existieren „Rekorde“ im eigentlichen Sinne nicht. In diesen Sportarten fließen auch Qualitäten wie 
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Sportarten sind somit nicht nur motiviert zu gewinnen, sondern sie wollen zugleich 

eine existierende Rekordmarke übertrumpfen. Denn Rekordhalter zu sein, d. h., 

eine Differenzierung von der Konkurrenz zu erreichen, hat einerseits im 

Leistungssportsystem selbst, andererseits aber auch in der öffentlichen 

Wahrnehmung einen besonderen Stellenwert, der oftmals (auch) positive 

finanzielle Folgen nach sich zieht. Eine unbegrenzte Leistungssteigerung in 

diesem Teilsystem ist somit die logische Konsequenz. Schließlich ist die 

Abgrenzung gegenüber anderen Spitzensportlerinnen und –sportlern 

insbesondere bei der Vermarktung der eigenen Person von Bedeutung (vgl. Kap. 

4.)13.   

 

2.1.2. Sport als körperzentriertes Teilsystem 

Ein Teilsystem besonderer Art ist der (Leistungs-)Sport in modernen 

Gesellschaften wie der unseren auch deshalb, da der Sport, und insbesondere der 

Leistungssport, im Vergleich zu den anderen Handlungsfeldern außerordentlich 

stark durch den menschlichen Körper geprägt ist. Der Athletenkörper ist das 

zentrale Implementationsfeld des Leistungssports (Bette & Schimank, 1995, 42). 

Er stellt die Materialitätsbasis dar, in die sich der Sieg/Niederlage-Code 

einzuschreiben hat, und ist damit die wichtigste Ressource, ohne die im 

Spitzensport „nichts läuft“ (vgl. ebd.).  

 

Der Körper – und auch die Psyche – eines Sportlers bzw. einer Sportlerin werden 

im Leistungssport extrem gefordert, und ihr Einsatz erfolgt zweckgebunden bzw. 

verfolgt ein ganz bestimmtes Ziel: nämlich Erfolg im Wettkampf durch 

Leistungssteigerung. Um dies zu erreichen, müssen sich die AthletInnen ihren 

Sportler/innen-Körper regelmäßig, strategisch geplant und zielgerichtet trainieren. 

Bette & Schimank (1995, 43) sehen im spitzensportlichen Training die „dauerhafte, 

systematische, durchrationalisierte und von Experten in spezifischen Situationen 

vollzogene Einwirkung auf den Körper“, der Körper wird quasi instrumentalisiert. 

                                                                                                                              
Ästhetik oder Ausdruck mit in die Bewertung ein. In jenen Sportarten dient die Etablierung von z. B. 
Meisterschaften als „Ersatz“. Auch durch einen Sieg bei einem solchen Wettbewerb kann eine 
Differenzierung von der Konkurrenz erreicht werden. 
13 Die Systemlogik des Hochleistungssports mit dem Steigerungsimperativ birgt durchaus auch 
Gefahren: So würde es z. B. wohl kein Doping geben, wenn von den AthletInnen nicht immer mehr 
gefordert würde und das Erreichen immer höherer Leistungen für sie nicht derart erstrebenswert 
und mit positiven Konsequenzen (Anerkennung, finanzielle Unterstützung etc.) verbunden wäre.  
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Erst durch diese Art des Umgangs mit dem Körper kam die Ausdifferenzierung 

des Spitzensports überhaupt erst zustande.  

 

Dieser leistungs- und wettbewerbsorientierte Umgang mit dem Körper bringt auch 

Nachteile mit sich. Dazu zählt in erster Linie die Überforderung des 

Athletenkörpers, u. a., durch gestiegene Anforderungen an die Leistungsfähigkeit 

und die gestiegene Zahl an Wettkämpfen. Sobald der Körper – und/oder auch die 

Psyche der Sportler/innen – nicht mehr optimal „funktionieren“, ist dem System 

Leistungssport gewissermaßen die Grundlage entzogen, auf der alles Handeln 

aufbaut und von der alles Tun ausgeht (vgl.  ebd.). Gleichzeitig sind – unabhängig 

von den AthletInnen selbst – zahlreiche Interessensgruppen (z. B. Trainer/innen, 

Manager/innen, Sponsoren) bestrebt, dass „ihre“ Sportler/innen stets optimal 

leistungsfähig sind, denn nur dann besteht überhaupt die Chance, dass diese die 

geforderten Erfolge erzielen. Ist dies nicht der Fall, hat dies üblicherweise (auch) 

negative finanzielle Konsequenzen14. 

 

Da der Spitzensport alle Körperereignisse auf der Seite seiner zentralen 

Handlungsträger darauf ausrichtet, dass sie codespezifisch verwendbar sind, 

haben im Umkehrschluss jene Körper, die den Anforderungen des Leistungssports 

nicht genügen, in diesem System keine Anwesenheitsrechte (vgl. Bette & 

Schimank, 1995, 44)15. Im Spitzensport zählen ausschließlich der leistungsfähige 

Körper und die mit ihm erzielten Erfolge. Andererseits ist in einem System, das auf 

die permanente Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit ausgerichtet ist, 

die Gefahr groß, dass die Sportler/innen-Körper dieser Belastung nicht dauerhaft 

standhalten. Bette & Schimank (1995, 45) folgern, dass der Spitzensport nicht nur 

ein „rabiates Geschäft gegenüber den Mitkonkurrenten, sondern auch gegenüber 

dem eigenen Körper“ geworden ist. Denn während dem Streben nach Rekorden 

im System Spitzensport theoretisch keine Grenzen gesetzt sind, sind die 

Fähigkeiten der AthletInnen-Körper nicht unendlich steigerbar. Die 

Spitzensportler/innen haben somit die schwierige Aufgabe, einerseits das 

                                          
14 Z. B. ist ein/e verletzte/r Sportler/in weniger in den Medien präsent, was wiederum den 
Unternehmen, welche den Athleten bzw. die Athletin sponsern, weniger Aufmerksamkeit 
verschafft. 
15 Dabei muss zwischen den verschiedenen Sportarten unterschieden werden: Während 
beispielsweise für das Turnen kleine und leichte Körper prädestiniert sind, hätten Sportlerinnen und 
Sportler mit dieser Konstitution z. B. im Rugby keine Chance und umgekehrt. 
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Bestmögliche aus ihrem Körper „herauszuholen“ und andererseits eine 

Überforderung mit nachfolgender Erkrankung und/oder Verletzung – bzw. im 

schlimmsten Fall dem Karriereende – zu vermeiden. Denn in letzterem Fall ziehen 

vielfach z. B. Trainer/innen, FunktionärInnen und Sponsoren ihre Unterstützung für 

die Sportler/innen zurück und konzentrieren sich auf jene AthletInnen, deren 

Körper eine Leistungssteigerung verheißen.   

 

Zwar wird seit einigen Jahrzehnten verstärkt versucht, über z. B. eine individuell 

angepasste, bestmögliche Ernährung oder optimierte Sportgeräte die Leistung der 

AthletInnen noch weiter zu verbessern, jedoch werden die Sportler/innen-Körper 

nie die im Spitzensport geforderte Unendlichkeit der Leistungssteigerung 

ermöglichen können. Entsprechend haben die AkteurInnen in diesem 

gesellschaftlichen Teilsystem die schwierige Aufgabe, mit diesem 

Spannungsverhältnis umzugehen. 

 

2.1.3. Handlungsorientierung 

Jedes gesellschaftliche Teilsystem ist gezwungen, Mechanismen zu entwickeln, 

die das Handeln innerhalb des Systems in einer bestimmten Weise regeln. Nur 

wenn dies gelingt, und tatsächlich von den AkteurInnen innerhalb des Systems 

auch auf die jeweils spezielle Art gehandelt wird, ist der Fortbestand des 

entsprechenden Teilbereichs gesichert. Ziel jedes Sozialbereichs muss es sein, 

eine eigene Identität herzustellen und mittels der Mechanismen das jeweils 

Besondere an dem System reproduzieren zu können. Jedoch bestehen auch enge 

Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Teilsystemen, aus denen sich wiederum 

bestimmte Austauschbeziehungen ergeben. Dementsprechend sind bestimmte 

Phänomene beispielsweise aus differenzierungstheoretischer Sicht nur erklärbar 

mit der Eigenlogik des spitzensportlichen Handelns einerseits und den 

Abhängigkeiten dieses Handelns von z. B. wirtschaftlichen und politischen 

Bezügen andererseits (vgl. Bette & Schimank, 1995, 15)16.  

 

Sportliches Handeln und speziell die spezifischen Bedingungen im Spitzensport 

sind für viele andere gesellschaftliche Teilsysteme von Interesse. Dies ist 

insbesondere deshalb der Fall, weil sportliches Handeln keinen Zweck außerhalb 
                                          
16 Oder aber von z. B. Abhängigkeiten des Wirtschafts- und/oder des Mediensystems (vgl. Kap. 
2.2., 2.3.). 
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seiner selbst verfolgt. Wie andere Teilsysteme hat auch der Spitzensport zwei 

Ebenen der Verhaltenssteuerung ausgeprägt und voneinander getrennt: die der 

„Codierung“ und die der „Programmierung“ (Luhmann, 1987). Steckt der Code von 

Sieg und Niederlage unter Ausschluss dritter Positionen die Bedingungen ab, 

unter denen die Akteure maßgeblich operieren, ordnet die Programmebene 

diesem Wollen „richtiges“ Verhalten, das „Sollen“ der Akteurinnen und Akteure, zu 

(vgl. ebd.). Programmierung im Teilsystem Spitzensport bedeutet, dass die 

Leitdifferenz von Sieg und Niederlage durch eine Fülle von Handlungsschemata 

operationalisiert wird, die für die Leitorientierung wichtig sind (Bette & Schimank, 

1995, 35). In diesem Kontext sind die sportartspezifischen Regelwerke von 

Bedeutung, die jeweils die Voraussetzungen festlegen, unter denen die 

sportlichen Leistungen erbracht werden, bzw. welche Maßstäbe angelegt werden, 

damit zwischen „Sieg“ und „Niederlage“ differenziert werden kann. 

 

AthletInnen, die sich im Teilsystem Hochleistungssport bewegen, werden 

demzufolge durch die Strukturen dieses Sozialbereichs und seiner Organisationen 

in ihrem Tun beeinflusst und agieren in einem bestimmten sozialen Rahmen, 

wenn sie sich auf Trainings- und Wettkampfsituationen einlassen (vgl. Bette & 

Schimank, 1995, 25). Subjektive Motive treten hinter den dem System 

immanenten und es prägenden Siegescode zurück.  

 
„Die sportliche Leitorientierung von Sieg und Niederlage stimuliert und stützt 
Handlungsmotive und generalisiert und motiviert sie. Wer sein eigenes Handeln an 
codegestützten Regeln ausrichtet, ist von weiteren Erklärungen entlastet“ (Bette & 
Schimank, 1995, 28).  
 

Aufgrund der Austauschbeziehungen zwischen mehreren Systemen sind 

Spitzensportler/innen allerdings nicht nur durch intrasystemische Mechanismen 

beeinflusst, sondern auch durch intersystemische. So haben beispielsweise 

speziell das Wirtschafts- und das Mediensystem erkannt, dass der Leistungssport 

ihnen einen großen Nutzen bei der Verfolgung ihrer eigenen Ziele bringen kann 

(vgl. Kap. 2.2., 2.3.). Insofern gerät er aus diesen beiden gesellschaftlichen 

Teilsystemen immer stärker unter Erwartungsdruck. Dies betrifft gleichermaßen 

die in ihm Handelnden, die ja wiederum durch die Strukturen „ihres“ Systems 

beeinflusst werden.  
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2.1.4. Zusammenfassung 

Der Sport hat sich im Laufe der Zeit zu einem eigenständigen gesellschaftlichen 

Teilsystem ausdifferenziert, welches durchaus Gemeinsamkeiten mit anderen 

Subsystemen – wie beispielsweise dem Wirtschaftssystem – aufweist, aber auch 

zahlreiche Unterschiede. Von großer Relevanz ist das Faktum, dass der Sport der 

einzige gesellschaftliche Teilbereich ist, der körperzentriert ist und in dem Leistung 

als zentrale Handlungsorientierung generalisiert wurde. Als zentrale 

Strukturkomponenten des Leistungssports gelten der Siegescode als 

selbstreferentiell verabsolutierte Wollens-Orientierung sportlichen Handelns, die 

durch den Code von Sieg und Niederlage erzeugte Konkurrenz zwischen 

AthletInnen als grundlegende Sozialbeziehung im Leistungssport und die 

Austragung dieser Konkurrenz gemäß Leistungskriterien. Durch sporteigene 

Programme, insbesondere die sportartspezifischen Regelwerke, wird der 

Leistungssport normativ geregelt. Die genannten Strukturen beeinflussen 

AthletInnen, die sich im Teilsystem Hochleistungssport bewegen, in ihrem 

Handeln. Subjektive Motive der Individuen treten hinter den dem System 

immanenten und es prägenden Siegescode zurück. In diesem Sozialbereich 

haben generell nur jene Sportler/innen eine Chance zu bestehen, die physisch wie 

psychisch stark sind. Als problematisch erweist sich dennoch die Tatsache, dass 

der Sport zwar als körperabhängiges Teilsystem durch Rationalisierung, 

Routinisierung und Verwissenschaftlichung versuchen kann, die physischen und 

psychischen Leistungsmöglichkeiten der Athletinnen und Athleten zu erweitern. 

Früher oder später tauchen jedoch die Grenzen auf, und das Spannungsverhältnis 

zwischen dem schrankenlosen Siegescode und dem dadurch überforderten 

Körper wird immer größer. Gleichzeitig werden an die im System Leistungssport 

handelnden Personen auch von anderen gesellschaftlichen Teilsystemen 

Erwartungen gerichtet. AkteurInnen, die Leistungssport betreiben, müssen 

extreme und teils auch sehr verschiedene Anforderungen, die an sie gerichtet 

werden, erfüllen, um in diesem System bestehen zu können.  
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2.2. Sport und Wirtschaft 
Die gesellschaftlichen Teilsysteme Sport und Wirtschaft stehen seit einigen 

Jahrzehnten in einem Abhängigkeitsverhältnis, in dem beide Teilsysteme 

profitieren. Speziell drei Entwicklungsschübe seit Mitte der 1970er-Jahre riefen die 

Wechselbeziehung von Sport und Wirtschaft hervor bzw. verdichteten diese (vgl. 

Andresen, 1994, 1993): Zum einen entwickelte sich der Sport zu einem 

selbständigen Wirtschaftszweig, der beispielsweise den Verkauf und die 

Vermarktung von Sportbekleidung, Sportgeräten oder Sportstätten ebenso 

beinhaltet wie eine Bedeutungssteigerung des Sports in den Medien (vgl. Kap. 

2.3.) und die vermehrte Schaffung von Arbeitsplätzen im Bereich Sport. Darüber 

hinaus verteuerte sich der Hochleistungssport enorm. Ursachen dafür sind z. B. 

die rapide gestiegenen Zahlen an bezahlten AthletInnen im Hochleistungssport, 

die Zunahme von Aufwandsentschädigungen, Preis- und Startgeldern sowie die 

exorbitanten Preissteigerungen in puncto Übertragungsrechte und 

Ablösesummen17. Die dritte Entwicklung betrifft den wachsenden Werbemarkt, der 

den Sport als geeigneten Bereich entdeckte um die eigenen Produkte mit einem 

positiven Image zu versehen. Auswirkungen dieser Trends sind eine intensivierte 

Kommerzialisierung, d. h., die Vermarktung des Sports nach 

erwerbswirtschaftlichen Prinzipien (Sport als „Ware“), und Professionalisierung 

des Sports.  

 

In dieser Wechselbeziehung zwischen Wirtschaft und Sport zieht einerseits die 

Wirtschaft Nutzen aus dem Sport, indem sie seinen Reiz für Millionen von 

Menschen nutzt: Sport wird von Millionen von Menschen aktiv betrieben (vgl. Kap. 

2.1.) oder passiv in den Medien konsumiert (vgl. Kap. 2.3.). Zudem wird der Sport 

auf einer semantischen Ebene häufig mit „dynamisch“, „spannend“, „modern“ oder 

„jung“ assoziiert und bietet der werbetreibenden Wirtschaft damit Imagewerte, die 

für viele Unternehmen eine hohe Attraktivität besitzen (vgl. Riedmüller, 2003, 9). 

Auch Hermanns & Kiendl (2007) verweisen auf das hohe kommunikative Potenzial 

des Sports: Als eines der großen Freizeitthemen der Gesellschaft bietet der Sport 

hervorragende Möglichkeiten, die in der heutigen Freizeitgesellschaft 

vorherrschenden Bedürfnisse (z. B. Spaß, Genuss, Unterhaltung, 

Selbstverwirklichung) zu befriedigen.  
                                          
17 Vor allem im Fußball sind die Ablösesummen nach dem „Bosman-Urteil“ 1995 exorbitant 
gestiegen. 
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Andererseits profitiert der Sport aber auch von der Wirtschaft, denn sie bereitet 

dem Sportsystem und seinen in ihm verankerten Individuen und Institutionen 

mittels entsprechender Finanzmittel erst den Boden für alles Handeln18: 

Sportler/innen, die sich für den Spitzensport entschieden haben, haben den 

zentralen Aspekt dieses gesellschaftlichen Teilsystems als Handlungsmaßgabe 

angenommen: den schrankenlosen Siegescode (vgl. Bette & Schimank, 1995, 21, 

25; vgl. Kap. 2.1.). Um immer wieder eine Leistungssteigerung zu gewährleisten, 

wie es im Hochleistungssport verlangt wird, sind die meisten Athletinnen und 

Athleten gezwungen, ihren Sport zum Beruf zu machen. Nationales und 

internationales Wettbewerbsniveau der einzelnen Sportarten machen somit eine 

Professionalisierung von Athletinnen und Athleten sowie des Trainings 

erforderlich, so dass ein Ausüben des erlernten Berufs bzw. die Fortsetzung einer 

Ausbildung für die Sportler/innen zumeist nicht – oder zumindest nur schwer – 

möglich ist. Entsprechend müssen auf andere Weise Gelder akquiriert werden, 

von denen einerseits der „normale“ Lebensunterhalt bestritten werden kann, und 

die es darüber hinaus ermöglichen, die immer höher werdenden zusätzlichen 

Kosten für medizinische und physiotherapeutische Betreuung, qualifizierte 

Trainerinnen und Trainer, technisch optimierte Ausrüstung, Reisen, 

Ernährungsberatung etc. zu decken. Die Kosten für Spesen, Ausrüstung und 

Trainer/innen sind in vielen Sportarten allein durch Preisgelder nicht zu decken 

(vgl. Winterfeldt, 2002). Und auch die Unterstützung z. B. von Verbänden oder 

Stiftungen reicht in der Regel nicht aus, um die Ausgaben zu kompensieren. Da 

der Spitzensport nicht in der Lage ist, sich selbst zu finanzieren, wäre er 

heutzutage ohne die finanziellen Mittel aus der privaten Wirtschaft nicht mehr 

denkbar.  

 

Als Leistungssportler/in ist man somit auf Geldgeber, bzw. Personen und/oder 

Unternehmen, die Sachmittel oder Dienstleistungen zur Verfügung stellen, 

angewiesen. Diese „Sponsoren“ haben im Gegenzug – vertraglich festgelegt – das 

Recht, den bzw. die Gesponserten kommunikativ zu nutzen, d. h., die 

Gesponserten werben für die Produkte, Dienstleistungen etc. ihrer Sponsoren. 

Sponsoring ist somit immer ein Geschäft auf Gegenseitigkeit (vgl. 
                                          
18 Bette & Schimank (1995, 53) betonen, dass trotz der bestehenden Austauschbeziehungen die 
Autonomie des eigenständigen gesellschaftlichen Teilsystems Sport gewahrt bleibt, denn (noch) 
nicht entscheidet z. B. die Höhe staatlicher Geldzahlungen über den Ausgang eines Wettkampfes, 
sondern sportartspezifische Kriterien (vgl. Kap. 2.1.). 
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zusammenfassend Hermanns & Kiendl, 2007; Wiedemann, 2004; Heinrich, 1999). 

Aus Sicht des Gesponserten stellt Sponsoring ein Finanzierungs- und 

Beschaffungsinstrument dar, mit dem Ressourcen-Engpässe überwunden werden 

können (vgl. Hermanns & Kiendl, 2007, 316f.).  

 

Aber auch die Geld- bzw. Materialgeber profitieren von solch einem „Geschäft“: 

Sportsponsoring hat in Unternehmen weltweit einen hohen Stellenwert. Im 

Vergleich zu anderen Sponsoringfeldern (Kultur-, Sozial-, Ökosponsoring etc.) 

dominiert es seit jeher (vgl. Hermanns & Kiendl, 2007, 312; pilot Group, 2007; 

Wiedemann, 2004; Drees, 2003, 50; Zastrow & Cordes, 2002, 20)19. Schätzungen 

gingen davon aus, dass Unternehmen im Jahr 2007 rund 2,5 Milliarden Euro in 

Sportsponsoring investieren würden, etwa 0,2 Milliarden Euro weniger als 2006 

(vgl. pilot group, 2007).  

 

Die enorme Popularität des Sports und die speziellen Wirkungsmöglichkeiten, die 

das Sportsponsoring den Sponsoren verschafft, bietet diesen Firmen ein 

attraktives Kommunikationsinstrument um ihr Produkt zu fördern, indem es sein 

Image mit dem einer Sportart, einer Mannschaft oder eines Sportlers in 

Verbindung bringt20. Bette & Schimank (1995, 91ff.) verweisen in diesem 

Zusammenhang auf die zahlreichen Vorteile, die der (Leistungs-)Sport im 

Vergleich zu anderen Werbemöglichkeiten bietet: Zum einen ist er relativ preiswert 

bei hoher Sichtbarkeit. Darüber hinaus spricht Werbung in diesem Sozialbereich 

bestimmte Zielgruppen an, die durch andere Werbeträger nicht so einfach erreicht 

werden könnten, aber wichtige Käuferpotenziale darstellen. Weiterhin hat 

Werbung durch Sportler/innen oder während Sportereignissen den Pluspunkt, 

immer wieder überraschend die Aufmerksamkeit der RezipientInnen auf sich zu 

ziehen. Die nahtlos in das Sportgeschehen integrierte Werbung, insbesondere 

wenn sie den Körper des Athleten oder der Athletin als Werbefläche nutzt, stellt 

einen Sinnesreiz dar, dem sich die Zuschauer/innen, Leser/innen etc. kaum 

entziehen können (vgl. ebd.). Hinzu kommt, dass Sportler/innen und 

                                          
19 Wenngleich die Studie „Sponsor Visions 2007“ für 2007 im Vergleich zum Vorjahr einen leichten 
Rückgang in der Höhe der dafür aufgewendeten Finanzmittel attestiert (vgl. pilot group, 2007). 
20 In einer Zeit immer enger werdender Märkte entscheiden oft nicht mehr Preis oder Qualität eines 
Produktes. sondern mit dem Produkt verbundene Botschaften (vgl. Henne, 2001, 37). Und genau 
dafür ist der Spitzensportler prädestiniert. Noch mehr als über den Sport allein lassen sich mit einer 
gesellschaftlich akzeptierten, oft hochgejubelten, Persönlichkeit Botschaften an die 
Konsumentinnen und Konsumenten vermitteln (vgl. ebd.). 
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Sportereignisse als Werbeträger vom Publikum – anders als z. B. Zeitschriften 

oder Plakatwände – aufgrund der mit dem Sport verbundenen Eigenschaften von 

vorneherein positiv beurteilt werden. 

 

Als Gesponserte kommen im Sport z. B. Einzelpersonen, Mannschaften, 

Verbände oder Veranstaltungen infrage. Prinzipiell wird Mannschaftssport 

gegenüber Individualsport als Werbeträger weit häufiger genutzt (vgl. Wiedemann, 

2004, 92). Der Grund besteht in erster Linie in dem erhöhten Risiko, einen 

Einzelsportler werblich einzusetzen21. Darüber hinaus existieren große Differenzen 

zwischen den einzelnen Sportarten, was die Aktivitäten von Sponsoren betrifft. Die 

Sportart beeinflusst einerseits sehr stark das Image des Sponsoring-Objektes (vgl. 

Drees, 2003, 55), andererseits sind für werbetreibende Unternehmen, die ihre 

Produkte und/oder Dienstleistungen der Öffentlichkeit präsentieren wollen, nur 

solche Sportarten als Kommunikationsplattform von Interesse, die häufig und 

intensiv in den Medien Beachtung finden und auf eine große Vorliebe beim 

Publikum stoßen, d. h., die den Unternehmen eine entsprechende Plattform zur 

Präsentation ihrer Produkte bieten. Denn über das generelle Interesse des 

Publikums bestimmt die Sportart die maximale Zielgruppe für die Aktivitäten des 

Sponsors (vgl. ebd., 55). AthletInnen aus medienpräsenten Sportarten, bzw. 

                                          
21 Der Sponsor ist immer von den Leistungsschwankungen oder dem öffentlichen Verhalten des 
Gesponserten abhängig. Durch z. B. Verletzungen, Schwangerschaften oder private Fehltritte kann 
es leicht sein, dass ein Einzelsportler nicht sein komplettes, eigentlich erwartetes 
Leistungspotenzial abrufen kann und damit – zumindest vorübergehend – keine Medienpräsenz 
erhält und aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwindet. Dies wäre für den Sponsor, der seine 
Produkte in der Öffentlichkeit präsentieren möchte, kontraproduktiv. Zudem besteht die Gefahr, 
dass sich mögliche Probleme des Gesponserten negativ auf das Image des Sponsors auswirken. 
Der Marktwert eines Sportlers oder einer Sportlerin ist somit stark mit seinem/ihrem Alltagsleben 
verknüpft. Sinkt der ehemals vorausgesetzte Marktwert, ist das für Sponsoren nicht selten ein 
Grund, das Sponsorship zu kündigen (z.B. im Zuge einer Doping-Affäre). Für die betroffenen 
AthletInnen bedeutet dies in der Regel den Verlust (eines Großteils) ihrer wirtschaftlichen 
Grundlage. Der Sportbetrieb einer Mannschaft kann hingegen immer weiterlaufen, auch wenn ein 
Sportler oder eine Sportlerin aus- oder negativ auffällt. Eine solide sportliche Mannschaftsleistung 
kompensiert den Fehltritt in der Regel. Unterschieden werden muss in diesem Zusammenhang 
auch zwischen regionalen, überregionalen und internationalen Sponsoren: Regionale Sponsoren 
setzen weniger auf regionale Sportgrößen (Einzelsportler/innen), sondern mehr auf Klubs und 
Verbände, da Einzelsportler/innen - sobald sie für eine Marke attraktiv werden, was mit 
überdurchschnittlichem Erfolg passiert - sehr teuer werden. Ein weiterer Grund ist, dass durch die 
Unterstützung von Vereinen und Verbänden mehr Breitenwirkung erzielt wird, die eine hohe 
Bindung an das Produkt nach sich ziehen kann (vgl. zusammenfassend Wiedemann, 2004). Die 
Zusammenarbeit mit Einzelsportlern bietet durchaus aber auch Vorteile für Sponsoren. So können 
diese z.B. eine emotional enge Bindung zu ihrem „Schützling“ aufbauen und dies nach außen 
dokumentieren sowie auf die von ihnen Gesponserten besser Einwirken als auf eine ganze 
Mannschaft mit individuellen Charakteren. Darüber hinaus werden die Produkte der 
werbetreibenden Firma mit dem Sportler verbunden, es findet eine Personifizierung statt (vgl. ebd., 
3).  
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Sportarten mit hohen Reichweiten werden aus diesem Grund wesentlich häufiger 

z. B. als Testimonials22 in Werbekampagnen eingesetzt als Sportler/innen aus 

medial eher unterrepräsentierten Sportarten. Im Vordergrund steht dabei die 

Präsenz im Medium Fernsehen. Die meisten Gelder fließen dementsprechend in 

Sportarten, die in der Hitliste der TV-Sender ganz oben stehen (vgl. Wiedemann, 

2004, 14f.; Henne, 2001, 33)23. Folglich ist der kommerzielle Erfolg einer Sportlerin 

bzw. eines Sportlers auch maßgeblich davon abhängig, in welcher Sportart diese/r 

aktiv ist (vgl. Schierl & Schaaf, 2007, 285)24. Dadurch, dass die werbetreibende 

Wirtschaft in diesen Sportarten am besten ihre Kommunikationsziele erreicht, gibt 

es darin auch für die Sportler/innen das meiste Geld zu verdienen (vgl. Henne, 

2001, 33). 

 

Vor diesem Hintergrund, dass Sponsoren auf hohe Multiplikatoreffekte der Medien 

setzen und entsprechend nach Sportarten und Stars verlangen, die viel in den 

Medien präsent sind (vgl. Drees, 2003, 52), verwundert es nicht, dass sich die 

meisten Sponsoren unabhängig von der jeweiligen Sportart zudem auf den 

Spitzen- bzw. Leistungssport konzentrieren. Denn dieser erfährt von den Medien 

eine weitaus stärkere Berücksichtigung als z. B. Wettkämpfe auf 

Kreisklassenniveau bzw. in einigen Sportarten erscheint überhaupt nur der 

Hochleistungssport in den Medien. Eine breite und häufige Medienprominenz 

garantiert wiederum visuelle und namentliche Bekanntheit. Bei Einzelsportlerinnen 

und –sportlern ist somit in der Regel nur die absolute Elite für die werbetreibenden 

                                          
22 „Testimonial-Werbung“ meint den Einsatz sowohl von Prominenten als auch von nicht-
prominenten Personen in Werbekampagnen, die als „Testimonal“ gewissermaßen Zeugnis (lat. 
Testimonium = Zeugnis, Zeugenaussage) ablegen und sich für das beworbene Produkt verbürgen 
(vgl. dazu ausführlich Schierl & Schaaf, 2007, 294). 
23 Vgl. dazu auch Heinrich (1999, 547). Fußball ist in Deutschland in diesem Zusammenhang mit 
Abstand die wichtigste Sportart. Randsportarten bieten sich gelegentlich insofern für ein 
Sponsoren-Engagement an, da in ihnen die Sponsorenbeträge deutlich geringer ausfallen als in 
medial präsenteren Sportarten. Außerdem haftet ihnen zumeist ein „sauberes Image“ an (vgl. 
Wiedemann, 2004). Hermanns & Kiendl (2007) zufolge gewinnen neben den Sportarten mit hohen 
Reichweiten aber auch solche Sportarten an Bedeutung, mit denen spezifische Zielgruppen 
angesprochen werden können, die über klassische Medien z. T. nur schwer erreichbar sind (z. B. 
Segler). 
24 Bertling & Schaaf (2007, 145) ermittelten in ihrer Studie jeweils auch Vertreter der meist 
angebotenen und meist genutzten Sportarten im Fernsehen als meist besetzte Testimonials. Die 
einzige Ausnahme bildete Basketball-Profi Dirk Nowitzki. Die Studie von TNS Sport (2005) geht 
allerdings davon aus, dass aufgrund der gesättigten Märkte, in denen Unternehmen immer mehr 
Prominente benötigen, um Aufmerksamkeit zu generieren, Marken zu aktualisieren und sich von 
der Konkurrenz zu differenzieren, auch Stars aus bislang eher unterrepräsentieren Sportarten 
zukünftig verstärkt eingesetzt werden. 
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Unternehmen interessant, da nur sie über eine entsprechende Präsenz in den 

Medien und speziell im Fernsehen verfügt.  

 

Für Sponsoren, die in die Vermarktung von Sportlerinnen und Sportlern investiert 

haben bzw. investieren wollen, ist aber  nicht allein die Medienpräsenz der 

Athletinnen und Athleten von entscheidender Bedeutung, sondern prinzipiell auch 

deren (kontinuierlicher) sportlicher Erfolg. Hilfreich ist es außerdem, wenn der 

Sportler oder die Sportlerin eine faszinierende Persönlichkeit hat (vgl. Wiedemann, 

2004, 123). Faktoren wie Persönlichkeit, Ausstrahlung, Attraktivität und 

Glaubwürdigkeit spielen für Unternehmen bei der Suche nach einem geeigneten 

Werbeträger eine wesentliche Rolle (vgl. dazu auch Kap. 4). Denn das 

Markenimage des beworbenen Produktes ist abhängig von der Erfolgsbilanz, dem 

Sympathiewert und der Fernsehpräsenz des Einzelsportlers (vgl. ebd.). Henne 

(2001, 37) weist darauf hin, dass die Top-Athleten Images verkörpern und zu 

Leitbildern, zu Idolen werden. Die Wirtschaft macht sich diesen Umstand zunutze, 

indem sie versucht mit solchen Stars zu kooperieren.  

 

Die Fokussierung auf den Spitzensport, wenige Sportarten und einzelne 

Athletinnen und Athleten hat zur Folge, dass prinzipiell nur diejenigen Sportarten 

einer Professionalisierung offen stehen, die sich als Medienereignis erschließen 

lassen und dementsprechend als Werbeträger interessant sind. Nur dann sind 

überhaupt die Voraussetzungen für eine entsprechende Vermarktung von 

Athletinnen und Athleten, Sportstätten etc. gegeben. Bei allen anderen Sportarten 

besteht – selbst wenn sie viele Aktive haben – im Werbebereich ein großes 

Problem, da ihre Fernsehpräsenz zu gering ist25 (vgl. Kap. 2.3.). Athletinnen und 

Athleten aus den medial eher unterrepräsentierten Sportarten haben somit 

aufgrund mangelnder finanzieller Unterstützung häufig nicht die Möglichkeit ihren 

Leistungssport zum Beruf zu machen, sondern sie müssen ihn als Hobby 

                                          
25 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang der zum Teil eklatante Unterschied zwischen 
Interesse an einer Sportart in den Medien, speziell im Fernsehen, und der Zahl der Aktiven. 
Skispringen und Motorsport beispielsweise betreiben selbst nur sehr wenige Menschen, als TV-
Sport sind diese Sportarten aber überaus beliebt und verzeichnet stets hohe Einschaltquoten. Im 
Deutschen Turner-Bund oder im Deutschen Schützenbund hingegen sind sehr viele Sportler/innen 
aktiv, diese Sportarten finden in den Medien aber nur selten – wenn überhaupt bei 
Großereignissen – Beachtung und stoßen auch nur auf eine relativ geringe Zuschauerresonanz 
(vgl. Deutscher Olympischer Sportbund, 2007a).  
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ausüben26. Vielfach müssen dann Abstriche bei der Berufsausübung/-bildung, im 

Leistungssport und in vielen Fällen auch in beiden Teilsystemen hingenommen 

werden.  

 

Aber auch für viele Profisportler/innen gestaltet sich die Situation nicht 

ausnahmslos unkompliziert: Leistungssport ist nur ein zeitlich sehr begrenzter 

Beruf. In ihrer kurzen aktiven Zeit müssen die Athletinnen und Athleten nicht nur 

ihren aktuellen Lebensunterhalt sichern, sondern auch Reserven für die Zeit 

danach anlegen27. Je nachdem, in welcher Sportart die Person aktiv ist, kann 

jedoch oftmals nicht so viel verdient werden, dass ein Auskommen auch in der 

Zukunft gesichert ist. Speziell wenn vor der sportlichen Karriere keine 

Berufsausbildung abgeschlossen wurde, gestaltet sich die Situation für viele 

Leistungssportler/innen nach Beendigung ihrer aktiven Karriere prekär. Nur 

wenigen gelingt es, auch nach dem Ende des Leistungssports in der Öffentlichkeit 

präsent zu bleiben und weiterhin beispielsweise durch Werbetätigkeiten (z. B. 

Franz Beckenbauer, Steffi Graf), als Berater/in bzw. „Experte“/„Expertin“ für die 

früher ausgeübte Sportart (z. B. Günter Netzer, Markus Wasmeier), mit einer 

eigenen Fernsehshow (z. B. Boris Becker), als Reporter/in (z. B. Franziska van 

Almsick) oder als Moderator/in im Sportjournalismus (z. B. Franziska Schenk, Rudi 

Cerne, Wolf-Dieter Poschmann) ein Gehalt zu beziehen, das Sicherheit bietet.  

 

2.2.1. Sport, Wirtschaft und Frauen 

Nicht nur Medienpräsenz, sportlicher Erfolg und Persönlichkeit sind von 

entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, attraktiver Werbepartner für 

werbetreibende Unternehmen zu sein, sondern auch das Geschlecht der 

gesponserten Person ist relevant: Sportlerinnen haben grundsätzlich größere 

Schwierigkeiten Sponsoren zu finden als ihre männlichen Kollegen (vgl. Kap. 3.2.). 

Dies liegt in erster Linie darin begründet, dass der Sport, und insbesondere der 

Hochleistungssport, nach wie vor ein männlich dominiertes System ist (vgl. Kap. 
                                          
26 Es sei denn, sie haben trotz mangelnder Übertragungen ihrer Sportwettkämpfe Werbeverträge 
abgeschlossen, möglicherweise, weil sie aufgrund ihrer Persönlichkeit oder ihres attraktiven 
Erscheinungsbildes regelmäßig in anderen, Non-Sport-Medien erscheinen. 
27 Die dafür zur Verfügung stehende Zeit – je nach Sportart - nur auf wenige Jahre bis max. 15 
Jahre beschränkt, was den Druck erhöht, möglichst viel während der Sportlerlaufbahn zu 
verdienen. In bestimmten Disziplinen, z. B. Marathonlauf oder Zehnkampf, sind außerdem nur 
wenige Wettkämpfe pro Jahr möglich und damit sowohl Medienpräsenz als auch 
Verdienstmöglichkeiten an Preisgeldern erheblich eingeschränkt. Im Tennis beispielsweise 
hingegen haben die Profis jede Woche die Gelegenheit, Preisgelder zu verdienen. 
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3.2.) und der von Frauen ausgeübte Leistungssport aufgrund der historischen 

Entwicklung etc. des Sportsystems deutlich weniger Anerkennung findet als der 

Leistungssport der Männer. Dies hat eben nicht zuletzt finanzielle Konsequenzen 

für die Akteurinnen in diesem Sozialbereich: In puncto Werbeverträge, aber auch 

hinsichtlich der Höhe der Gehälter, Preisgelder28 oder Antrittsgelder, sind 

Leistungssportlerinnen zum Teil noch immer deutlich gegenüber ihren männlichen 

Kollegen benachteiligt29.  

 

Dementsprechend können auch weniger Frauen als Männer von ihrem 

Leistungssport ihren täglichen Lebensunterhalt bestreiten und den Sport zu ihrem 

Beruf machen - geschweige denn für die Zeit nach dem Ende der aktiven Karriere 

finanziell vorsorgen (vgl. Kittmann, 2008, 7ff.; Lamprecht & Stamm, 2002, 189)30. 

Dies birgt letztlich die Problematik, dass sich die Sportlerinnen – häufiger als ihre 

männlichen Kollegen und zum Teil auch früher – zwischen Leistungssport und 

Beruf bzw. Berufssausbildung entscheiden müssen. Beides lässt sich in den 

meisten Fällen nicht vereinbaren. Zwar sind durchaus einige Spitzensportlerinnen 

aus einigen wenigen Sportarten wirtschaftlich sehr erfolgreich, dennoch zählt die 

überwiegende Mehrheit der Frauen im Spitzensport immer noch nicht zu den 

Spitzenverdienern.  

 

Dass Sportlerinnen vergleichsweise mit niedrigeren Gehältern auskommen 

müssen als ihre männliche Kollegen in der gleichen Sportart wird besonders 

eindrücklich, wenn man sich die einschlägige „Forbes“-Liste der bestbezahlten 

Athletinnen und Athleten der Welt ansieht: Unter den 50 Meistverdienenden 

befand sich noch vor vier bzw. fünf Jahren keine Sportlerin (vgl. Badenhausen, 

                                          
28 In vielen Sportarten wurden die Preisgelder bei Frauen- und Männerwettbewerben mit der Zeit 
angeglichen (z. B. Ski alpin, Biathlon, Skilanglauf, Beachvolleyball, Badminton, vgl. dazu auch 
Anders, 2006, 167). Vorreiter sind die Wintersportarten, in denen beispielsweise im Weltcup beide 
Geschlechter seit mehreren Jahren gleich honoriert werden. Auch im Tennis ist man seit einigen 
Jahren verstärkt bemüht, die Preisgeld-Verteilung zwischen Frauen und Männern ausgewogen zu 
gestalten. Im Tennis haben Frauen im Vergleich zu den meisten anderen Sportarten generell 
bereits seit vielen Jahrzehnten die Möglichkeit, hohe Summen zu verdienen. In vielen einigen 
Sportarten bestehen aber – selbst wenn es sich um das gleiche Turnier oder die gleiche Disziplin 
handelt – weiterhin teils eklatante Unterschiede hinsichtlich der Prämien für Frauen und Männern. 
Dies gilt insbesondere für Team-Sportarten wie Fußball, Handball oder Basketball, die beim 
Publikum sehr beliebt sind. 
29 Vgl. u.a. Hovden (2003). 
30 Von den Profi-Golferinnen leben nur die Branchenbesten komfortabel vom Sport. In Europa, wo 
die Preisgelder nur ein Sechstel vom US-Niveau erreichen, bleibt die Profi-Karriere erst recht für 
viele ein Zuschuss-Geschäft (vgl. Winterfeldt, 2002). 
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2004). Während der auf Platz 50 rangierende Basketball-Profi Andre Miller (USA) 

immerhin noch auf 15 Millionen Dollar zwischen Juni 2003 und Juni 2004 kam, 

verdiente die bestbezahlte Sportlerin, Tennisspielerin Serena Williams (USA), im 

gleichen Zeitraum „gerade einmal“ 9,5 Millionen Dollar31. Zum Vergleich: Die 

Nummer Eins bei den Herren, Golf-Superstar Tiger Woods (USA), nahm 80,3 

Millionen Dollar ein. Selbst bei einer Auflistung der 100 bestbezahlten Athleten 

würde sich keine Frau darunter befinden (vgl. Badenhausen, 2004). Ein Grund für 

die geringere Bezahlung von Sportlerinnen ist die Tatsache, dass beim Publikum 

insbesondere Wettkämpfe von Männern in Mannschaftssportarten äußerst beliebt 

sind (z. B. Fußball, Basketball, Handball). Aufgrund des großen 

Zuschauerinteresses berichten die Medien umfangreich von diesen Ereignissen. 

Die hohen Einschaltquoten, Auflagen- und Hörerzahlen wiederum garantieren 

ihnen finanzstarke Werbekunden (vgl. Kap. 2.3.). Auch werbetreibende 

Unternehmen engagieren sich mit Vorliebe bei Veranstaltungen dieser Art bzw. 

bei den beteiligten Akteuren (Vereine, Mannschaften, Einzelsportler etc.), da sie 

wissen, dass ihnen bei diesen Ereignissen eine hohe Medienpräsenz garantiert 

ist. Gesponserte Vereine haben somit entsprechend die Möglichkeit, ihren 

Spielern vergleichsweise hohe Gehälter zu zahlen. In den Frauenligen ist die 

wirtschaftliche Situation aufgrund des niedrigeren Zuschauerinteresses an 

Wettkämpfen, der damit verbundenen geringeren Medienpräsenz und dem daraus 

resultierenden mangelnden Sponsorenengagement deutlich schlechter32. In 

Konsequenz sind die Gehälter niedriger. Nach Kugelmann (1996, 113) tendieren 

Vereine insbesondere in den Ballsportarten dazu, im Entscheidungsfall eher eine 

Frauenbundesligamannschaft aufzulösen als eine Männerbezirksligamannschaft. 

 

Auch in der werblichen Anschlusskommunikation sind Sportlerinnen im Vergleich 

zu Sportlern insgesamt benachteiligt: Obwohl die Zahl der Athletinnen mit 

Werbeverträgen stark gestiegen ist, dominieren weiterhin Athleten auf dem 

„Vermarktungsmarkt“ – einerseits zahlenmäßig, andererseits vor allem bei den 

besonders lukrativen Werbeverträgen (vgl. Veltri & Long, 1998). Bertling & Schaaf 

                                          
31 Eingerechnet wurden Gehälter, Bonuszahlungen, Preisgelder, Geld aus Werbeverträgen und 
Antrittsgelder (vgl. Badenhausen, 2004).  
32 So musste z.B. die US-amerikanische „WUSA“ (= Women's United Soccer Association), die 
erste Profi-Liga im Frauenfußball überhaupt, im Herbst 2003 aus Geldmangel eingestellt werden 
(vgl. u.a. Hennies, 2003). Im Frühjahr 2009 soll allerdings ein neuer Versuch gestartet werden. 
Dann geht eine neue Profiliga im Frauenfußball an den Start („Women´s Professional Soccer“, 
WPS) (vgl. Homepage von Women´s Professional Soccer, 2008).  
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(2007, 139ff.) stellten in ihrer Studie zur Werbepräsenz von Sportlerinnen in 22 

deutschen Publikumszeitschriften z. B. fest, dass Athletinnen und Athleten 

generell begehrte Testimonials sind33, eine nähere Betrachtung der 

Prominenzsegmente nach Geschlechtszugehörigkeit allerdings eine sehr 

schwache Position weiblicher Prominenter im Bereich Sport zeigt: Wirbt ein 

Unternehmen mit einem prominenten Mann, so handelt es sich in 36% der Fälle 

um einen Sportler. Damit führen Sportler die Liste der prominenten Männer als 

begehrteste Testimonials an. Dagegen wurden nur bei acht Prozent der 

Werbeanzeigen mit Frauen Sportlerinnen eingesetzt (vgl. ebd., 142). Die 

Darstellung von Athletinnen in Werbekampagnen verweilt seit 1995 auf einem 

geringen Niveau von ca. drei Prozent, während die Männer ein hohes Niveau von 

ca. 20% halten können (vgl. ebd.: 144). Sportliche Großereignisse – insbesondere 

die Olympischen Spiele – haben einen deutlichen Einfluss auf den Werbeeinsatz 

sowohl von Sportlerinnen als auch von Sportlern. Jedoch sinkt das Interesse der 

werbetreibenden Industrie an weiblichen Sporttestimonials in Jahren ohne 

Olympiateilnahme wieder auf das übliche, niedrige Niveau ab. Europa- und 

Weltmeisterschaften scheinen selbst bei medienaffinen Sportarten mit 

Sportlerinnen keinen signifikanten Einfluss auf die quantitative Darstellung von 

Frauen in Werbeanzeigen zu haben (Bertling & Schaaf, 2007, 144). Männliche 

Athleten können dagegen in besonderem Maße von großen Sportevents – 

darunter nicht nur Olympische Spiele, sondern auch Welt- und 

Europameisterschaften sowie weitere medienattraktive Veranstaltungen wie 

prestigeträchtige Klubwettbewerbe34 – profitieren, indem z. B. bereits im Jahr vor 

einem Großereignis zahlreiche Unternehmen mit Sportlern werben. Athleten 

können so innerhalb eines kurzen Zeitraums in wesentlich höherem Maße die 

Aufmerksamkeit der werbetreibenden Industrie auf ihre sportlichen Erfolge lenken 

(vgl. ebd.).  

 

 

 

                                          
33 In den 22 untersuchten Publikumszeitschriften aus den Jahren 1995 bis 2005 wurden in 5.206 
von 72.535 Anzeigen prominente Testimonials eingesetzt. Dies entsprach einem Gesamtanteil von 
7,2%. Das Segment Sport dominierte mit einem Anteil von 24,0% an der Gesamtprominenz. 
Bertling & Schaaf (2007, 142) folgern, dass Sportakteure in besonderem Maße von der 
werbetreibenden Industrie als Werbeträger nachgefragt werden.    
34 z. B. die Champions League im Fußball 
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Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen sich auch hinsichtlich der 

Anzahl eingesetzter, herausragender Sportlerpersönlichkeiten in der Werbung. 

Bertling & Schaaf (2007, 145) kommen zu dem Ergebnis, dass sich das Interesse 

der werbetreibenden Industrie nicht nur auf wenige Top-Athleten fokussiert, 

sondern zahlreiche verschiedene männliche Personen auf Werbeanzeigen zu 

finden sind. Somit haben insgesamt sehr viele Sportler die Möglichkeit, durch 

Werbeeinnahmen zusätzliche Finanzmittel zu generieren. Bei den Frauen 

hingegen fokussiert sich die Vermarktung auf nur wenige Top-Athletinnen. 

Entsprechend können sich auch nur wenige Sportlerinnen durch eine Vermarktung 

co-finanzieren. Frauen sind damit im Leistungssport einer höheren finanziellen 

Belastungssituation ausgesetzt als Männer. 

 

Sportler können über Werbeverträge zudem durchschnittlich höhere Summen 

generieren als Sportlerinnen (vgl. Hovden, 2003, 7; Veltri & Long, 1998). Die 

Ursachen für die finanzielle Benachteiligung von Frauen beim Abschluss von 

Werbeverträgen liegen in der bereits angesprochenen größeren Beliebtheit der 

Männerwettbewerbe beim Publikum und dem damit verbundenen größeren 

Interesse von Medien und Sponsoren sowie in der historischen Entwicklung des 

Sports. Dieser war ursprünglich von Männern für Männer erfunden worden, und 

trotz weitreichender Veränderungen speziell in den vergangenen Jahrzehnten ist 

bis heute noch keine Gleichberechtigung der Geschlechter erreicht (vgl. Kap. 

3.2.). Außerdem gingen Unternehmen in der Vergangenheit davon aus, dass 

Konsumentinnen und Konsumenten nicht in der (positiven) Art und Weise auf 

Images von Sportlerinnen reagieren würden wie auf Images von Sportlern (vgl. 

Veltri & Long, 1998).  

 

In dieser Hinsicht hat mittlerweile jedoch ein Umdenken eingesetzt: Die 

wachsende Anzahl von Werbeverträgen für Sportlerinnen belegt, dass Athletinnen 

zunehmend ernst genommen werden – sowohl von den werbetreibenden 

Unternehmen als auch von der breiten Öffentlichkeit (vgl. ebd.). Auch die 

Ausweitung der Berichterstattung über den von Frauen betriebenen Sport und der 

damit verbundene Bedeutungszuwachs des Frauensports belegen die gestiegene 



 
2. Sportentwicklung aus differenzierungstheoretischer Sicht 

 - 28 -

Akzeptanz35. Gleichzeitig werden immer mehr Sportlerinnen zu „Stars“ stilisiert, 

mit denen sich das Publikum identifizieren kann. Damit sind diese Frauen auch für 

Sponsoren interessant.  

 

Dieser Wandel, verbunden mit dem gestiegenen Einfluss von Frauen bei 

Kaufentscheidungen, hat Marketing-Experten dazu veranlasst, verstärkt und 

gezielt Athletinnen als Werbeträgerinnen einzusetzen. Offenbar fühlen sich 

Konsumentinnen auch eher von einem Produkt angesprochen, wenn es von einer 

Athletin statt von einem Athleten präsentiert wird. Eine Sportart, in der Frauen 

schon seit einigen Jahren die Chance haben, mit Werbung in etwa die Summen 

der Männer zu erreichen, ist Tennis (vgl. Jensen, 2002, 14; Veltri & Long, 1998)36. 

Im Eisschnelllauf dominieren sie sogar gegenüber ihren männlichen Kollegen (vgl. 

Anders, 2006, 167). Die Ursachen für diese – je nach Sportart – unterschiedlichen 

Bedingungen liegen in sportartspezifischen Entwicklungsunterschieden (vgl. ebd.). 

Prinzipiell scheinen in erster Linie Athletinnen aus solchen Sportarten als 

Werbeträgerinnen interessant zu sein, die zur Rolle der Frau und dem weiblichen 

Geschlechterstereotyp „passen“ (vgl. Kap. 3.1.1.).   

 

2.2.2. Zusammenfassung  

Sport und Wirtschaft bilden seit einigen Jahren eine Interessensgemeinschaft. Die 

Wirtschaft profitiert vom Sportbereich, indem sie seine Anziehungskraft bei 

Millionen von Menschen zur Bewerbung ihrer Produkte nutzt. Der Sport hingegen 

erhält von der Wirtschaft finanzielle und/oder materielle Unterstützung, die er 

aufgrund der teils exorbitant gestiegenen Kosten für Spitzensportlerinnen und -

sportler, Trainer/innen, Sportstätten etc. auch dringend benötigt. Wer als Athlet/in 

heutzutage Leistungssport auf nationalem oder gar internationalem Niveau treiben 

möchte, ist auf Unterstützung von Sponsoren angewiesen. Denn die Ausübung 

eines „normalen“ Berufs ist neben Training und Wettkampf in der Regel nicht 

möglich. Sponsoren engagieren sich jedoch nur in solchen Sportarten, die eine 

regelmäßige und umfangreiche Medienpräsenz aufweisen. Athletinnen und 

                                          
35 Allerdings zeigen zahlreiche Studien, dass Frauen in der Sportberichterstattung noch immer 
deutlich unterrepräsentiert sind und nicht ihrem Anteil an allen Spitzensportlern entsprechend 
berücksichtigt werden (vgl. z. B. Hartmann-Tews & Rulofs, 2004, 2003; Rulofs, 2003; Toohey, 
1997; Bachmann, 1998). 
36 Beispiele für in dieser Hinsicht äußerst erfolgreiche Athletinnen sind die Schwestern Venus und 
Serena Williams (USA) sowie die Russinnen Maria Sharapova und Anna Kournikova (vgl. u. a. 
Schneider, 2008). 
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Athleten aus medial unterrepräsentierten Sportarten haben es damit deutlich 

schwieriger, Geldgeber zu finden. Genauso werden Leistungssport treibende 

Frauen in der Regel schlechter finanziell honoriert als ihre männlichen Kollegen 

bzw. haben geringere Chancen, Sponsoren zu finden und weniger Möglichkeiten 

in der werblichen Anschlusskommunikation. Gründe dafür sind das geringere 

Interesse von Seiten der Zuschauer und Medien am Frauensport sowie die 

historische Entwicklung des Sports, der zunächst ausschließlich Männern 

vorbehalten war und in den erst nach und nach Frauen Eingang finden durften. 

Prinzipiell spielen neben dem Erfolg zahlreiche weitere Faktoren eine Rolle, um 

als Sportler/in für Unternehmen als Werbeträger/in interessant zu sein, darunter 

eine prägnante Persönlichkeit und Authentizität. Die Ausführungen führen 

insgesamt zu dem Schluss, dass nur in wenigen Bereichen des Sports noch 

weniger Menschen sehr viel verdienen, während der große Rest an 

Spitzensportlerinnen und –sportlern im Regelfall auf die Unterstützung von 

Verbänden, anderen Institutionen37 und insbesondere Sponsoren aus der freien 

Wirtschaft angewiesen ist.   

 

 

                                          
37 Nach wie vor ist die Bundeswehr eine der herausragenden Förderinstanzen im Spitzensport. 
Auch Elite- oder Partnerschulen des Sports oder die Stiftung Deutsche Sporthilfe sind für die 
Förderung deutscher Sportler/innen von enormer Relevanz.  
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2.3. Sport und Medien 
Nicht nur das Sport- und das Wirtschaftsystem stehen in einer engen Beziehung 

zueinander, sondern auch das Mediensystem ist eng mit dem Sportsystem 

verquickt. Auf das Medien- wie auch auf das Sportsystem hat wiederum das 

Wirtschaftssystem einen nicht unerheblichen Einfluss. Dieses sich daraus 

ergebende „magische Dreieck“ ist somit durch Abhängigkeiten zwischen allen 

beteiligten Systemen gekennzeichnet. 

 

Der Bedeutungszuwachs des Sports, seine Beliebtheit in nahezu allen 

gesellschaftlichen Milieus und Fraktionen, das verbreitete Interesse am 

professionellen Hochleistungssport oder die grenzenüberschreitende Popularität 

einzelner Sportarten und Sportstars sind ohne den Einfluss der Massenmedien 

kaum denkbar. Zeitungen, Illustrierte, Radio, Film und Fernsehen haben im 

Verlauf des 20. Jahrhunderts die Aufmerksamkeit der Menschen auf den Sport 

gelenkt (…) und dessen Unterhaltungspotenzial freigelegt (Schwier, 2002: 1f.). 

Bette & Schimank (1995, 80) zufolge gäbe es den Leistungssport in seiner 

heutigen Gestalt nicht, wenn die einzige Möglichkeit, Ereignisse des 

Leistungssports mitzuerleben, das Dabeisein vor Ort wäre. Dann wäre der Sport 

über das, was schon im antiken Griechenland existierte, nicht hinausgekommen. 

Umgekehrt profitieren aber auch die Medien stark vom Sport (vgl. Gleich, 2000, 

511; Stein 1993, 104).  

 

Sport und Medien sind in den vergangenen Dekaden zunehmend ein 

symbiotisches Verhältnis eingegangen: Der Sport nutzt die Medien, um die für das 

System Mediensport notwendige Öffentlichkeit her- und die Finanzierung 

sicherstellen zu können. Die Medien wiederum brauchen den Sport um 

Aufmerksamkeit, Alleinstellung und entsprechende Zielgruppen zu generieren (vgl. 

Schierl, 2007, 7). Die herausragende Bedeutung - auch und gerade - des passiven 

Sportkonsums, die sich unter anderem in hohen Einschaltquoten niederschlägt, 

liegt darin begründet, dass das Genre Sport bestmöglich dazu beiträgt, die derzeit 

in unserer Gesellschaft vorherrschenden Bedürfnisse (z. B. nach Unterhaltung 

oder Spannung) zu befriedigen38. Einerseits ist der Sport somit unter Mitwirkung 

                                          
38 Zahlreiche Erhebungen und Statistiken belegen, dass der Sport in allen Medien ein sehr 
beliebtes Genre ist, er aber speziell im Sendungsrepertoire der Fernsehzuschauer eine zentrale 
Stellung einnimmt (vgl. Schwier & Schauerte, 2007, 203). Deutliche Unterschiede sind hierbei 
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der Massenmedien zu einem festen Bestandteil des Alltagslebens in 

differenzierten Gesellschaften geworden, andererseits avanciert er selbst immer 

wieder zu einem zentralen Gegenstand des öffentlichen Interesses (vgl. Schwier & 

Schauerte, 2007, 200). 

 

Eine besondere Bedeutung kommt bei der Präsentation des Sports in und von den 

Medien dem Fernsehen zu, da es in unserer Gesellschaft als „Leitmedium“ 

fungiert (vgl. Schierl, 2007, 97; van Eimeren & Ridder, 2005, 493, 503; Hackforth, 

2001, 35f.). Es sorgt – noch stärker als die anderen Massenmedien – für die 

Verbreitung des Sports, so dass dieser für die Wirtschaft als Werbeträger 

interessant wird. Schließlich sind für Unternehmen, die im Sport für ihre Produkte 

werben wollen, nur solche Aktivitäten attraktiv, die einer breiten Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden (vgl. Kap. 2.2.). Schierl & Bertling (2007, 164) zufolge 

wird aus dem Sport mit seinen Akteuren erst durch die mediale Vermittlung ein 

ökonomisch interessantes Werbe(um)feld, und zwar direkt im Sportevent als auch 

in der Anschlusskommunikation. Das Medieninteresse an einer Sportveranstaltung 

ist somit eines der entscheidenden Kriterien für ein Engagement von Sponsoren.  

 

Die Medien wiederum berichten üblicherweise nur über jene Ereignisse, von 

denen sie sich hohe Einschaltquoten, Hörer- und Leserzahlen und somit hohe 

Marktanteile versprechen. Letztere spielen eine entscheidende Rolle bei der 

Gewinnung von Werbekunden, die Spots oder Anzeigen schalten (vgl. Burk, 2003, 

2). Diese sind in erster Linie für das Fernsehen, aber auch für Hörfunksender oder 

Tageszeitungen, von entscheidender Bedeutung39. Denn Sender, Zeitungen und 

Zeitschriften konkurrieren nicht allein um den Zuschauermarkt, sondern auch um 

den Werbemarkt (Karstens & Schütte, 1999, 27f.). Die Kosten für 

                                                                                                                              
zwischen den Geschlechtern feststellbar: Für Frauen ist Sport im Fernsehen weitaus weniger 
bedeutsam als für Männer (vgl. Rühle, 2003, 217; Van Eimeren & Oehmichen, 1999). Zur Nutzung 
von Sportangeboten in den Medien, zur Beliebtheit einzelner Sportarten und zum Sportangebot im 
Fernsehen vgl. ausführlich Krüger & Zapf-Schramm (2008), Zubayr & Gerhard (2008), Schwier & 
Schauerte (2007), Gleich (2005), Rühle (2000), Holtz-Bacha (1995).  
39 Heinrich (1999, 539, 585) weist darauf hin, dass Massenmedien eng mit der Werbung verbunden 
sind. Sie sind, ökonomisch gesehen, in erster Linie Werbeträger, finanzieren sich überwiegend 
durch Werbung. Sie konkurrieren vor allem in ihrer Eigenschaft als Werbeträger. Bette & Schimank 
(1995, 89) zufolge weist die Relevanz der Werbeeinnahmen für die Sportberichterstattung in den 
Massenmedien darauf hin, dass die Massenmedien in ihrer code-orientierten Leistungsproduktion 
(vgl. Kap. 2.1.) ebenso umweltabhängig sind wie der Spitzensport. Dieser kann seine Ausrichtung 
an der Leitdifferenz von Sieg und Niederlage nur in dem Maße durchhalten und ausbauen, wie er 
finanzielle Ressourcen aus anderen gesellschaftlichen Teilsystemen erhält; und darin hängt er 
nicht zuletzt von den Massenmedien ab. 
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Übertragungsrechte an bestimmten Sportveranstaltungen sind in den 

vergangenen Jahrzehnten exorbitant und exponentiell in die Höhe geschnellt (vgl. 

Schwier & Schauerte, 2007, 201; Enderle, 2007, 230ff.; Schellhaaß & Fritsch 

2007, 244ff.; Bette & Schimank, 1995, 85ff.)40. Diese Gelder müssen von den 

Sendeanstalten auch wieder eingenommen werden, wollen sie dauerhaft 

konkurrenzfähig sein41. „Im Sport stehen mittlerweile Refinanzierung durch 

Werbung und Sponsoring im Vordergrund. Dies hat zur Folge, dass 

medienwirksame Sportarten nicht mehr als Volkssport oder Kulturgut gehandelt 

werden, sondern als Ware“ (Hackforth 1994: 25). Buschmann (2002, 1) kommt zu 

dem Schluss, dass die Werbewirtschaft zunehmend die Gesamtlogik der Medien 

bestimmt. Nach Meyn (2001, 9) wird die Einschaltquote zur alles beherrschenden 

Messlatte. Insbesondere die kommerziellen Sender, die sich aus der Werbung 

finanzieren, richten ihr Programm deshalb auf Massenattraktivität aus. Nur dann 

ist die Inszenierung von Sportereignissen ein lukratives Geschäft für die 

Fernsehsender.  

 

Im Zuge der Kommerzialisierung des Sports und des Mediensystems haben sich 

in den vergangenen Jahrzehnten die Inhalte der Sportberichterstattung stark 

verändert. Stichworte sind unter anderem zunehmende Unterhaltungsorientierung, 

Boulevardisierung, Entertainisierung, Ästhetisierung und Erotisierung, Konformität 

der Sportberichterstattung, Personalisierung und Inszenierung (vgl. Schierl & 

Schaaf, 2007; Schierl, 2004a; Niesyto, 2004; Pfister, 2004; Schwier, 2002; 

Schaffrath, 2002; Hackforth, 2001; Gleich, 2000), wobei die genannten Aspekte 

vielfach in Zusammenhang stehen. 

 

Insbesondere das Interesse an „bunten Geschichten“ über die Sportstars, d. h., 

die Thematisierung von „human interest“-Aspekten (z. B. außersportliche 

Gesichtspunkte wie das Privatleben der AthletInnen, ihre Gefühle und ihre 

Persönlichkeit), ist eindeutig gestiegen (vgl. Pfister, 2002; Schaffrath, 2002; 

                                          
40 Z. B. bei Olympischen Spielen, Fußball-Weltmeisterschaften oder Formel-1-Rennen, aber auch 
schon auf nationaler Ebene in der Fußball-Bundesliga. 
41 Die Zahlungsbereitschaft der Massenmedien verdeutlicht, dass diese immer abhängiger vom 
Leistungssport geworden sind (vgl. Bette & Schimank 1995, 85). Umgekehrt machte sich aber 
auch der Spitzensport selbst immer abhängiger von den Einnahmen von Seiten der 
Massenmedien. Er ist mit diesen zunehmenden finanziellen Ressourcen gewachsen (vgl. auch 
Kap. 2.2.). In gleichem Maße, wie die Massenmedien für Übertragungsrechte mehr zahlten, wurde 
das Publikum vor Ort in den vergangenen Jahrzehnten als Einnahmequelle immer unwichtiger.  
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Gleich, 2000), und der „Blick ins Wohnzimmer“ oder „hinter die Kulissen“ wird 

immer wichtiger. Zudem wird die Sportberichterstattung verstärkt auf einige 

wenige Sportler/innen zugespitzt, denn diese Personalisierung stellt zum einen 

eine wichtige Grundlage für Identifikationsprozesse der Zuschauer/innen dar. 

Darüber hinaus kann durch Personalisierungsstrategien vor allem die 

Unterhaltung gesteigert werden. Von sehr hohem Interesse ist in diesem 

Zusammenhang das private Leben von SportlerInnen – das heißt Klatsch, denn 

diese Art von Unterhaltung stellt ein sehr grundlegendes Bedürfnis dar (vgl. 

Schierl & Bertling, 2007, 162). Aufgrund des wachsenden inter- wie intramedialen 

Wettbewerbs müssen die Redaktionen mit ihren Angeboten in möglichst hohem 

Maß Aufmerksamkeit schaffen bzw. sich von der Konkurrenz unterscheiden, um 

die Aufmerksamkeit spezifischer RezipientInnen auf ihr Angebot zu lenken (vgl. 

ebd.). Die Nachrichtenfaktoren Personalisierung und Prominenz haben in dem 

Zusammenhang eine besondere strategische Bedeutung erlangt. Im Unterschied 

zu früheren Zeiten ist „Prominenz“ nicht mehr an nachrichtenwertige Ereignisse 

gebunden, sondern erlangt als eigenständiger Nachrichtenfaktor eine immer 

größere Bedeutung (vgl. dazu ausführlich Schierl & Bertling, 2007). Personen aus 

dem Sportbereich sind auch für den Unterhaltungsjournalismus ein begehrtes 

publizistisches Gut geworden. Prominente Sportler/innen treten deshalb auch 

immer häufiger außerhalb ihres genuinen Tätigkeitsbereichs medial in 

Erscheinung (vgl. Schierl & Bertling, 160; Bertling & Schaaf, 2007, 140)42. Nach 

Schierl & Schaaf (2007, 296) werden die AthletInnen Popstars, die eigene Trends 

setzen. Für die Sportler/innen-Persönlichkeiten, die auf diese Weise von den 

Medien in Szene gesetzt werden, ergeben sich ebenfalls Vorteile: Ihr 

Bekanntheitsgrad erhöht sich, und damit bieten sich wiederum höhere Chancen, 

von der werbetreibenden Wirtschaft eingesetzt zu werden. Wie die Ausführungen 

zeigen, setzt die Sportberichterstattung somit in zunehmendem Maße auf die 

Inszenierung von Leistung und Unterhaltung (vgl. Rulofs, 2003, 171; Schwier, 

2002; Schaffrath, 2002) statt wie einst ausschließlich auf Leistung, bzw. reine 

sportliche Information. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang jeweils, 

dass in erster Linie Männer die Zielgruppe von Sport in den Medien sind (vgl. 

Holtz-Bacha, 1995, vgl. Kap. 3.3.2.). Dies wiederum hat Auswirkungen auf die 

Inhalte der Berichterstattung (vgl. Kap. 3.3.).  

                                          
42 Z. B. in Illustrierten, Kochshows, Quiz-Sendungen (vgl. dazu auch Kap. 4.2.1.). 
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Auch die öffentlich-rechtlichen Sender orientieren sich zunehmend mehr an 

Einschaltquoten und Marktanteilen. Hackforth (1994, 25) konstatiert in diesem 

Zusammenhang, dass das marktwirtschaftliche Rundfunkmodell mehr und mehr 

das am Gemeinwohl orientierte Medienmodell verdrängt. Jeder Sender buhlt um 

die Aufmerksamkeit der RezipientInnen, denn der Gewinn an Aufmerksamkeit 

lässt sich in wirtschaftliche Vorteile umsetzen (vgl. dazu Buschmann, 2005; 

Fichter, 2001; Niesyto, 2004). Aufmerksamkeit ist in unserer Gesellschaft jedoch 

ein „knappes Gut“ (Thomas, 2003, 89) geworden.  

 

2.3.1. Zusammenfassung  

Das Publikumsinteresse am Leistungssport hat im Laufe der letzten Jahrzehnte 

stark zugenommen. Diese Entwicklung hat positive Auswirkungen sowohl auf das 

Sportsystem selbst wie auch auf das Medien- und Wirtschaftssystem. Die Medien 

profitieren insofern, als dass sie mit dem Genre Sport sehr hohe Einschaltquoten 

und Leserzahlen generieren können, was ihnen wiederum ermöglicht, hohe Preise 

für Werbung zu veranschlagen. Mit dem darüber eingenommenen Geld lassen 

sich die in den vergangenen Jahren extrem gestiegenen Kosten für 

Übertragungsrechte – zumindest in Teilen – refinanzieren. Die Wirtschaft nutzt 

den Hochleistungssport als attraktiven Werbeträger für Konsumgüter, wobei auf 

Seiten der Unternehmen davon ausgegangen wird, dass sich vom Leistungssport 

mit seinen (positiven) Werten wie Jugendlichkeit, Leistung und Erfolg, seinen 

attraktiven Sportereignissen und prominenten SportlerInnen ein Imagetransfer auf 

ihre Produkte herstellen lässt. Der Spitzensport wiederum kann aufgrund des 

Engagements der Wirtschaft mit einem höheren Finanzvolumen kalkulieren. Dabei 

ist er auf die Verbreitung des Sports durch die Massenmedien angewiesen, denn 

nur wenn Sportveranstaltungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind, 

können auch Sponsoren gefunden werden. Es zeigt sich somit, dass die drei 

gesellschaftlichen Teilsysteme Sport, Medien und Wirtschaft voneinander 

abhängig sind und aus jeweils den beiden anderen Systemen Nutzen ziehen. 

Bedingt durch den Druck, dem die Medien ausgesetzt sind, hohe Einschaltquoten 

und Auflagenzahlen zu generieren, hat sich die Sportberichterstattung in den 

vergangenen Jahrzehnten inhaltlich deutlich verändert. Insbesondere die 

Thematisierung des Privatlebens der AthletInnen spielt eine zunehmend größere 

Rolle, außerdem fokussiert die Sportberichterstattung verstärkt einzelne 



 
2. Sportentwicklung aus differenzierungstheoretischer Sicht 

 - 35 -

Persönlichkeiten. Grund dafür ist, dass eine solche Personalisierung bzw. die 

Schaffung von „Stars“ und die daraus resultierende Berichterstattung das 

Bedürfnis der RezipientInnen nach Unterhaltung hervorragend befriedigt. 

Gleichzeitig ergeben sich für die auf diese Weise dargestellten Sportler/innen 

größere Möglichkeiten im Hinblick auf werbliche Anschlusskommunikation.   
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3. Die soziale Konstruktion von Geschlecht 
 
3.1. Allgemeine Theorie 
Als theoretischer Hintergrund der vorliegenden Untersuchung dient die 

Theorieperspektive der sozialen Konstruktion von Geschlecht. Dieser Ansatz 

bildet seit einigen Dekaden die Grundlage der sozialwissenschaftlichen 

Geschlechterforschung. Die konstruktivistische Geschlechtertheorie nahm ihren 

Anfang am Ende der 1960er-/Anfang der 1970er-Jahre, als sich in den 

Sozialwissenschaften die Differenzierung in „Sex“ und „Gender“ durchsetzte (vgl. 

Rulofs, 2003, 4). Während mit dem Begriff „Sex“ die biologischen, „natürlich 

vorgegebenen“ Aspekte von Geschlecht bezeichnet werden, steht „Gender“ für 

alle kulturellen, sozial vermittelten Aspekte (Mühlen-Achs, 1998, 24). Mit der sex-

/gender-Unterscheidung wurde der Versuch unternommen nicht mehr nach 

biologischen Ursachen für geschlechtsspezifische Stereotype und 

Verhaltensweisen (vgl. Kap. 3.1.1.) zu fragen, sondern deren soziale, d. h., 

kulturelle, Produziertheit hervorzuheben43.  

 

Nach zahlreichen Untersuchungen über die Bedeutung sozialer Bedingungen für 

die Entwicklung von Geschlechtsrollen und die Identität von Frauen und Männern 

setzte sich die Erkenntnis durch, dass sich Frauen und Männer nicht aufgrund 

ihrer Biologie geschlechtsspezifisch verhalten, sondern dass „Geschlecht“ auch 

eine soziale Kategorie darstellt, mit der die Gesellschaft in ein „System der 

Zweigeschlechtlichkeit“ (vgl. Hagemann-White, 1984, 78ff.) differenziert wird. 

Dieses System ist gekennzeichnet durch unterschiedliche Positionen, 

Lebensbedingungen und Entfaltungsmöglichkeiten für Frauen und Männer44. Denn 

obwohl die Geschlechter vor dem Gesetz formal gleichgestellt sind, ist die 

                                          
43 Nach Haraway (1995, 11) ermöglichte es die kategoriale Unterscheidung von Sex als biologisch-
anatomischem und Gender als sozial konstruiertem Geschlecht, die gesellschaftliche und soziale 
Stellung von Frauen historisch spezifisch zu analysieren und die biologisch deterministischen 
Erklärungen des gesellschaftlichen Status von Frauen zurückzuweisen. 
44 Ungleichheiten in den Lebensbedingungen von Frauen und Männern zeigen sich besonders gut 
auf dem Arbeitsmarkt (vgl. u. a. Küchler, 1997, 14f.; Alfermann, 1996; Holtz-Bacha, 1995, 19, 21). 
Aber auch Familienstrukturen sind weiterhin durch Ungleichheit und Machtunterschiede zwischen 
Männern und Frauen gekennzeichnet (vgl. Metz-Göckel, Müller & Nickel, 1992): Obwohl das 
Modell der gleichberechtigten Partnerschaft (mit symmetrischen Machtstrukturen) inzwischen 
breite Zustimmung findet, übernehmen den Großteil der häuslichen Pflichten nach wie vor Frauen 
(vgl. Gern, 1992, 32). Genauso bietet der Bereich des Sports noch immer z. T. sehr 
unterschiedliche Bedingungen für Mädchen und Jungen, Frauen und Männer (vgl. Hartmann-Tews, 
2003, 24f.; Kleindienst-Cachay & Kunzendorf, 2003, 109ff.; Alfermann, 1996, 119ff.; vgl. Kap. 3.2. 
und 3.3).  
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Zugehörigkeit zum weiblichen oder männlichen Geschlecht noch immer eine der 

prägendsten und bedeutsamsten gesellschaftlichen Unterscheidungen. Dies zeigt 

sich daran, dass in vielen Lebensbereichen nach Frauen und Männern 

differenziert wird (z. B. Frauen- und Männerberufe, Damen- und Herrentoiletten, 

Damen- und Herrenbekleidung, Anredeformen, Damen- und Herrendüfte) (vgl. 

Kotthoff, 2002; Pasero & Braun, 1999: 7; Mühlen-Achs, 1998: 35; Goffman, 1994) 

und von einem der beiden Geschlechter in vielen Bereichen ein Handeln und 

Verhalten erwartet wird, das für das andere in diesem Kontext als nicht 

angemessen gilt45. Zwar sind eine Vielzahl von Konventionen obsolet geworden, 

aber Männer können beispielsweise noch nicht unbefangen in Frauenkleidern 

erscheinen, wohingegen Frauen sowohl Frauen- als auch Männerkleidung tragen 

dürfen (vgl. Pasero & Braun, 1999, 7). Durch die Vielzahl der Differenzierungen 

erscheint die Kategorie Geschlecht als besonders bedeutsam (Mühlen-Achs, 

1998, 3546). Vielfach wird deshalb eine Verschiedenheit zwischen Frauen und 

Männern sogar dann wahrgenommen, wenn real gar keine Unterschiede 

existieren (vgl. Küchler, 1997, 49).  

 

Jedes Gesellschaftsmitglied wirkt selbst daran mit, sich einem der beiden 

Geschlechter „zuzuordnen“. In einem Vorgang, der in die Aktion des Darstellens 

und in die des Zuschreibens zerfällt, wird das Geschlecht „Mann“ bzw. „Frau“ 

hergestellt (vgl. Küchler, 1997, 34). Die soziale Konstruktion des Geschlechts 

kann man somit als Ergebnis eines interaktiven Prozesses verstehen. Menschen, 

die nicht in dieses Schema der polaren Zweigeschlechtlichkeit passen und sich 

„unpassend“ zu dem Geschlechtersystem, dem sie eigentlich „angehören“, 

verhalten, können Irritationen hervorrufen, und die Identität der Person wird in 

Frage gestellt (vgl. Mühlen-Achs, 1998, 31). Wenn also zwei Individuen das 

Gleiche tun, wird dies unterschiedlich bewertet, sofern die Personen 

unterschiedlichen Geschlechts sind. Dies hat zur Folge, dass Individuen, die zwar 

biologisch beispielsweise als Mann klassifiziert werden, sich aber sozial wie 
                                          
45 Geschlechtsspezifische Leitbilder legen fest, was als angemessenes, wünschenswertes, 
typisches und abweichendes Verhalten bei dem jeweiligen Geschlecht gilt (Dietzen, 1993, 30). 
Beispielsweise wird bei Frauen quasi erwartet, dass sie sich schminken, wohingegen Männer, die 
dies tun, belächelt werden. Zum Konzept „soziales Geschlecht“ vgl. ausführlich Dietzen (1993).  
46 Mühlen-Achs (1998, 35) betont, dass parallele Anordnungen generell den Zweck erfüllen, 
Unterschiede zu schaffen, wo möglicherweise keine bestehen, und bestehende Unterschiede zu 
dramatisieren. Problematisch ist die Tatsache, dass die Geschlechtertrennung nicht als Auslöser 
der Ungleichheit wahrgenommen wird, sondern als deren natürliche Folge hingestellt wird (vgl. 
ebd.). 
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Frauen verhalten (z. B. Transsexuelle), ihr äußeres Erscheinungsbild so gestalten, 

dass sie als das von ihnen „gewünschte“, und nicht als das „natürliche“, 

Geschlecht erkennbar sind. Die bei der Geburt aufgrund von biologischen Kriterien 

festgelegte Zuordnung zu einem Geschlecht bringt also nicht zwangsläufig ein 

Leben als Mann oder Frau mit sich (vgl. Rulofs, 2003, 6).  

 

Anhand dieser Ausführungen wird deutlich, dass die ehemals stark mit 

biologischen Merkmalen und Vorgängen belegte Geschlechtskategorie zu einem 

durch und durch sozialen Konstrukt wird (vgl. ebd., 4): Das Geschlecht ist das 

Ergebnis eines sozialen/kulturellen Formungsprozesses, die beiden 

Geschlechtskategorien „Mann“ und „Frau“ sind Produkte einer sozialen 

Konstruktion (vgl. Küchler, 1997, 11). Dies ist einer der Kerngedanken der 

sozialkonstruktivistischen Geschlechtertheorie.  

 

Aus unserem Alltagsverständnis heraus erscheint dies kaum nachvollziehbar, 

denn weltweit werden Frauen und Männer ganz selbstverständlich voneinander 

unterschieden (vgl. Pasero & Braun, 1999, 7). Es gilt als unzweifelhaft, dass nur 

zwei Geschlechter existieren, nämlich „Mann“ und „Frau“, und dass jedes Mitglied 

der Gesellschaft einer der beiden Kategorien angehört. Verstärkt wird die Wirkung 

der Evidenz durch den „Erlebnismodus der Unmittelbarkeit“ (vgl. Pasero & Braun, 

1999, Hervorhebung im Original). In gleichem Maße wie nur zwei Ausprägungen 

der Kategorie „Geschlecht“ vorausgesetzt werden, wird davon ausgegangen, dass 

Frauen und Männer von Natur aus unterschiedliche Eigenschaften, Fähigkeiten 

und Bedürfnisse haben (vgl. Mühlen-Achs, 1998, 23).  

 

3.1.1. Prinzipien der sozialen Konstruktion von Geschlecht 

Die soziale Herstellung von Geschlecht basiert auf drei miteinander verwobenen 

Konstruktionsprinzipien, die mit den Begriffen „doing gender“, „doing difference“ 

und „doing dominance/doing deference“ beschrieben und im Folgenden näher 

erläutert werden.  
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Das ethnomethodologische Konzept des „doing gender“ setzt mit der 

Fokussierung von „doing“ kulturelle Inszenierungspraktiken zentral, nicht 

biologische Gegebenheiten (vgl. Kotthoff, 2002)47. Ausgangspunkt des „doing-

gender“-Ansatzes ist die Auffassung, dass Geschlecht nicht etwas ist, „was wir 

‚haben’ oder ‚sind’, sondern etwas, was wir tun“ (vgl. Hagemann-White, 1995, 

183). Danach stellen Individuen in ihren alltäglichen Interaktionen ihr Geschlecht 

her bzw. inszenieren dieses entsprechend den kulturspezifischen Erwartungen an 

geschlechtsangemessenes Verhalten (vgl. Gottburgsen, 2000, 31). Die 

Inszenierung von Geschlecht betrifft sowohl Alltagssituationen, aber z. B. auch 

den Sport (vgl. Kap. 3.2.). Der Begriff „doing“ verweist darauf, dass grundlegende, 

auch geschlechterdifferente Schemata, durch Handlungen im strukturierten Raum 

und in strukturierter Zeit erworben werden (vgl. Sobiech, 2007, 28). Die Kategorien 

„Frau“ und „Mann“ werden folglich nicht als soziale Gegebenheit, sondern als 

gesellschaftliche Konstruktion betrachtet; „Geschlecht“ nicht mehr als eine 

Naturgegebenheit, sondern als kulturelles Zeichen und grundlegende 

gesellschaftliche Strukturkategorie; geschlechtliche Identitäten nicht als feste und 

stabile, sondern als durchaus variable Größen (vgl. Mühlen-Achs 1998: 21f.). 

Jede/r individuelle Akteur/in ist demzufolge mit den eigenen Handlungen 

Produzent/in derjenigen Werte, Normen, Spielregeln, sozialen Beziehungen und 

hierarchischen Ordnungen, an denen sich alle anderen Akteur/innen in ihrem 

Handeln orientieren (Hartmann-Tews, 1998, 15). Wenn Individuen dauer- und 

massenhaft von diesen internalisierten Handlungsorientierungen abweichen, ist 

sozialer und gesellschaftlicher Wandel die Folge.  

 

Damit wird deutlich, wie die Geschlechtertheorie an den Konstruktivismus 

anknüpft: Wirklichkeit existiert nicht einfach, sondern entsteht im (sozialen) 

Handeln (vgl. Bilden, 1991; West & Zimmerman, 1991). Ein 

sozialkonstruktivistisches Verständnis von Geschlecht ermöglicht es 

                                          
47 Geprägt wurde der Begriff des „doing gender“ von West & Zimmerman (1991, 1989), die mit ihrer 
Arbeit an die „Agnes-Studie“ von Garfinkel (1967) sowie an die Arbeiten von Erving Goffman 
(1977) anschließen. Beide Autoren zeigten kulturgebundene Methoden der 
Geschlechterstilisierung (vgl. Kotthoff, 2002). West & Zimmerman distanzieren sich allerdings von 
Goffman (1977), weil dieser „gender display" als optional angesehen hatte. Während sich nach 
Goffman das gender-System auch mal auf seine Institutionalisiertheit verlassen kann (die 
Menschen können sich in vielen Formen als männlich oder weiblich theatralisieren, sie müssen 
aber dieses unendliche semiotische Repertoire keinesfalls ausschöpfen, und sie müssen es vor 
allem nicht fortlaufend halten West & Zimmerman "doing gender" als permanente Inszenierung für 
unausweichlich (vgl. Kotthoff, 2002). 
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dementsprechend, sich selbst auch für andere „Wirklichkeiten“ und 

Interpretationen zu sensibilisieren (vgl. Küchler, 1997, 74) und eröffnet den 

Gesellschaftsmitgliedern – im Unterschied zur traditionellen Auffassung, wonach 

Geschlecht sozusagen ein naturgegebenes „Schicksal“ (vgl. Mühlen-Achs, 1998, 

23) ist – entsprechende Handlungsfreiheiten. Die Möglichkeit „emanzipatorischer 

Bewegungen“ ist geradezu integraler Bestandteil der Theorie der sozialen 

Konstruktion von Geschlecht (ebd., 23). Allerdings sind die Individuen in diesem 

„Spiel“ mit der Kategorie Geschlecht nicht vollkommen frei. Vielmehr dürfen „jene 

Grenzen, die von der herrschenden sozialen Ordnung festgesetzt werden“, nicht 

folgenlos überschritten bzw. verletzt werden (vgl. ebd., 22). 

 

Bei der interaktiven Herstellung von Geschlecht sind sowohl die Produktionsseite 

als auch die Rezeptionsseite (Wahrnehmung) eingebunden. Der Produktionsseite 

kommt in erster Linie die Aufgabe zu, die initiale Kategorisierung auszulösen (vgl. 

Gottburgsen, 2000, 32f.). Da angenommen wird, dass nur zwei Geschlechter 

existieren, und jedes Gesellschaftsmitglied sozusagen gezwungen ist, eindeutig 

einem der beiden Geschlechter anzugehören, müssen die Darsteller/innen sich 

mit Hilfe des Körpers und kultureller Objekte (z. B. Kleidung, Frisur) so 

präsentieren, dass sie auch entsprechend als Frau oder Mann erkannt werden. 

Diese Sichtbarkeit der Geschlechterdifferenz muss aktiv hergestellt werden – und 

dies von Geburt an das ganze Leben lang (vgl. Pasero & Braun, 1999, 8). 

Alltäglich vollzogene kulturelle Techniken verstärken die Differenz, können sie – 

seltener, aber auch – abschwächen oder sogar neutralisieren. Die Rezeptionsseite 

trägt dann zur Aufrechterhaltung der Initialkategorisierung bei, indem sie alles 

dahingehend interpretiert, dass die einmal getroffene Zuordnung unterstützt wird 

(vgl. Gottburgsen, 2000, 33; Küchler, 1997, 36). Voraussetzung ist allerdings, dass 

beide Interaktionspartner bzw. –gruppen die gemeinsame Alltagstheorie der 

Zweigeschlechtlichkeit verinnerlicht haben (vgl. ebd.), d. h. Weiblichkeit und 

Männlichkeit „existieren“ nur, wenn Individuen das für Frauen und Männer als 

typisch erachtete Handeln präsentieren und dies auch von anderen als 

geschlechtstypisch erkannt wird (vgl. Kotthoff, 2002; Küchler, 1997, 36). Daran 

wird deutlich, dass das „doing gender“ dabei den jeweils in einer Kultur geltenden 

Normen und Verhaltenserwartungen bezüglich dessen folgt, was für die 

Geschlechterkategorie als angemessen gesehen wird (vgl. Gottburgsen, 2000, 
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32). Der Zwang zu einer eindeutigen Geschlechtszugehörigkeit ist derart 

selbstverständlich, dass alle Gemeinschaftsmitglieder die Geschlechterdifferenz 

mittragen, produzieren und reproduzieren, ohne allerdings bewusst darüber 

nachzudenken (vgl. Küchler, 1997, 39). Der zugrunde liegende 

Konstruktionsprozess wird besonders dann deutlich, wenn die Indizien nicht 

zusammenzupassen scheinen, sie sich in der Interaktion nicht als eindeutig 

herausstellen und die Rezeptionsseite irritiert ist.  

 

„Geschlecht“ wird jedoch nicht allein in face-to-face-Interaktionen hergestellt, 

sondern eine Konstruktion von „Männlichkeit“ bzw. „Weiblichkeit“ kann auch in 

Situationen vorgenommen werden, in denen die Handelnden auf der Produktions- 

und auf der Rezeptionsseite keinen unmittelbaren Kontakt haben.  

 

Dies ist beispielsweise im Medienbereich der Fall: RedakteurInnen recherchieren 

und schreiben Nachrichten aus einem bestimmten Blickwinkel oder wählen 

Informationen nach bestimmten Kriterien aus und verarbeiten sie auf der Basis 

ihrer kulturellen und sozialen Wertvorstellungen, der Philosophie ihres Mediums, 

Zwängen in der Redaktion etc. weiter. Sie konstruieren damit eine 

„Medienrealität“, die der Wirklichkeit jedoch nicht unbedingt 100-prozentig 

entspricht. In diesem Produktions- und Konstruktionsprozess spielt die Kategorie 

„Geschlecht“ eine bedeutende Rolle. Vielfach wird nur das von den Medien 

weitergegeben, was für Frauen und Männer als „typisch“ erachtet wird (vgl. Kap. 

3.3.). Auf der Rezeptionsseite nehmen Individuen diese - bereits vorselektierten - 

Informationen auf und interpretieren sie ebenfalls vor dem Hintergrund ihrer 

(zweigeschlechtlichen) Alltagstheorie. Genauso kann eine Konstruktion von 

Geschlecht durch Handeln z. B. dann stattfinden, wenn Manager/innen 

Vermarktungsstrategien für ihre KlientInnen auswählen. Auch dies geschieht 

häufig entlang traditioneller Geschlechterstereotype (vgl. Kap. 4.2.3.). Die Art und 

Weise, wie sich Sportler/innen auf ihrer persönlichen Homepage in Szene setzen, 

bietet ebenfalls potenziell die Möglichkeit des „doing gender“ bzw. des „undoing 

gender“ (vgl. Kap. 4.3.2.).  
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Nicht nur Individuen auf der Mikroebene sind dazu in der Lage, die herrschende 

Geschlechterordnung herzustellen. Vielmehr betrifft „Gender“ auch meso- und 

makrosoziologische Aspekte einer Gesellschaft (vgl. Rulofs, 2003, 10): Soziale 

Strukturen prägen Motive, Gelegenheiten und Ausdrucksformen des Handelns 

(vgl. Schimank, 2000, 11)48. Durch soziale Strukturen sind beispielsweise die 

spezifischen Ausdrucksformen des Zuschauerinteresses geprägt: So werden je 

nach Herkunftsmilieu andere Sportarten bevorzugt, und auch Unterschiede 

zwischen männlichen und weiblichen Sportzuschauern im Stadion, z. B. 

hinsichtlich der zugelassenen Formen aggressiver Emotionalität, sind offenkundig, 

was auf die Struktur gesellschaftlicher Geschlechterdifferenzierung verweist (vgl. 

ebd.).  

 

Umgekehrt sind sämtliche soziale Strukturen das Produkt sozialen Handelns, 

nämlich des handelnden Zusammenwirkens mehrerer (vgl. Schimank, 2000, 11f., 

173)49. Dabei liegen die strukturellen Effekte des handelnden Zusammenwirkens 

häufig jenseits der Intentionen der beteiligten Akteure. Soziale Strukturen haben 

eine vom Handeln abhängige Existenz: Sie manifestieren sich immer erst im 

Gebrauch, so dass sie nur dadurch produziert und reproduziert werden. Folglich 

sind der Aufbau oder die Veränderung einer Struktur ebenso wie das 

Gleichbleiben einer solchen vom Handeln von Individuen abhängig.  

 

Sind diese Strukturen einmal vorhanden, prägen sie die Handlungsmöglichkeiten 

der Menschen, können sie einschränken, jedoch auch neue Handlungsoptionen 

ermöglichen (vgl. ebd., 15). Allerdings wird soziales Handeln nicht ausschließlich 

durch soziale Strukturen geprägt. Von Relevanz für die Erklärung der Art und 

Weise, wie ein Individuum in einer bestimmten Situation handelt, sind immer auch 

die psychische und körperliche Verfassung der jeweiligen Personen oder z. B. 

                                          
48 Ohne beispielsweise den hohen Grad an Technisierung, welcher die Struktur moderner 
Gesellschaften kennzeichnet, und die damit verbundene Mobilität wäre es nicht möglich, 
internationale Wettbewerbe in dem Ausmaß auszutagen, wie es heutzutage der Fall ist. Genauso 
könnte ohne das Massenmedium Fernsehen nur eine sehr geringe Anzahl an ZuschauerInnen an 
sportlichen Ereignissen teilhaben (vgl. Schimank, 2000, 11). 
49 Wenn z.B. die Zuschauer/innen im Fußballstadion massenhaft eine Mannschaft anfeuern, dann 
bewirkt dies in der Regel einen Motivationsschub der AthletInnen. Die soziale Struktur, die sich aus 
diesem unabgesprochenen Zusammenwirken des Publikums ergibt, wird allgemein als 
„Heimvorteil“ tituliert (vgl. Schimank, 2000, 12). Häufige Verkehrsprobleme rund um eine 
Sportstätte als Resultat des massenhaften Andrangs von ZuschauerInnen können beispielsweise 
dazu führen, dass die betroffene Stadt ihr öffentliches Nahverkehrsnetz weiter ausbaut. Damit 
würde letztlich eine Veränderung der institutionellen Strukturen bewirkt.   
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Umweltbedingungen50. Außerdem haben AkteurInnen stets die Wahl, 

entsprechend der Erwartungen, die von den Strukturen ausgehen, zu agieren oder 

aber traditionelle Vorstellungen aufzubrechen. Die Soziologie darf die 

Strukturgestaltung durch die Handelnden nicht verabsolutieren, aber diese auch 

nicht umgekehrt zu bloßen Marionetten der Strukturen erklären (Schimank, 2000, 

15f.).  

 

Bei der Erforschung bestimmter Problematiken muss deshalb immer 

berücksichtigt werden, dass oftmals zahlreiche Faktoren für eine bestimmte 

Gegebenheit verantwortlich sind, deren separates Nebeneinanderbestehen 

normalerweise nicht diese Wirkung hervorgerufen hätte. Erst das 

Zusammenwirken mit anderen Einflüssen bewirkt diese (vgl. Schimank, 2000, 13). 

Zudem ist die Menge und Verschiedenartigkeit von Strukturelementen, die auf 

einen Handelnden in einer bestimmten Situation wirken, sehr groß. Insofern 

bestehen keine Gesetzmäßigkeiten für die Erklärung, warum eine Person in einer 

bestimmten Situation auf eine bestimmte Art und Weise agiert.  

 

Schimank (2000, 176ff.) unterscheidet drei Arten sozialer Strukturen: 

„Erwartungsstrukturen“, „Deutungsstrukturen“ und „Konstellationsstrukturen“, die 

nachfolgend detailliert erläutert werden. 

 

Bei Erwartungsstrukturen handelt es sich um institutionalisierte normative 

Erwartungen, d. h., z. B. rechtliche Regelungen, formalisierte Regeln innerhalb 

von Organisationen oder alle Arten von informellen sozialen Regeln, wie sie 

innerhalb größerer oder kleinerer Gruppen Geltung besitzen (z. B. Sitten in einem 

Land, Moralkodex eines bestimmten Milieus; vgl. Schimank, 2000, 177). Viele 

normative Erwartungen werden in Form von Rollen gebündelt, wie z. B. der Rolle 

als Mutter/Vater, als Chef/in und der Geschlechterrolle (vgl. Schimank, 2000; 

Alfermann, 1996; Gern, 1992; Eagly, 1987)51. Kinder entwickeln somit neben ihrer 

                                          
50 Allerdings kann all dies soziologisch nicht erfasst, sondern allenfalls, soweit nötig, in Rechnung 
gestellt werden. Die Soziologie abstrahiert von den nicht-sozialen Handlungsdeterminanten und 
konzentriert sich ganz auf das Wechselverhältnis von sozialem Handeln und sozialen Strukturen 
(Schimank, 2000, 14). 
51 Die Geschlechterrolle kennzeichnen im Vergleich zu anderen Rollen drei besondere Merkmale: 
Sie ist (1.) immer zugeschrieben, (2.) universal und (3.) zeitlich immer vorhanden. Unterschiede 
bestehen allerdings darin, wie stark sie hervortritt. Dies wiederum ist vom Kontext abhängig (vgl. 
Alfermann, 1996, 31). Geschlechterrollen beinhalten die normative Erwartung bestimmter 
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biologischen Geschlechtsidentität auch eine psychologisch und sozial 

determinierte Geschlechtsrollenidentität, d. h., sie machen sich ein Bild von sich 

selbst als Junge/Mann bzw. Mädchen/Frau. Es beruht auf sozial vermittelten 

Konstruktionen, die von der biologischen Geschlechtszugehörigkeit ausgehen und 

männliche bzw. weibliche Personen mit sozialen Erwartungen und 

Zuschreibungen konfrontieren (vgl. Alfermann, 1996). Sie lassen sich als 

Geschlechterschemata bezeichnen, die unser Handeln leiten. Männern und 

Frauen werden dabei strikt voneinander getrennte Geschlechtsrollen 

zugeschrieben: Während der Mann als Oberhaupt und Ernährer der Familie sowie 

als „Jäger“ für die Kontakte nach Außen zuständig ist und als stark, rational, 

kämpferisch und sexuell aktiv gilt, ist die Frau die auf den „Jäger“ angewiesene 

„Brutversorgerin". Sie ist zuständig für die sozialen Bindungen innerhalb der 

Familie und abhängig von einem männlichen Beschützer (Vater, Ehemann etc.) 

bzw. ihm unterworfen. 

 

Konstellationsstrukturen liegen immer dann vor, wenn ein bestimmtes Muster 

handelnden Zusammenwirkens von Akteuren sich in dem Sinne verfestigt, dass 

keiner der Beteiligten allein von sich aus so einfach seine Handlungsweise ändern 

kann (vgl. Schimank, 2000, 177f.). Viele dieser eingespielten Gleichgewichte von 

Akteurkonstellationen manifestieren sich in Verteilungsmustern, z. B. von Macht 

und Geld.  

 

Deutungsstrukturen fixieren kognitive und vor allem auch evaluative 

Orientierungen und sind um kulturelle Leitideen gruppiert (vgl. Schimank, 2000, 

177). Dazu gehören alle Arten von Werten, die teils sehr allgemein sind, teils aber 

auch sehr spezifische Sachverhalte betreffen. Äußerst wichtige 

Deutungsstrukturen in der modernen Gesellschaft sind darüber hinaus die binären 

Codes der verschiedenen gesellschaftlichen Teilsysteme, wie im Leistungssport 

der Code von Sieg und Niederlage (vgl. Kap. 2.1.1.). Diese Strukturen und Codes 

geben den in den jeweiligen Systemen handelnden AkteurInnen gewissermaßen 

eine Leitlinie vor, was sie zu erstreben erreichen sollen. Daneben existieren 

kognitive Deutungsstrukturen, in denen sich etablierte Sichtweisen dessen, was 
                                                                                                                              
Eigenschaften und insbesondere Handlungsweisen. Entsprechend beeinflussen sie das Handeln 
und die Selbstdarstellung in sehr vielen Kontexten. Für Eagly (1987) sind die Geschlechterrolle und 
die damit verbundenen Erwartungen Dreh- und Angelpunkt der Geschlechterunterschiede im 
sozialen Handeln. 
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der Fall ist, niederschlagen. Zu den Deutungsstrukturen zählen unter anderem die 

„Geschlechterstereotype“52. Sie enthalten „sozial geteiltes Wissen über die 

charakteristischen Merkmale von Frauen bzw. Männern“ (Eckes, 1997, 17). 

Geschlechterstereotype werden überwiegend unbewusst aktiviert und steuern 

nicht nur die Bewertung anderer Personen, sondern auch das Verhalten dieser 

Personen (vgl. Gottburgsen, 2000, 58). Wird also eine Person als „Frau“ oder 

„Mann“ kategorisiert, werden ihr nahezu automatisch bestimmte Eigenschaften 

zugeschrieben. Stereotype wirken entsprechend häufig wie sich selbst erfüllende 

Prophezeiungen (vgl. Alfermann, 2006, 71). Auffällig ist in diesem Zusammenhang 

die Tatsache, dass die speziell für Frauen bzw. speziell für Männer 

charakteristischen Merkmale in der Regel gegensätzlich sind. Zudem ist die 

Anzahl der stereotyp männlichen Eigenschaften Williams & Best (1990)53 zufolge 

größer als die der weiblichen. Prinzipiell sind Geschlechterstereotype äußerst 

stabil (vgl. Gottburgsen, 2000, 62; Alfermann, 1996, 14; Gern, 1992, 36ff.)54, d. h., 

nicht kurzfristig veränderbar.  

 
Stereotype männliche Eigenschaften: 
 

Stereotype weibliche Eigenschaften: 

abenteuerlustig 
aktiv 
dominant 
durchsetzungsfähig 
ehrgeizig 
kräftig 
mutig 
rational 
selbstbewusst 
stark 
überheblich 
unabhängig 
unordentlich 

abhängig 
attraktiv 
emotional 
einfühlsam 
feminin 
furchtsam 
gefühlvoll 
liebevoll 
milde 
schwach 
sexy 
unterwürfig 
weichherzig 

 

 

 
                                          
52 Im Zusammenhang mit Stereotypen ist die Kategorie des biologischen Geschlechts von 
fundamentaler Bedeutung. In der sozialpsychologischen Stereotypenforschung wird davon 
ausgegangen, dass „Geschlecht“ neben Ethnie und Alter eine der zentralen Kategorien ist (vgl. 
Gottburgsen, 2000, 60).  
53 Williams & Best (1990) fragten in einer empirischen Studie in 25 Staaten nach „typisch 
weiblichen“ und „typisch männlichen“ Merkmalen. Die Auflistung stellt einen Auszug aus den 
Ergebnissen dar. Die Wissenschaftler kamen unter anderem zu dem Ergebnis, dass die für Frauen 
und Männer charakteristischen Eigenschaften vielfach in verschiedenen Kulturen inhaltlich gleich 
sind. 
54 Für ausführliche Ausführungen zu den zwei wesentlichen Funktionen von (Geschlechter-
)Stereotypen sowie zum Erwerb selbiger und die ihnen immanenten Probleme vgl. ausführlich z. B. 
Eckes (1997), Gottburgsen (2000), Alfermann (1996), Mummendey (1995). 
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Die wesentlichen Inhalte der Geschlechterstereotype lassen sich in einem Cluster 

von Kompetenz, von Aktivität und Emotionalität zusammenfassen (vgl. Alfermann, 

1996, 14). Dabei ist das männliche Stereotyp gekennzeichnet durch Aktivität, 

Stärke, Durchsetzungsfähigkeit und Leistungsstreben – Attribute, die als zentrale 

Charakteristika sportlichen Handelns gelten (vgl. Kap. 3.2.1.). Es entspricht der 

instrumentellen Rolle des Ernährers. Das weibliche Stereotyp hingegen enthält 

Eigenschaften von Emotionalität (freundlich, sanft, weinerlich etc.) und von 

Soziabilität (einfühlsam, hilfsbereit, sozial umgangsfähig, anpassungsfähig), von 

Passivität und praktischer Intelligenz (vgl. Alfermann, 1996, 14). Es entspricht der 

Rolle der Frau innerhalb der Familie. Spezifika, die im Sport, insbesondere im 

Spitzensport, gefordert sind, widersprechen dem weiblichen Stereotyp somit 

gewissermaßen. Die Ergebnisse bestätigen Untersuchungen, in denen die beiden 

zwei zentralen Merkmalsbereiche „Wärme-Expressivitäts“-Cluster und 

„Kompetenz-Instrumentalitäts“-Cluster ermittelt wurden (vgl. Gottburgsen, 2000, 

62; Gern, 1992, 163). Typisch für das weibliche Geschlechterstereotyp sind 

demnach expressive Merkmale, für das männliche sind es instrumentelle 

Persönlichkeitseigenschaften (vgl. ebd.)55. Stereotype betreffen auch den Körper 

und folglich auch dessen Bewertung nach bestimmten Maßgaben. Diese fallen bei 

Männern und Frauen durchaus unterschiedlich aus. Gleichzeitig werden an die 

Körper der beiden Geschlechtern unterschiedliche Erwartungen gerichtet. Bei 

Frauen spielt z. B. die physische Attraktivität im Hinblick auf Partnerwahl, 

Berufswahl und Berufserfolg eine wichtigere Rolle als im Leben eines Mannes 

(vgl. Alfermann, 1996). Da der Körper speziell im Sport von großer Relevanz ist 

(vgl. Kap. 3.2.), spielen in diesem Bereich auch Geschlechterstereotype eine 

wichtige Rolle. 

 

Es zeigt sich somit, dass bei der interaktiven Herstellung von Geschlecht ein 

weiteres Konstruktionsprinzip eine Rolle spielt, das des „doing difference“: 

„Geschlecht“ wird als ein System mit zwei unterschiedlichen Ausprägungen 

verstanden, die sich polar gegenüberstehen und deren Charakteristika sich jeweils 

nur durch die Differenz des einen Geschlechts zum anderen erklären (vgl. Mühlen-

Achs, 1998, 24, 26; Dietzen, 1993, 62). Die Geschlechterstereotype liefern 

                                          
55 Die Stereotype rühren aus den gängigen Geschlechterrollen her und umgekehrt stützen die 
bestehenden Rollen die Stereotype (Alfermann, 1996, 22). Allerdings sind nicht alle Menschen 
dafür anfällig, geschlechterstereotypen Erwartungen zu folgen (vgl. Alfermann, 2006, 71). 
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eindrucksvolle Hinweise für die gegensätzlichen Attribute der sozialen Konstrukte 

„Mann“ und „Frau“.  

 

Mühlen-Achs (1995, 20) zufolge dient die „biologische“ Geschlechtszugehörigkeit 

in einer auf zwei Geschlechtsklassen gründenden Gesellschaft als Basis für die 

Attribuierung von bestimmten Eigenschaften an Frauen und von 

entgegengesetzten Eigenschaften an Männer. Die Identifikation mit diesen 

Zuschreibungen qualifiziert sie einerseits für die ihnen zugedachten 

gesellschaftlichen Aufgaben und begründet andererseits ihren ungleichwertigen 

gesellschaftlichen Status, also die spezifische Ordnung der Geschlechter. Frauen 

und Männer werden im Prozess der Entwicklung ihrer Geschlechtsidentität mit 

diesem polarisierenden Konzept konfrontiert, verinnerlichen die ihnen jeweils 

zugedachten Attribuierungen und identifizieren sich in der Regel mit der 

„passenden“ Genderkategorie (vgl. ebd.).  

 

Unsere soziale Ordnung hat also signifikante Zeichen für Männlichkeit und 

Weiblichkeit hervorgebracht, die z. B. im Hinblick auf Körpersprache bestimmte 

Inszenierungen den Frauen vorbehält und von ihnen erwartet (vgl. Mühlen-Achs, 

1998, 1995; Alfermann, 1996). Umgekehrt werden bestimmte andere körperliche 

Inszenierungen nur den Männern gestattet und als Bestätigung ihrer Männlichkeit 

von ihnen erwartet. Verhalten sich die Geschlechter sozusagen „seitenverkehrt“, 

kann es zu Irritationen kommen56. Durch die Benützung geschlechtsspezifischer 

„Zeichen“ entsteht eine soziale Ordnung der Ungleichheit, die von den in der 

jeweiligen Gesellschaft lebenden Individuen durch die Art und Weise des eigenen 

Handelns permanent aktualisiert wird. Die Gesellschaft als Ganzes unterstützt das 

„doing gender“ ihrer Mitglieder in vielfältiger Weise, denn sie stellt die 

Rahmenbedingungen her, die für die Geschlechter unterschiedliche 

Entwicklungsmöglichkeiten nach sich ziehen (vgl. Wetterer, 2004, 123, 127f.; 

Mühlen-Achs, 1998, 35; Goffman, 1977). So bestehen beispielsweise auch heute 

noch in einigen Bereichen geschlechtsspezifische Zugangsbeschränkungen oder 

                                          
56 Beispielsweise werden Erfolg und Leistungsmotivation im allgemeinen eher von Männern als von 
Frauen erwartet (vgl. Alfermann, 1996, 26, 98). Die Leistungen von Männern werden außerdem 
tendenziell häufiger auf Fähigkeiten (stabile Ursache) zurückgeführt als dies bei Frauen der Fall ist. 
Die Zuschreibung technischer Kompetenz erfolgt ebenfalls allein an das männliche Geschlecht. 
Problematisch ist dies insbesondere deshalb, weil auch die Frauen und Mädchen selbst solche 
Vorstellungen verinnerlichen.  
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sind Organisationen durch eine vergeschlechtlichte Struktur geprägt57. Hirschauer 

(2001, 220) konstatiert, dass zahlreiche soziokulturelle Strukturen die 

Geschlechterdifferenz in sich aufnehmen und Gelegenheitsstrukturen für 

Geschlechtsdarstellungen bereitstellen. Werden diese Gelegenheiten realisiert, 

bestätigen sie das Wissen um die Zweigeschlechtlichkeit, das dann wiederum zur 

Legitimation der institutionellen Arrangements dient. Sie können aber genauso 

nicht realisiert, vernachlässigt oder abgewehrt werden, d. h., die 

Geschlechterdifferenz wird in diesen Fällen neutralisiert („undoing gender“) (vgl. 

ebd., Hirschauer, 1994, 678).  

 

Hierin liegt eben der Vorteil von konstruktivistischen Ansätzen; nämlich dass sie 

einerseits grundsätzlich offen gegenüber dem „Phänomen der Relevanz und 

Irrelevanz von Geschlecht bzw. des doing und des undoing gender sind" 

(Hartmann-Tews, 2003, 26), und andererseits sowohl die individuellen als auch 

die strukturellen Konstruktionen berücksichtigt werden können. In diesem Ansatz 

finden also auch die Rahmenbedingungen Platz, die ein Individuum 

gegebenenfalls in seinem Handeln beeinflussen.  

 

In der Praxis zeigt sich in vielen Bereichen, dass die Unterschiede zwischen den 

Geschlechtern gar nicht so groß sind, sondern – im Gegenteil – vielfach 

Ähnlichkeiten bestehen (vgl. Alfermann, 1996, 111ff.). Insgesamt erweist sich 

hinsichtlich verschiedenster untersuchter Eigenschaften die Variation innerhalb 

eines Geschlechts größer als die Differenz zwischen den Mittelwerten für Frauen 

und Männer (vgl. Alfermann, 1996, 8; Gildemeister, 1992, 222). Die als typisch 

erachteten männlichen und weiblichen Eigenschaften sind demzufolge nicht als 

tatsächliche Geschlechterunterschiede zu verstehen, sondern als ein Effekt 

fortwährender sozialer und kultureller Differenzierungsvorgänge zwischen 

Männern und Frauen (vgl. Rulofs, 2003, 7). Diese ständige Konstruktion von 

Geschlecht führt dazu, dass Differenzen zwischen den Geschlechtern als 

„natürlich vorgegeben“ erachtet werden, obwohl die Gesellschaftsmitglieder sie 

täglich in ihren Interaktionen selbst perpetuieren. 

 
                                          
57 z. B. dürfen Frauen in der katholischen Kirche keine Messe leiten, manche Sportarten 
(Rhythmische Sportgymnastik) sind allein einem Geschlecht vorbehalten (vgl. Kap. 3.2.), und 
zwischen den Geschlechtern bestehen auch heute noch Unterschiede hinsichtlich 
Verdienstmöglichkeiten und der Möglichkeit, Führungspositionen zu bekleiden. 
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Eng verflochten mit „doing difference“ ist das dritte Prinzip, welches bei der 

sozialen Konstruktion von Geschlecht eine Rolle spielt: Wie die Ausführungen 

zeigen, ist die beschriebene Gegensätzlichkeit des Systems Geschlecht 

keineswegs machtneutral, sondern sie dient vielmehr der Konstruktion eines 

Machtgefälles zwischen Frauen und Männern (vgl. Mühlen-Achs, 1998, 24). Das 

dritte Prinzip der Konstruktion von Geschlecht beruht somit darauf, dass Männer 

und Frauen nicht nur als gegensätzliche Gender gelten, sondern zwischen ihnen 

auch eine Hierarchie besteht (vgl. Rulofs, 2003, 9), da „doing gender“ immer auch 

„doing dominance“ für Männer und „doing deference“ für Frauen bedeutet (vgl. 

West & Zimmerman, 1991, 32). Die Konstrukte von „Männlichkeit“ und 

„Weiblichkeit“ gehen also mit unterschiedlichen Wertschätzungen einher (vgl. 

Küchler, 1997, 49), wobei das männliche Stereotyp generell das dominante ist 

(vgl. Kreisky, 2002; Küchler, 1997; Alfermann, 1996; Wetterer, 1992)58. Die 

Gruppe der „Männer“ erscheint in unserer Gesellschaft und auch in vielen anderen 

als die „wertvollere“. „Männlichkeit“ wird als die Norm angesehen, „Weiblichkeit“ 

impliziert in Konsequenz etwas „Abweichendes“, „Anderes“ und „Schwächeres“. 

Ein Handeln, welches sich an stereotypen Aspekten von „Weiblichkeit“ bzw. 

„Männlichkeit“ orientiert, trägt folglich dazu bei, dass die herrschende Ordnung der 

Geschlechter aufrechterhalten wird. 

 

Die Identitätskategorie „Geschlecht“ wird allerdings nie alleine inszeniert, sondern 

immer nur in Interaktion mit anderen Kategorien (z. B. sozioökonomischer 

Hintergrund, professioneller Status, Alter). Sie ist keineswegs immer der zentrale 

Identifikationsfaktor und somit auch nur eine von zahlreichen Komponenten 

sozialer Ungleichheit. Deshalb erscheint es unerlässlich, nicht von „der 

Weiblichkeit“ oder „der Männlichkeit“ zu sprechen, sondern die verschiedenen 

Ausprägungen innerhalb dieser Kategorien mit all ihren sozialen Verhältnissen, die 

sie möglicherweise ausmachen, zu berücksichtigen. Aufgabe der 

Geschlechterforschung ist es deshalb unter anderem, die Verschiedenartigkeit der 

Individuen innerhalb der Gruppierungen „Frauen“ und „Männer“ zu berücksichtigen 

und herauszustellen. 

                                          
58 Die Höherwertigkeit des männlichen Stereotyps resultiert in erster Linie aus der Tatsache, dass 
männliche stereotype Eigenschaften eine höhere Gewichtung auf der Dimension Stärke und der 
Aktivität haben, und diese Dimensionen gelten allgemein als wertvoller als Schwäche und 
Passivität (vgl. Alfermann, 1996, 12, 17). Die Studie von Williams & Best (1990) zeigte dies über 
alle Länder hinweg. 
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3.1.2. Aktuelle Relevanz der Kategorie „Geschlecht“ 

Seit einigen Jahren wird verstärkt darauf hingewiesen, dass die Kategorie 

„Geschlecht“ als Ordnungsstruktur innerhalb unserer Gesellschaft an Bedeutung 

verliert und die Geschlechtergrenzen durchlässiger geworden sind (Heintz, 2001, 

9f.). Die Geschlechtsneutralität von Akteuren und Institutionen zeigt sich als 

„beständige Kehrseite der sozialen Prozesse, in denen die Relevanz der 

Geschlechterunterscheidung aufgebaut wird“ (Hirschauer, 2001, 208ff.). Die 

Geschlechterdifferenz kann somit auch „vergessen“ werden (ebd., 208). 

Hinsichtlich Bildungsgrad und Gesetzgebung beispielsweise sind die Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern nahezu verschwunden (Heintz, 2001, 9). 

Entsprechend nimmt die Relevanz der Stereotype, die mit der Kategorie 

„Geschlecht“ verbunden sind, ab59. Auch Kotthoff (2002) stellte fest, dass auf der 

mikro-interaktionalen Ebene Kontexte der Neutralität von „gender“ (im Sinne der 

Irrelevanz von Geschlecht für die ablaufende Handlung) prinzipiell nicht schwer zu 

finden sind.  

 

Empirische Studien, die sich mit der grundsätzlichen Bedeutung von „gender“ für 

soziale Prozesse befassen, und dabei für Phänomene der Geschlechtsneutralität 

offen sind, sind allerdings rar (vgl. Rulofs, 2003, 12). Bei der Erforschung des 

Geschlechterverhältnisses ist generell darauf zu achten, dass nicht solche 

Phänomene besonders hervorgehoben werden, welche die Konstruktion von 

Geschlechterunterschieden bestätigen, und nicht diejenigen, die auf eine geringe 

Relevanz oder gar eine komplette Neutralisierung von „Geschlecht“ hinweisen, als 

unbedeutend dargestellt oder gar ausgeblendet werden (vgl. Hirschauer, 2001, 

212; Alfermann, 1996, 171f.60). Anliegen der vorliegenden Studie ist es auf der 

Basis der Theorieperspektive der sozialen Konstruktion von Geschlecht zu 

beschreiben, inwieweit sich Spitzensportlerinnen und –sportler auf ihren 

persönlichen Homepages performativ als männlich oder weiblich zu erkennen 

geben. Dies beinhaltet zugleich eine Offenheit für solche Erscheinungen, die auf 

die Neutralität von „Geschlecht“ hinweisen (vgl. Kap. 6.5.1.1.).  

                                          
59 Einige Persönlichkeiten schaffen es sogar, sich „zwischen“ den Geschlechtern zu positionieren 
und mit dieser Art der Selbstdarstellung überaus erfolgreich zu sein. So prägt z. B. David Beckham 
mit seinem metrosexuellen Image maßgeblich die Werbung mit Sporttestimonials (vgl. Schierl & 
Schaaf, 2007, 296).  
60 Alfermann (1996) spricht u.a. Empfehlungen aus, die helfen sollen, Einseitigkeiten im 
Forschungsprozess zu vermeiden und zu einer nichtsexistischen Forschung beitragen. Auch der 
„Versuchsleiter-Effekt“ wird thematisiert (vgl. Alfermann 1996, 171f.). 
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3.1.3. Zusammenfassung 

In der Genderforschung besteht seit einigen Jahren weitgehend Konsens darüber, 

dass die Kategorie „Geschlecht“ ein soziales Konstrukt ist. Gleiches gilt für die 

Zweigeschlechtlichkeit im Allgemeinen, denn die Entscheidung darüber, welches 

Merkmal über die Geschlechtszugehörigkeit bestimmt, ist eine kulturell getroffene. 

Mit einer Sichtweise, die die Geschlechter als konstruiert auffasst, stehen viele 

unserer Alltagserfahrungen zur Disposition, die das Vorhandensein von zwei 

Geschlechtern als Wirklichkeit und Ausdruck von „Natur“ begreifen, denn 

scheinbar Unzweifelhaftes wird in Frage gestellt und unter anderen Prämissen 

beurteilt. Drei Prinzipien sind bei der sozialen Konstruktion von Geschlecht von 

Relevanz: „Doing gender“, „doing difference“ und „doing dominance“/„doing 

deference“. Diese Prinzipien implizieren zum einen, dass die Konstrukte „Mann“ 

und „Frau“ tagtäglich durch Handeln konstruiert werden und damit das bipolare 

Geschlechterkonzept ununterbrochen bestätigt und bekräftigt wird („doing 

gender“). Dies kann in face-to-face-Situationen geschehen, aber auch z. B. in 

Medienredaktionen und durch soziale Strukturen. Eine besondere Bedeutung 

kommt in diesem Zusammenhang den Geschlechterstereotypen zu. Diese 

Deutungsstrukturen beinhalten Eigenschaften, die für Männer und Frauen als 

„typisch“ erachtet werden. Diese Charakteristika bilden polare Gegensätze („doing 

difference“). Eng verwoben mit diesem Prinzip ist „doing dominance“/“doing 

deference“. Es impliziert, dass diese Gegensätzlichkeit ein Machtgefälle 

beinhaltet. Dabei wird das männliche Stereotyp grundsätzlich als das 

höherwertigere angesehen. Da die Kategorie „Geschlecht“ immer zusammen mit 

anderen Kategorien inszeniert wird, existiert weder die Männlichkeit, noch die 

Weiblichkeit. Vielmehr besteht Variabilität innerhalb der Kategorien „Frauen“ und 

„Männer“. In den vergangenen Jahren zeigte sich, dass die Kategorie 

„Geschlecht“ als Ordnungsstruktur in modernen Gesellschaften an Relevanz 

verliert. Inwieweit und in welchen Bereichen dies tatsächlich der Fall ist, gilt es 

empirisch zu prüfen.  
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3.2. Die soziale Konstruktion von Geschlecht im Sport 
Auch in der sportwissenschaftlichen Forschung spielen die Kategorie „Geschlecht“ 

und die sozialen Geschlechterzuschreibungen seit einigen Jahrzehnten eine 

bedeutende Rolle. Wie sich in verschiedenen Untersuchungen 

herauskristallisierte, zeigen sich im Sport, insbesondere im Spitzensport, die 

Zweigeschlechtlichkeit sowie die Dominanz- und Unterordnungsverhältnisse der 

Geschlechter noch schärfer konturiert als in anderen gesellschaftlichen Bereichen 

(Kleindienst-Cachay & Kunzendorf, 2003, 116f.). Der Sport trägt somit eher noch 

zur Verstärkung der gesellschaftlich geprägten Stereotype und Rollenerwartungen 

(vgl. Kap. 3.1.1.) bei als zu deren Aufhebung (vgl. u. a. Pfister, 2004; Gieß-Stüber, 

2000). Dies liegt darin begründet, dass der Sport als ein Sozialsystem, welches in 

seinen Handlungsorientierungen auf den Körper und die Steigerung körperlicher 

Leistungen ausgerichtet ist (vgl. Kap. 2.1.1.), die Geschlechterdifferenzen 

besonders deutlich veranschaulicht (vgl. Kleindienst-Cachay & Kunzendorf, 2003, 

117; Hartmann-Tews & Rulofs 2003: 24; Rulofs, 2003, 14; Sobiech, 1989, 76). Die 

Annahme, dass es „von Natur aus“ zwei Geschlechter gibt, die sich nach 

Anatomie, Physiologie und Leistungsfähigkeit unterscheiden lassen, ist im 

sportlichen Kontext unmittelbar (Hartmann-Tews & Rulofs, 2004b, 566). 

 

Im Sport steht der Körper im Mittelpunkt jeglicher Aktivität. Insbesondere im 

Leistungssport wird permanent die Erbringung körperlicher Höchstleistungen 

angestrebt (vgl. Kap. 2.1.1.). Dabei fungiert der Körper als Medium der Darstellung 

dieser Leistungen (vgl. Kleindienst-Cachay & Kunzendorf, 2003, 117). Die 

Leistungen werden einerseits als „Aktionsleistung“ (die in Zeiten, Weiten etc. 

messbar ist) und andererseits als „Präsentationsleistung“ (die durch das Umfeld 

„gemacht“ wird) erbracht (Gebauer, 1972).  

 
„Der ‘Leistungssportler’ wird von den Massenmedien und von denen, die ihn zu seinen 
‘Aktionsleistungen’ veranlassen, in Szene gesetzt und als eine Identität präsentiert, an 
die er glaubt, die er aber nicht allein präsentieren kann.“ (Gebauer, 1973, 61). 

 

Für Sportler/innen ist es demzufolge nicht möglich, ihre Aktionsleistungen selbst 

zu präsentieren. Vielmehr sind sie immer auf die Präsentationsleistungen ihrer 

Umgebung angewiesen (vgl. Gebauer, 1973, 61). Nur eine Aktion, die bestimmte 

sozial etablierte ‘Leistungskriterien’ aufweist und deren Präsentation den 
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‘Leistungsnormen’ der Gesellschaft entspricht, d. h., die sozial anerkannt ist, gilt in 

der Gesellschaft als ‘eine Leistung’ (Gebauer, 1973, 50). 

 

Gleichzeitig fungiert der Körper als Dreh- und Angelpunkt jeglicher 

Geschlechterdifferenz, denn auf der Basis des Körpers werden die 

Geschlechterunterschiede gerechtfertigt (Rulofs, 2003, 14). Der Sport hat sich die 

biologischen Körperdifferenzen der Geschlechter zu einem grundlegenden 

Ordnungsprinzip gemacht: In nahezu allen Sportdisziplinen werden Mädchen und 

Jungen, Frauen und Männer getrennt. Das gilt insbesondere für den 

Leistungssport und darin speziell für die Wettkampfsituation61. Mädchen und 

Jungen machen somit unterschiedliche Sozialisationserfahrungen und lernen 

schon in jungen Jahren, dass zudem jeweils spezielle Bewegungsfelder und –

formen für Frauen und Männer existieren, die ihnen als Orientierung dienen62. 

Mädchen beispielsweise verinnerlichen, dass in ihrem Bewegungsverhalten 

Schönheitsideale und Anmut eine wichtige Rolle spielen (vgl. Alfermann, 1996, 

121)63, wohingegen für Jungen Kraft und Schnelligkeit von großer Bedeutung sind. 

Bei Mädchen gilt die Prämisse: „Wenn Sport, dann muss er mit den weiblichen 

Schönheitskriterien von Schlankheit und Grazilität vereinbar bleiben (ebd., 119). 

Beide Geschlechter wenden sich dementsprechend mehr solchen 

Bewegungsspielen und Sportarten zu, welche die jeweiligen Erwartungen 

unterstützen: Mädchen und Frauen bevorzugen eher Breiten- und 

Freizeitsportarten bzw. Individualsportarten und ästhetisch-kompositorische 

Sportarten (z. B. Turnen, Reiten, Tennis), Jungen und Männer wählen bevorzugt 

Mannschafts- und Wettkampfsportarten wie Fußball, Handball und Basketball, die 

                                          
61 Eine Ausnahme bilden beispielsweise im Tennis oder Badminton das „Mixed“ (= gemischtes 
Doppel: ein Mann und eine Frau bilden zusammen ein Team). Auch beim Segeln agieren Frauen 
und Männer zusammen, wobei dort der Anteil der Männer in der Regel deutlich überwiegt. Im 
Reitsport treten Frauen und Männer sogar einzeln gegeneinander an. Müller (2007, 18) 
unterscheidet in diesem Kontext zwischen zwei Arten von Leistungsklassen im Sport: funktionellen 
und präsumptiven. Bei den präsumptiven treten an die Stelle tatsächlicher Leistungsvergleiche 
Vermutungen über die grundsätzliche Leistungsfähigkeit verschiedener Personenkategorien. Die 
Einteilung dieser präsumptiven Leistungsklassen erfolgt entlang von Kriterien, die als Indikatoren 
für Leistung gelten, und bei denen es sich meistens um askriptive Personenmerkmale – wie eben 
„Geschlecht“ – handelt.  
62 Auch in der Schule finden Kinder und Jugendliche geschlechtstypisch unterschiedliche 
bewegungs- und sportbezogene Sozialisationsbedingungen vor (Hartmann-Tews, 1998, 21). 
63 Dies gilt allerdings nicht ausschließlich im Sport. Spätestens im Jugendalter, wenn Mädchen und 
Jungen ihre Geschlechtsrollenidentität entwickeln, lernen sie kulturelle Regeln über den Umgang 
von Frauen und Männern mit ihrem Körper. Das beinhaltet unter anderem, dass Mädchen äußere 
Schönheit und Attraktivität als ein wichtiges Kriterium für ihren Lebenserfolg erkennen (vgl. 
Alfermann, 1996). 
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körperlichen Kontakt und kämpferische Auseinandersetzung implizieren (vgl. u. a. 

Sobiech, 2007; Alfermann, 2006, 69, 1996, 121)64. Nach Sobiech (2007, 29f.) 

entwickeln Jungen eine Vorliebe für Spiele, in denen Härte, die zu den 

Konstruktionen von Männlichkeit gehört, nicht nur gegen den eigenen Körper 

gerichtet, sondern auch oder gerade in verletzungsanfälligen Körperkontakten 

gesucht wird65. Hier zeigt sich ein enger Zusammenhang mit den 

Geschlechterstereotypen (vgl. Kap. 3.1.1.): Das männliche Stereotyp im Sport 

spiegelt sich in den Anforderungen an Kraft und Schnelligkeit, Kampfeswille, Mut 

und Härte wider, was den männlichen Körpernormen wie groß, muskulös, 

athletisch, rau und durchsetzungsfähig entspricht (Alfermann, 2006, 72). Das 

weibliche Stereotyp im Sport entspricht dagegen den sportlichen Anforderungen 

an Ästhetik, Anmut und Grazie und ist somit an die weiblichen Körpernormen wie 

hübsch, zart und schlank angelehnt. Gefördert werden diese unterschiedlichen 

Verhaltensweisen von Mädchen und Jungen zusätzlich dadurch, dass den 

Gesellschaftsmitgliedern suggeriert wird, es gäbe so genannte 

„Männersportarten“, „Frauensportarten“ und „geschlechtsneutrale“ Sportarten. 

Diese Differenzierung ist jedoch nicht per se existent, sondern konstruiert. 

 

Begründet wird die Separation der Geschlechter mit der unterschiedlichen 

Leistungsfähigkeit von Frauen und Männern. Da Sportler tatsächlich den 

Sportlerinnen (körperlich) überlegen sind66, d. h., z. B. schneller und stärker67, 

erscheint dies anfangs durchaus begreiflich.  

 

                                          
64 Neuere Untersuchungen haben zwar gezeigt, dass diese Vorlieben stark von der Ausgestaltung 
und Ausschreibung des Angebots sowie den Trainingsmethoden und Leistungsstandards der 
jeweiligen Sportarten beeinflusst werden, die häufig eher auf Jungen und Männer zugeschnitten 
sind. Allgemein zeigen sich aber weiterhin Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen bzw. 
Frauen und Männern in den Sportarten-Präferenzen sowie in den Beweggründen des 
Sporttreibens. Während z. B. Jungen eher Leistung als vordergründiges Ziel des Sporttreibens im 
Vordergrund steht, suchen Mädchen stärker nach Entspannung bzw. wollen „etwas für die Figur 
tun“ (Alfermann, 2006, 68f.). 
65 Der direkte Körperkontakt ist typischerweise an einen männlichen Habitus gebunden (Sobiech, 
2007, 25), daher rührt die Vorliebe der Jungen für Sportspiele.  
66 Dies gilt nur „im Mittel“, d. h., selbstverständlich sind z. B. auch viele Frauen leistungsfähiger als 
viele Männer, aber eben nicht bei einer zusammenfassenden Betrachtung der Gruppe der Männer 
und der Gruppe der Frauen (s. u.).   
67 Wie bei den Siegerzeiten bei Olympischen Spielen zu beobachten ist, haben sich die 
Geschlechterunterschiede im Laufe der Zeit verringert (vgl. Alfermann, 1996, 116). Dabei haben 
die Frauen ihre Leistungen in den vergangenen Jahrzehnten im Vergleich zu den Männern mehr 
verbessert (vgl. ebd.). Die Höhe der Geschlechterunterschiede hängt allerdings einerseits vom 
Alter (körperliches Entwicklungsniveau) und andererseits von der Aufgabe (bzw. den dabei 
geforderten Fähigkeiten) ab (vgl. ebd.). 
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„Die Überlegenheit des von Männern betriebenen Sports erhält in einem System, das 
sich durch die Zentrierung auf den Körper und die Steigerung körperlicher 
Leistungsfähigkeit auszeichnet, eine besondere Anschaulichkeit, da soziale Ordnung 
wie die hierarchische Geschlechterdifferenz nicht nur durch äußere Zeichen wie 
Kleidung, Schmuck, Haartracht und Schminke visualisiert wird. Vielmehr sitzt die 
,überlegene Männlichkeit` unter der Haut: Männer werden als muskulöser, stärker und 
kräftiger wahrgenommen, und es scheint offensichtlich, dass sie z. B. schneller laufen 
können“ (Sobiech, 2007, 27) 

 

Hinzu kommt, dass die Einteilung der Individuen in unserer Gesellschaft in die 

Gruppe der „Frauen“ und die der „Männer“ als „natürlich“ und „normal“ beurteilt 

wird, obwohl es sich dabei um einen permanenten sozialen Klassifikationsvorgang 

handelt, der von den handelnden AkteurInnen selbst vorgenommen wird (vgl. Kap. 

3.1.)68. Die Geschlechtszugehörigkeit gilt somit als selbstverständliche 

Determinante sportlicher Leistungsfähigkeit (vgl. Müller, 2007, 15). 

 

Gerade weil aber die körperliche Leistungsfähigkeit in diesem System eine derart 

zentrale Rolle spielt, sind als Klassifizierungskriterien anstatt des Merkmals 

„Geschlecht“ durchaus andere, für die Leistungen in einer bestimmten Sportart 

wesentlich erscheinende Charakteristika (z. B. Gewicht, Größe), denkbar. Diese 

und andere weitere Körpermerkmale sind ebenfalls relevant für die Erbringung 

sportlicher Leistungen, werden aber – im Unterschied zum Geschlecht – nicht zur 

Bildung von Leistungsklassen verwendet (vgl. Müller, 2007, 15). Selbst in 

Sportarten, in denen die körperliche Leistungsfähigkeit von keiner Bedeutung ist 

(z. B. Billard, Schach, Darts), wird eine Trennung von Frauen und Männern 

vorgenommen. Die Festlegung einer konstruierten  Zweigeschlechtlichkeit im 

Sport wird in diesem Kontext besonders augenfällig69. 

 

                                          
68 Müller (2007, 15) bemerkt in diesem Zusammenhang, dass der Sport das einzig verbleibende 
Teilsystem mit einer bis heute augenfälligen und legitimen Geschlechtersegregation ist und der 
Geschlechtszugehörigkeit als askriptivem, also zugeschriebenem und damit zunächst nicht-
leistungsbezogenem, Merkmal im Funktionssystem Sport eine sehr große Bedeutung zukommt 
(vgl. ebd.). Dabei werden die unterschiedlichen Leistungsanforderungen an Frauen und Männer im 
Hochleistungssport - anders als in anderen Gesellschaftsbereichen (z. B. Wirtschaft) - von allen 
Beteiligten als rechtmäßig empfunden. 
69 Andererseits fungiert die Geschlechtszugehörigkeit auch nicht in allen Sportarten als Merkmal 
zur Bildung von Leistungsklassen. Vielmehr wird der Zusammenhang zwischen der 
Geschlechterdifferenz und möglichen Leistungsdifferenzen je nach Sportart unterschiedlich 
definiert (vgl. dazu ausführlich Müller, 2007, 18ff.). Müller (2007, 22) folgert, dass sich mittlerweile 
kaum (noch) von einer einheitlichen Bedeutung der Geschlechterdifferenz im Sport sprechen lässt. 
Eine mögliche Ursache für die unterschiedliche Bedeutung der Geschlechterdifferenz in den 
verschiedenen Sportarten ist Müller (2007, 22) zufolge die Tatsache, dass sich nicht alle 
Sportarten in gleichem Maße für eine „dramatische Inszenierung der Geschlechterdifferenz“ 
eignen.  
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Durch die stetige Trennung der Geschlechter – auch und gerade – im Sport 

erscheinen Frauen und Männer als grundsätzlich Verschiedene. Dass z. B. viele 

Athletinnen leistungsfähiger sind als Männer, wird größtenteils ausgeblendet. 

Dadurch wird im Sport immer wieder die Dominanz der Sportler evident. „Mit 

jedem körperlichen Auftreten einer Person wird eine Anschaulichkeit der 

Geschlechterordnung erzeugt, die ungleich realitätsmächtiger ist, als es Diskurse 

je sein können. Die Körper der Sportlerinnen und Sportler und deren 

unterschiedliche Leistungsfähigkeiten sind eine visuelle Empirie der – scheinbar – 

natürlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Allzu leicht wird damit eine 

natürliche Ordnung zwischen den Geschlechtern als erwiesen angesehen und 

immer wieder als Referenzpunkt für die Aktualisierung der sozialen 

Geschlechterdifferenz und der Legitimierung von Exklusion hervorgebracht 

(Hartmann-Tews & Rulofs 2004b, 566, Hervorhebung im Original).   

 

Im Hochleistungssport, und darin speziell am Programm der Olympischen Spiele, 

wird die unterschiedliche Behandlung der Geschlechter und die damit verbundene 

„differentielle Anerkennung des Leistungssports von Männern und Frauen“ 

(Hartmann-Tews & Rulofs, 2004b, 566) besonders deutlich. Zahlreiche Sportarten 

und Disziplinen, in denen die Männer schon früh um Medaillen kämpften, wurden 

erst viele Jahrzehnte später, zum Teil erst nach einem Jahrhundert und mehr, 

auch für Frauen geöffnet70. Die steigenden Teilnehmerinnenzahlen oder die 

Aufnahme von weiteren Wettkampfdisziplinen für Frauen in den olympischen 

Sportartenkanon zeigen jedoch, dass sich für Frauen auch im Hochleistungssport 

in den letzten Jahrzehnten vieles zum Positiven verändert hat (vgl. dazu u. a. 

Anders, 2006, 165ff.). Bei den Olympischen Sommerspielen ist mittlerweile nur 

noch Boxen und Baseball ausschließlich den Männern vorbehalten71, in allen 

anderen Sportarten haben Männer und Frauen Startrecht. Zuletzt wurden die 

formalen Exklusionen für Frauen im Ringen (2004) und Gewichtheben (2000) 

aufgehoben. Dennoch bestehen weiterhin Unterschiede in der Anzahl der 

Wettkampfdisziplinen (z. B. Gewichtsklassen, Stilart beim Ringen).  

                                          
70 Die modernen Olympischen Spiele (seit 1896) waren von Männern für Männer initiiert (vgl. 
Hartmann-Tews, 2004; Pfister, 2002). Deshalb durfte auch zunächst keine einzige Athletin bei den 
Wettkämpfen der ersten Olympischen Spiele antreten (vgl. Pfister, 2002; Scherer, 1995). 
71 Umgekehrt dürfen aber auch die Männer nicht an allen Wettbewerben der Frauen teilnehmen. 
So sind z. B. die Sportarten Softball, Rhythmische Sportgymnastik und Synchronschwimmen 
Athletinnen vorbehalten (vgl. u. a. Anders, 2006, 166). 



 
3. Die soziale Konstruktion von Geschlecht 

 - 57 -

Auch bei anderen offiziellen, internationalen Wettkämpfen bestehen 

Zulassungsbeschränkungen für eines der beiden Geschlechter: So sind 

beispielsweise nur Frauen zu Wettkämpfen in der Rhythmischen Sportgymnastik 

zugelassen, während Männern das Skispringen vorbehalten ist. Geschlecht wird 

somit als grundlegende Strukturkategorie aufgefasst, die den Zugang zu 

bestimmten Feldern oder Spielräumen eröffnen, einschränken oder sogar 

verschließen kann (Sobiech, 2007, 25). Müller (2007, 21) weist in diesem 

Zusammenhang darauf hin, dass es in jenen Sportarten, für die jeweils nur Frauen 

respektive Männer zugelassen sind, in der Regel um besonders eindeutige 

Inszenierungen geschlechtsspezifischer Eigenschaften (z. B. Mut, Kraft, Grazie) 

geht. Denn der Körper eines Sportlers bzw. einer Sportlerin wird stets auch als 

Männer- oder Frauenkörper wahrgenommen - und soll auch als solcher erkannt 

werden (vgl. Kleindienst-Cachay & Heckemeyer, 2008, 46). Mittels des Körpers 

wird somit „Weiblichkeit“ bzw. „Männlichkeit“ inszeniert. Da die gesellschaftlichen 

Erwartungen gegenüber (Hoch-)Leistungssport treibenden Frauen grundsätzlich 

den Anforderungen des Spitzensports widersprechen, scheint es bei jenen ein 

besonderes Bedürfnis zu geben, diesen Widerspruch durch eine Überbetonung 

von Weiblichkeit zu kompensieren (vgl. Alfermann, 1998, 29). Mühlen-Achs (1998, 

32) zufolge ist der Körper das „effektivste Gendersignalsystem“, da er „immer 

dabei“ ist. 

 

Die Ursachen für die beschriebenen Gegebenheiten liegen in der historischen 

Entwicklung des Sports. Der moderne Sport war von Männern für Männern 

erfunden worden, Frauen waren von sportlichen Aktivitäten weitgehend 

ausgeschlossen (vgl. Pfister, 2004, 59f.). Lange Zeit wurden „medizinische 

Bedenken“ aufgrund der „natürlichen Unterschiede“ zwischen den Geschlechtern 

als Grund für den Ausschluss der Frauen vom Sport, insbesondere dem 

Wettkampfsport, genannt. Darüber hinaus wurden moralische und ästhetische 

Bedenken geäußert. Zudem diente das Sporttreiben in der Vergangenheit der 

Körperertüchtigung von Wehrdienstleistenden. Diese Instrumentalisierung von 

Turnen und Sport für militärische Zwecke spiegelte und verstärkte gleichzeitig die 

Vorstellungen von Turnen und Sport als männlicher Aktivität. Werte wie 

körperliche Stärke, Wettkampf, Härte und Disziplin wurden die unmittelbaren 

Konnotationen von Turnen und Sport (vgl. Hartmann-Tews, 2004), der Sport 
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folglich ein Medium zur Darstellung von Männlichkeit (vgl. Hartmann-Tews & 

Luetkens 2006, 300). Entsprechend wurde Frauen umso vehementer die 

Ausübung einer bestimmten Sportart verwehrt, je mehr diese mit „Männlichkeit“ in 

Verbindung gebracht wurde. Lediglich die Etablierung von gesundheitsbezogenen 

Leistungsbezügen hat der sozialen Öffnung der Teilnahme an Turnen und Sport 

insbesondere im Hinblick auf Frauen und Mädchen Vorschub geleistet (vgl. 

Hartmann-Tews, 2004). Von Beginn an standen dabei allerdings nicht Leistung 

und Wettkampf im Vordergrund, sondern Anmut und Schönheit sollten das 

Auftreten der Frauen im Sport bestimmen (vgl. Rous, 2004). Auch heute 

begegnen Frauen im Spitzensport – je nachdem, welche Sportart sie ausüben – 

noch immer sozialen Vorbehalten. Diese sind umso größer, je stärker die 

betriebene Sportart vom traditionellen Stereotyp der Weiblichkeit abweicht (vgl. 

Kap. 3.1.1.).  

 

Die Begründungen für die Exklusion von Frauen unterlagen dabei einem 

charakteristischen Zirkelschluss: Die Frauen wurden nicht nur vom Sporttreiben 

ausgeschlossen, sondern die daraus resultierende „Schwäche“ wurde ihrerseits 

als Beleg für weibliche Unzulänglichkeiten gelesen und damit der Ausschluss 

gerechtfertigt und zementiert (Lamprecht & Stamm, 2002, 81). Mit Rückgriff auf 

Theorien der weiblichen Eigenart und vom „Wesen der Frau“ wurde immer wieder 

– durchgängig bis heute – die Sportuntauglichkeit unter Beweis gestellt oder 

zumindest das „Frau-Sein“ der Sportlerin angezweifelt (Sobiech, 1989, 76). „Frau 

zu sein“ reicht somit aus, um z. B. zu unterstellen, dass weibliche Menschen nicht 

ausdauerleistungsfähig genug, nicht kräftig genug oder nicht so belastungsfähig 

sind wie Männer (ebd., 77). Komplementär zu diesen negativen Zuschreibungen 

werden Frauen bestimmte positive Attribute zugeordnet, z. B. dass nur das 

weibliche Geschlecht Grazie und Anmut verkörpern kann.  

 

Anders (2006, 164ff.) zufolge ist die Partizipation der Geschlechter im 

Spitzensport auf der „institutionellen und individuellen Ebene durch eine 

Verminderung von Asymmetrien gekennzeichnet“. Formale 

Zugangsbeschränkungen zu Sportarten und Wettkampfsystemen wurden für 
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Frauen zunehmend beseitigt72, und Athletinnen sind maßgeblich an den 

deutschen Erfolgen im internationalen Spitzensport beteiligt. Entsprechend ist eine 

deutliche Steigerung des Stellenwerts des Sports von Frauen und deren 

Leistungen sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch von den Medien 

und Sponsoren zu beobachten.  

 

Insgesamt hat der (Hoch-)Leistungssport von Frauen allerdings (noch immer) 

einen geringeren Stellenwert als der Leistungssport von Männern (vgl. Hovden, 

2003, 7; Hartmann-Tews, 1998, 24)73. Dies wird nicht zuletzt dadurch zum 

Ausdruck gebracht, dass die vom weiblichen Geschlecht ausgeübten sportlichen 

Praxen explizit als „Frauensport“ bezeichnet werden (z. B. „Fußball“ und 

„Frauenfußball“). Dieser Begriff impliziert, dass der von Männern betriebene Sport 

als die Norm gilt und keiner besonderen Erwähnung bedarf, wohingegen der von 

Frauen betriebene Sport als das Besondere, Abweichende betrachtet wird (vgl. 

Sobiech, 2007, 26). Der von Männern ausgeübte Sport wird dem von Frauen 

betriebenen zudem als überlegen angesehen – eben aufgrund seines 

Charakteristikums als „der Maßstab“.  

 

Deshalb sind Sportlerinnen gezwungen vergleichsweise bessere Leistungen zu 

erbringen als ihre männlichen Kollegen, um gleich große Anerkennung zu erfahren 

und z. B. in den Medien zu erscheinen. Oftmals erfahren Frauen selbst dann nicht 

wenigstens die gleiche Beachtung wie Männer, wenn sie in der gleichen Sportart 

erfolgreicher sind. Im Gegenteil: Häufig müssen sich Athletinnen sogar für ihre 

sportlichen Erfolge rechtfertigen. In gleichem Maße wie Leistung und Erfolg beim 

weiblichen Geschlecht weniger anerkannt werden mangelt es an finanzieller 

Unterstützung von Sportlerinnen (durch z. B. den Verband, die Industrie und 

Sponsoren). Diese ist aber in der heutigen Zeit unabdingbar, will man 

Leistungssport auf hohem Niveau betreiben (vgl. Kap. 2.2.). 

 

                                          
72 Allerdings sind Frauen im organisierten Sport noch immer deutlich unterrepräsentiert (39,6% im 
Jahr 2006, vgl. Deutscher Olympischer Sportbund 2007a), wenngleich die Zahl der sportlich 
aktiven Frauen und Mädchen in den vergangenen Jahrzehnten stark gestiegen ist und Frauen und 
Männer in ihrer Freizeit und in ihrem Alltag etwa gleich hoch sportlich bzw. körperlich aktiv sind 
(vgl. Alfermann, 2006, 69). 
73 Dabei waren Frauen beispielsweise im deutschen Olympiateam von Atlanta 1996 mit einem 
Anteil von 34% deutlich unterrepräsentiert, sie holten aber 60% der Medaillen (Hartmann-Tews, 
1998, 17). 
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Differenziert werden muss in diesem Zusammenhang allerdings nach Sportarten. 

So erfahren beispielsweise ästhetische Sportarten, die von Frauen ausgeübt 

werden, einen größeren Respekt in der Gesellschaft als Sportarten, die im 

Alltagsverständnis (eher) männlich konnotiert sind. Entsprechend erhalten 

Sportlerinnen, die Sportarten wie Turnen oder Eiskunstlaufen ausüben mehr 

soziale Anerkennung als Frauen aus z. B. dem Ringen und Boxen (vgl. Kap. 

3.2.1.).  

 

Nachteilig wirkt sich für Athletinnen mitunter auch die Tatsache aus, dass in 

zahlreichen Disziplinen ein unterschiedliches Regelwerk für Frauen und Männer 

sowie andere „technische Rahmenbedingungen“ (Hartmann-Tews 2003: 24) 

gelten. Im Eishockey beispielsweise ist der Bodycheck bei den Frauen nicht 

erlaubt. Das ist aber genau die Aktivität, die im Spiel der Männer ein wesentlicher 

Bestandteil ist und die Aggressivität und Dynamik ausmacht (ebd.). Da solche 

Aktionen bei den Zuschauern auch auf großes Interesse stoßen, können diese 

unterschiedlichen Rahmenbedingungen beispielsweise hinsichtlich 

Vermarktungsmöglichkeiten für Frauen in diesen Sportarten nachteilig sein (vgl. 

Kap. 4.). Unabhängig davon werden Athletinnen ganz allgemein vielfach noch 

immer gegenüber ihren männlichen Kollegen benachteiligt, wodurch die männliche 

Prägung des Sozialbereichs Sport, insbesondere des Spitzensports, abermals 

verdeutlicht wird.  

 

Die beschriebenen Strukturen des körperzentrierten Sozialsystems Sport forcieren 

eine Geschlechterunterscheidung und –ordnung in zweierlei Hinsicht: Einerseits 

wird die Nachfrage nach eindeutiger Geschlechtszugehörigkeit auf diese Weise 

vorangetrieben. Andererseits stellen sie „Gelegenheitsstrukturen für die 

Inszenierung von Geschlecht und Geschlechterverhältnissen“ (Hartmann-Tews, 

2003, 25) bereit. Geschlechtstypische Zuschreibungen wie „Frauen sind das 

anmutige Geschlecht“ können dadurch verstärkt werden (vgl. Pfister, 2002). Diese 

Gelegenheitsstrukturen können sowohl von den unmittelbaren 

LeistungsträgerInnen aufgegriffen werden als auch z. B. von den Medien, 

Sportverbänden oder Vermarktungsagenturen (vgl. Kap. 3.3. und Kap. 4.2.3.).  
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3.2.1. Frauen in „Männersportarten“ 

Unter „Männersportarten“, „männerdominanten Sportarten“ oder „männlich 

konnotierten Sportarten“ verstehen Kleindienst-Cachay & Kunzendorf (2003, 121) 

solche Sportarten, bei denen erst in jüngster Zeit nationale bzw. internationale 

Wettkämpfe für Frauen eingerichtet wurden74 und die - selbst wenn sie schon seit 

längerer Zeit von Frauen wettkampfmäßig betrieben werden - im 

Alltagsverständnis in Deutschland männlich konnotiert sind, d. h., man mit diesen 

Sportarten Männlichkeitsvorstellungen verbindet75. Dazu zählen z. B. Fußball, 

Gewichtheben, Ringen, Boxen oder Eishockey. Diese Definition wird auch in der 

vorliegenden Untersuchung bei der Auswahl der Sportarten (vgl. Kap. 6.2.) 

zugrunde gelegt. Dem gegenüber werden in der aktuellen Studie die sogenannten 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten gestellt, welche von Anfang an bzw. schon 

relativ früh beiden Geschlechtern zur Durchführung von Wettkämpfen offen 

standen und im Alltagsverständnis weder speziell dem einen noch dem anderen 

Geschlecht zuzuordnen sind (z. B. Schwimmen, Tennis).  

 

Die Suggerierung, es gäbe spezielle Sportarten nur für Frauen und andere nur für 

Männer, ist Ideologie (vgl. Kap. 3.1.). Der Frauensport existiert genauso wenig wie 

der Männersport. Vielmehr wird „Geschlecht“ und werden damit unterschiedliche 

Körper sozial konstruiert. Die getroffene Unterscheidung ist eine 

geschlechterdifferenzierende und hat wesentliche Auswirkungen auf die 

Erwartungen an das Handeln und Verhalten der dem einen bzw. dem anderen 

Geschlecht zugeteilten Individuen. Letztlich spielen der Körper, körperliche 

Aktivitäten und Präsentationsformen, und damit auch der Sport, eine wichtige 

Rolle für die Re-Produktion der Geschlechterordnung (vgl. Pfister, 2001, 158f.).  

 

                                          
74 Dieser formale Akt der Öffnung einer Männerdomäne für Frauen ist die Voraussetzung dafür, 
dass sich ein leistungssportliches Engagement von Frauen überhaupt entwickeln kann. So ist 
beispielsweise bei den Olympischen Sommerspielen nur noch Boxen den Männern vorbehalten. 
Gewichtheben für Frauen wurde 2000 in Sydney olympisch, Ringen 2004 in Athen. Wettbewerbe 
im Eishockey durfte das weibliche Geschlecht erstmals 1998 in Nagano bei Olympischen 
Winterspielen austragen. 
75 Das hat in erster Linie zwei Gründe: Zum einen wurden diese Sportarten bisher ausschließlich 
oder ganz überwiegend von Männern betrieben, organisiert und verwaltet, außerdem erfordert ihr 
Betreiben Handlungsformen, die dem männlichen Geschlechterstereotyp zuzuordnen sind (z. B. 
Boxen, Schlagen, Ringen, Gewichte schleudern oder stemmen, sich im Zweikampf mit dem 
Gegner körperlich auseinandersetzen bzw. sich mit einem technisch schwierig zu beherrschenden 
Gerät hohen Geschwindigkeiten und gefährlichen Abfahrten aussetzen) (vgl. Kleindienst-Cachay & 
Kunzendorf, 2003, 121). 
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Mittlerweile sind immer mehr Frauen in „Männersportarten“ aktiv, was auf die 

Reduzierung der Geschlechtstypisierung von Sportarten hindeutet76. Dennoch ist 

es vor dem Hintergrund der konventionellen Vorstellungen über Frauen nach wie 

vor ungewöhnlich, wenn Frauen Sportarten wie Fußball, Boxen oder 

Gewichtheben ausüben (vgl. Kleindienst-Cachay & Heckemeyer, 2008, 45; Rulofs, 

2003; Pirinen, 1997). Begründet liegt dies in der grundlegenden Annahme, dass 

die Teilnahme von Frauen in Männersportarten - trotz einer großen Vielfalt 

gelebter Geschlechterentwürfe - immer auch ein Überschreiten der traditionellen 

Geschlechtergrenzen erfordert (vgl. Kleindienst-Cachay & Heckemeyer, 2006, 

113). Weibliche Rollenstereotype widersprechen prinzipiell schon vielen 

Erfordernissen im (Leistungs-)Sport, d. h., die Einhaltung weiblicher 

Rollenklischees ist häufig mit der sportlichen Aktivität und dem Erfolg nicht zu 

vereinbaren (vgl. Kleindienst-Cachay & Kunzendorf, 2003; Alfermann, 1996). Für 

männerdominierte Sportarten gilt dies umso stärker. Leistungssportlerinnen, die in 

„Männersportarten“ aktiv sind und darin erfolgreich handeln wollen, müssen sich 

deshalb Verhaltensweisen aneignen, die den gängigen Geschlechterstereotypen 

entsprechend als „männlich“ angesehen werden. Dazu zählen unter anderem 

Leistungsstreben und Dominanz, Durchsetzungswille und Kampf (vgl. Kap. 3.1.1.). 

Weiterhin müssen die Athletinnen akzeptieren, dass sich ihr Körper infolge des 

Trainings so verändert, dass er dem üblichen Schönheits-/Körperideal für Frauen 

nicht mehr entspricht (vgl. Kleindienst-Cachay & Kunzendorf, 2003, 110). Dies 

betrifft in besonderem Maße Athletinnen in den oberen Gewichtsklassen beim 

Gewichtheben, Ringen, Judo und Boxen, aber auch Sportlerinnen aus anderen 

Sportarten, in denen bestimmte Muskelgruppen sehr stark ausgeprägt sind oder 

generell viel Muskelmasse77 zur Erbringung einer optimalen Leistung vonnöten ist. 

Trotz einer zunehmenden Vielfalt an möglichen Geschlechterentwürfen fordern 

Sportlerinnen in männerdominierten Sportarten somit „auch heute noch die 

gesellschaftlich akzeptierten Geschlechtergrenzen heraus und präsentieren ihren 

Körper auf eine männlich konnotierte Weise: muskulös, kraftvoll und 
                                          
76 Diese geht allerdings eher von Seiten des weiblichen Geschlechts aus, denn eine Beteiligung 
von Jungen/Männern in sogenannten „Frauensportarten“ (z. B. Synchronschwimmen) findet nur 
wenig statt (vgl. Anders, 2006, 164, 169).  
77 Die Gesellschaft, werbetreibende Wirtschaft und viele weitere soziale Subsysteme drängen den 
Menschen ein gewisses Frauen- und Männerbild auf: Muskeln haben und durchtrainiert sein ist 
Männersache, schlank sein und möglichst wenig Muskeln haben Frauensache (vgl. Pfister, 2002). 
Zwar wurden bei den Spielen in Sydney auch bei Frauen Muskeln und Waschbrettbäuche modern 
(vgl. ebd.), dennoch scheint es gewisse Grenzen zu geben, was als „angemessen“ für das 
weibliche Geschlecht gilt und was nicht mehr. 
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durchsetzungsfähig“ (Kleindienst-Cachay & Heckemeyer, 2008, 45). Für 

Athletinnen aus jenen Sportarten besteht somit die – teils schwierige – Aufgabe 

darin, die Erwartungen, die vom jeweiligen Umfeld an sie gerichtet werden, mit 

ihren persönlichen Erwartungen und Vorstellungen (wie sie sich selbst als Frau 

sehen und sein möchten) abzugleichen (vgl. Kleindienst-Cachay & Kunzendorf, 

2003, 110). Studien zeigten, dass viele Athletinnen aus männlich konnotierten 

Sportarten Ängste haben, in ihrem äußeren Erscheinungsbild nicht dem 

gesellschaftlich geforderten Frauenbild zu entsprechen und aufgrund dessen 

keine bzw. eine geringere soziale Anerkennung als Sportlerinnen, die äußerlich 

den gesellschaftlichen Weiblichkeitsnormen entsprechen, zu erlangen (vgl. 

Kleindienst-Cachay & Heckemeyer, 2006; Kleindienst-Cachay & Kunzendorf, 

2003; Gieß-Stüber, 2000). Der Konflikt, dem Athletinnen in „Männersportarten“ 

ausgesetzt sind, besteht folglich darin, die Identität als Sportlerin mit der als Frau 

in Einklang zu bringen78.  

 

Sportlerinnen, die hinsichtlich ihres Äußeren nicht den gängigen Erwartungen 

entsprechen, kommen sehr leicht in den Verdacht, „keine richtige Frau“ zu sein79 

(vgl. Hartmann-Tews & Rulofs, 2004a; Pfister, 2001, 158; Nagel, 1999; Sobiech, 

1989, 78). Grund ist die Tatsache, dass in den Geschlechterentwürfen westlicher 

Industriegesellschaften – trotz großer Variabilität, durch die sie inzwischen 

gekennzeichnet sind – auch heute noch geschlechterstereotype Normen und 

Erwartungen wirksam sind (vgl. Kleindienst-Cachay & Kunzendorf, 2003, 109). 

Dazu zählt auch das Ideal, wonach der weibliche Körper schlank, wenig muskulös 

und zierlich sein sollte. Wenn eine Frau nicht den Stereotypen entspricht, die von 

ihr erwartet werden, wird weibliche Sexualität schnell angezweifelt. Denn der 

Körper ist niemals nur biologischer bzw. sozialer Geschlechtskörper, sondern 

immer auch sexuell begehrter Körper, der als solcher bewusst inszeniert werden 

kann (vgl. Degele, 2004). Als „die Norm“ gilt dabei eine heterosexuelle 

Körperpräsentation. Um zu beweisen, dass sie „richtige Frauen“ sind, sind 

Athletinnen in männlich konnotierten Sportarten entsprechend noch stärker als 

Athletinnen in „geschlechtsneutralen“ oder „typisch weiblichen“ Sportarten dazu 

                                          
78 Allerdings empfinden nicht alle Athletinnen aus diesen Sportarten diese Problematik als 
tatsächliches Problem (vgl. Kleindienst-Cachay & Kunzendorf, 2003). 
79 Allerdings besteht genauso eine „Verwunderung über die körperliche Erscheinung der Sportler 
jenseits des modernen, männlichen Stereotyps“ (vgl. Schlehahn, 2004, 1), wie es beispielsweise 
im Skispringen der Fall ist.  
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gezwungen, ihr Frausein herauszustellen (vgl. Nagel, 1999, 37). Diese 

Inszenierung als heterosexuell und fraulich gelingt über den Einsatz weiblich 

konnotierter Kleidung, Make-up, Nagellack, einer aufwändigen Frisur, Schmuck, 

Hervorhebung der sekundären Geschlechtsmerkmale etc. Das Geschlecht kann 

auf diese Weise unzweifelhaft und schnell dechiffrierbar gemacht werden. Dabei 

besteht de Notwendigkeit der Betonung des „Weiblich-Seins“ insbesondere im 

außersportlichen Kontext (vgl. Kleindienst-Cachay & Heckemeyer, 2008, 47). 

Kleindienst-Cachay & Heckemeyer (2008, 46, 53) zufolge zeigt sich die Praxis des 

„Genderns“ im Sinne einer Inszenierung des Sportlerinnen-Körpers als Frauen-

Körper in besonders eindrücklicher Weise im Boxen. Aber auch andere 

Athletinnen in „Männersportarten“ setzen gezielt Gendersymbole ein, um zu 

zeigen, dass es möglich ist, „fraulich, sportlich und erfolgreich“ zu sein 

(Kleindienst-Cachay & Heckemeyer, 2008, 54).  

 

Unter anderem die Medien haben der Gesellschaft ein bestimmtes Image von 

Frauen vermittelt, welches von den Individuen als „die Norm“ angenommen wird. 

Seit Jahren kämpfen Frauen gegen diese sozialen Normen an, doch bislang ist 

nur ein marginaler Wandel vollzogen worden80. Eine wichtige Rolle spielen in 

diesem Zusammenhang gerade auch die sportbezogenen Medien: Sie stellen 

Athletinnen vielfach nicht als die starken, leistungsfähigen weibliche 

Rollenvorbilder dar, die sie sind, sondern versehen sie mit stereotypen 

Eigenschaften, präsentieren sie in „typischen Frauenrollen“ und sexualisieren sie 

(vgl. Kap. 3.1.1.). Dies trägt zur Aufrechterhaltung traditioneller 

Geschlechtsrollenklischees bei.  

 

Wie z. B. die Studie von Rulofs (2003, 174) zur Darstellung von Frauen und 

Männern in der Berichterstattung über die Leichtathletik-WM 1999 belegt, wird in 

der Berichterstattung über Athletinnen in „Männersportarten“ mitunter explizit 

darauf hingewiesen, dass die Frauen „sehenswert“ sein müssen, um anerkannt zu 

werden81. Speziell im Spitzensport impliziert dies, dass den Athletinnen eine für 

                                          
80 Zwar wird beispielsweise ein „Waschbrettbauch“ mittlerweile auch bei Frauen toleriert, allerdings 
muss immer noch eindeutig erkennbar sein, dass es sich um eine Sportlerin handelt. Sobald 
Körperbau und Gesichtszüge zu männlich wirken, wird dies in der Regel von Medien, 
ZuschauerInnen etc. negativ bewertet. 
81 Generell ist ein attraktives äußeres Erscheinungsbild für Frauen seit jeher bedeutsamer als für 
Männer (vgl. Kap. 4.2.3.). Dies gilt auch für Sportlerinnen im Vergleich zu Sportlern. Jedoch trifft 
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Spitzensportler/innen zentrale Quelle der Anerkennung, nämlich die 

Wertschätzung ihrer sportlichen Leistung, entzogen wird (vgl. Kleindienst-Cachay 

& Kunzendorf, 2003, 135). Dies birgt für die in diesen Sportarten aktiven Frauen 

ein enormes Konfliktpotenzial. Die geringere Wertschätzung (der Leistungen) von 

Frauen in „männerdominanten Sportarten“ zeigt sich auch im vergleichsweise 

geringeren Interesse der Öffentlichkeit, diese Sportveranstaltungen vor Ort zu 

besuchen, was z. B. für die Gewinnung von Sponsoren ebenfalls von Nachteil ist 

bzw. andere Vermarktungsmethoden erforderlich macht (vgl. Scheer, 200482; 

Hovden, 2003; Stenull, 2003; Nagel, 1999).  

 

Generell werden Frauen eher in ästhetisch-kompositorischen Disziplinen oder in 

Individualsportarten gezeigt, die mit dem traditionellen Ideal der attraktiven Frau 

konform sind (Rulofs, 2003, 29) und Athletinnen aus „geschlechtsuntypischen“ 

Sportarten entsprechend in stärkerem Maße von der Presse ausgeblendet83. 

Darüber hinaus werden ihre Leistungen im Gegensatz zu den Leistungen anderer 

Sportlerinnen auf ambivalente Weise inszeniert (vgl. ebd., 175)84. Auch Pirinen 

(1997)85 kam bei ihrer Analyse von Zeitungsbereichten in der finnischen 

Tagespresse zu dem Schluss, dass die Medien die „ungewöhnliche“ Situation von 

Sportlerinnen in traditionellen Männersportarten betonen und damit die gängige 

Geschlechterordnung bestätigen. Genauso werden Frauen in der Fitness-

Zeitschrift fit FOR FUN überwiegend in Verbindung mit Sportarten, die ihren 

stereotyp femininen Attributen entsprechen, dargestellt und in stereotyp 

männlichen Bereichen komplett ausgeklammert (Otto, 2006, 107)86. Die Männer 

werden im Vergleich zu Frauen vermehrt in klassischen Männersportarten 

                                                                                                                              
dies in besonderem Maße auf Athletinnen aus „Männersportarten“ zu. Für ausführliche 
Ausführungen zu den Themen „Schönheit“ und „Schönsein“ vgl. Akashe-Böhme (1992). 
82 Scheer (2004) befragte mittels leitfadengestütztem Interview zehn Vermarkter von international 
erfolgreichen Spitzensportlerinnen und –sportlern nach Motiven, Einstellungen und Methoden bei 
der Vermarktung dieser Personen. Dabei stand die Frage nach möglichen Unterschieden in den 
Vermarktungskonzepten der Geschlechter im Vordergrund.  
83 International erfolgreiche Athletinnen aus „Männersportarten“ (z. B. Fußball-Weltmeisterin Birgit 
Prinz oder Box-Weltmeisterin Regina Halmich) sind allerdings durchaus regelmäßig in den Medien 
präsent – und teilweise sogar stärker als Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten. Das 
ZDF übertrug z. B. jeden WM-Kampf von Regina Halmich. Diese (Einzel-)Fälle stehen aber nicht 
für die übliche Vorgehensweise der Medien.   
84 Die Berichte enthielten beispielsweise trivialisierende Bemerkungen (vgl. Rulofs, 2003, 174). 
85 Pirinen (1997) untersuchte Artikel über Sportlerinnen aus den Sportarten Boxen, Dreisprung, 
Hammerwurf, Skispringen und Stabhochsprung. 
86 Otto (2006) untersuchte mittels einer Inhaltsanalyse, inwieweit in der Lifestyle-Zeitschrift fit FOR 
FUN Geschlechterdifferenzen konstruiert und traditionelle Geschlechtsrollenklischees reproduziert 
werden.  
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präsentiert (vgl. ebd.: 108). Abweichend davon ist allerdings der Befund, dass die 

am dritthäufigsten vorgeführte Sportart von Männern in dieser Zeitschrift die 

Gymnastik ist, eigentlich eine „typische Frauensportart“. Dadurch unterscheidet 

sich die Zeitschrift deutlich von der Sportberichterstattung in den traditionellen 

Medien. Otto (2006) führt dies in erster Linie auf die inhaltliche Ausrichtung der fit 

FOR FUN auf fitnessorientierte Übungsprogramme zurück. Vermutet werden kann 

aber auch eine gesellschaftliche Veränderung dahingehend, dass auch Männer im 

Zusammenhang mit Sportarten akzeptiert werden, die im traditionellen Sinne mit 

stereotypen Eigenschaften von Frauen verbunden werden (vgl. ebd., 109).  

 

Im Hinblick auf die Eigeninszenierung und damit auch für die vorliegenden Studie 

ist die Untersuchung von Stenull (2003) von Relevanz, die sich mit der Darstellung 

von Frauen und Männern in Sportkalendern befasste87. Die Autorin stellte fest, 

dass in Sportkalendern - und hierin insbesondere auf inszenierten Fotos - 

Athletinnen und Athleten gerade im Fußball, also einer „typischen 

Männersportart“, den stereotypen Geschlechtervorstellungen entsprechen: 

Während die Darstellungen der Sportlerinnen durch Passivität, niedrige, 

verwrungene Körperpositionen, träumerisch-lasziven Gesichtsausdruck, Erotik 

und Nacktheit charakterisiert sind, werden Sportler überwiegend freundlich oder 

ernst, oft aktiv in sportlichen Situationen, immer vollständig bekleidet und in einer 

stabilen, geraden Haltung abgebildet (Stenull, 2003, 147). Es zeigt sich, dass bei 

den Frauen die Tendenz besteht, diese als Sexualobjekt zu präsentieren, 

wohingegen bei den Männern ihre Stärke und Größe in den Fokus gerückt 

werden. 

 

 

 

                                          
87 Stenull (2003) ging der Frage nach, wie Sportlerinnen und Sportler auf Sportkalendern, die sie 
dem Bereich der Werbung zuordnete, präsentiert und somit vermarktet werden. Als 
Untersuchungsobjekte dienten insgesamt acht Sportkalender aus den Sportarten Fußball und 
Volleyball. Zu beiden Sportarten wurde jeweils für Sportlerinnen und Sportler ein Kalender mit 
Sportfotografien und ein Kalender mit inszenierten künstlerischen Fotografien ausgewählt. 
Insgesamt bildeten 79 Fotografien die Grundlage für die Stichprobe. Als Forschungsmethode 
diente die Inhaltsanalyse. 
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Wie Kleindienst-Cachay & Kunzendorf (2003, 130ff.) in ihrer Interviewstudie mit 

Sportlerinnen aus männlich dominierten Sportarten zeigten88, bestehen in den 

Vorstellungen der Männer hinsichtlich des äußeren Erscheinungsbildes von 

Athletinnen in männerdominierten Sportarten zwar gewisse Toleranzschwellen, 

diese dürfen aber nicht überschritten werden. Darüber hinaus erwarten Männer, 

dass Frauen ihr Geschlecht durch geschlechtsbezogene Symbole eindeutig 

sichtbar machen müssen („gendern“), wenn sie von Männern nicht nur als 

„Kumpel“ betrachtet werden wollen (z. B. durch Mode, Schmuck, weibliche 

Accessoires). Unter Umständen können die Frauen mit äußeren Merkmale des 

„genderns“ wie Mode, Schmuck, weiblichen Accessoires, d. h., einem extrem 

weiblichen Outfit, die sportartbedingt vermännlichte Körperform kompensieren 

(vgl. Kleindienst-Cachay & Kunzendorf, 2003, 130ff.: Pfister, 2002)89. 

 

Das Sporttreiben von Frauen in „Männersportarten“ ist nicht allein ungewöhnlich 

und ein „Verstoß“ gegen die gängige Geschlechterordnung, indem Frauen ihren 

Körper entgegen dem weiblichen Attraktivitätsideal präsentieren und nutzen, 

sondern wird vom männlichen Geschlecht mitunter gar als „Bedrohung“ 

angesehen: Sport oder bestimmte Sportarten dienten und dienen bis heute zur 

Konstruktion und Demonstration von Männlichkeit. Wenn nun Frauen boxen, 

Fußball spielen oder ringen überschreiten sie die gesellschaftlich fixierten Grenzen 

zwischen den Geschlechtern, bedrohen Männlichkeitsideale und 

Männlichkeitsmythen, bedrohen die Geltung der Stereotype und stellen die 

herrschende Geschlechter- und damit auch Gesellschaftsordnung in Frage (vgl. 

Kleindienst-Cachay & eckemeyer, 2006, 114ff.; Pfister, 2001, 158). Langfristige 

mögliche Folge des verstärkten Engagements von Athletinnen in lange Zeit 

männerdominanten Sportarten ist die Veränderung traditioneller Weiblichkeits- 

und Männlichkeitskonzepte, d. h., der Definitionen von „Frau-Sein“ und „Mann-

Sein“. Und auch die bis dato üblichen Charakteristika der einzelnen 

„Männersportarten“ können sich dadurch verändern. Bislang dominierten die 

                                          
88 Kleindienst-Cachay & Kunzendorf (2003, 109ff.) untersuchten in ihrer Studie mit dem Titel 
„„Männlicher“ Sport – „weibliche“ Identität? Hochleistungssportlerinnen in männlich dominierten 
Sportarten“ die Sportarten Bobfahren, Boxen, Eishockey, Fußball, Gewichtheben, Hammerwerfen, 
Mountainbiken und Ringen. Diese acht Sportarten wurden von den Autorinnen als 
„Männersportarten“ bzw. „männlich dominierte“ und „männlich konnotierte“ bezeichnet. 
89 Die frühere Leichtathletin Florence Griffith-Joyner (USA) beispielsweise kompensierte ihre 
androgynen Körperformen durch ein extrem weibliches Outfit mit ausgefallenen Rennanzügen und 
langen, in zahlreichen Farben lackierten Fingernägeln.  
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Männer in den meisten Gesellschaften über die Frauen. Connell (2000) prägte in 

diesem Zusammenhang den Begriff „hegemoniale Männlichkeit“. In den 

vergangenen Dekaden wurden traditionelle Männerbilder jedoch zunehmend 

unsicherer. damit einher geht ein Verwischen bzw. eine Auflösung der 

Geschlechtergrenzen, welche/s in letzter Konsequenz zur Reduzierung bzw. 

möglicherweise sogar zum Abbau der Vormachtstellung der Männer führen kann. 

Nach wie vor existiert zwar eine strukturelle Ungleichheit zwischen den 

Geschlechtern, aber es ist auch eine Auflösung der traditionellen 

Rollenvorstellungen zu beobachten (vgl. Neuber, 2006, 128).   

 

In „Männersportarten“ scheint sich der männliche Machtanspruch in besonders 

prägnanter Form zu zeigen. Die Tatsache, dass Frauen durch ihre Aktivität und 

ihren Erfolg in „Männersportarten“ die männliche Hegemonie in Frage stellen, birgt 

entsprechend ein hohes Konfliktpotenzial. Nicht selten reagieren deshalb die 

Männer ablehnend auf Frauen, die in die vormals allein von ihnen „besetzten 

Gebiete“ eindringen (vgl. Kleindienst-Cachay & Kunzendorf, 2003, 110).  

 

3.2.2. Zusammenfassung 

Gerade der Sport stellt sich als ein Feld dar, in dem Geschlechterkonstruktionen 

durch eine Biologisierung untermauert werden. Denn er zeigt scheinbar ganz 

„natürlich“, dass Männer unter anderem wettbewerbsorientierter und körperlich 

leistungsfähiger sind als Frauen und legt dabei den Schluss nahe, dass sie daher 

nur für bestimmte Sportarten prädestiniert sind. Die Annahme, es gäbe spezielle 

Sportarten nur für Frauen und andere nur für Männer, ist jedoch Ideologie. Weder 

existiert der Männersport noch der Frauensport. Ursache für die Trennung von 

Frauen und Männern im Sport ist die Tatsache, dass „Geschlecht“ und damit auch 

unterschiedliche Körper konstruiert werden. Diese geschlechterdifferenzierenden 

Entscheidungen führen – in Kombination mit den soziokulturellen Gegebenheiten 

sowie den Geschlechterstereotypen – letztlich dazu, dass unterschiedliche 

Erwartungen an Athletinnen und Athleten herangetragen werden, die wiederum 

gravierende Konsequenzen für die (Leistungs-)Sportkarriere von Mädchen und 

Frauen, Jungen und Männern haben. Für Mädchen ist Leistungssport ganz 

generell in weit geringerem Maße mit der Geschlechtsidentität in Verbindung zu 

bringen als für Jungen. Denn Verhaltensweisen, die im Sport, speziell im 
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Leistungssport, verlangt werden, korrelieren nicht mit dem weiblichen Stereotyp. 

Entsprechend müssen sie immer wieder feststellen, dass „ihr“ Leistungssport nicht 

in gleichem Maße wertgeschätzt wird wie der ihrer männlichen Kollegen. 

Besonders große Probleme, Respekt für ihre Leistungen zu finden, haben Frauen, 

die in ehemals Männern vorbehaltenen Sportarten aktiv sind. Sie müssen die 

Anforderungen, die von der Außenwelt an sie heran getragen werden, mit ihren 

eigenen Vorstellungen – und den für die Ausübung der jeweiligen Sportart 

notwendigen Erfordernissen – vereinbaren, was häufig Konflikte verursacht. Nicht 

selten werden diese Athletinnen als „unweiblich“ kritisiert, von den Sportmedien 

ausgeblendet, aber ambivalent inszeniert oder haben Schwierigkeiten Sponsoren 

zu finden. In der Berichterstattung und in der Werbung z. B. werden überwiegend 

nur diejenigen Athletinnen präsentiert, die ein attraktives Äußeres besitzen. 

Insofern sind Sportlerinnen aus „geschlechtsuntypischen“ Sportarten in 

besonderem Maße gezwungen, ihre Weiblichkeit hervorzuheben. Diese 

Verhaltensweisen tragen dazu bei, dass die herrschende Geschlechterordnung in 

der Gesellschaft, die durch die Aktivität von Frauen in „Männersportarten“ in Frage 

gestellt wird, reproduziert und die Männer ihre Vormachtstellung beibehalten.  
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3.3. Die soziale Konstruktion von Geschlecht in den (Sport-)Medien 
Aus differenzierungstheoretischer Perspektive stellen die Massenmedien ebenso 

wie der Sport ein gesellschaftliches Teilsystem mit einer eigensinnigen 

Handlungslogik dar. Sie  bildeten dementsprechend einen für sie 

charakteristischen, binären Code aus, der als Leitorientierung dient (vgl. Kap. 

2.1.): Die Massenmedien haben sich auf Kommunikation spezialisiert und als ihre 

spezifische Handlungslogik die Unterscheidung von Information und Nicht-

Information entwickelt (Hartmann-Tews & Rulofs, 2003, 37). Dabei haben sich 

spezielle Auswahl- und Gestaltungs-Kriterien etabliert, nach denen die 

Medienschaffenden entscheiden, ob etwas eine für sie relevante Information 

darstellt oder nicht90. Prinzipiell ist nur eine solche Aussage über die Welt 

informativ, die demjenigen, für den sie bestimmt ist, etwas für ihn Interessantes 

und zugleich Neues mitteilt. Nur wenn ein Sachverhalt diese beiden Kriterien 

erfüllt, wird über ihn in den Medien berichtet (vgl. Bette & Schimank, 1995, 82)91.  

 

Der Spitzensport passt hervorragend zu den Selektionskriterien der 

Massenmedien, da er all jene Eigenschaften in sich vereint, auf die Berichte in den 

Medien abzielen: Er ist spannend, außergewöhnlich, birgt Konflikte und hat ein 

hohes Unterhaltungspotenzial. Weitere Gründe für das große Interesse der 

Massenmedien an der Berichterstattung über sportliche Ereignisse sind die 

Tatsachen, dass diese häufig ästhetische Qualitäten aufweisen, gute 

Gesprächsthemen darstellen, der kollektiven und biographischen 

Identitätsvergewisserung dienen und das Alltagsleben von herausragenden 

SportlerInnen auf Neugier stößt (vgl. ebd.: 83). Schierl & Bertling (2007, 157) 

zufolge ist Personalisierung ein konstanter sowie zunehmend bedeutsamer 

Nachrichtenfaktor (vgl. Kap. 2.3.). Für die Massenmedien, speziell das Fernsehen, 

ist zudem von Relevanz, dass sportliche Aktivitäten als körperbetontes Handeln 

hochgradig „telegen“ sind (vgl. ebd.: 87). Es ist im Unterschied zu Übertragungen 

aus anderen Bereichen nicht notwendig, spezielle Hintergrundmotive zu suchen 

um das Bild attraktiver zu gestalten, sondern die sportliche Aktivität alleine bringt 

dies schon mit sich.   

 
                                          
90 Zum Thema Nachrichtenselektion von RedakteurInnen, speziell unter dem Gesichtspunkt des 
Nachrichtenfaktors Personalisierung, vgl. ausführlich Schierl & Bertling (2007).  
91 Leser/innen z.B. der Frankfurter Allgemeinen Zeitungen interessieren sich für andere Inhalte als 
Rezipientinnen der „Bravo“. 
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Die Tatsache, dass spezielle Kriterien existieren, nach denen Informationen 

ausgewählt werden, ist vor dem Hintergrund. dass eine der Grundfunktionen der 

Medien, insbesondere der audiovisuellen, in der Demonstration von Realität 

besteht, entscheidend. Die mediale Demonstration von Realität bedeutet somit 

immer zugleich die Verfremdung derselben, Realität wird nicht direkt abgebildet 

(vgl. Köhler, 1993, 19). Vielmehr werden Informationen von JournalistInnen 

ausgewählt, wobei dabei die Intentionen der ProduzentInnen sowie dahinter 

stehende, ausgesprochene oder unausgesprochene Regeln der Besitzer/innen 

der Medien, die wiederum eingebettet sind in ein gesellschaftliches Normen- und 

Normierungsgefüge, Einfluss nehmen (vgl. Schorb, 1995, 205). Diese von den 

Medien(schaffenden) konstruierte Wirklichkeit, die „Medienrealität“, wird von den 

RezipientInnen oft unbewusst als Realität wahrgenommen. Das ist insbesondere 

im bildlichen Bereich der Fall. Die Eindringlichkeit der Bilder macht diese so 

authentisch (vgl. Kap. 3.3.2.). Nach wie vor ist zwar umstritten, ob Medien 

Sozialisationswirkungen haben, sie liefern aber auf jeden Fall Modelle (z. B. indem 

sie Frauen und Männer immer wieder in einer bestimmten Art und Weise 

darstellen), die in der Wahrnehmung der RezipientInnen verbleiben. Insbesondere 

die Werbung hat an der Herstellung kultureller Bedeutungen maßgeblichen Anteil 

und prägt wesentlich unser Menschenbild (vgl. Buschmann, 2005).  

 

Auch im Sport als einem Teilressort der Massenmedien besteht das Problem der 

konstruierten Wirklichkeit: Oftmals stimmt das von den Medien dargestellte Bild 

nicht mit der Realität des Spitzen- und Breitensports überein, sondern stellt diesen 

verzerrt dar. SportjournalistInnen interpretieren das sich ihnen bietende 

Sportgeschehen nicht vorurteilsfrei, sondern in Anlehnung an eigene 

Einstellungen sowie an direktem bzw. indirektem Feedback (z. B. Einschaltquoten, 

Auflagen, Post, Gespräche). Unter Maßgabe dieser Vorgaben wählt und gestaltet 

der Sportkommunikator Sportrealität zur Mediensportrealität (vom Stein, 1988, 

48). Die Konsequenz sind nicht selten falsche Vorstellungen auf Seiten der 

RezipientInnen.  

 

Die Kategorie „Geschlecht“ spielt bei der Konstruktion von Medienrealität eine 

wesentliche Rolle, denn sie ist auch im Bereich der Massenmedien eine 

wesentliche Strukturkategorie für die Ordnung von Erfahrungen und 
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Wahrnehmungen. So sind beispielsweise JournalistInnen bei Wahrnehmung, 

Selektion und Aufarbeitung der an sie herangetragenen Informationen vom „doing 

gender“ bzw. „thinking gender“ beeinflusst (vgl. z. B. Lünenborg, 1997): Diverse 

inhaltsanalytische Untersuchungen machen deutlich, dass in den Medien eine 

geschlechterdifferente Wirklichkeit inszeniert wird, die sich vornehmlich an den 

traditionellen Stereotypen von Männlichkeit (z. B. Dominanz, Aktivität, Mut) und 

Weiblichkeit (z. B. Unterordnung, Passivität, Ängstlichkeit) orientiert (vgl. Huhnke, 

1996; Weiderer, 1995; Schmerl 1989). In zahlreichen Untersuchungen zur 

Darstellung von Frauen in den Medien zeigte sich beispielsweise, dass „typisch 

weibliche Themen“ (z. B. Freundschaft, Klatsch, Mode, Liebe, Haushalt) und 

„typisch männliche Themen“ (z. B. Beruf, Gewalt, Finanzen, Geschäftliches) (vgl. 

Velte, 1995, 197; Weiderer, 1993, 140ff.) existieren, „patriarchale Konstruktionen 

über Frauen“ dominieren (Huhnke, 1996, 35), die Darstellung von Eigenschaften 

und Merkmalen der ProtagonistInnen weitgehend geschlechtsspezifisch erfolgt 

(vgl. Velte, 1995, 251; Mühlen-Achs, 1995, 16)92 oder vielfach ein normiertes 

Frauenbild gezeichnet wird, das die Vielfalt weiblicher Lebens- und 

Ausdrucksformen in der Realität missachtet (vgl. Velte, 1995, 253, 

zusammenfassend Mühlen-Achs, 1995). Die Medien verstärken durch die Art der 

Präsentation die Zuweisung von geschlechtergetrennten Lebenssphären und 

damit auch geschlechtsspezifischen Entfaltungsmöglichkeiten (vgl. 

zusammenfassend Klaus, 2000, 224ff.). Sie liefern – zum Teil, aber nicht nur – 

Geschlechterdefinitionen und –positionierungen, die das symbolische System der 

Zweigeschlechtlichkeit stützen (vgl. ebd., 283)93. 

 

Im Sportbereich haben wissenschaftliche Befragungen von RedakteurInnen 

gezeigt, dass generell sportliche Faktoren (z. B. Sportart, Leistungsniveau, Erfolg) 

- sowohl bei Athletinnen als auch bei Athleten - die Hauptkriterien für die 

                                          
92 Während Frauen z. B. zierlich, zart, emotional, unterordnend, freundlich und schutzbedürftig 
erscheinen, strahlen Männer Dominanz, Souveränität, Kraft und Stärke aus (vgl. Velte, 1995, 251). 
Die Orientierung an „klassisch weiblichen“ Verhaltensmustern wird insbesondere in der Werbung 
deutlich. In anderen Medien zeigen sich mitunter gegenläufige Tendenzen, indem z. B. auch die 
Frauen aktiv und dargestellt werden (vgl. Kap. 3.3.1.)   
93 Von Relevanz ist in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass Frauen unter den 
JournalistInnen nach wie vor deutlich unterrepräsentiert sind (vgl. zusammenfassend Klaus, 1998, 
150 ff.) und zudem ressortspezifische Unterschiede zwischen den Geschlechtern existieren (vgl. 
ebd., 164ff.). Unter anderem im Sportbereich ist der Frauenanteil unter den JournalistInnen 
besonders niedrig, während besonders viele Frauen in den Ressorts Familie, Frauen, Soziales 
tätig sind. 
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Nachrichtenselektion sind94. Allerdings existiert eine semiotische 

Geschlechterdifferenz bei der Auswahl von Bildern: Während der männliche 

Körper „quasi wie von selbst“ zum Sport passt, muss der weibliche sportlich und 

schön sein, damit aus Sicht der Sportredaktionen „die Optik stimmt“ (Hartmann-

Tews & Rulofs, 2003, 67f.) bzw. damit die gewohnte Geschlechter- und 

Zeichenordnung bestätigt wird. Durchgangszeiten, Weiten oder andere Kriterien 

für sportliche Leistung reichen bei Athletinnen nicht aus (vgl. dazu auch Faulstich, 

2000, 196). Vielmehr muss immer auch eine erotische Komponente vorhanden 

sein, die an die Rolle der Sportlerin angekoppelt werden kann, damit eine 

Sportlerin zum „Eyecatcher“ und damit zu einer berichtenswerten Information wird 

(vgl. ebd.). Zu bedenken ist allerdings, dass die JournalistInnen immer auch den 

Regeln innerhalb ihrer Redaktion ausgesetzt sind, dem Image des Mediums und 

dem Druck der Verkaufszahlen und Einschaltquoten95. Sie können somit nicht 

immer so handeln, wie sie vielleicht wollen. Umgekehrt aktualisieren auch nicht 

alle Redaktionen bzw. RedakteurInnen die Geschlechterstereotype, d. h., sie 

orientieren sich z. B. bei der Bildauswahl nicht an traditionellen Schönheitsidealen 

(vgl. u.a. Bachmann, 1998, 322f.).  

 

Inwieweit die sportlichen Wettkämpfe und Erfolge von Frauen vom Mediensystem 

genauso als Information markiert und für die Berichterstattung ausgewählt werden 

wie die sportlichen Wettkämpfe von Männern bzw. inwieweit sich die Darstellung 

von Sportlerinnen und Sportlern an traditionellen Geschlechterstereotypen 

orientiert, soll im Folgenden mittels einer Zusammenfassung empirischer Befunde 

verschiedener Studien näher erläutert werden.  

 

Der Frage, inwieweit die massenmediale Sportkommunikation an der sozialen 

Konstruktion von Geschlecht beteiligt ist, gingen im deutschsprachigen und anglo-

amerikanischen Sprachraum bereits zahlreiche Untersuchungen aus dem Bereich 

der Kommunikationswissenschaften und der Geschlechterforschung nach (vgl. u. 
                                          
94 Hartmann-Tews & Rulofs (2003) führten Interviews mit Redakteurinnen und Redakteuren der 
Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Welt, BILD, des Sport-Informations-
Dienstes und der Deutschen Presse-Agentur. Die Produkte dieser Zeitungen/Agenturen waren 
zuvor (1999/2000) inhaltsanalytisch untersucht worden.  
95 Vielfach ist beispielsweise auch schon die Zulieferung von Bildmaterial durch Agenturen 
entscheidend für die visuelle Gestaltung der Sportberichterstattung. Wenn diese von Ereignissen, 
bei denen ein Medium keine eigenen FotografInnen oder Kameraleute vor Ort hatte, z.B. 
überwiegend Fotos von klischeehaft dargestellten Männern und Frauen schicken, bleibt den 
RedakteurInnen oftmals gar keine andere Wahl als diese zu veröffentlichen. 
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a. Otto, 200696; Rulofs, 2003; Hartmann-Tews & Rulofs, 2002; van Stipriaan, 

2002; Neumann & Kuhlen, 2002; Rose, 200197; Kramer, 2001; Eastman & Billings, 

1999; Bachmann, 1998; Toohey, 1997; Higgs & Weiler, 1994; Duncan & Messner, 

1994, 1990; Klein, 1986)9899. Im Fokus dieser Studien stand dabei jeweils die 

Ebene der Medienprodukte, die so genannte „Output-Ebene“100. Die 

RezipientInnen und deren Interesse an medialen Sportangeboten 

(Medienrezeption) wurden hingegen in der Wissenschaft bis dato deutlich 

randständiger behandelt. Gleiches gilt für die Ebene der Medienproduktion 

(MedienproduzentInnen). Die „Input-Ebene“, d. h., die Eigeninszenierung von 

Sportlerinnen und Sportlern bzw. die Öffentlichkeitsarbeit von Vereinen und 

Verbänden, wurde bislang nahezu komplett ausgeblendet. Diesem Defizit wird mit 

der vorliegenden Arbeit in Teilen Rechnung getragen. 

 

3.3.1. Präsenz und Darstellung auf Textebene 

Als eine der zentralen Referenzen für Aussagen über die mediale Konstruktion 

sportlicher Wettkämpfe von Frauen galt lange Zeit die Studie „Frauensport in der 

Tagespresse“ von Klein (1986)101. Die Autorin kam zu zwei grundlegenden 

Erkenntnissen: Frauen sind in der Sportberichterstattung im Vergleich zu Männern 

deutlich unterrepräsentiert102, außerdem werden die Geschlechter unterschiedlich 

dargestellt: In den Berichten über Sportlerinnen finden sich wesentlich häufiger 

Bemerkungen zur erotischen Ausstrahlung als in Artikeln über Sportler 

(„Sexualisierung“), Frauen werden in der Berichterstattung häufiger als Männer 
                                          
96 Otto (2006) analysierte 246 Fotos aus insgesamt 39 Ausgaben der Fitness-Zeitschrift fit FOR 
FUN aus den Jahren 2001 bis 2006. Die Fotos wurden anhand einer systematischen 
Zufallsstichprobe gezogen.   
97 Rose (2001) untersuchte die bildliche Repräsentation von Sportlerinnen und Sportlern in der 
Tagespresse. Als Analyseobjekte dienten insgesamt 160 Fotos aus den Tageszeitungen 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, WELT und BILD. 
98 Die Arbeiten von Otto (2006), van Stipriaan (2002), Neumann & Kuhlen (2002), Rose (2001) und 
Kramer (2001) sind allerdings nicht repräsentativ. Sie zeigen aber zumindest Tendenzen auf. 
99 Im Zusammenhang mit Studien im Bereich der Geschlechterforschung sollte generell bedacht 
werden, dass viele von ihnen sehr stark Frauen bzw. Sportlerinnen fokussierten und vielfach 
zugleich von Personen weiblichen Geschlechts durchgeführt wurden. Inwieweit die Forscher/innen 
jeweils offen für Aspekte der Neutralität von Geschlecht waren, kann nicht für alle Untersuchungen 
genau eingeschätzt werden. Die Schlussfolgerungen aus den Befunden sollten dementsprechend 
auch immer vor diesem Hintergrund betrachtet werden. 
100 Die Befunde zur „Output“-Ebene dienen der vorliegenden Arbeit nicht als Grundlage. Sie liefern 
aber zumindest Anhaltspunkte über die Darstellung der Geschlechter in den Sportmedien. Deshalb 
werden auch Ergebnisse von Studien aus diesem Bereich wiedergegeben. Dies geschieht jedoch 
nicht so ausführlich wie die Präsentation bisheriger empirischer Befunde zur „Input-Ebene“. 
101 Klein (1986) analysierte die Darstellung von Sportlerinnen und Sportlern in der deutschen 
Tagespresse des Jahrgangs 1979. In die Untersuchung gingen die vier Tageszeitungen 
Frankfurter Rundschau, WELT, Westdeutsche Allgemeine Zeitung und BILD ein. 
102 Nur sechs Prozent der analysierten Textbeiträge handelten von Frauen 



 
3. Die soziale Konstruktion von Geschlecht 

 - 75 -

beim Vornamen genannt oder mit Verniedlichungen („Sportmädel“) und Begriffen 

aus der Tierwelt („Turnküken“) beschrieben („Trivialisierung von Sportlerinnen“), 

auf Gefühle und Charaktereigenschaften von Athletinnen wird häufiger Bezug 

genommen als das bei Sportlern der Fall ist, und Frauen werden häufiger als 

Männer in nicht-sportlichen Rollen (z. B. als Ehefrau, Tochter) dargestellt (vgl. 

ebd.). 

 

Nachfolgende Studien, die sich ebenfalls mit den Fragen befassten, wie häufig 

Frauen und Männer in der Sportberichterstattung erscheinen und wie sie 

dargestellt werden, kamen trotz der teils enormen Veränderungen im Medien- und 

Sportsystem sowie der verstärkten Emanzipation von Frauen in allen Bereichen 

der Gesellschaft seit der Klein-Studie zu ähnlichen Ergebnissen: Zum einen sind 

Athletinnen in der Berichterstattung nach wie vor deutlich unterrepräsentiert (vgl. 

z. B. Rulofs, 2003; Wernecken, 2000; Bachmann, 1998; Toohey, 1997; Schaffrath, 

1996; Schulz, 1995; Higgs & Weiler, 1994; Duncan & Messner, 1994, 1990103104), 

wodurch der Sport, und insbesondere der mediale Spitzensport, als ein männlich 

geprägtes System erscheint, in dem Frauen keine „Daseinsberechtigung“ haben. 

Dabei hängt die Präsenz von Sportlerinnen und Sportlern in der Berichterstattung 

stark von der betriebenen Sportart ab (vgl. Rulofs, 2003, 29, 166). Dies zeigt sich 

auch in der Berichterstattung im Internet (vgl. Braun, 1999, 132)105. 

 

Weiterhin werden Athletinnen in einzelnen Bereichen auf eine andere Art und 

Weise in den Massenmedien inszeniert als ihre männlichen Kollegen (vgl. z. B. 

Hartmann-Tews & Rulofs, 2004; Hartmann-Tews & Rulofs, 2003; Rulofs, 2003; 

Neumann & Kuhlen, 2002; Hartmann-Tews & Rulofs, 2002; Kramer, 2001), 

wenngleich sich die Berichterstattung über Sportlerinnen und Sportler zunehmend 

                                          
103 Während einige dieser Untersuchungen - wie damals Klein (1986) - die Tagespresse 
fokussierten, setzten sich andere mit der Darstellung der Geschlechter in den audio-visuellen 
Medien auseinander, von denen insbesondere das Fernsehen in den vergangenen beiden 
Jahrzehnten eine enorme Entwicklung durchlebte und deshalb von großer Relevanz ist. 
104 Der Anteil von Frauen in den Medien ist abhängig von den Themenfeldern in selbigen (vgl. 
Velte, 1995, 250). Der Sport gehört zu den Ressorts, in denen besonders wenig Frauen in der 
Berichterstattung vertreten sind. Eine starke Unterrepräsentanz von Frauen ist zudem in den 
Bereichen „Politik“, „Wirtschaft“, „Wissenschaft“ sowie in Nachrichten bzw. der Berichterstattung 
zum aktuellen Tagesgeschehen gegeben. Häufiger ist das weibliche Geschlecht hingegen bei den 
Themengebieten „Klatsch und Prominenz“, „Kultur und Unterhaltung“ und „Lokales“ repräsentiert 
(vgl. z.B. Velte, 1995, 250; Schmerl, 1989, 20). In der Werbung werden Frauen sogar fast so häufig 
dargestellt wie Männer. 
105 Im Internet erscheinen Frauen erscheinen am ehesten in den Sportarten, zu denen sowieso 
relativ umfangreich berichtet wird. 
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anzunähern scheint (vgl. Hartmann-Tews & Rulofs, 2004a; Hartmann-Tews & 

Rulofs, 2003; Rulofs, 2003). Die unterschiedliche Präsentation der Geschlechter 

äußert sich darin, dass noch immer z. B. Tendenzen der Trivialisierung von  

Athletinnen zu finden sind (z. B. häufigere Thematisierung von außersportlichen 

Aspekten bei Sportlerinnen, die distanzlose Nennung der Frauen beim Vornamen, 

Etikettierungen und Charakterisierungen der Sportlerinnen) (vgl. Rulofs 2003, 

Hartmann-Tews & Rulofs, 2002). Die Anerkennung der Frauen als leistungsstarke 

Athletinnen wird damit unterlaufen.  

 

Im Unterschied zu früheren Studien, die zeigten, dass Sportlerinnen im Vergleich 

zu Sportlern ganz allgemein weniger leistungsstark oder aber ambivalent 

beschrieben, d. h., die zentralen Attribute sportlichen Handelns (Aktivität, Stärke 

und Erfolg) in der Berichterstattung über Sportler stärker betont, werden als in der 

Berichterstattung über Sportlerinnen (vgl. Higgs & Weiler, 1994; Duncan, 1994; 

Sabo & Jansen, 1992), deuten neuere Untersuchungen darauf hin, dass 

Athletinnen und Athleten hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und sportlichen Leistungen 

auf Textebene gleich behandelt werden (vgl. Rulofs, 2003, 168). Die Fähigkeiten 

der Frauen werden weder geschmälert noch ambivalent inszeniert (vgl. ebd.: 

169)106. Genauso zeigte sich, dass die Darstellung und Analyse der sportlichen 

Leistungen bei beiden Geschlechtern das im Vergleich zu anderen Themen der 

Berichterstattung mit Abstand am meisten beschriebene und wichtigste Thema ist 

(vgl. Rulofs 2003: 168, Hartmann-Tews & Rulofs, 2002, 132)107. Eine 

„Entsportlichung“ (Eitzen & Baca Zinn, 1989) von Frauen findet somit nicht statt. 

Der Frauensport erscheint nicht mehr als „andere Form des Sportes“, die auf 

einem niedrigeren Niveau als der „richtige“, der von Männern betriebene, Sport 

stattfindet. Vielmehr werden die sportlichen Leistungen und die sportbezogene 

Leistungsrolle von Frauen in der Sportberichterstattung zunehmend anerkannt und 

wertgeschätzt.  

 

Auch der so genannte „sportspezifische Hintergrund“, d. h., Informationen über die 

Laufbahn der Sportler/innen, ihr Training, ihre früheren Erfolge etc., sind in den 

Berichten über Frauen und Männern in gleichem Umfang und gleich häufig 
                                          
106 Diese Befunde beziehen sich alle auf die Textebene. Unterschiede bestehen hingegen in der 
bildlichen Präsentation von Sportlerinnen und Sportlern. 
107 Die partiell als Langzeitstudie angelegte Analyse der Sportberichterstattung aus deutschen 
Tageszeitungen, stellt eine Wiederholung der Klein-Studie von 1979 dar. 
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vertreten. Signifikante Geschlechterdifferenzen finden sich allerdings in drei 

Inhaltsbereichen: Außersportliche Aspekte werden häufiger bei Frauen 

thematisiert, sportmedizinische Gesichtspunkte und das Thema 

Kommerzialisierung finden häufiger bei Männern Berücksichtigung (vgl. Hartmann-

Tews & Rulofs, 2002, 132). Diese Befunde deuten auf geschlechtsbezogene 

Unterscheidungen von Seiten der Medienschaffenden hin. Es stellt sich 

dementsprechend die Frage, ob diese Unterschiede bei der Selbstdarstellung der 

Athletinnen und Athleten verschwunden sind. Die vorliegende Arbeit verfolgt das 

Ziel, dies zu überprüfen.  

 

Hinsichtlich der Thematisierung außersportlicher Aspekte stützen diese Befunde 

die Ergebnisse früherer Studien (vgl. Duncan & Messner, 1994; Higgs & Weiler, 

1994; Daddario, 1994; Klein, 1986), wonach außersportliche und unterhaltende 

Aspekte, die den Athleten bzw. die Athletin den RezipientInnen als Menschen 

näher bringen, insbesondere in Berichten über Frauen vorkamen. Dies wurde als 

Ablenkung von den sportlichen Leistungen der Frauen gewertet. Rulofs (2003, 

171f.) hingegen stellte keine Geschlechterdifferenzen hinsichtlich der 

Thematisierung außersportlicher Aspekte und den Inhalten der außersportlichen 

Themen im Zusammenhang mit Sportlerinnen bzw. Sportlern fest. Rulofs (ebd.) 

zufolge werden Athleten insgesamt allerdings facettenreicher präsentiert als 

Athletinnen. Das beinhaltet die vergleichsweise häufigere Beschreibung von 

Unterhaltungs- und Showelementen des Wettkampfs, der Selbstinszenierung der 

AthletInnen, von Charakter- und Persönlichkeitsmerkmalen sowie der psychischen 

Befindlichkeit. Da u. a. das Charisma der Sportler/innen im Hinblick auf werbliche 

Anschlusskommunikation eine bedeutende Rolle spielt (vgl. Kap. 4.2.2.), sind die 

Männer diesbezüglich im Vorteil. Auch hier gilt es empirisch zu beleuchten, ob 

sich die Athletinnen möglicherweise selbst weniger stark in Szene setzen als 

Athleten. 

 

Weiterhin zeigt sich, dass Sportlerinnen – aber auch Sportler – vielfach entlang 

von Geschlechterstereotypen präsentiert werden. Insbesondere bei der 

Beschreibung des Aussehens der Sportlerinnen und Sportler fallen deutliche 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern auf: Während die Körper von Athleten 

durch z. B. die Betonung der Muskeln und Mächtigkeit der Sportlerkörper auf eine 
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überzogene Art und Weise präsentiert und in ein imposantes Licht gerückt werden 

(vgl. Rulofs, 2003, 170; Duncan & Messner, 1998), werden die Körper von 

Sportlerinnen oftmals durch Bezüge zum attraktiven Aussehen der Frauen 

dargestellt. Ein gutes Aussehen gehört zum gängigen Weiblichkeitsstereotyp, und 

es scheint, dass Sportmedien die Weiblichkeit von Sportlerinnen besonders durch 

die Beschreibung des Aussehens zu betonen versuchen (vgl. Eastman & Billings, 

1999, 158; Bachmann, 1998, 314, 319; Higgs & Weiler, 1994, 240f.; Klein, 1986, 

185ff.). Dabei wird mitunter auch die Grenze zur Erotisierung überschritten (vgl. z. 

B. Hartmann-Tews & Rulofs, 2003, 31; Nagel, 1999; Bachmann, 1998; Higgs & 

Weiler 1994; Duncan, 1990; Klein, 1986)108. Diese Reduzierung der Sportlerinnen 

auf ihre äußere Erscheinung kann als Abwertung ihrer leistungssportlichen 

Kompetenzen gewertet werden. Rulofs (2003) konnte diese Befunde nicht 

uneingeschränkt bestätigen: Ihre Untersuchung zeigte, dass das Aussehen der 

Sportler/innen im Vergleich zu anderen Aspekten generell selten beschrieben 

wird. Wenn überhaupt auf das äußere Erscheinungsbild Bezug genommen wurde, 

dann bei Männern (vgl. ebd., 170). Bei Sportlerinnen hingegen kamen allgemeine 

Bewertungen des Aussehens (hübsch, attraktiv etc.), die an konventionelle 

Schönheitsattribute für Frauen anknüpfen, allerdings in etwas stärkerem Maße vor 

als bei Sportlern. Insgesamt fanden sich solche Beschreibungen allerdings selten. 

Hinsichtlich erotisierender oder gar sexualisierter Darstellungen, die generell 

selten vorkamen, wurden keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern 

ermittelt.  

 

3.3.2. Aufmerksamkeitslenkung und visuelle Inszenierung 

Auf den Männersport wird zudem eine größere Aufmerksamkeit gelenkt als auf 

den von Frauen betriebenen Sport, indem Sportberichte über Männer vielfach 

länger sind als Artikel über Frauen, sich häufiger in einer prominenten Position 

befinden, häufiger bebildert sind oder im Fernsehen aufwändigere 

Inszenierungsstrategien zum Einsatz kommen (vgl. Rulofs, 2003; Duncan & 

Messner, 1994; Higgs & Weiler, 1994; Klein, 1986). Frühere Studien zur 

Darstellung der Geschlechter in den Sportmedien zeigten umgekehrt, dass 

insbesondere Berichte über den Frauensport häufiger Bilder enthalten als jene 

über Männer und damit visuell „aufgelockert“ werden (vgl. Ropers, 2000, 83; 
                                          
108 Bemerkungen zur erotischen Ausstrahlung finden sich in Berichten über Athletinnen wesentlich 
häufiger Bemerkungen als in Artikeln über Sportler. 
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Duncan, Messner & Williams, 1991, 3, 8; Klein, 1986, 125ff.). Dieser Befund muss 

vor dem Hintergrund interpretiert werden, welche Bildmotive bei Frauen bevorzugt 

eingesetzt werden.   

 
Denn speziell in der visuellen Darstellung von Athletinnen und Athleten treten 

deutliche Geschlechterunterschiede zutrage. Vielfach werden nur solche 

Sportler/innen gezeigt, die sich stereotyp weiblich respektive männlich inszenieren 

und traditionelle Weiblichkeits- und Männlichkeitskonzepte aufrecht erhalten (vgl. 

Hartmann-Tews & Rulofs. 2004, 2003, 2002; Hartmann-Tews, 1998, 23)109. Die 

Medien negieren somit die Vielfältigkeit der möglichen und in der Realität 

vorzufindenden Erscheinungsformen von Männern und Frauen und reduzieren sie 

stattdessen auf traditionell einseitige Geschlechterkonzepte.  

 

Dies zeigt sich z. B. daran, dass Frauen seltener als Männer in sportlicher Aktion 

gezeigt werden (vgl. Hartmann-Tews & Rulofs, 2003, 49; Rulofs, 2003, 169; 

Hartmann-Tews & Rulofs, 2002, 132110; Ropers, 2000, 120111; Bachmann, 1998; 

Klein 1979, 217). Athletinnen erscheinen stattdessen häufiger in sportlichen 

Kontexten, d. h., in Situationen, die zwar einen Sportbezug haben, in denen die 

Athletin aber nicht aktiv ist, und/oder auf Fotos, für die extra posiert wurde (vgl. 

Hartmann-Tews & Rulofs, 2003, 49, Hartmann-Tews & Rulofs, 2003, 132; Ropers, 

2000, 119; Bachmann, 1998; Klein, 1986). Aufnahmen dieser Art bestätigen 

tendenziell das Stereotyp weiblicher Passivität. In der fit FOR FUN wird hingegen 

eine Präsentation der Geschlechter entlang der traditionellen Weiblichkeits- und 

Männlichkeitskonstrukte nur eingeschränkt bestätigt: In vielen Darstellungen wird 

mit traditionellen Geschlechterstereotypen gebrochen, indem Frauen als aktive 

                                          
109 Als Geschlechterstereotype bezeichnet man kognitive Strukturen, die sozial geteiltes Wissen 
über die charakteristischen Merkmale von Frauen bzw. Männern enthalten (vgl. Eckes, 1997, 17). 
Nationenübergreifend sind die speziell für Frauen bzw. speziell für Männer charakteristischen 
Merkmale in der Regel gegensätzlich (z.B. unterwürfig vs. dominant, emotional vs. rational; vgl. 
Williams & Best 1990; vgl. Kap. 3.1.1.). Diese Merkmale für Männlichkeit und Weiblichkeit 
bedingen, dass z.B. im Hinblick auf Körpersprache bestimmte Inszenierungen den Frauen behalten 
sind und von ihnen erwartet. Umgekehrt werden bestimmte andere körperliche Inszenierungen nur 
den Männern gestattet und als Bestätigung ihrer Männlichkeit von ihnen erwartet. Verhalten sich 
die Geschlechter sozusagen „seitenverkehrt“, kann es zu Irritationen kommen (vgl. dazu auch 
Mühlen-Achs, 1998).  
110 Dies gilt allerdings nur für die Berichterstattung in der Tagespresse zur Leichtathletik-WM 1999. 
In der Zeitschrift „Leichtathletik“ wurden Sportlerinnen und Sportler gleich häufig bei ihrer 
Sportausübung präsentiert (vgl. Rulofs, 2003, 169).  
111 Untersucht wurden die Presseberichterstattung zur Leichtathletik-EM 1998. Eine Ausnahme 
hinsichtlich dieses Befunds bildet hier der Kölner Stadtanzeiger (30% zu 27,3% Frauen in 
sportlicher Aktion). 
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und sportliche Individuen inszeniert werden, die Selbstsicherheit und Stärke 

ausstrahlen (vgl. Otto, 2006, 118). Weitaus häufiger orientieren sich die 

Inszenierungen in einem außersportlichen Kontext an Geschlechtsrollenklischees.  

 

Große Differenzen zwischen den Geschlechtern lassen sich insbesondere 

hinsichtlich der Darstellung des Körpers ausmachen: Während bei Männern - 

ebenso wie in der sprachlichen Inszenierung - Körpergröße und -kraft überbetont 

werden (vgl. Rulofs, 2003, 170f.; Duncan, 1990), spielt bei Frauen die 

Inszenierung weiblicher Attraktivität eine Rolle. Die Körper der Sportlerinnen 

werden häufig durch Bezüge zu ihrem attraktiven Äußeren dargestellt112113. Dabei 

sind wiederholt auch Tendenzen der Erotisierung oder gar Sexualisierung zu 

finden (vgl. Otto, 2006, 118; Hartmann-Tews & Rulofs, 2003, 53; Hartmann-Tews 

& Rulofs, 2002, 133; Rose, 2001, 86114; Hartmann-Tews, 1998, 22f.; Duncann 

1990), d. h., diese Fotos lenken den Blick des Betrachtes auf sexuell konnotierte 

Körperpartien wie Gesäß, Beine oder Busen oder gewähren einen so genannten 

„verbotenen Einblick“ auf intime Körperzonen der Sportlerinnen. Die besonderen 

Merkmale der Frauen als Spitzensportlerinnen, z. B. Aktivität und Stärke, kommen 

auf diesen Fotos überhaupt nicht zum Tragen115. Vergleichbar erotisierende 

Fotomotive kommen bei Männern nur sehr selten vor. Rose (2001, 86, 89) 

ermittelte in ihrer Studie nur selten eine Betonung einzelner, erotisch konnotierter 

Körperpartien und die Einsicht in die Intimsphäre der abgebildeten Personen, 

jedoch zeigte sich eine hochsignifikante Bevorzugung dieser Darstellungsweise im 

Frauensport. Scheer (2004) bemerkt in diesem Zusammenhang, dass in unserer 

Gesellschaft immer noch die Frau als Sexobjekt gilt. Jedoch machen sich die 

Medien gelegentlich auch die erotische Ausstrahlung von Sportlern zunutze und 

präsentieren diese als Sexualobjekt (vgl. Rose, 2001, 89; Rittner, 1995, 100). Dies 

geschieht aber eben weitaus seltener als bei Frauen.  

                                          
112 Frauen werden in den Medien generell häufiger als Männer in Bezug auf ihren Körper oder ihr 
Aussehen präsentiert – nicht nur im Sport. Speziell in der Werbung werden sie dabei immer wieder 
in Anlehnung an gesellschaftliche Schönheitsideale inszeniert (vgl. Velte, 1995, 250). 
113 Zur Erotisierung von Frauen trägt insbesondere deren Darstellungsweise im Fernsehen bei: Die 
Betrachtung der Kamera ist oft sehr intensiv, wenn attraktive Sportlerinnen an Wettkämpfen 
teilnehmen, Nah-, Detail- und Zeitlupenaufnahmen von Sportlerinnen heben Busen und Hintern 
hervor (vgl. u.a. Mehling, 2005). 
114 Insgesamt zeigt in dieser Studie nur jedes zehnte Foto „verbotene Einblicke“, jedoch ist die 
Bevorzugung dieser Darstellungsweise im Frauensport hochsignifikant. 
115 Es sich allerdings deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Tageszeitungen sowie zwischen 
verschiedenen Sportarten, was die Häufigkeit des Abbildens solcher Fotos betrifft (vgl. Hartmann-
Tews & Rulofs, 2004a: 123, Hartmann-Tews & Rulofs, 2003: 54).  
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Auch hinsichtlich des gewählten Bildausschnitts zur Präsentation von 

Sportlerinnen und Sportlern fallen Differenzen zwischen den Geschlechtern auf: 

Studien zur Darstellung von Frauen und Männern auf Werbefotos zeigten, dass 

von Frauen häufig der ganze Körper bzw. ein deutlich höherer Körperanteil 

(Dekolleté, Oberkörper, Figur) als bei Männern abgebildet wird, wohingegen jene 

oftmals nur bis zum Hals präsentiert werden (vgl. Schmerl, 2004). Gleiches gilt für 

die Präsentation der Geschlechter auf Pressefotografien (vgl. Archer et al., 1989, 

54f.). Schmerl (2004) zufolge erscheinen Männer durch diese Art der Inszenierung 

eher als „denkende Wesen“ und Frauen als „Objekte“. Diese unterschwelligen 

Bild-Botschaften von „intelligenten“ Männerköpfen und „weniger“ intelligenten 

Frauenfiguren halten unsere klischeebehafteten Geschlechtervorstellungen 

aufrecht.  

 

Im Sportbereich zeigten sich hingegen vergleichsweise konträre Befunde: Klein 

(1986) konstatierte im Frauensport eine gesichtsbetonte und entkörperlichte 

Darstellungsweise, während die Männer häufiger mittels Ganzkörperfotos 

präsentiert werden. „Ganze Frauenkörper“ rücken lediglich in „weiblichen“ und 

ästhetischen bzw. publikumswirksamen Sportarten in den Fokus. Auch Otto (2006, 

106f.), Rose (2001, 82f.) und Ropers (2000, 117ff.) kamen zu dem Ergebnis, dass 

Männer häufiger mit dem ganzen Körper präsentiert werden als Frauen. Während 

Ganzkörperaufnahmen gleichzeitig einen sportlichen Bezug auf und stellen die 

Sportart bzw. Disziplin sichtbar dar, wohingegen bei Porträtaufnahmen lediglich 

die abgebildete Person im Vordergrund steht. Otto (2006) wertet ihre Befunde als 

Reduzierung der Sportlerinnen auf ein ästhetisches Aussehen, zumal das Gesicht 

ein ausschlaggebendes Kriterium für die Bewertung der Schönheit darstellt. Der 

Sport wird auf Fotos dieser Art ausgeblendet. Ropers (2000, 118) kommt 

hingegen zu dem Schluss, dass durch die häufige Verwendung von 

Porträts/Brustbildern zur Darstellung von Athletinnen eine „Entkörperlichung“ 

stattfindet – und das in einem elementar körperbezogenen Alltagsbereich.  

Vermutet worden war, dass aufgrund dieses Charakteristikums des 

Leistungssports – im Unterschied zu Pressefotografien außerhalb des Sports wie 

bei Archer et al. (1989) – überwiegend bei beiden Geschlechtern Ganzkörperfotos 

vorzufinden sein müssten. Rose (2001, 82f.) fand – ähnlich wie Klein (1986) – 

Ganzkörperbilder vor allem im Tennis und in der Rhythmischen Sportgymnastik. 
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Es lässt sich der Schluss ziehen, dass der Frauensport in seinen vielfältigen 

Aktivitätsformen insgesamt seltener visuell präsentiert wird als der Männersport. 

 

Interessant sind auch die Befunde von Rulofs (2003, 130ff.) zu Darstellung von 

Sportlerinnen und Sportlern auf Fotos unmittelbar nach einem Sieg oder bei der 

Siegerehrung. Diese Bilder vermitteln die Freude und den Jubel über die 

errungenen Erfolge und präsentieren die AthletInnen in einem positiven Sinne als 

erfolgreiche Menschen. Hier zeigt sich, dass die Frauen weniger in einer 

triumphalen Pose, sondern vielmehr als bescheidene und verhaltenere 

Siegerinnen abgebildet sind, wohingegen die Männer Kraft und Ausgelassenheit 

vermitteln. Ihre Körper werden eindrucksvoll in Szene gesetzt. Einige Fotomotive 

unter den Siegfotos werden zudem ausschließlich zur Präsentation eines 

Geschlechts und nicht umgekehrt eingesetzt. Bertling & Schaaf (2007, 140) 

konstatieren, dass die Darstellung von Sportlerinnen als eher bescheidene 

Siegerinnen sowie vielfach außerhalb ihres genuinen Tätigkeitsbereichs in Bezug 

auf werbliche Anschlusskommunikation eher unvorteilhaft ist. 

 

Insgesamt liegt die Vermutung nahe, dass die Sportmedien den Körper und seine 

Inszenierung als ein Zeichen zur Markierung von Geschlecht nutzen (vgl. 

Hartmann-Tews & Rulofs, 2003, 34). Dies geschieht sowohl auf sprachlicher wie 

auch – und das noch ausgeprägter – auf visueller Ebene116. Ebenso wie in dem 

körperzentrierten gesellschaftlichen Teilsystem Sport steht auch in der 

Berichterstattung über Athletinnen und Athleten der Körper im Zentrum des 

Interesses. Dabei zeigt sich, dass die Annahme, Männer und Frauen seien 

insbesondere aufgrund ihrer unterschiedlichen Biologie verschieden (vgl. Kap. 

3.1.), auch die Sportberichterstattung prägt (vgl. Hartmann-Tews & Rulofs, 2002, 

133). Die Sportmedien transportieren Bilder von Frauen- und Männerkörpern, die 

traditionelle Geschlechterdifferenzen fortschreiben, indem Sportler als aktiv, stark 

und leistungsfähig dargestellt werden, bei Athletinnen aber immer auch die 

Komponente Aussehen und speziell die Darstellung weiblicher Attraktivität eine 

Rolle spielt: Sie werden als aktiv und schön, als sportlich und attraktiv oder als 

leistungsfähig und erotisch inszeniert (vgl. Hartmann-Tews & Rulofs, 2003, 68). 
                                          
116 U. a. Rulofs (2003, 174, 183) kommt zu dem Schluss, dass in ihrer Studie die Fotos im 
Vergleich zum Text deutlichere Geschlechterdifferenzen konstruieren. Dies zeigt sich unter 
anderem daran, dass bei den Fotos Motive vorhanden sind, die ausschließlich zur Präsentation 
des einen oder des anderen Geschlechts genutzt werden.  
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Dies wird dadurch unterstützt, dass Sportler signifikant häufiger als Sportlerinnen 

bei unmittelbar sportbezogenen Aktionen gezeigt werden (vgl. ebd.). Sportlerinnen 

erscheinen dadurch in den Sportmedien in zweifachem Sinne: als Sportlerinnen, 

d. h., in der Realisierung der zentralen Funktionsrolle des Sportsystems, und als 

Frauen, wobei ihre Weiblichkeit durch die Inszenierung ihrer äußerlichen 

Attraktivität hergestellt wird (ebd., 61). Durch die geschlechtsbezogen 

unterschiedliche Wahl der Sportmotive entsteht bei den RezipientInnen den 

Eindruck, dass der Sport an und für sich männlich ist: Männer treiben 

Leistungssport und Frauen treiben „Frauensport“ (vgl. Hartmann-Tews & Rulofs, 

2002, 134). Pfister (2002) vermutet, dass die „Betonung von Attraktivität und 

Sexualität über die ‚Stärke’ der Frauen und ihre Leistungen hinweg ‚trösten’ soll“. 

Auch wenn eine Sportlerin gute Leistungen bringt, so scheint ihr Aussehen 

dennoch bedeutsamer zu sein. Über Erotik lassen sich zudem besondere 

Unterhaltungs- und Ästhetisierungspotenziale gewinnen (vgl. Schierl, 2004a). 

Beide Aspekte sind in der heutigen Sportberichterstattung von großer Relevanz 

(vgl. Kap. 2.3.). 

 

Wesentliche Ursache für diese Art der Präsentation ist einerseits die Tatsache, 

dass die Kernzielgruppe des Genres Sport in den Medien sport-interessierte 

Männer sind. Sie sorgen für hohe Einschaltquoten, und dementsprechend werden 

unter Berücksichtigung ihrer (vermeintlichen)117 Interessen die Inhalte der 

Sportberichterstattung ebenso wie die der Werbeblocks konzipiert118. Andererseits 

spielt der Fakt eine Rolle, dass die meisten SportredakteurInnen – also jene 

Personen, die Medienrealität konstruieren – nach wie vor überwiegend 

                                          
117 Insbesondere bei der visuellen Gestaltung der Sportpresse spielt die Orientierung an einem 
vorwiegend männlichen Publikum (bzw. an dessen vermutetem Interesse) eine zentrale Rolle (vgl. 
Hartmann-Tews & Rulofs 2004a, 129). Die Vorstellungen der Sportredakteure von den 
Themenpräferenzen ihres Publikums beruhen allerdings vorwiegend auf Vermutungen. Schreiber-
Rietig (2005) merkt an, dass oftmals der Eindruck entsteht, „dass sportliche Leistung alleine 
offensichtlich überhaupt keinen Nachrichtenwert mehr" hat, es sei denn in Kombination mit Pleiten, 
Pech und Pannen oder Klatsch- und Tratschgeschichten. 
118 In diesem Zusammenhang ist die Tatsache von großer Relevanz, dass Männer sich nicht nur 
häufiger für Sport in den Medien interessieren als Frauen, sondern auch eine größere Zahl 
verschiedener Sportmedien nutzen und insgesamt deutlich mehr Zeit mit der Sportmedienrezeption 
verbringen (vgl. Schauerte, 2001, 268; Van Eimeren & Oehmichen, 1999, 196; Berg & Kiefer, 
1996, 334ff.). Selbst im Zuge der Diskussion, ob Frauen zu bestimmten Sportarten mit offiziellen 
Wettkämpfen zugelassen werden, spielt oftmals eine Rolle, ob diese Sportart bzw. Athletinnen in 
dieser Sportart attraktiv (weiblich) sind und sich die Sportart somit gut „an den Mann“ bringen lässt 
(vgl. Hovden, 2003, 10).  
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männlichen Geschlechts sind (vgl. Pfister, 2004, 81; Schaffrath, 2002, 12; Opitz, 

2001; Bachmann, 1998, 324; Holtz-Bacha, 1995, 18).  

 

Die Tatsache, dass vor allem in der visuellen Präsentation der Geschlechter 

eindeutige Differenzen vorhanden sind, ist deshalb von besonderer Relevanz, da 

das Foto ein besonders eindrückliches Medium ist um die Aufmerksamkeit der 

RezipientInnen zu beeinflussen und Ereignisse zu inszenieren. Bilder lenken das 

Interesse stärker als Text oder Ton dies tun könnten und gewährleisten sie eine 

schnellere Aufnahme als textliche Informationen. Aufgrund ihres höheren 

Aktivierungspotenzials im Vergleich zu Texten kommt Fotos – sowohl in 

redaktionellen Medieninhalten als auch im Bereich der werblichen Kommunikation 

mit und für Sport – eine außerordentliche Bedeutung als „Lead in“ zu (Schierl, 

2007, 95). Darüber hinaus bieten Bilder das Potenzial, Ästhetik zu produzieren. 

Diese wiederum spielt im Sport eine wichtige Rolle (vgl. ausführlich ebd., 98ff. 

Schierl & Ludwig, 2007). So bieten z. B. die Physiognomie der Athletenkörper, 

genuin sportbezogene Bewegungen (z. B. besondere Spieltaktiken), 

unterhaltungsmotivierte und inszenierte (also nicht genuin sportbezogene) 

Handlungsweisen (z. B. Jubelposen) oder die Bekleidung und das Styling der 

Sportler/innen Ästhetisierungspotenziale (vgl. Schierl, 2007; Schierl, 2005; Rittner, 

1992; Pfister, 1992). Zugleich vermitteln Bilder einen direkten visuellen Eindruck 

von Begebenheiten, auch und insbesondere im Bereich Sport, und besitzen 

dadurch eine „Eindringlichkeit und naive Überzeugungskraft“, die deutlich stärkere 

„Spuren“ hinterlassen als Worte (vgl. Schierl, 2004b, 79)119. Dass Fotos immer nur 

einen Ausschnitt der Realität darstellen, wird von vielen RezipientInnen oftmals 

„vergessen“.  

 

Schließlich schaffen Bilder es besonders gut, bei den BetrachterInnen neue 

Emotionen zu schaffen oder vorhandene zu stärken. Dies gelingt, indem Fotos 

Wertungen aktivieren und in Beziehungen zu anderen Bildern und 

Primärerlebnissen gesetzt werden (vgl. Schierl 2004b, 80). Schierl (2007, 97) 

zufolge scheint ein solcher emotionaler Mehrwert insbesondere in einer 

zunehmend auf Unterhaltung setzenden Medienlandschaft ein wichtiges Argument 

                                          
119 Bilder können z. B. wesentlich besser behalten werden als Texte (vgl. Schierl, 2004b, 79). 
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für den Einsatz von bildlicher Kommunikation in den Medien zu sein120. In der 

Sportberichterstattung werden zur Produktion von Unterhaltung überwiegend 

Bilder des Erfolgs, der körperlichen Ästhetik, der Rekorde und Spitzenleistungen 

genutzt (vgl. Schierl, 2004b, 84).  

 

3.3.3. Körpersprache als Mittel der Konstruktion von Geschlechterdifferenzen 

Aufschlussreiche Hinweise darauf, wie in den Medien mittels Bildern hierarchische 

Zweigeschlechtlichkeit konstruiert wird bzw. welche Bedeutung der Körpersprache 

in Bezug auf die Genderkonstruktion zukommt, liefern die Studien von Mühlen-

Achs (1998, 1995) zur Darstellung von Frauen und Männern auf Werbefotos. 

Medium und Instrument der Körpersprache ist der Körper (vgl. Mühlen-Achs, 

1995, 22). Sein Bewegungen sind nicht nur von funktionaler Bedeutung, sondern 

können immer auch symbolisch gelesen werden. Mühlen-Achs (1998) zeigte, dass 

bestimmte non-verbale Signale (z. B. Körperhaltung, Blick, Armhaltung) durch 

gesellschaftliche Konventionen jeweils einem Geschlecht zur ausschließlichen 

Benutzung zugewiesen werden. So hat z. B. der Mann seinen Körper in der Regel 

„bedeckt“ zu halten, wohingegen die Verpflichtung der Frau auf feminine 

Attraktivität regelrecht voraussetzt, dass sie ihre Haut mehr oder weniger zu 

Markte trägt (vgl. Mühlen-Achs, 1995, 23). Ganz allgemein werden weibliche 

Figuren stereotyp durch die Zeichen der Attraktivität und durch Unterlegenheit 

kenntlich gemacht, Männlichkeit wird hingegen einerseits durch eine 

Überbetonung jener körperlichen Merkmale konstruiert, die physische Macht 

signifizieren (riesenhafte Körperausmaße, extrem ausgebildete Muskeln), und 

andererseits durch schutz- und besitzanzeigende Gesten (Umarmungen und 

stützende Haltungen) (ebd., 30f.). Werden diese „Zeichen“ vom jeweils anderen 

Geschlecht angewendet, löst dies in der Regel Irritationen bei den BetrachterInnen 

aus. Diese Körperhaltungen, Gestiken und Mimiken sind dementsprechend 

unumkehrbar und werden als „Männlichkeitsrituale“121 bzw. „Weiblichkeitsrituale“ 

bezeichnet. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sowie Befunde aus Studien, 

                                          
120 In der modernen Massenkommunikation lässt sich ein allgemeiner Trend zur Bildkommunikation 
beobachten. Zeitungen und Zeitschriften vergrößern ihre Bildanteile und verbessern deren 
technische Qualität (vgl. Schierl, 2004b, 76). Vor dem Hintergrund, dass Sportpublizistik in erster 
Linie als Produktion von Unterhaltung anzusehen ist (vgl. Kap. 2.3.), kommt der Bildkommunikation 
in der Sportberichterstattung ein hoher Stellenwert zu 
121 Darunter sind solche Darstellungen zu verstehen, die ausschließlich Männern zugewiesen oder 
gestattet werden und jenen typischen Merkmalen unmittelbaren Ausdruck verleihen, die als Ideale 
von „Männlichkeit“ betrachtet werden. Analog dazu werden die „Weiblichkeitsrituale“ definiert. 
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welche sich an der Mühlen-Achs-Studie orientierten (z. B. Otto, 2006; Stenull, 

2003; Rose, 2001), dienen der Fotoanalyse in der vorliegenden empirischen Arbeit 

als wesentliche Grundlage.  

 

3.3.3.1. Der Stand 

Für Männer „typische“ Körperhaltungen äußern sich darin, dass diese breitbeinig 

und souverän, aufrecht und frontal fest auf dem Boden stehen. Dabei wirken sie 

im allgemeinen beherrscht und gelassen und verleihen damit einem zentralen 

Aspekt von Männlichkeit Ausdruck, nämlich ausgeprägtem Selbstbewusstsein 

(vgl. Mühlen-Achs, 1998, 45). Frauen hingegen drücken mit der Art, wie sie sich 

und ihren Körper präsentieren, oftmals mangelnde Selbstsicherheit und 

Verlegenheit aus. Ihre Körperhaltungen gelten zwar häufig als Ausdruck von 

Anmut und Eleganz, sie sind aber vielfach unbequem und anstrengend 

durchzuführen. Der Betrachter gewinnt aufgrund der ungeraden, instabilen und 

unentspannten Haltung häufig den Eindruck, die Person sei labil und zerbrechlich. 

Körperhaltungen, die weder frontal ausgerichtet noch breitbeinig sind sowie eine 

schmale Fußstellung tragen zu diesem Anschein bei (vgl. ebd.: 47). Zwar wird in 

medialen Inszenierungen mit steigender Tendenz auf Darstellungen von Frauen in 

männlich-breitbeinigen Posen zurückgegriffen, doch die damit eigentlich 

ausgedrückten Merkmale Selbstbewusstsein und Dominanz werden direkt wieder 

dadurch abgeschwächt oder gar ausgeschlossen, dass gleichzeitig eine 

Sexualisierung oder Infantilisierung stattfindet (vgl. ebd.: 50). Ein klassisches 

„Weiblichkeitsritual“ ist das gezierte Anheben des Spielbeins und gleichzeitiges 

„schamhaftes“ Abknicken nach innen, welches Hilflosigkeit und Hilfsbedürftigkeit 

signalisiert. Von Männern darf dieses Ritual nicht angewendet werden.  

 

Otto (2006, 82ff.) stellte ebenfalls fest, dass sich die Inszenierungen der 

Geschlechter im Stand im Großen und Ganzen stark an den stereotypen Mustern 

orientieren. Auffällig an den Ergebnissen ist, dass der stabile Stand bei Frauen 

nahezu ausschließlich bei sportlichen Aktionen vorkommt. Otto (2006) folgert, 

dass die Ausführung sportlicher Aktionen, insbesondere für Frauen, offenbar 

häufig mit der Aufgabe von geschlechtsstereotypen Körperhaltungen verbunden 

ist. Denn viele Körperhaltungen, die bei sportlicher Aktion eingenommen werden, 

passen in das stereotyp männliche Bewegungsrepertoire. In sportlicher Aktion 
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vermitteln diese Frauen somit auf symbolischer Ebene „typisch männliche“ 

Eigenschaften (vgl. Kap. 3.1.1.).  

 

3.3.3.2. Das Sitzen 

Auch die Sitzhaltungen von Frauen und Männern weisen Mühlen-Achs (1998, 

53ff.) zufolge Unterschiede auf: Während Männer in der Regel aufrecht, bequem, 

gelassen und Raum beanspruchend sitzen und auch im Sitzen noch Dominanz 

demonstrieren, zeichnen sich Frauen durch eine schmale, wenig raumgreifende 

Sitzweise aus. Dadurch wird das weibliche Geschlecht als nachrangig 

gekennzeichnet. Als besonders feminin gilt eine Sitzhaltung, bei der die Beine mit 

zusammengepressten Oberschenkeln in gezierter Pose möglichst weit vor dem 

Körper abgestellt und damit zur Schau gestellt werden. Frauen sitzen zwar 

ebenfalls aufrecht, meistens aber ohne Unterstützung, was deutlich angespannter 

wirkt als die souverän-lässige Haltung der Männer. Otto (2006) fand die Befunde 

von Mühlen-Achs (1998) bestätigt: Wenn Frauen breitbeinig sitzen, also eine 

„typisch männliche“ Position einnehmen, wird diese Haltung durch gegenläufige 

Körperhaltungen abgeschwächt (z. B. unbequeme Sitzhaltung, geziertes Ablegen 

der Hände auf den Oberschenkeln) oder gar aufgehoben. Allerdings zeigt sich hier 

erneut, dass in sportlicher Aktion Stereotype häufig durchbrochen werden: Die 

raumgreifende Position bei Frauen ist auf Fotos, auf denen jene in Aktion zu 

sehen sind, deutlich häufiger zu sehen als auf Fotos, die Frauen nicht in 

sportlicher Aktion zeigen.  

 

3.3.3.3. Das Liegen 

Während das männliche Geschlecht nur äußerst selten liegend dargestellt wird 

und damit der männliche Körper auch nicht „zur genussvollen Betrachtung zur 

Verfügung“ steht, präsentieren sich Frauen häufig auf dem Boden sitzend, 

kauernd oder liegend. Sie erscheinen dadurch als „niedrigere Wesen“ und sexuell 

verfügbare leichte Beute (Mühlen-Achs, 1998, 61). Auch in der fit FOR FUN sind 

doppelt so viele Frauen wie Männer liegend abgebildet, zugleich unterscheidet 

sich die Art zu liegen zwischen Frauen und Männern erheblich (vgl. Otto, 2006, 

84ff.). Als unumkehrbares Weiblichkeitsritual bestätigt sich z. B. die Pose der 

„kopfüber, hingegossenen“, liegenden Frau. Zudem zeigte sich bei Otto (2006) ein 

vertikales Machtgefälle, d. h., Frauen schauen in der Regel zu den Männern auf 
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oder Männer auf die Frauen herab. Kaum Differenzen zwischen den 

Geschlechtern finden sich allerdings, wenn das Liegen zu einer sportlicher Aktion 

zählt (z. B. Bauchmuskeltraining). Der Eindruck von weiblicher Minderwertigkeit 

kann sich auch durch eine herabschauende Kameraperspektive einstellen, wie ihn 

Duncan (1990, 34ff.) bei der Darstellung von Frauen ermittelte. In der Studie von 

Rose (2001, 89) konnte dies allerdings nicht bestätigt werden. Darin erschienen 

Frauen und Männer zumeist auf gleicher Höhe mit der Kamera. Als weiteres 

Element femininer Selbstdarstellung gilt das tiefe Dekolleté. Es signalisiert 

Unterwerfung durch Anerkennung der Überlegenheit des anderen (vgl. Mühlen-

Achs, 1995). Unsere Kultur gestattet nur Frauen die Benutzung dieses Zeichens.  

 

3.3.3.4. Die Kopfhaltung 

Typische „Unterwerfungsrituale“ sind Mühlen-Achs (1998, 64ff.) zufolge das 

Schieflegen des Kopfes sowie das Präsentieren der Kehle. Beide Gesten findet 

man nahezu ausschließlich bei Frauen. Insbesondere das Schieflegen des Kopfes 

wird ausschließlich zur Darstellung von Weiblichkeit angewendet. Das Nach-

Hinten-Werfen des Kopfes deutet auf eine freiwillige Selbstaufgabe hin. Männer 

hingegen halten den Kopf ebenso „halsstarrig“ gerade wie den Körper. Das 

Schieflegen oder Nach-hinten-Werfen des Kopfes findet sich in der fit FOR FUN 

ebenfalls signifikant häufiger bei Frauen- als bei Männer-Darstellungen. Alle Bilder 

betreffen außersportliche Situationen, was abermals darauf schließen lässt, dass 

der Sport ein Bereich ist, der vor allem für klassische Weiblichkeitsrituale wenig 

oder keinen Raum bietet (Otto, 2006, 93). Auch ein Hierarchieverhältnis zwischen 

den Geschlechtern, in dem die Frauen untergeordnet sind, spiegelte sich in der 

Untersuchung wider.  

 

3.3.3.5. Gestik 

Der symbolische Gebrauch der Arme und Hände unterscheidet sich bei Frauen 

und Männern ebenfalls deutlich: Männer benutzen ihre Ellbogen um sich Platz und 

Respekt zu verschaffen, wohingegen Frauen sich nicht breit machen, sondern ihre 

Arme eng am Körper halten (vgl. Mühlen-Achs, 1998, 68ff.). Während Männer ihre 

Arme symbolisch als Waffen einsetzen und Abgrenzung zum Ausdruck bringen, 

benutzen Frauen Arme und Hände zum symbolischen Schutz vor den Blicken und 

Angriffen anderer. Sie verstecken sich häufig hinter Armen und Händen und 
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drücken damit ihr Unvermögen aus, sich selbst aktiv zur Wehr zu setzen. Wenn 

machtvolle Posen angewendet werden, werden sie zugleich durch das Mittel der 

Sexualisierung entschärft (z. B. schamhaftes Abknicken des Spielbeins). Die 

Ergebnisse von Otto (2006, 89ff.) stützen die Befunde von Mühlen-Achs (1998) im 

Großen und Ganzen. Es zeigt sich erneut, dass Frauen in sportlicher Aktion häufig 

ihre stereotyp femininen Körperhaltungen aufgeben: Von den Frauen, die ihre 

Arme raumgreifend einsetzen, befinden sich zwei Drittel bei der Sportausübung.  

 

3.3.3.6. Blick 

Männer setzen Mimik und Blick nicht primär als emotionales 

Kommunikationsmittel ein, sondern vor allem als Machtmittel zur vertikalen 

Strukturierung von Beziehungen (vgl. Mühlen-Achs, 1998, 80ff.). Sie strahlen in 

ihrem Blick Selbstbewusstsein, Siegesgewissheit und Zufriedenheit über sich und 

ihre Leistungen aus, Gefühle werden hingegen weniger zum Ausdruck gebracht. 

Der Blick von Frauen wirkt dagegen aufgrund des häufig zu beobachtenden 

freundlich-verbindlichen Lächelns entgegenkommend. Frauen stellen durch eine 

ausgeprägte Mimik ihre Gefühle dar. In den Medien ist besonders der emotional 

verhangene, unfokussierte Blick mit lasziv gesenkten Lidern und leicht geöffneten 

Lippen beliebt, ebenso ein verschämter, unsicherer, neckischer, koketter oder 

verführerischer Blick aus den Augenwinkeln oder über die Schulter. Als 

klassisches Weiblichkeitsritual gelten halb geschlossene Augen und eine 

hingebungsvolle Miene, mit der die Bereitschaft zur sexuellen Hingabe signalisiert 

wird. Auch Otto (2006) fand in den Fotografien in der fit FOR FUN die von Mühlen-

Achs (1998) beschriebenen Merkmale für einen „typischen Männerblick“ und einen 

„typischen Frauenblick“ bestätigt. In Sportkalendern sind hingegen sowohl auf 

Sportfotografien als auch auf inszenierten Bildern keine nennenswerten 

Unterschiede zwischen Männer und Frauen hinsichtlich der Blickrichtung 

auszumachen (vgl. Stenull, 2003, 140). Eindeutige Zuweisungen von 

Darstellungen stereotyper Geschlechterrollenklischees konnten somit nicht 

vorgenommen werden.  

 

3.3.4. Zusammenfassung 

Den Massenmedien dient der binäre Code von Information und Nicht-Information 

als Leitorientierung. MedienproduzentInnen wählen aus der Vielzahl der ihnen 
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vorliegenden Informationen nur solche aus, die spezielle Kriterien aufweisen. Bei 

der Konstruktion einer „Medienrealität“ spielt auch die Strukturkategorie 

„Geschlecht“ eine Rolle. Zahlreiche Studien zeigen, dass die mediale Präsentation 

des Geschlechterverhältnisses im Sport – wie auch der Sport selbst – durch die 

Prinzipien Differenz und Hierarchie geprägt ist. Als Medium für die Konstruktion 

von Geschlechterdifferenzen dient der Körper der Athletinnen und Athleten. 

Während Frauen sportlich und schön sein müssen, um in der Berichterstattung 

berücksichtigt zu werden, reicht bei Männern der Leistungsfaktor aus. Des 

Weiteren zeigt sich bei der Darstellung von Athletinnen und Athleten eine starke 

Orientierung an traditionellen Geschlechterrollenklischees. Wenngleich sich die 

Sportberichterstattung über Frauen und Männer anzunähern scheint, unterbreiten 

die Sportmedien der Öffentlichkeit noch immer ein einseitiges Bild von Frauen und 

Männern und tragen dadurch zur Verbreitung der klassischen Vorstellungen bei. 

Insbesondere wird der Eindruck vermittelt, der Sport und vor allem der 

Leistungssport, sei „Männersache“. Die visuelle Präsentation des Mediensports ist 

deutlich stärker durch eine geschlechtsbezogen differente Darstellung von 

Sportlerinnen und Sportlern geprägt als die textliche. Dies ist umso bedeutsamer, 

da Bilder die Aufmerksamkeit ihrer Betrachter/innen besonders stark lenken. 

Vielfach scheint bei der bildlichen Präsentation von Frauen im Sport die gute 

Leistung der Athletinnen in den Hintergrund zu rücken. Stattdessen steht das 

äußere Erscheinungsbild der Sportlerin im Vordergrund. Dabei finden sich 

mitunter auch erotische Darstellungen. Zwar werden auch Athleten gelegentlich 

als „erotische Objekte“ in Szene gesetzt, jedoch geschieht dies deutlich seltener 

als im Frauensport. Sportbezogene wie nicht-sportbezogene Studien zur visuellen 

Inszenierung von Frauen und Männern in den Medien kamen darüber hinaus zu 

dem Ergebnis, dass es bestimmte non-verbale Körpersignale gibt, die 

ausschließlich jeweils einem der beiden Geschlechter zur Benutzung erlaubt sind. 

Geschlechtsspezifische Unterschiede lassen sich unter anderem hinsichtlich der 

Körperhaltung von Frauen und Männer, der Sitzhaltung, der Gestik und Mimik 

feststellen. Inwieweit diese „Männlichkeits-„ und „Weiblichkeitsrituale“ auch in der 

Selbstdarstellung von Sportlerinnen und Sportlern eine Rolle spielen, und ob sich 

die in den Sportmedien zu beobachtenden Geschlechterdifferenzen auch bei der 

Eigeninszenierung feststellen lassen, soll in der vorliegenden Arbeit empirisch 

geprüft werden.  
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4. Vermarktung im Sport 
 
Menschen bewegen sich zunehmend auf Märkten, auf denen sie ihre Leistung 

profilieren müssen (vgl. Herbst, 2003, 9). Das gilt für Sportler/innen genauso wie 

für Politiker/innen, Schauspieler/innen oder andere Künstler/innen. AthletInnen 

bieten ihre Leistungen auf einem Markt an, der wie viele traditionelle 

Produktmärkte weitgehend gesättigt ist. Die Folge ist der Rückgang des 

Interesses bei den KonsumentInnen bzw. – im Sport – bei den potenziellen Fans, 

Medien und Sponsoren. Dies ist für die Spitzensportler/innen problematisch, denn 

Logistik, Ausrüstung und Training im Hochleistungssport bedürfen heutzutage 

enorm hoher finanzieller, personeller und zeitlicher Ressourcen (vgl. Kap. 2.2.). 

Da die genannten Interessensgruppen einen großen Anteil an der finanziellen 

Unterstützung der AthletInnen haben, müssen sich die Sportler/innen in einem 

Markt, der aufgrund der Sättigung durch zunehmenden Verdrängungswettbewerb 

gekennzeichnet ist, Wettbewerbsvorteile verschaffen. Der „Verkauf“ der eigenen 

„Produkte“ bzw. Leistungen gelingt nur über die Differenzierung von der 

Konkurrenz. Dazu ist wiederum der Aufbau eines einzigartigen Images vonnöten 

(vgl. ebd., 70). Eine professionelle Vermarktung der eigenen Person und 

Leistungen mit dem Ziel, sich als „Produkt“ einzigartig zu machen und folglich eine 

höhere Einprägsamkeit zu erreichen, ist deshalb für Spitzensportler/innen 

zunehmend wichtig geworden122. 
 

Eine erfolgreiche Vermarktung der eigenen Person impliziert eine zielkonforme 

Selbstdarstellung. Die beiden Begriffe sind jedoch nicht gleichzusetzen. Nicht alles 

Handeln, d. h., nicht jede „Selbstdarstellung“, bedeutet zugleich eine 

„Vermarktung“ der eigenen Person. Umgekehrt ist mehr als eine 

„Selbstdarstellung“ vonnöten, will man sich „vermarkten“. Diese beiden 

elementaren Begriffe, auf denen die vorliegende Arbeit aufbaut, sollen deshalb im 

Folgenden zunächst näher erläutert werden. 

 

                                          
122 Zum Thema „Der Mensch als Marke“ vgl. ausführlich Herbst (2003). Imageexperten, Stilberater 
und PR-Agenturen bezeichnen ihre Konzepte als „Personality Marketing", „Celebrity Marketing" 
oder „Mensch als Marke" (vgl. ebd.). 
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4.1. Begriffsbestimmung „Selbstdarstellung“ 
Die Begriffe „Selbstdarstellung“ oder auch „Impression-Management“123 

kennzeichnen die allgemeinmenschliche Tendenz zur interpersonalen 

Eindruckssteuerung und sind vor allem Gegenstand der psychologischen 

Forschung (vgl. Mummendey, 1999, 1). Die zentrale These der 

Selbstdarstellungstheorie lautet: Individuen kontrollieren in Interaktionen den 

Eindruck, den sie auf andere Personen machen (vgl. Schütz, Machilek & Marcus, 

2003; Renner, 2003; Märtin, 2000; Mummendey, 1999: 1; Goffman 1997). Jedes 

Individuum gestaltet demnach sein Verhalten so, dass es bei denjenigen 

Personen, die gerade anwesend sind oder denen das aktuelle Verhalten des 

Individuums bekannt werden könnte, einen „günstigen Eindruck“ hinterlässt (vgl. 

Döring, 1999, 257). Dieser günstige Eindruck muss nicht unbedingt positiv sein, 

dafür aber zielkonform (vgl. ebd.).  

 

Das Bemühen das Bild zu kontrollieren, das man bei anderen erzeugt, kann 

sowohl bewusst und kontrolliert inszeniert als auch unbeabsichtigt und 

unkontrolliert ablaufen (vgl. Mummendey, 1999). Die Vermittlung von Bildern der 

eigenen Person kann zudem auf sehr verschiedene Arten geschehen, z. B. 

mithilfe von verbalem und nonverbalem Verhalten sowie mit Formen des 

Auftretens oder der äußeren Erscheinung (vgl. Schütz et al., 2003, 237). Innerhalb 

des übergeordneten Ziels, vorteilhaft Eindrücke zu vermitteln, bedienen sich 

Menschen darüber hinaus bestimmter Strategien/Taktiken der Selbstdarstellung 

(vgl. Misoch, 2004; Schütz et al. 2003; Mummendey 1999; Jones & Pittman, 

1982)124.  

 

Eine besondere Bedeutung kommt dem Körper und körperbezogenen Strategien 

der Selbstdarstellung zu (vgl. Lorenzoni, 1996, 35ff.). Der Körper setzt nicht nur 

Zeichen wie in der nonverbalen Kommunikation, sondern er besitzt an sich bereits 

eine kommunikative Funktion. Allein durch das äußere Erscheinungsbild des 

Körpers lässt sich auf die innere Befindlichkeit schließen. Er lässt weiterhin bis zu 

                                          
123 Im Folgenden werden die Begriffe „Selbstdarstellung“ und „Impression-Management“ synonym 
verwendet. 
124 Die Klassifizierung von Jones & Pittman (1982) dient vielfach als zentrale Referenz. Die Autoren 
unterscheiden fünf Strategien der Selbstdarstellung: Ingratiation (sich beliebt machen), self-
promotion (sich als kompetent darstellen, exemplification (sich als Vorbild darstellen), intimidation 
(andere einschüchtern) und supplication (sich als hilfsbedürftig darstellen). 
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einem gewissen Grad Rückschlüsse auf das Selbstbild zu. Bei den 

körperbezogenen Strategien der Selbstgestaltung wird der Körper als archaisches 

Kommunikationsmittel präsentiert, der die archetypischen Eigenschaften der 

Stärke, der Sexualität, des Schönen und des Hässlichen verkörpert (vgl. ebd.: 53). 

Gerade auch im Hinblick auf die Konstruktion von Geschlechterdifferenzen ist der 

Körper von außerordentlicher Relevanz. Verschiedene Studien zeigten, dass 

Frauen und Männer jeweils „typische“ Körper- und Sitzhaltungen, Mimiken und 

Gestiken benutzen, deren Benutzung durch das jeweils andere Geschlecht 

Irritationen auslöst (vgl. Kap. 3.1.1.).  

 

Eine positive bzw. zielkonforme Selbstdarstellung hat für das Individuum eine 

Reihe lebenserhaltender Funktionen. So ist Selbstdarstellung z. B. der 

Konstruktion des Selbstkonzeptes einer Person dienlich und funktional für die 

Erlangung, Aufrechterhaltung oder Vermehrung sozialer Macht (vgl. Mummendey, 

1999, 3). Darüber hinaus haben Individuen die Möglichkeit, zentrale Merkmale der 

eigenen Persönlichkeit zu vermitteln und sich an soziale Normen, Werte und 

öffentlich erwünschte Selbstbilder anzupassen (vgl. ebd., 10). Umgekehrt können 

Menschen mit ihrer Art der Selbstdarstellung diese traditionellen Muster infrage 

stellen und sich gezielt konträr zu den herrschenden Vorstellungen präsentieren. 

 

Das mit der Selbstdarstellung jeweils verbundene Ziel kann ein Individuum 

allerdings nur dann erreichen, wenn es weiß, welche Verhaltensweisen geeignet 

sind, um beim Interaktionspartner einen bestimmten Eindruck zu hinterlassen. 

Inhaltlich und taktisch müssen erfolgreiche Selbstdarstellungen auf das Publikum, 

seine Erwartungen und Interpretationsmöglichkeiten abgestimmt werden (vgl. 

Mummendey, 1999). Allerdings ist es für Individuen oftmals nicht möglich, die 

Einstellungen des Gegenübers uneingeschränkt zu kennen. Vor diesem 

Hintergrund spielen Geschlechterstereotype eine bedeutende Rolle: Menschen 

verhalten sich immer entsprechend den Erwartungen anderer, wenn dadurch 

Vorteile erzielt bzw. Nachteile vermieden werden können (vgl. u.a. Eckes, 1997; 

Alfermann, 1996; Gern, 1992; Zanna & Pack, 1975). Da Geschlechterstereotype 

einen gesellschaftlichen Konsens verkörpern, kann gefolgert werden, dass sich 

Selbstdarstellungen insbesondere dann an ihnen orientieren, wenn keine 

Informationen über die Haltung anderer vorliegen (vgl. Gern, 1992, 47; vgl. Kap. 



 
4. Vermarktung im Sport 

 - 94 -

3.1.1.)125. Gern (1992) zeigte anhand von Heiratsinseraten, dass speziell die 

Frauen in ihrer Selbstdarstellung die Grundelemente ihres Stereotyps bewahren. 

Die Männer reproduzieren in ihrer Selbstdarstellung hingegen deutlich seltener 

Eigenschaften des männlichen Stereotyps, was Gern (1992) auf das Medium der 

Selbstpräsentation zurückführt126. Auch andere Studien belegen, dass Frauen und 

Männer offensichtlich zu unterschiedlichen Arten der Selbstdarstellung neigen 

(vgl. zusammenfassend Mummendey, 1999, 9).  

 

                                          
125 Für die vorliegende Arbeit spielt diese Folgerung eine bedeutende Rolle, denn Betreiber/innen 
von Homepages haben in der Regel keine Informationen über die Zusammensetzung ihres 
„Publikums“ (vgl. Kap. 4.3.). 
126 In Beziehungen werden typisch männliche Eigenschaften wie Dominanz nicht als positiv 
empfunden (vgl. Gern, 1992). 
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4.2. Begriffsbestimmung „Vermarktung“ 
Während „Selbstdarstellung“ in erster Linie in der psychologischen Forschung von 

Interesse ist, spielt die „Vermarktung“ in all jenen Bereichen eine Rolle, in denen 

finanzielle Aspekte (mit) von Bedeutung sind. Eine positive, d. h., zielkonforme, 

„Selbstdarstellung“, wie sie z. B. auf einer persönlichen Homepage im Internet 

vorgenommen werden kann (vgl. Kap. 4.3.), ist im Rahmen der Vermarktung der 

eigenen Person unablässig, sie ist jedoch nur eine Facette selbiger. Ziel der 

„Vermarktung“ eines Athleten bzw. einer Athletin ist es einerseits, sich in der 

Öffentlichkeit als erfolgreiche/r Sportler/in, aber auch unabhängig vom genuinen 

Tätigkeitsbereich, bekannt zu machen und darüber hinaus über eine bestimmte 

„Selbstdarstellung“ ein spezielles Image von sich selbst zu vermitteln. Beides in 

Kombination soll der sich vermarktenden Person letztlich finanzielle Vorteile 

verschaffen. Die eigene Leistung und Person wird gewissermaßen als Produkt auf 

einem Markt betrachtet. Diese Leistung bzw. der Name des Athleten bzw. der 

Athletin soll zur Marke aufgebaut werden, die nach Beendigung der aktiven 

Karriere auch ohne weitere sportliche Erfolge bestehen kann und Nutzen bringt.  

 

„Vermarktung“ geschieht noch geplanter und systematischer als die reine 

„Selbstdarstellung“ und zudem vor dem Hintergrund von Konzepten der 

Markenführung. Einerseits sind die Sportler/innen aufgrund der spezifischen 

Entwicklungen des Sportsystems und hoher Anforderungen an ein professionelles 

Training, modernste Ausrüstung, Reisen zu Wettkämpfen etc. gezwungen, sich zu 

vermarkten und Geldgeber zu finden, die sie unterstützen. Andererseits erkannten 

die AthletInnen auch, dass die Kommerzialisierung des Sports es ihnen potenziell 

möglich machte, mit ihrem Sport (viel) Geld zu verdienen. Beide 

Entwicklungsschübe bewirkten die Zunahme systematischer Vermarktung. In der 

Regel müssen heutzutage Kommunikationsprofis dabei helfen, die angestrebten 

Ziele zu erreichen, d. h., die Personen zu „perfekt inszenierten Produkten“ (Herbst, 

2003, 9) zu machen127.  

                                          
127 Die meisten Spitzensportler/innen haben Berater. Wie groß der Einfluss des Managements auf 
den Sportler oder die Sportlerin sein kann, machen Aussagen von manchen Prominenten deutlich, 
die davon sprechen, dass ihr Management sie „gemacht“ habe (z. B. Michael Schumacher; vgl. 
Herbst, 2003, 9)127. Entsprechend kann das Management auch auf die Selbstdarstellung der 
jeweiligen Person einwirken. Dies gilt es in der vorliegenden Studie zu bedenken, bzw. der Grad 
des Einflusses auf den bzw. die Sportler/in wird versucht zu ermitteln, um fundiertere Aussagen 
über die Eigeninszenierung von AthletInnen auf persönlichen Homepages machen zu können (vgl. 
Kap. 6, 8.2.).  
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4.2.1. Formen der Vermarktung 

Formen der Vermarktung von und im Sport bzw. von und mit Athletinnen und 

Athleten sind mittlerweile vielfältig128. Während in der Vergangenheit bei der 

Vermarktung der eigenen Person einzig die Leistung des Sportlers bzw. der 

Sportlerin im Vordergrund stand, ist seit mehreren Jahrzehnten ein starker Trend 

dahingehend zu beobachten, darüber hinaus – oder mitunter sogar ausschließlich 

– die eigene Person und Persönlichkeit zu inszenieren sowie den Sportler/in-

Körper dazu zu benutzen, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Dementsprechend 

kann auch immer häufiger eine Vermarktung unabhängig vom genuinen 

Tätigkeitsfeld erfolgen.  

 

Übliche Vermarktungsmethoden abseits z. B. von Sportstätten und -medien 

bestehen unter anderem im Verfassen einer (Auto)-Biographie129, dem Vertrieb 

von Merchandising-Artikeln, in Auftritten in Talkshows, Unterhaltungssendungen 

oder anderen Formaten im Fernsehen, die dem Showbusiness zuzurechnen sind, 

im Einsatz als Testimonial in der Werbung, im Erscheinen mit groß angelegten 

Hintergrundstories in Zeitungen und Zeitschriften und der Lancierung von 

gestellten, oftmals erotisch anmutenden, Bildern in nicht-sportspezifischen 

Magazinen. Die Bekanntheit der Personen in der Öffentlichkeit wird dadurch 

verstärkt, denn die AthletInnen werden auf mehreren Terrains (Sport plus x) 

wahrgenommen. Es entsteht in diesem Zusammenhang der Eindruck, dass ihr 

Erscheinen in Medien, Sendungen oder bei Veranstaltungen ohne unmittelbaren 

Sportbezug im Rahmen der Vermarktung sogar einen deutlich höheren 

Stellenwert hat als die Präsentation in renommierten, aber traditionellen 

Sportmedien, -sendungen etc.130. Darüber hinaus ist es für das jeweilige Medium - 

ebenso wie für die AthletInnen selbst und gegebenenfalls deren Management - 

offenbar unwichtig, ob die Story einen unmittelbaren Sportbezug hat oder eher z. 

B. „Human Interest“ im Vordergrund steht (z. B. Privatleben, Fotoshooting). Die 

Aufmerksamkeit, die dem Medium bzw. dem oder der Sportler/in dadurch in der 
                                          
128 Da in der vorliegenden Studie die Mikroperspektive des Sportlers bzw. der Sportlerin im 
Vordergrund steht (Selbstdarstellung und Vermarktung von Einzelpersonen), wird im Folgenden 
auch nur auf die Vermarktung von Einzelpersonen eingegangen. Vereine, Verbände, Sportevents 
etc. werden an dieser Stelle vernachlässigt. 
129 Z. B. Franziska van Almsick, Frank Busemann, Jan Ullrich, Franz Beckenbauer, Regina 
Halmich. 
130 Z. B. ist ein/e Sportler/in schlagartig bekannt, wenn er bzw. sie in der BILD-Zeitung erscheint, 
die eine Druckauflage von fast vier Millionen (vgl. IVW 2007) und eine Reichweite von rund zwölf 
Millionen hat.  
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Öffentlichkeit zuteil wird, wiegt deutlich stärker. Gleich (2000, 515) bemerkt, dass 

insbesondere die über den sportlichen Bereich hinausgehende Vermarktung 

prominenter Sportler/innen diese vor allem für die jüngeren Zuschauer in ihren 

unterschiedlichen Aspekten ihrer Person erfahrbar werden lässt. Anhand der 

Tatsache, dass immer mehr Sportler/innen Kosmetik-, Schmuck- oder Modelinien 

kreieren oder Merchandising-Artikel verkaufen, wird zudem abermals deutlich, 

dass SpitzenathletInnen heutzutage verstärkt wie Unternehmer agieren. Inwieweit 

der persönlichen Homepage im Internet eine Bedeutung im Rahmen der 

Vermarktung von Top-SportlerInnen zukommt, wird in Kap. 4.3. ausführlich 

thematisiert. 

 

Eine spezielle Bedeutung hat in den vergangenen Jahren der Einsatz von 

SportlerInnen als Testimonials in der Werbung erlangt. Werbetreibende 

Unternehmen versprechen sich davon in besonderer Weise die Schaffung von 

Aufmerksamkeit für das beworbene Produkt. Zudem sorgen Testimonials stärker 

für Unterhaltung als unbekannte Personen. Prominente Sportler/innen können 

ferner aufgrund ihres Erfolgs und positiven Images von den KonsumentInnen als 

Idole wahrgenommen werden und für bestimmte Zielgruppen als Leitbilder dienen. 

Eine Leitbildwerbung, die personifizierte Leitbilder von Konsumentinnen und 

Konsumenten mit einem angepriesenen Gut oder einer Dienstleistung geschickt 

verknüpft, kann wiederum verkaufssteigernd wirken (vgl. dazu ausführlich Schierl 

& Schaaf, 2007; Weilguny, 2003a, 18ff.). In der Tat belegen Studien, dass 

Produkte bevorzugt werden, die von erfolgreichen Sportlern verwendet werden 

(vgl. ebd.)131. 

 

4.2.2. Voraussetzungen für eine erfolgreiche Vermarktung 

Sportler/innen gehören in Deutschland mittlerweile zu den Identifikationsfiguren. 

Sie sind zu Stars mit einer hohen Popularität geworden (vgl. Herzberg, 2003, 332; 

Riedmüller, 2003, 13), die nicht mehr alleine aufgrund ihrer sportlichen Leistung 

bewundert werden132. Einen wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung haben die 

Massenmedien, insbesondere das Fernsehen, durch die zunehmende 

                                          
131 Dem gegenüber stehen allerdings auch gewisse Risiken von Testimonial-Werbung (z. B. 
Überstrahlungseffekt, Reaktanz-Effekt, Abnutzungserscheinungen der Werbebotschaften, 
sportlicher Misserfolg; vgl. ausführlich vgl. Schierl & Schaaf, 2007, 302ff.; Weilguny, 2003b, 22f.). 
132 Vgl. zu der Thematik um Sportler als Stars und Idole u. a. Herbst (2003) sowie Gaitanides & 
Kruse (2001). 
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Personalisierung der Berichterstattung (vgl. Schierl & Bertling, 2007; vgl. Kap. 

2.3.)133. Diese ist eine wichtige Grundlage für Identifikationsprozesse der 

Zuschauer/innen und die Befriedigung des Bedürfnisses nach Unterhaltung auf 

Seiten der RezipientInnen. Die besondere Aufmerksamkeit und Beliebtheit, die 

Sportler/innen in der Öffentlichkeit genießen, macht jene auch für werbetreibende 

Unternehmen interessant.  

 

Um überhaupt die Chance zu haben, sich aussichtsreich zu vermarkten und die 

eigene Person möglicherweise sogar zu einer „Marke“ zu entwickeln, müssen 

bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Bette & Schiemank (1995, 150) 

zufolge hängt die Vermarktungs- und Werbewirksamkeit von AthletInnen 

entscheidend davon ab, ob sie sich als Helden zu profilieren vermögen. Im 

Leistungssport ist nicht mehr nur die „Aktionsleistung“, d. h., die in Zeiten, Weiten 

und Punkten messbare Leistung, von Bedeutung, sondern verstärkt auch die 

„Präsentationsleistung“ (vgl. Gebauer, 1973, 61)134. Denn nur eine Aktion, die 

bestimmte sozial etablierte ‘Leistungskriterien’ aufweist und deren Präsentation 

den ‘Leistungsnormen’ der Gesellschaft entspricht, d. h., die sozial anerkannt ist, 

gilt in der Gesellschaft als ‘eine Leistung’ (Gebauer, 1973, 50) (vgl. Kap. 3.2.). Je 

besser es dem Athleten bzw. der Athletin also gelingt, aus der Aktionsleitung eine 

Präsentationsleistung zu machen, desto eher haben die sportlichen Leistungen 

positive Auswirkungen in finanzieller Hinsicht (z. B. werbliche 

Anschlusskommunikation). Dabei spielt der Körper des Athleten bzw. der Athletin 

eine bedeutende Rolle: Der Sport ist das einzige körperzentrierte System (vgl. 

Kap. 2.1.2.), und dementsprechend steht der Körper der AkteurInnen im 

Mittelpunkt des Interesses. Er stellt die Materialitätsbasis dar, in die sich der 

Sieg/Niederlage-Code einzuschreiben hat, und ist damit die wichtigste Ressource 

(vgl. Bette & Schimank, 1995, 42). Durch den Einsatz des Körpers kann einerseits 

im Sport selbst Geld verdient werden (z. B. über Preisgelder), andererseits bietet 

der Körper außerhalb des genuinen Tätigkeitsfeldes Einsatzmöglichkeiten, die 

sich in finanzieller Hinsicht positiv auswirken können (z. B. Fotoshootings, Einsatz 

als Testimonial). 

                                          
133 Die Sender machen SportlerInnen zu Identifikationsfiguren mit dem Ziel, Fans zu binden, hohe 
Einschaltquoten zu erzielen, dadurch höher dotierte oder mehr Werbeverträge zu schließen und 
damit letztlich höhere Einnahmen zu generieren (vgl. dazu Henne, 2001, 37). 
134 Auch Mummendey (1999, 7) verweist darauf, dass die Leistung eines Menschen in der Regel 
durch andere Personen beurteilt wird. 
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Schierl & Schaaf (2007, 300ff.) kommen in Bezug auf den Einsatz von 

SportlerInnen in der Werbung zu dem Schluss, dass diese hohe 

Bekanntheitswerte (d. h., eine möglichst häufige und breite Medienpräsenz), hohe 

Sympathiewerte, eine starke Persönlichkeit (d. h., das Potenzial haben, sich als 

Marke zu etablieren, klare positive Attribute vermitteln und authentisch wirken) 

sowie dauerhaften Erfolg aufweisen müssen. Schierl & Schaaf (2007. 302) weisen 

allerdings darauf hin, dass sich ein erfolgreiches Testimonial nicht primär über den 

sportlichen Erfolg vermarkten muss. Beispiel für einen solchen Fall ist die 

russische Tennisspielerin Anna Kournikova, die in ihrer Karriere keinen 

bedeutsamen Turniererfolg verbuchte, aber dennoch lange Zeit die bestbezahlte 

Sportlerin der Welt war. Hier spielte in erster Linie das attraktive äußere 

Erscheinungsbild bei der Vermarktung der Athletin eine Rolle (vgl. Kap. 4.2.3.). 

Der Körper der Athletin – eigentlich in erster Linie Träger der sportlichen Leistung 

– wurde für die Sportlerin somit vordergründig außerhalb des eigentlichen 

Betätigungsfeldes wertvoll.  

 

Wie die Ausführungen zeigen, bieten sich SportlerInnen zahlreiche Möglichkeiten 

zur Selbstdarstellung mit dem übergeordneten Ziel, die eigene Person erfolgreich 

zu vermarkten. Die Frage danach, inwieweit bei der Vermarktung von 

SpitzensportlerInnen - ähnlich wie z. B. in der Sportberichterstattung - eine 

geschlechterdifferente Wirklichkeit inszeniert wird und welche Gruppierungen (z. 

B. die AthletInnen selbst oder aber ihre Vermarkter/innen), Organisationen und 

Institutionen (z. B. Vereine und Verbände) oder gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen daran möglicherweise beteiligt sind, fand in der empirischen 

Forschung bislang nur marginale Beachtung. Die wenigen existierenden 

wissenschaftlichen Arbeiten in diesem Bereich, z. B. die Interviewstudien von 

Scheer (2004) und Hovden (2003) sowie die Inhaltsanalysen von Bertling & 

Schaaf (2007), Stenull (2003) und Grupp (2001), zeigen jedoch zumindest 

Tendenzen auf. Einige zentrale Befunde dieser Studien, die für die vorliegende 

Untersuchung von Bedeutung sind, werden im Folgenden detailliert dargestellt. 
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4.2.3. Der Körper als Träger der sportlichen Leistung in der Vermarktung 

Es zeigt sich, dass der Körper im Rahmen der Vermarktung im Sport stark als 

Medium zur Konstruktion von Geschlechterdifferenzen genutzt wird. Scheer (2004, 

92) kam in ihrer Interviewstudie mit zwölf Vermarktern135, die sie zu ihren Motiven, 

Einstellungen und Methoden hinsichtlich unterschiedlicher Vermarktungskonzepte 

der Geschlechter befragte136, zu dem Schluss, dass Vermarkter ihre 

Vermarktungsstrategien oftmals auf geschlechtsstereotypen Werten, Normen und 

Handlungsorientierungen aufbauen und damit die asymmetrische 

Geschlechterordnung reproduzieren. Dabei spielt eine wesentliche Rolle, dass 

Vermarkter, Berater und Manager überwiegend Männer sind (ebd.): Ähnlich wie 

die MedienproduzentInnen sind sie – in dem Fall bei der Auswahl von 

Vermarktungsstrategien und nicht bei der Selektion von Informationen – vom 

„thinking gender“ beeinflusst (vgl. Kap. 3.3.). Hinzu kommt, dass ihre Zielgruppe/n 

männlich dominiert sind: Sowohl die MedienproduzentInnen sind überwiegend 

männlichen Geschlechts als auch die RezipientInnen der Kommunikate sowie die 

Marketing-Entscheider in werbetreibenden Unternehmen. 

 

Die geschlechtsstereotype Vermarktung äußert sich insbesondere darin, dass - 

ebenso wie in der Sportberichterstattung (vgl. Kap. 3.3.2.) - ein attraktives äußeres 

Erscheinungsbild bei Frauen eine weitaus größere Rolle spielt als bei Männern 

(vgl. Scheer 2004: 73). Während bei Letzteren die Leistung ausreicht, damit sie 

Anerkennung und Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erfahren, gehört bei 

Sportlerinnen zu der Leistung immer noch ein Ideal-/Modelaussehen (vgl. 

Lelgemann, 2005; Scheer, 2004, 72; Wittkowski, 2002137)138. Typische 

Geschlechterkonzepte werden folglich aufrechterhalten und forciert, indem 

Athletinnen als „Glamourgirl“ oder als „hübsch anzusehende Sportlerin“ inszeniert 

werden (vgl. Scheer, 2004, 97).  

 

                                          
135 Unter den Befragten befand sich keine Frau. 
136 Ziel war es, Vermarktungsmethoden auf Geschlechterdifferenzierungen zu analysieren, 
ausgehend von der Planung und Vorgehensweise des Vermarkters (vgl. Scheer, 2004, 3f.). 
137 Hierbei handelt es sich allerdings – ebenso wie bei Lelgemann (2005) - nicht um eine 
empirische Untersuchung, sondern um eine Beobachtung aus der Praxis. 
138 Alfermann (1996, 119) weist darauf hin, dass Mädchen bereits im Jugendalter damit konfrontiert 
werden, dass sie äußere Schönheit und Attraktivität als ein wichtiges Kriterium für ihren 
Lebenserfolg verinnerlichen.  
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Hovden (2003, 9) kommt in ihrer Interviewstudie mit Personen aus dem Bereich 

Marketing/Sponsoring in drei Sportverbänden Norwegens (Fußball, Handball, 

Volleyball) und einem lokalen Fußballklub zu einem ähnlichen Schluss: Demnach 

sind die Potenziale von Frauen, Unterschiede zu Männern herzustellen und ihre 

Weiblichkeit und sexuellen Attribute zu betonen, die profitabelsten 

Vermarktungsstrategien bei Athletinnen. Der Sponsorenmarkt richtet Hovden 

(ebd.) zufolge einen wiedererstarkten Fokus auf die Bedeutung von „Gender“ als 

ein biologischer und körperlicher Unterschied.  

 

Auch Bertling & Schaaf (2007, 147) vermuten aufgrund der Ergebnisse ihrer 

Inhaltsanalyse zur Werbepräsenz von SportlerInnen in 22 deutschen 

Publikumszeitschriften139 zwischen 1995 und 2005, dass Frauen nicht nur 

sportlichen Erfolg vorweisen müssen, um von der werbetreibenden Industrie als 

Werbeträgerinnen eingesetzt zu werden, sondern zusätzlich – im deutlichen 

Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen – einem westlichen Schönheitsideal 

entsprechen müssen, wenn sie ihre Siege gewinnbringend vermarkten möchten. 

In mehr als 72.000 Anzeigen konnten weder bestimmte Sportarten (z. B. Fußball) 

noch deren siegreiche Protagonistinnen (z. B. die deutsche Fußball-

Nationalmannschaft der Damen) als Werbemotive ermittelt werden. Stattdessen 

zeigt sich, dass mit Leichtathletik, Tennis, Eiskunstlauf und Beachvolleyball drei 

der Sportarten am häufigsten vertreten sind, die aufgrund der geringen Bekleidung 

der Athletinnen verstärkt in der öffentlichen Diskussion stehen (ebd.). 

 

Offenbar existiert somit auch in der Vermarktung eine „semiotische 

Geschlechterdifferenz“ (Hartmann-Tews & Rulofs, 2003, 67f.): Während der 

männliche Körper gewissermaßen „wie von selbst“ zum Sport passt und sich in 

erster Linie aufgrund der mit ihm erbrachten Leistung, dem zentralen 

Charakteristikum des Leistungssports, vermarkten lässt, müssen Frauen sportlich 

erfolgreich und schön zugleich sein. In manchen Fällen reicht es offenbar sogar, 

nur schön zu sein, damit Sponsoren auf diese Athletin aufmerksam werden. Die 

gewohnte Geschlechter- und Zeichenordnung wird folglich – ebenso wie in der 

Sportberichterstattung – bestätigt.  
                                          
139 Als Untersuchungsobjekte dienten insgesamt 1.320 Ausgaben und 72.535 Anzeigen. Neben 
Sportzeitschriften gingen auch weitere General- und Special-Interest-Titel des deutschen Markts 
für Publikumszeitschriften in die Analyse ein. Auf diese Weise konnte das Phänomen Testimonial-
Werbung in seiner ganzen Breite erfasst werden. 
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Unter sozio-ökonomischen Gesichtspunkten kann der „schöne Körper“ als 

Aufmerksamkeitskapital interpretiert werden, denn in westlichen Gesellschaften 

hat Attraktivität einen immer höheren Stellenwert erlangt. Wer schön ist und diese 

Schönheit vor einem Publikum darstellen kann, kann sich der öffentlichen 

Wertschätzung sicher sein. In diesem Zusammenhang spielt auch eine Rolle, dass 

Eindrucksbildung oft das Resultat eines unvollständigen und gelegentlich 

verzerrten Wahrnehmungsprozesses ist (vgl. Märtin, 2000, 9): Schneller als 

Leistung und Kompetenz, Einstellungen und Verlässlichkeit es je könnten, 

bestimmen deshalb sichtbare Faktoren wie Auftreten und Erscheinung, Styling 

und Statussymbole (oder der Verzicht darauf) das Bild, das sich andere von uns 

machen (vgl. ebd.). „Schöne“ Menschen haben Studien zufolge – in ganz 

unterschiedlichen Lebensbereichen – mehr Erfolg (vgl. Degele, 2004, 14; Märtin, 

2000; 168). Studien zeigen zum einen, dass gut aussehende Menschen von völlig 

Fremden meist als glücklich, erfolgreich, interessant und freundlich eingeschätzt 

werden (vgl. Märtin, 2000, 8f.)140. Darüber hinaus ist das Aussehen prinzipiell für 

Frauen wichtiger als für Männer (vgl. Gern, 1992)141. Allerdings legen seit einigen 

Jahren auch Männer verstärkt Wert auf ein attraktives äußeres Erscheinungsbild 

(vgl. Degele, 2004, 29). Grund dafür ist die grundsätzliche Zunahme der 

gesellschaftlichen Bedeutung von „Schönheit“ (vgl. ebd.: 14, 22).  

 

An das Äußere von Frauen bzw. Sportlerinnen werden allerdings andere 

Anforderungen gestellt als an Männer bzw. Sportler: Frauen werden in unserer 

Gesellschaft als „attraktiv“ oder „schön“ angesehen, wenn sie schlank sind, 

feingliedrige Muskeln aufweisen und dementsprechend grazil und feminin wirken. 

Weiblichkeit, Erotik und Eleganz spielen eine große Rolle. Bei Männern werden 

durchtrainierte, muskulöse Körper bevorzugt, die Kraft, Stärke und Energie 

ausstrahlen (vgl. Raulf, 2000)142.  

 

                                          
140 Diese Eigenschaftszuschreibungen können zutreffen, müssen aber nicht. In jedem Fall 
beeinflussen sie, wie eine Beziehung sich weiterentwickelt. Der erste Eindruck wächst sich leicht 
zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung aus (vgl. Märtin, 2000, 9). 
141 Frauen sind z. B. eher unzufrieden mit ihrem äußeren Erscheinungsbild und leiden stärker 
psychisch, wenn Ihr Aussehen nicht den von der Gesellschaft und ihnen selbst geforderten 
Anforderungen entspricht.  
142 Raulf (2000) bezieht sich in seinem Artikel auf die Sportart Eiskunstlaufen. Die Aussagen sind 
aber durchaus generalisierbar. 
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Scheer (2004, 93ff.) zufolge stellt insbesondere auch Erotik143 eine wichtige 

Vermarktungsstrategie bei Sportlerinnen dar. Demnach ist dabei mitunter sogar 

die Darstellung der Frau als „Objekt“ vorgesehen. Zu gegenteiligen Ergebnissen 

kommt allerdings Stenull (2003)144, die sich in ihrer Untersuchung mit der 

Darstellung von Frauen und Männern auf Sportkalendern befasste: Demnach 

werden Frauen in Sportkalendern nicht häufiger in einem erotischen Kontext 

abgebildet als Männer. Stenull (2003) beobachtete allerdings, dass insbesondere 

in Sportarten, die als „geschlechtsunspezifisch“145 gelten, auf eine erotische 

Darstellungsweise zurückgegriffen wird (vgl. Kap. 3.2.1.).  

 

Ähnliches beobachtete Scheer (2004, 80ff., 96): Sportlerinnen, die in einer 

„Männersportart“ aktiv sind, versuchen offenbar verstärkt ihre Weiblichkeit zu 

zeigen, damit sie - die zur Gewinnung von Sponsoren notwendige - 

Aufmerksamkeit in der Berichterstattung erlangen. Denn aufgrund mangelnder 

Medienpräsenz in diesen Sportarten und Problemen der Frauen, Anerkennung für 

ihre Leistungen zu erfahren, haben sie diese Beachtung in der Regel nicht bzw. 

nur in geringem Ausmaß (vgl. Kap. 3.2.). Viele Vermarkter versuchen deshalb, 

Athletinnen aus männlich konnotierten Sportarten zunächst als „hübsches junges 

Mädchen“ bekannt zu machen (vgl. Nagel, 1999, 35) und nicht in erster Linie über 

die sportlichen Erfolge. Sobald die Popularität der betreffenden Person steigt, 

werden auch die Leistungen zunehmend von den Medien gewürdigt und in der 

Öffentlichkeit wahrgenommen146. Kleindienst-Cachay & Heckemeyer (2008, 46) 

                                          
143 Dazu zählt z.B. die Lancierung von erotischen Fotos. Zu dieser Thematik vgl. ausführlich u. a. 
Scheer, 2004, 93, Beckedahl 2003, Nagel 1999). Hierbei handelt es sich – mit Ausnahme der 
Untersuchung von Scheer (2004) allerdings nicht um empirische Studien.  
144 Stenull (2003) untersuchte in ihrer Diplomarbeit die Repräsentation von Sportlerinnen und 
Sportlern auf jeweils zwei Volleyball- und Fußballkalendern, die wiederum jeweils Sportfotografien 
oder inszenierte Bilder beinhalteten. Aus den acht Kalendern wurden insgesamt 79 Fotos mittels 
einer qualitativ-quantitativen Inhaltsanalyse untersucht. Die Stichprobe ist nicht repräsentativ, 
sondern zeigt lediglich Tendenzen auf. Speziell die Ergebnisse zu den inszenierten Bildern sind für 
die vorliegende Arbeit von Bedeutung. Denn bei gestellten Fotos handelt es sich - ebenso wie bei 
der Präsentation der eigenen Person auf einer persönlichen Homepage - um eine ganz bewusste 
und vorab geplante Darstellung (vgl. Kap. 4.3.). Bei Kalenderbildern kann aber natürlich auch der 
Einfluss der Fotografin bzw. des Fotografen oder des ursprünglichen Initiators der Bilder (z. B. 
Verein) eine Rolle spielen. 
145 Während die inszenierten Fotos im Frauenfußball eindeutig einen erotischen Kontext zeigten, 
deuteten die inszenierten Fotos von Fußballern nicht darauf hin. Umgekehrt hatten die inszenierten 
Fotos von Volleyballern eine erotische Note, die von Volleyballerinnen jedoch nicht. Die Sportart 
Volleyball wurde von Stenull (2003) als „typisch weiblich“ gewertet. In der vorliegenden Arbeit wird 
die Sportart hingegen als „geschlechtsneutral“ eingestuft (vgl. Kap. 6.).  
146 So geschehen bei Box-Weltmeisterin Regina Halmich, die erotische Fotos in Non-
Sportzeitungen und –magazinen veröffentlichen ließ und danach in Talkshows und andere 
Fernsehsendungen eingeladen wurde. Daraufhin wurden dann auch Halmichs sportliche Erfolge 
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folgern, dass die Athletinnen aus männlich konnotierten Sportarten bereit sein 

müssen, ihren Körper innerhalb und außerhalb des Sportkontextes als weiblich, 

schön und auch sexy zu präsentieren. „Schönheitshandeln“ als Medium der 

Kommunikation, welches der Inszenierung der eigenen Außenwirkung zum Zweck 

der Erlangung von Aufmerksamkeit und Sicherung der eigenen Identität dient (vgl. 

Degele, 2004, 10, 29), ist somit gefordert147. Hovden (2003, 8) und Hartmann-

Tews (1998, 23) sehen diesen Trend sogar generell, unabhängig von der 

ausgeübten Sportart:  

 
„Sportlerinnen finden im allgemeinen in weitaus geringerem Maße Sponsoren für ihre 
sportlichen Aktivitäten – es sei, denn, sie tragen ihren Körper zu Markte“ (Hartmann-
Tews, 1998, 23). 
 

„… top female athletes experience to get more media attention and be much higher 
valued by sponsors when they are willing to expose their heterosexual attributes and 
femaleness. (…) an exposure of bodily and sexual difference associated with 
stereotyped sexuality and femininity is seen as the most profitable utility of women’s 
increasing participation and outstanding performances” (Hovden, 2003, 8). 

 

Gründe für die hohe Bedeutung des Aussehens für die Vermarktung von 

Athletinnen sind einerseits die weit verbreiteten Schönheits- und 

Schlankheitsideale, die in den Visionen vieler Frauen und damit auch potentiellen 

Käuferinnen eine Rolle spielen, andererseits aber auch die Tatsache, dass ein 

Großteil der Sportkonsumenten männlich ist (vgl. Henne, 2001, 44). Sportlerinnen, 

die nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen und nicht speziell ihre 

Weiblichkeit betonen, haben es folglich schwerer, vermarktet zu werden. Nicht 

selten kommt es zur Ablehnung von Sportlerinnen durch einen Sponsor aufgrund 

von Äußerlichkeiten (vgl. Scheer, 2004, 73). Besonders leicht lassen sich Scheer 

(ebd.) zufolge jene Sportlerinnen vermarkten, die ein gutes Aussehen aufweisen, 

erfolgreich sind, sich auf die Medien einlassen und eine „weibliche Sportart“ 

betreiben. Umso schwerer haben es ganz allgemein Athletinnen aus 

„Männersportarten“, und darunter insbesondere jene Sportlerinnen, deren Körper 

sich durch das Training von den traditionellen, weiblichen Schönheitsidealen 

„wegentwickelt“ hat. 

 
                                                                                                                              
zunehmend von den Medien anerkannt (vgl. Nagel, 1999). Mittlerweile übertragen die 
Fernsehanstalten jeden Kampf von ihr und generieren dabei stets hohe Einschaltquoten.   
147 Degele (2004, 29) weist darauf hin, dass „Schönheitshandeln“ ein Mittel der Differenzierung von 
Geschlechtern ist, keineswegs aber ausschließlich Frauensache. Zudem existieren auch Formen 
des Schönheitshandelns, die darauf abzielen, Ungeschlechtlichkeit zu inszenieren. 
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Häufig sind die sportlichen Erfolge von Athletinnen bei der Vermarktung sogar 

zweitrangig (vgl. Schierl & Schaaf, 2007; Schreiber-Rietig, 2005; Scheer, 2004; 

Ashelm, 2004; Henne, 2001, 44). Pfister (2004, 75) prägte in diesem Kontext den 

Begriff „Kournikova-Syndrom“: Dieser impliziert, dass die Bekanntheit und 

Beliebtheit einer Person, in dem Fall der früheren russischen Tennisspielerin Anna 

Kournikova, in erster Linie auf deren Aussehen und Image basiert, d. h., 

Attraktivität mehr zählt als Leistung. Auch Schierl & Schaaf (2007, 285) folgern in 

Bezug auf Sportler/innen als Testimonials, dass sich diese nicht primär über Siege 

und Rekorde verkaufen müssen, sondern auch andere Eigenschaften wie z. B. 

Attraktivität oder Telegenität in den Vordergrund stellen können. Sie 

argumentieren jedoch, dass der kontinuierliche sportliche Erfolg neben einer 

hohen Medienpräsenz, einer unverwechselbaren Persönlichkeit sowie konstant 

hohen Sympathiewerten zu den maßgeblichen Voraussetzungen der Vermarktung 

eines Sportlers oder einer Sportlerin gehört. Bertling & Schaaf (2007, 147) zufolge 

ist das „Kournikova-Syndrom“ im Zusammenhang mit dem Einsatz weiblicher 

Sporttestimonials in der deutschen Anzeigenwerbung nicht stark ausgeprägt148.  

 
Die Tatsache, dass sich der Werbemarkt nicht (unbedingt) an der puren Leistung 

orientiert, widerspricht der Leitorientierung des (Spitzen-)Sports: Der Sport stellt 

das einzige gesellschaftliche Teilsystem dar, in dem Leistung als zentrale 

Handlungsorientierung generalisiert wurde (vgl. Kap. 2.1.1.). Indem speziell bei 

Sportlerinnen die mit dem Körper erbrachte Leistung wenig oder gar nicht zählt, 

sondern mehr Wert auf ein attraktives äußeres Erscheinungsbild gelegt wird, 

wohingegen die Sportler allein über ihre Leistung Aufmerksamkeit auf sich ziehen 

können, wird suggeriert, dass der Leistungssport „Männersache“ sei.  

 

Andererseits sieht Scheer (2004, 74) auch einen Vorteil darin, dass bei 

Athletinnen häufig das Aussehen mehr zählt als die Leistung: Reichen die 

sportlichen Erfolge der Frauen nicht aus, um sie gut vermarkten zu können, bleibt 

immer noch die Option, die Sportlerin über ihr Aussehen, d. h., außerhalb des 

sportlichen Umfeldes, an einen Sponsor zu bringen149. Nach Ansicht von 

                                          
148 Unter 48 Athletinnen, die zwischen 1995 und 2005 auf insgesamt 276 Abbildungen als 
Werbeträgerinnen eingesetzt wurden, bildete Anna Kournikova die einzige Sportlerin ohne 
bedeutsamen sportlichen Erfolg in Form von Titeln oder Einzelsiegen. 
149 Dass dies auch gut gelingen kann bzw. Schönheit und Attraktivität im Leistungssport von großer 
Relevanz sind, wird z. B. daran deutlich, dass nicht-sportbezogene Illustrierte regelmäßig die 
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Vermarktern werden auch Sportler in zunehmendem Maße über ihr Aussehen 

platziert, jedoch werden diese – im Unterschied zu ihren Kolleginnen – nicht auf 

ihr Aussehen reduziert. Strategien zur Vermarktung von Männern müssen 

dementsprechend anders ausfallen und mehr bieten. Die Präsentation einer 

„schönen Hülle“ bei einem Sportler erreicht noch nicht die Aufmerksamkeit, wie es 

bei einer Sportlerin der Fall ist (vgl. Scheer, 2004, 73ff.)150. Dennoch ist es auch 

bei Athleten im Rahmen der Vermarktung hilfreich, wenn sie ein attraktives 

äußeres Erscheinungsbild aufweisen151. Die geringere Relevanz von Erotik als 

Vermarktungsstrategie bei Männern führt Scheer (2004, 79) zum einen darauf 

zurück, dass für Männer weniger Plattformen für die Präsentation erotischer Fotos 

vorhanden sind als für Frauen. Darüber hinaus werden Männer, die sich freizügig 

ablichten lassen, oftmals in Verbindung mit Homosexualität gebracht. Da in 

unserer Gesellschaft noch immer die Frau als Sexobjekt gilt, könnte dies dem 

Image eines Sportlers schaden, wenn er sich freizügig fotografieren lässt. Es sind 

heutzutage aber durchaus Tendenzen in der Vermarktung dahingehend 

erkennbar, dass sich z. B. Sportler nicht mehr ausschließlich heterosexuell und 

entlang des traditionellen männlichen Geschlechterstereotyps präsentieren und 

sich klar von allem Weiblichen abgrenzen, sondern vielmehr ein mannigfaltiges 

Bild von Männlichkeit – erfolgreich – verkaufen152.  

 

Scheer (2004, 73, 97) erkennt in ihrer Studie auch Vermarktungspotenzial, 

welches nicht auf gängige Schönheitsideale beschränkt ist, wenngleich 

Ansatzpunkte einer geschlechtsneutralen Vermarktung insgesamt selten sind. 

Müller (2007, 22) gibt zu bedenken, dass sich auch nicht alle Sportarten für eine 

„dramatische Inszenierung der Geschlechterdifferenz“ eignen. Dies ist z. B. in 

jenen Sportarten der Fall, in denen der Körper nur sehr begrenzt zum Einsatz 

kommt oder nur schlecht sichtbar ist (z. B. im Motorsport, beim Reiten oder 

Segeln). Nach Meinung von Vermarktern, die im Rahmen von Interviews ohne 

                                                                                                                              
„schönste Sportlerin“, den „schönsten Sportler“ oder die „erotischste Sportlerin“ bzw. den 
„erotischsten Sportler“ wählen bzw. von ihren Leserinnen und Lesern wählen lassen. Die Zeitschrift 
„Max“ widmete dem Thema „Sexsymbol Spitzensportler“ in ihrer Ausgabe vom 14.08.2002 sogar 
einen 20-seitigen Artikel. 
150 Die Schönheit bzw. physische Attraktivität der Frau war in unserer Gesellschaft schon immer 
wichtiger als die des Mannes (vgl. dazu u.a. Posch, 1999, 19; Alfermann, 1996, 153; Vogt, 1996; 
Gern, 1992, 123; Akashe-Böhme, 1992, 22).  
151 Hier kommt wieder zum Tragen, dass es attraktive Menschen insgesamt leichter im Leben 
haben (vgl. Alfermann, 1996, 151f.). 
152 Z. B. der englische Fußball-Profi David Beckham. 
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wissenschaftlichen Ansatz zu Voraussetzungen für eine erfolgreiche Vermarktung 

im Sport befragt wurden, reicht Sex-Appeal allein zudem nicht aus, um eine 

werbetaugliche Athletin bzw. ein werbetauglicher Athlet zu sein (vgl. Ashelm, 

2004; Henne, 2001, 70). Insbesondere wenn langfristige Aufmerksamkeit erzielt 

und der Aufbau einer „Marke“ erreicht werden soll, müssen die Sportler/innen 

auch international hochwertige Resultate erbringen sowie Ausstrahlung und 

Charisma haben (vgl. Mährlein, 2004; Wurm, 2002, 42). 

 

Bei allen Darstellungsweisen von SportlerInnen in der Öffentlichkeit muss immer 

bedacht werden, dass zwar viele Spitzensportler/innen von professionellen 

Vermarktern betreut werden und diese auf ihre KlientInnen zugeschnittene 

Vermarktungsstrategien anwenden, die AthletInnen aber „keineswegs nur Opfer“ 

(Pfister, 2002) sind. Vielmehr wirken sie aktiv an ihrem Image und ihrer 

Vermarktung mit153. Denn sie wissen ebenfalls um die Erwartungen, die 

Zuschauer/innen, Fans, Medien und Sponsoren ihnen und ihrer Eigeninszenierung 

gegenüber haben. Genauso wissen die AthletInnen aber natürlich um die 

Notwendigkeit, die Bedürfnisse dieser Interessensgruppen zu befriedigen: 

Präsentieren sich die Sportler/innen entlang der Vorstellungen, haben sie in der 

Regel gute Chancen, finanziell erfolgreich zu sein. „Enttäuschen“ sie hingegen die 

Vorstellungen der genannten Gruppierungen, hat das Gros der 

Spitzensportler/innen Schwierigkeiten sich selbst zu vermarkten.  

 

Wie Beobachtungen aus der Praxis zeigen, setzen Athletinnen speziell in 

Sportarten wie Tennis (vgl. Henkel, 2005; Görn, 2002), Leichtathletik und 

Eisschnelllauf (vgl. Kraft, 2004) gezielt ihren Körper und ihre Reize in Szene und 

nutzen ihre Reize (vgl. Henkel, 2005; Görn, 2002; Rittner, 1995, 1992; Pfister, 

1992). Dies kann z. B. durch ein extrem weibliches Outfit, erotisch anmutende 

Bewegungen, Körperschmuck oder ein spezielles Styling erfolgen. Nach 

Guttmann (1996, 80) werden, z. B. im Eiskunstlaufen, vielfach die Kostüme extra 

freizügig entworfen, um „den Puls des Zuschauers in die Höhe zu treiben“. Rittner 

                                          
153 vgl. dazu auch Bette & Schimank (1995, 17): „(…) die Soziologie geht nicht davon aus, dass die 
konkreten Individuen Marionetten ihrer sozialen Umstände sind“ (bezieht sich hier allerdings auf 
Sportler, die dopen). „Die konkreten Individuen hingegen können und müssen in jedem Moment 
ihrer Existenz autonom wählen, was sie tun oder lassen. Sie sind darin nicht durch die auf ihnen 
lastenden sozialen Zwänge vollständig determiniert.“ (vgl. ebd.). Dies lässt sich auf die 
Vermarktungssituation im Hochleistungssport nach Ansicht der Autorin der vorliegenden Arbeit 
durchaus übertragen.  
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(1995, 100) bemerkt in diesem Zusammenhang, dass die Aufnahme intim-

erotischer Signale von Individualität in die Sportlerrolle in Kontrast zu Bildern des 

klassischen Sports tritt, der die Verwendung des Körpers streng zensierte und sich 

darüber als Disziplin in zweifachem Sinn präsentierte: als Sportdisziplin, die man 

ausübte, und als Disziplin, die man zeigte. Indem insbesondere Sportlerinnen 

mehr Wert auf die Betonung ihres Körpers legen (z. B. mittels freizügigen Fotos) 

als auf die Hervorhebung ihrer sportlichen Leistungen, lenken sie von ihren 

Leistungen ab und marginalisieren ihre Erfolge. Damit untergraben sie im Prinzip 

ihre Zugehörigkeit zum System Leistungssport.  

 

Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten vielfach auch Sportverbände, indem sie 

beispielsweise Regeln einführen, die zu einer stärkeren Betonung insbesondere 

des Frauenkörpers führen sollen154. Genauso wirkt die Gesellschaft mit ihren 

Rahmenbedingungen155 an der Inszenierung einer geschlechterdifferenten 

Wirklichkeit mit.  

 

Interessante Ergebnisse liefert auch die Studie von Stenull (2003) zur Darstellung 

von SportlerInnen auf Kalendern, die sich im Wesentlichen an Befunden zur 

Darstellung von AthletInnen in den Sportmedien orientierte. Da diese 

Untersuchung einige, für die vorliegende Arbeit bedeutsame, Ergebnisse 

offenbarte, die über die zuvor aufgeführten Themenbereiche hinausführen, wird 

darauf im Folgenden zusammenfassend eingegangen.  

 

Im Unterschied zur Sportberichterstattung wird auf Kalendern keine bzw. nur 

bedingt eine geschlechterdifferente Wirklichkeit dahingehend konstruiert, dass 

Athletinnen auf Fotos seltener als Athleten in sportlicher Aktion gezeigt werden 

(vgl. Kap. 3.3.2.): Stenull (2003, 137) stellte fest, dass auf den Sportfotografien 
                                          
154 Z. B. die „Kleiderordnungen“ des Internationalen Volleyball-Verbandes FIVB und der 
Europäischen Fußball-Union Uefa (vgl. Schierl, 2007, 106). Genauso gehen Verbände, 
Funktionäre, Trainer und Sponsoren in manchen Sportarten offenbar gezielt auf die Suche nicht 
nur nach leistungsfähigen, sondern vor allen Dingen nach gut vermarktbaren Spielerinnen, d. h., 
solchen, die erotische Attraktivität ausstrahlen und aufgrund dessen Sponsoreneinnahmen 
versprechen (vgl. Pfister, 2004, 76; Winterfeldt, 2002). Es nutzen gerade diejenigen Verbände die 
Eigenschaft von Erotik als besonders starker Option der Aufmerksamkeitslenkung aus, die 
ansonsten nicht stark von den Medien und der Öffentlichkeit vor Ort mit Aufmerksamkeit bedacht 
werden bzw. die speziell ihren Frauensport medial unterrepräsentiert sehen. Die Sportler/innen 
sind vielfach darauf angewiesen dieses Spiel mitzuspielen, wenn sie zwischen der Konkurrenz 
nicht „untergehen“ wollen. 
155 Z. B. durch bestimmte Regeln, die nur für Frauen gelten bzw. nur für Männer (z.B. der 
Bodycheck im Eishockey). 
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Athletinnen im Vergleich zu Athleten häufiger aktiv und in sportbezogenen 

Situationen präsentiert werden. Auf den inszenierten Fotografien werden im 

Fußball Männer vermehrter aktiv und sportbezogen dargestellt als Frauen, 

wohingegen im Volleyball genau das Gegenteil der Fall ist: Hier sind Sportlerinnen 

häufiger in sportlichen Situationen in Sportkleidung und mit Sportgeräten 

abgebildet als Sportler. Bei den Männern ist hingegen kein Sportbezug und selten 

eine Aktivität zu erkennen. Aktivität und Sportbezug werden also in erster Linie in 

„geschlechtstypischen“ Sportarten präsentiert.  

 

Hinsichtlich der Körpersprache der Geschlechter auf Kalenderfotos fand Stenull 

(2003) einige Befunde bisheriger Studien bestätigt, andere wurden hingegen 

wiederlegt: So konnten z. B. in Bezug auf die Blickrichtung von Frauen und 

Männern auf Bildern keine eindeutigen Zuweisungen von Darstellungen 

stereotyper Geschlechterrollenklischees gemacht werden (vgl. Stenull, 2003, 140). 

Dies bezieht sich sowohl auf die Sportfotografien als auch auf die inszenierten 

Bilder. Andererseits werden Frauen häufiger als Männer auf Bildern, die keine 

sportliche Aktion darstellen, in niedrigen Körperpositionen gezeigt, die sie zwar 

stabil, aber zugleich auch verbogen und verwrungen aussehen sowie als „niedere 

Wesen“ erscheinen lassen. Stehend sind hauptsächlich Männer abgebildet. Sie 

wirken dadurch in ihrer Körperhaltung gerade und aufrecht.  

 

Geschlechterrollenklischees sind auf inszenierten Fotos in Sportkalendern 

vermehrter vorhanden, insgesamt jedoch auch hier nur partiell (vgl. Stenull, 2003). 

Vielfach werden hingegen stereotype Darstellungsweisen umgedreht, so dass 

weibliche Eigenschaften bei der Präsentation von Männern und männliche bei der 

von Frauen zu finden sind. Auf Sportfotografien finden sich kaum Darstellungen 

von Sportlerinnen und Sportlern in gängigen Geschlechterrollenklischees (Stenull, 

2003, 139), d. h., weder betonen die Fotografien von Frauen das Aussehen 

derjenigen oder orientieren sich an Attraktivität und Weiblichkeit, noch 

veranschaulichen die Fotografien von Sportlern Stärke und Männlichkeit. Im 

Fußball machten sogar die Frauen häufiger einen kämpferischen Eindruck als die 

Männer, die überwiegend freundlich wirkten.  
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Anders als in den Sportmedien (vgl. Kap. 3.3.2.) werden Frauen weder auf 

Sportfotografien noch auf inszenierten Bildern in Kalendern entkörperlicht 

präsentiert (vgl. Stenull, 2003, 141). Vielmehr sind von beiden Geschlechtern 

überwiegend die kompletten Körper zu sehen. Porträts und Brustbilder kommen 

insgesamt selten vor.  

 

Stenull (2003) kommt zu dem generellen Schluss, dass sich die Darstellungen von 

Sportlerinnen und Sportlern in einigen Aspekten gleichen oder ähneln, aber auch 

einige Unterschiede auffallen. Die deutlichsten Differenzen lassen sich auf den 

inszenierten Fotografien feststellen156. Zudem existieren innerhalb der 

Geschlechtergruppen Unterschiede. 

 

4.2.4. Zusammenfassung 

Der Sport ist ein körperzentriertes gesellschaftliches Teilsystem. Entsprechend 

spielt der Körper auch bei der Vermarktung von Athletinnen und Athleten eine 

bedeutende Rolle. Empirische Studien und Beobachtungen aus der Praxis legen 

das Fazit nahe, dass der Körper in der Vermarktung zur Konstruktion von 

Geschlechterdifferenzen genutzt wird: Während bei Sportlerinnen neben einer 

entsprechenden Leistung immer auch ein attraktives äußeres Erscheinungsbild 

vonnöten ist, damit sie für Sponsoren interessant sind, steht bei Sportlern die 

Leistung im Vordergrund. Vielfach steht die Leistung von Athletinnen sogar erst an 

zweiter Stelle, die Betonung von Weiblichkeit und Attraktivität sind von größerer 

Relevanz. Sportlerinnen, die nicht dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, 

haben es deutlich schwerer, vermarktet zu werden. Zwar ist auch bei Männern ein 

ansprechendes äußeres Erscheinungsbild von Vorteil, jedoch werden sie nicht 

darauf reduziert. Insbesondere Frauen, die in „Männersportarten“ aktiv sind, 

müssen gezielt ihre Weiblichkeit herausstellen, um Aufmerksamkeit von der 

werbetreibenden Industrie zu erhalten. Während die Vermarktungsstrategien von 

Vermarktern größtenteils auf Geschlechterrollenklischees aufbauen, scheint das 

„Vermarktungsmedium Sportkalender“ in weitaus geringerem Ausmaß zur 

sozialen Konstruktion von Geschlecht beizutragen. Hier finden sich vielfach keine 

Geschlechterdifferenzen oder werden typische Geschlechterstereotype zum Teil 

sogar umgedreht. Insgesamt liegen bislang nur wenige empirische Arbeiten vor, 
                                          
156 Für die vorliegende Arbeit, in der auch „inszenierte“ (vgl. Kap. 4.3.) Analyseobjekte im Fokus 
stehen, ist dies von großer Relevanz. 
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welche die Bedeutung der Kategorie „Geschlecht“ in der Vermarktung von 

SportlerInnen beleuchten. Speziell die Frage danach, inwieweit die AthletInnen 

selbst „Geschlecht“ aktualisieren, neutralisieren oder möglicherweise sogar 

umkehren, bleibt unbeantwortet. Die vorliegende Arbeit hat den Anspruch, diesem 

Defizit Rechnung zu tragen, und die – aus der Perspektive der 

Geschlechterforschung – in Bezug auf das Thema „Vermarktung im Sport“ 

bestehende Forschungslücke weiter zu schließen.   
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4.3. Persönliche Homepages als Medium der Selbstdarstellung/Vermarktung 
Durch die Entwicklung des World Wide Web157 steht Personen inzwischen ein 

Medium zur Verfügung, das vollkommen neue Möglichkeiten bei der 

Selbstdarstellung gewährt (vgl. Misoch, 2004; Miller & Mather, 1998) und – unter 

anderem für Sportler/innen – auch unter Vermarktungsgesichtspunkten von 

Relevanz ist bzw. sein kann. Besondere Attraktivität erhält die Selbstdarstellung 

im Internet durch die spezifischen Charakteristika des Mediums, die es von den 

traditionellen elektronischen und gedruckten Massenmedien unterscheiden. Zu 

nennen sind insbesondere Multimedialität, Interaktivität, Informationsfülle, 

Globalität, Zeitsouveränität, Aktualität und Veränderbarkeit der Inhalte, 

verschiedene Zugangsmöglichkeiten, neue Kommunikationsmöglichkeiten, 

Zielgruppenspezifität sowie die Beschaffenheit des Internet als „Pull-Medium“158 

(vgl. Schmid, 2006; Van Eimeren & Frees, 2004; Döring, 2003. 1999; Stumm, 

2002; Bieber, 2002). 
 

Prädestiniert für die Präsentation der eigenen Person ist die persönliche 

Homepage im Internet, denn sie gewährt in einzigartiger Weise 

Gestaltungsfreiraum bei der Selbstdarstellung (vgl. Schütz et al. 2003, 234). 

Zudem kann der Internetauftritt stets an aktuelle Gegebenheiten angepasst 

werden und ist jederzeit und praktisch von jedem Ort der Welt erreichbar.  

 

Zunächst erscheint die Definition des Begriffs „persönliche Homepage“ sinnvoll, 

bevor anschließend auf die Charakteristika und Möglichkeiten selbiger ganz 

allgemein bzw. im Bereich des Sports und hinsichtlich einer Vermarktung im Sport 

eingegangen wird.  

 

 

 

 

 

                                          
157 Umgangssprachlich werden die Begriffe „Internet“ und „World Wide Web“ nahezu synonym 
verwendet, was allerdings nicht vollkommen korrekt – da physikalisch nicht zutreffend – ist (vgl. 
dazu ausführlich u. a. Stumm, 2002, 18). 
158 Im Pull-Verfahren rufen die RezipientInnen aktiv und selektiv Medieninhalte ab, im Push-
Verfahren dagegen werden den RezipientInnen Inhalte zugespielt (z. B. Fernsehen, Radio). Push-
Medien senden Informationen und Inhalte breit gestreut an diverse Zielgruppen, während sich Pull-
Medien in der Regel an bestimmte, interessierte Zielgruppen richten.  
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4.3.1. Begriffsbestimmung „Persönliche Homepage“ 

Der Begriff „Homepage“ ist keinesfalls immer eindeutig, da zuweilen 

ausschließlich die einzelne Startseite, manchmal aber auch die gesamte 

Präsentation inklusive Verzeichnisstruktur gemeint ist (vgl. Pantle, 1996). Streng 

abgeleitet aus dem Englischen, bezeichnet „Homepage“ lediglich ein einzelnes 

Dokument (vgl. Schmid, 2006). In der Literatur ist aber in der Regel eine ganze 

Präsenz im World Wide Web mit dem Begriff gemeint, d. h., die gesamte 

Webseite, die alle Inhalte der mit der Startseite verbundenen Unterverzeichnisse 

sowie Seiten, die auf andere Dateien außerhalb des aktuellen Webs verweisen, 

einschließt (vgl. Schütz et al. 2003, 243)159. Letztere Definition dient auch in der 

vorliegenden Arbeit als Grundlage.  

 

In der Literatur finden sich verschiedene Klassifizierungen von Homepages. Diese 

wurden in Anlehnung an den jeweiligen Inhalt der Webseiten vorgenommen160. 

Dabei werden die Begriffe „private Homepage“ und „persönliche Homepage“ 

zumeist synonym verwendet (vgl. Döring, 1999). Nach Auffassung von Schütz et 

al. (2003) stellen hingegen „private Homepages“ eine Teilmenge von persönlichen 

Homepages dar. Die Autoren ordnen persönliche Homepages einem Individuum 

(im Gegensatz zu einer Gruppe) zu. Sofern die präsentierten Inhalte privater Natur 

sind, also nicht kommerziell oder berufsbezogen, sprechen die Autoren von einer 

„privaten Homepage“ (vgl. Schütz et al., 2003, 242f.). 

 

Die vorliegende Untersuchung orientiert sich an der Definition von Schütz et al. 

(2003): Als „private“ Homepages werden dementsprechend in der aktuellen Arbeit 

ausschließlich Webseiten von Privatpersonen bezeichnet. Handelt es sich 

hingegen um Internetauftritte von SportlerInnen, wird von „persönlichen 

Homepages“ gesprochen. Da deren Homepages nicht rein privater Natur sind, 

sondern durchaus (auch) der Vermarktung der eigenen Person dienen bzw. 

berufsbezogen sind (Profisportler), erscheint diese Abgrenzung sinnvoll. Wird 
                                          
159 Die einzelnen Homepages setzen sich aus einer Fülle von Websites zusammen, die unter einer 
numerischen Internetadresse zu finden sind. Die bis zu zehnstelligen Ziffern werden zur besseren 
Handhabung durch ein spezielles Namenssystem (Domain Name System = DNS) in symbolische 
oder aussagekräftige Namen umgewandelt (vgl. Stumm, 2002, 19).  
160 Storrer (1999) beispielsweise unterteilt Webseiten in die fünf Typen private Homepage, 
persönliche, institutionelle, themenbezogene und kommerzielle ein. Misoch (2004) bleibt nah an 
der Einteilung von Storrer (1999) und nennt ebenso wie er fünf verschiedene Homepage-Typen, 
die sich in ihrer Funktion und Zielgruppenorientierung unterscheiden. Die Zielsetzungen machen 
sich dabei in Struktur und Aufbau der Webseiten bemerkbar (vgl. Misoch, 2004). 
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nicht dezidiert von „privater“ oder „persönlicher“ Homepage gesprochen, bezieht 

sich die Ausführung auf beide Arten von Webseiten, d. h., sowohl auf die 

Internetauftritte von Privatpersonen wie auch auf persönliche Homepages, die 

kommerziellen Charakter haben (können). Als Synonyme für „persönliche 

Homepage“ werden in der vorliegenden Arbeit die Begriffe „Webseite“, 

„Onlinepräsenz“ oder „Internetpräsenz“ verwendet. 

 

4.3.2. Charakteristika von persönlichen Homepages 

Die beiden wichtigsten Funktionen von Homepages sind die der Selbstdarstellung 

(vgl. Schmid, 2006; Misoch, 2004) und die der Identitätskonstruktion (vgl. Schütz 

et al., 2003; Renner, 2003; Döring, 2001; Donath, 1998; Chandler, 1997, 1996). 

Insbesondere ersteres Charakteristikum ist für die vorliegenden Arbeit von 

Bedeutung: Webseiten werden heutzutage im Rahmen der persönlichen 

Marketing-Strategie eingesetzt, d. h., als „PR-Instrument zur Pflege der 

Personenmarke“ (Döring, 2003, 360)161. Dies trifft auch auf Spitzensportler/innen 

zu. Diese sind heutzutage gefordert, die eigenen Leistungen und die eigene 

Person zu vermarkten (vgl. Kap. 4.), wozu die jeweils spezifische 

Selbstdarstellung auf einer persönlichen Homepage beitragen kann. Pantle (1996) 

bezeichnet eine Webseite deshalb auch als „Visitenkarte im Netz“. Bedingt durch 

die Beschaffenheit als „Pull-Medium“ sind Webseiten allerdings eher als 

Ergänzungs- denn als Konkurrenzmedium zu den traditionellen Massenmedien zu 

sehen162.   

 

Die Möglichkeiten der Selbstdarstellung, die eine Homepage bietet, sind vielfältig 

und komplex: Der Einzelne kann mit relativ geringem Einsatz und fast ohne 

technische oder inhaltliche Restriktionen die eigene Person vor einem - zumindest 

theoretisch - unbegrenzten Publikum darstellen (vgl. Schütz et al., 2003). Je nach 

technischer Ausstattung sind Personen in vollkommen unterschiedlichen 

                                          
161 Döring (2003) bezieht sich zwar auf Politiker-Homepages, die Intentionen, die diese 
Personengruppe mit der Einrichtung einer persönlichen Homepage verfolgt, ist in weiten Teilen 
aber mit denen von SpitzensportlerInnen vergleichbar. In jedem Fall ist auch bei Top-AthletInnen 
das „Personality Marketing“ von Relevanz. Döring (2003, 31) zufolge ist es – sofern die persönliche 
Homepage strategisch als PR-Instrument genutzt wird – notwendig zu überprüfen, ob die 
Homepage auch ihren Zweck erfüllt. Zu den Motiven von Privatpersonen, eine Webseite 
einzurichten, vgl. ausführlich Misoch (2004), Schütz et al. (2003), Döring (2001). 
162 So kann beispielsweise die TV-Präsenz eines Sportlers bzw. einer Sportlerin eine Person dazu 
veranlassen, die Webseite der betreffenden Person aufzusuchen, um sich näher über diese zu 
informieren. 
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geographischen Regionen praktisch überall auf der Welt erreichbar. Genauso 

kann sich die Selbstdarstellung aber auch an einen kleinen, ausgesuchten Kreis 

richten, indem die Webseite mit einem Passwort versehen wird. All dies geschieht 

zeitunabhängig, d. h., einerseits kann der User, wann er möchte, auf die 

Homepage zurückgreifen, andererseits ist der Sich-selbst-Darstellende nicht 

darauf angewiesen, dass sein Adressat genau in dem Moment Zeit hat, sich 

seiner Selbstpräsentation zu widmen, wie es für ihn günstig ist.  

 

Was den Inhalt der Selbstdarstellung betrifft, so kann eine Vielzahl verschiedener 

Informationen präsentiert werden, die – ohne die Notwendigkeit einer Ordnung 

oder Hierarchie – in komplexer Weise miteinander verlinkt werden (Miller & 

Mather, 1998). Die im Netz zur Gestaltung einer Homepage zur Verfügung 

stehenden Dokumente und Dateien laden dazu ein, eine große Vielfalt relevanter 

Selbstaspekte und Interessensgebiete abzudecken (vgl. Döring, 1999, 286), 

unterschiedliche Identitäten „auszuleben“ (z. B. sich sexy oder eher konservativ 

zeigen) und sich in unterschiedlichen Rollen zu präsentieren (z. B. als Mutter, 

Schwester, Tochter, Sportlerin, Hausfrau etc.) (vgl. Schütz et al., 2003, 257). 

Dadurch sind sehr viel komplexere Selbstpräsentationen erstellbar, als es bislang 

(z. B. über Bewerbungen, Kontaktanzeigen, im Rahmen der 

Sportberichterstattung) möglich war. Ferner besteht prinzipiell auch die 

Möglichkeit, den eigenen (Netz-)Charakter vollkommen neu zu kreieren bzw. 

Teilaspekte der eigenen Identität stärker zu akzentuieren oder in den Hintergrund 

zu drängen. Denn eine Wirklichkeitskontrolle ist in den meisten Fällen nicht 

gegeben163. Auch Fotos können nicht als Realitätsbeweis gelten (vgl. Misoch, 

2004), da sie ebenso inszeniert sein können. Theoretisch wäre sogar „Gender 

Switching“, d. h., das Spiel mit der Geschlechterrolle des „anderen“ Geschlechts, 

möglich (vgl. Döring, 1999, 292)164. Wie Studien zeigten, steht jedoch auf 

persönlichen Homepages die authentische Präsentation des Selbst im 

Vordergrund (vgl. Misoch, 2004, 168f.; Schütz et al., 2003; Miller & Mather, 1998; 

Chandler, 1996; Buten, 1996).  
                                          
163 Dies trifft allerdings in erster Linie auf Privatpersonen zu, denn bei Personen wie z. B. 
Spitzensportler/innen, die in der Öffentlichkeit stehen, ist in gewisser Weise durchaus ein Vergleich 
der virtuellen Identität mit der Identität aus dem „real life“ möglich. Wenngleich natürlich auch die 
Medien, welche Bilder und Darstellungen von den Personen verbreiten, immer nur eine Realität 
konstruieren statt diese originalgetreu abzubilden (vgl. Kap. 3.3.2.). 
164 Diese Methode findet allerdings häufiger bei anderen Formen computervermittelter 
Kommunikation (Chats, Foren etc.) Anwendung. 
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Das Hauptmedium der Selbstdarstellung im virtuellen Raum ist die Schriftlichkeit. 

Text bzw. Sprache ist entsprechend auch ein sehr wichtiges Mittel bei der 

Präsentation der eigenen Person auf einer Homepage. Eine Besonderheit von 

Webseiten ist aber, dass eben nicht nur Sprache zur Selbstdarstellung genutzt 

werden kann, sondern darüber hinaus z. B. auch Fotos, Audio- und Videodateien. 

Diese Möglichkeit des Sich-Mitteilens in Bildern und Tönen eröffnet umfassende 

Möglichkeiten der Artikulation (Schorb, 1995, 200).  

 

Prinzipiell stellt die Selbstdarstellung der ProtagonistInnen auf Homepages immer 

einen selbst bestimmten Ausschnitt aus der Realität dar. Die Betreiber/innen 

bestimmen eigenständig, wie viel und was sie von sich preisgeben wollen. Sie 

handeln im Prinzip wie die KommunikatorInnen in den traditionellen 

Massenmedien, die ebenfalls nach speziellen Kriterien Informationen auswählen 

(vgl. Kap. 2.3.). Gleichzeitig bietet die Homepage die Möglichkeit strategisch 

vorzugehen: Die Selbstdarstellung kann im Vorfeld zunächst ausführlich geplant 

und offline produziert werden, bevor sie online gestellt wird (vgl. Renner, 2003, 

266; Keitel, 2003, 23)165. Dadurch kann jeder bzw. jede Homepage-Besitzer/in ihre 

Selbstdarstellung kontrollieren und ganz bewusst bestimmte „Zeichen“ geben. Die 

in der virtuellen Realität dargestellten „Selbst“ sind somit immer konstruierte 

Selbstbilder, die mit medialen Mitteln dargestellt werden (vgl. Misoch, 2004). 

Misoch (2004, 172f.) vermutet, dass die Tatsache der vorgelagerten Offline-

Produktion der Selbstdarstellung zu einer vermehrten Offenheit führen kann, da 

die Probanden während der Präsentation nicht mit den direkten Reaktionen der 

Gegenüber – wie im real life – konfrontiert sind. Andererseits erhält der Sich-

selbst-Darstellende, bedingt durch das Fehlen direkter Kommunikationspartner, 

keine unmittelbare oder synchrone Rückmeldung vom Gegenüber zu seiner 

Präsentation, wie es in der face-to-face-Kommunikation der Fall ist (vgl. ebd.)166. 

Dieses Feedback bewirkt häufig eine Beeinflussung der Darstellung. 

Entsprechend sind auch einige Selbstdarstellungsstrategien (vgl. Kap. 4.1.) im 
                                          
165 Dieses Phänomen wird auch als „Acting“ bezeichnet: Während sich Acting dadurch 
auszeichnet, dass die Selbstdarstellungs-Situation im Voraus geplant werden kann und eine 
Unidirektionalität der Kommunikation vorliegt (vgl. Keitel, 2003, 23; Renner, 2003, 265f.), ist 
„Interacting“ durch Bidirektionalität – also durch Dialog und spontanes Reagieren auf den 
Kommunikationspartner – geprägt. Dies bedingt andere Handlungsanforderungen (vgl. ebd., 
Renner, 2003, 265f.). Die Fähigkeiten einzelner Personen, sich in Acting und Interacting-
Situationen zu präsentieren, können durchaus unterschiedlich sein (vgl. Keitel, 2003, 22). 
166 In Bezug auf Homepages ist eine Rückmeldung lediglich z. B. per E-Mail oder einen Eintrag ins 
Gästebuch möglich. 
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Internet schwieriger zu realisieren als in der interpersonalen Kommunikation. 

Genauso kann sich der bzw. die Autor/in einer Webseite nicht an wechselnde 

Besucher mit unterschiedlichen Bedürfnissen anpassen167. Während man bei der 

Eindrucksvermittlung in synchroner Kommunikation mit Flexibilität und Nuance auf 

die Reaktionen der Empfänger reagieren kann, werden die Webautoren mit dem 

Mangel an Informationen über die Zusammensetzung des Publikums und deren 

Erwartungen und Bewertungen konfrontiert (Döring, 2001). 

 

Private Homepages sind trotz ihrer zunehmenden Verbreitung168 bislang eher ein 

randständiges Forschungsthema (vgl. Schütz et al., 2003169). Dies erstaunt, zumal 

die Homepage eines Individuums einen Untersuchungsgegenstand mit einem 

bislang nicht gekannten Maximum an Möglichkeiten und Minimum an 

Restriktionen und damit größtmöglicher Varianz darstellt (Schütz et al., 2003, 235) 

sowie ein enormes Potenzial für Zwecke der Selbstdarstellung bietet. Bei dem 

Großteil der existierenden empirischen Untersuchungen zu diesem Thema bildete 

eine psychologische Perspektive den Ausgangspunkt, weniger eine soziologische, 

wie in der vorliegenden Arbeit. Zu nennen sind vor allem die Studien im anglo-

amerikanischen Raum von Miller & Arnold (2001), Miller & Mather (1998), Shapiro 

& Shapiro (1997), Chandler (1996), Buten (1996) und Pantle (1996) sowie auf 

deutschsprachigem Gebiet die Studien von Misoch (2004), Schütz et al.  (2003), 

Döring (2001, 1999), Roser & Schönemann (1999) und Dubi, DelPonte, 

Schlapbach & Witschi (1998). Neben gezielten Fragen nach der Selbstdarstellung 

der Betreiber/innen mittels Computer-vermittelter Kommunikation (z. B. Pantle, 

1996) standen vielfach auch solche nach der Identitäts-Konstruktion im 

Vordergrund (z. B. Misoch, 2004, Schütz et al., 2003; Bahl, 1997). Nur wenige der 

genannten Studien nahmen explizit Geschlechterverhältnisse in den Blick170. 

Zudem ist der Großteil der Arbeiten nicht repräsentativ.  

                                          
167 In der vorliegenden Arbeit soll der Frage nach der bzw. den Zielgruppe/n der persönlichen 
Homepage mittels leitfadengestützen Interviews nachgegangen werden (vgl. Kap. 6.). Es wird 
vermutet, dass die Art der Selbstdarstellung wesentlich von der Zielgruppe abhängt, die 
vordergründig angesprochen werden soll. 
168 Aufgrund der dezentralen Struktur des World Wide Web ist die Angabe von genauen Zahlen 
nicht möglich. Genannte Zahlen basieren lediglich auf Schätzungen. Hinzu kommt, dass das 
WWW derart schnelllebig ist, dass täglich Tausende neuer Webseiten hinzukommen, darunter 
auch persönliche Homepages. 
169 Döring (2001) führt ca. 30  empirische Arbeiten an, die in der Literatur gefunden werden 
können. 
170 Dubi et al. (1998) untersuchten in ihrer Studie „Geschlechtsunterschiede in Bezug auf die 
Gestaltung privater Homepages“, wie Frauen und Männer ihre Homepage gestalten und im Netz 
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Aufgrund der unterschiedlichen Voraus- und Zielsetzungen von Homepages von 

Privatpersonen und jenen von SpitzensportlerInnen sind die Ergebnisse der 

Untersuchungen zu Homepages von Privatpersonen für die vorliegende Arbeit nur 

sehr bedingt von Bedeutung. Es werden deshalb im Folgenden einzig die Befunde 

zur Geschlechtsspezifik von privaten Homepages vorgestellt, wobei auch davon 

nur solche relevant sind, die im Hinblick auf die Beantwortung der 

Forschungsfragen der aktuellen Studie einen Ansatzpunkt bieten können171. 

 

Während Dubi et al. (1998) in ihrer Studie feststellten, dass sich die 

Selbstdarstellung mittels Lebenslaufs in der Länge kaum zwischen Frauen und 

Männern unterscheidet172, machten Miller & Arnold (2001) hingegen die 

Beobachtung, dass Frauen eher dazu neigen, längere autobiographische 

Erzählungen anzubieten, während sich Männer eher kurz fassen. Die Befunde aus 

der Literatur wonach Frauen einen kommunikativeren Online-Stil pflegen und eher 

Möglichkeiten zu Interaktionen anbieten, konnten von Dubi et al. (1998) insofern 

bestätigt werden, als dass signifikant mehr Frauen „Mitmach-Möglichkeiten“ 

anbieten. Auch Pantle (1996) konstatiert auf vielen Websites von Frauen 

„Mitmach-Möglichkeiten“. Dubi et al. (1998) stellten ferner fest, dass Frauen 

tendenziell mehr Fotos von sich auf ihren Homepages veröffentlichen als Männer. 

Zu einem interessanten Befund kamen Eichenberg & Döring (2006, 142) in ihrer 

Studie zu privaten, nicht-kommerziellen Webseiten zu sexuellen Themen: Danach 

boten Frauen häufiger Bilder von sich selbst an, Männer häufiger Bilder fremder 

Personen. Dies spiegelt geschlechtsrollenkonform asymmetrische Objekt-Subjekt-

Rollen in heterosexuellen Verhältnissen wider. Diese Tendenzen waren jedoch 

meist nicht sehr stark ausgeprägt. Miller & Mather (1998) weisen darauf hin, dass 

die Präsentation von Fotos für Frauen generell problematischer als für Männer ist. 

                                                                                                                              
präsentieren. Die Homepages wurden in gestalterischer und inhaltlicher Hinsicht betrachtet und auf 
Unterschiede bzw. Regelmäßigkeiten hin analysiert. Als Untersuchungsgegenstand dienten je 30 
Homepages von Frauen und Männern, die anhand von zahlreichen Kriterien explorativ untersucht 
wurden. 
171 Die Widersprüche in den nachfolgend aufgeführten Ergebnissen der Studien zu privaten 
Homepages sind im Zusammenhang mit der Problematik der zumeist unsystematischen 
Stichprobenziehung und der damit mangelnden Representativität zu sehen. 
172 Dubi et al. (1998) ermittelten generell in ihrer Studie mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede 
zwischen den Homepages von Frauen und Männern. Sie vermuten, dass gewisse Differenzen eher 
auf das Alter der Homepage-Besitzer/innen als auf deren Geschlecht zurückzuführen sind. Insofern 
sollten Schlussfolgerungen im Hinblick auf Geschlechterdifferenzen nur vorsichtig gezogen 
werden.  
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Sie begründen dies damit, dass Frauen schnell von Männern als „Objekte“ 

betrachtet werden, wenn sie sich attraktiv präsentieren.  

 

4.3.3. Persönliche Homepages von Sportlerinnen und Sportlern 

Im Internet spielt der Sport – ebenso wie in den traditionellen Massenmedien – 

eine große Rolle (vgl. Stumm, 2002: 11). Die Beliebtheit des Genres im WWW 

sowie den allgemeinen „Boom“ in Bezug auf die Einrichtung von privaten bzw. 

persönlichen Homepages nahmen in den vergangenen Jahren immer mehr 

SpitzenathletInnen zum Anlass, eine eigene Onlinepräsenz ins „Netz“ zu stellen. 

Vermutet werden kann, dass die persönliche Homepage ein wesentliches Element 

im Rahmen ihrer jeweiligen Vermarktungsstrategie darstellt (vgl. Kap. 4.)173. 

Empirische Untersuchungen, wie dies von den SportlerInnen selbst und/oder 

deren VermarkterInnen beurteilt wird, bzw. inwieweit die Selbstdarstellung auf 

einer persönlichen Homepage an bestimmte Zielgruppen angepasst wird, um eine 

erfolgreiche Vermarktung zu erreichen, liegen bislang nicht vor. Diesem Defizit soll 

die vorliegenden Studie – zumindest in Ansätzen – Rechnung tragen.  

 

Aufgrund der Tatsache, dass keine Grundgesamtheit an persönlichen Homepages 

von SportlerInnen in dem Sinne, wie sie für wissenschaftliche Untersuchungen 

notwendig ist, damit repräsentative Aussagen zu bestimmten Sachverhalten 

gemacht werden können, existiert, ist schwer zu beurteilen, wie weit 

Onlinepräsenzen von SpitzenathletInnen mittlerweile verbreitet sind. Seewald 

(2006) schloss diese Forschungslücke in Teilen mit seiner Bestandsaufnahme zu 

der Repräsentanz deutscher Olympiateilnehmer/innen durch persönliche 

Homepages im Internet174. Von der Gesamtzahl der OlympionikInnen wiesen 

31,9% eine eigene Webseite auf, wobei die Männer (55,8%) prozentual etwas 

stärker vertreten waren als die Frauen (44,3%). Dieses Ergebnis korreliert in etwa 

mit der anteilsmäßig unterschiedlichen Partizipation der Geschlechter an dem 
                                          
173 Im Rahmen der Vermarktung spielen in der Regel verschiedene Maßnahmen eine Rolle, so z. 
B. die Selbstdarstellung in den Medien unmittelbar bei oder nach einem Wettkampf, 
Pressemitteilungen, Autogrammstunden etc. Die Selbstdarstellung auf der persönlichen Homepage 
ist deshalb nur eine Möglichkeit im Rahmen der gesamten Vermarktung. Welchen Stellenwert der 
Internetauftritt in der gesamten Vermarktungsstrategie hat, soll in der vorliegenden empirischen 
Studie im Rahmen von Interviews geklärt werden. 
174 708 SportlerInnen, die an den Olympischen Sommer- und Winterspielen der Jahre 2002, 2004 
und 2006 teilnahmen, gingen in die Stichprobe dieser Diplomarbeit an der Deutschen 
Sporthochschule Köln ein. Insgesamt wurden 302 Onlinepräsenzen gefunden, wobei aufgrund 
verschiedener Faktoren (z. B. Gruppen- oder Fan-Webseite, Webseite im Auf- oder Umbau) 
letztlich 226 Homepages von Einzelpersonen übrig blieben (vgl. Seewald, 2006, 54).   
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Großereignis. Jedes Geschlecht für sich betrachtet, ergibt sich allerdings ein leicht 

höherer Anteil an Homepage-Besitzerinnen bei den Sportlerinnen (33,6%) als an 

Homepage-Besitzern bei den Sportlern (30,7%) (vgl. Seewald 2006, 54f.). Grupp 

(2001, 59) stellte in ihrer empirischen Untersuchung zur Selbstdarstellung von 

Sportlerinnen und Sportlern auf persönlichen Homepages im Internet ebenfalls 

fest, dass Frauen insgesamt seltener eine eigene Homepage betreiben als 

Männer175.  

 

Große Unterschiede fallen zwischen den verschiedenen Sportarten auf: Während 

in einigen Sportarten alle oder mindestens drei Viertel aller 

OlympiateilnehmerInnen eine persönliche Homepage aufweisen, beträgt der Anteil 

der Webseiten-Betreiber/innen in anderen Sportarten z. B. maximal ein Drittel aller 

OlympionikInnen (vgl. Seewald, 2006, 55). Von Seewald (ebd.) aufgeführte Anteile 

an Homepage-BesitzerInnen aus Sportarten, die auch in der vorliegenden 

Untersuchung berücksichtigt werden, reichen von 87% (Biathlon) über 34% 

(Leichtathletik) und 31% (Schwimmen) bis hin zu fünf Prozent (Volleyball). Hier 

müssten weitere empirische Erhebungen durchgeführt werden, um Aufschluss 

darüber zu geben, inwieweit z. B. die Medienpräsenz einer Sportart mit dem Anteil 

an Webseiten-BetreiberInnen in der jeweiligen Sportart korreliert176.    

 

 

 

 

 

 

                                          
175 Grupp (2001) bezieht sich hier allerdings nur auf die Sportarten Leichtathletik und Tennis. Hier 
zeigte sich, dass die Sportler aus beiden Sportarten im Vergleich zu ihren Kolleginnen im gleichen 
Kader prozentual häufiger eine eigene Homepage haben als Sportlerinnen. Nur die B-Kader-
Leichtathletinnen haben vergleichsweise einen höheren Prozentanteil als ihre männlichen 
Kollegen. Vermutet werden kann, dass sich seit der Untersuchung von Grupp (2001), die eher 
noch in den Anfängen des Internet entstand, bereits einige Veränderungen dahingehend ergeben 
haben, dass mittlerweile keine signifikanten Geschlechterunterschiede hinsichtlich der 
Repräsentanz im WWW mit einer eigenen Webseite ausgemacht werden können. Dies gilt es in 
der vorliegenden Studie mit zu untersuchen. 
176 Angenommen werden kann, dass gerade die AthletInnen, die mit ihrer Sportart in den Medien 
eher unterrepräsentiert sind, eine persönliche Homepage eingerichtet haben. Auf diese Weise 
schaffen sie sich eine Plattform zur Darstellung ihrer Erfolge und ihrer Person. Bei der Recherche 
für die vorliegende Arbeit fiel jedoch umgekehrt auch auf, dass in vielen medienpräsenten 
Sportarten (z. B. Biathlon) deutsche Top-Sportler/innen, die über keine eigene Internetpräsenz 
verfügen, bereits in der Minderzahl sind.  
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4.3.3.1. Motive zur Erstellung einer persönlichen Homepage 

Bislang existieren weder Studien zur Effektivität und Wirkung177 von 

Onlinepräsenzen von AthletInnen, noch Untersuchungen zur Motivation178 von 

SportlerInnen, eine persönliche Homepage zu betreiben. Die folgenden 

Ausführungen stellen vielmehr überwiegend Beobachtungen aus der Praxis dar, 

erscheinen aber dennoch relevant für die aktuelle Studie. 

 

In den Anfängen der Internetverbreitung war es vielfach der Reiz des neuen 

Mediums179, der AthletInnen dazu veranlasste, eine persönliche Homepage zu 

erstellen (vgl. Nolte, 2000). Mittlerweile ist sicherlich die Möglichkeit, sich so 

darzustellen, wie der bzw. die Webseiten-Betreiber/in gesehen werden möchte, 

und die Präsentation in den traditionellen Medien dadurch zu erweitern oder gar 

zu korrigieren, einer der Hauptgründe (vgl. dazu u.a. Trust, 2001; Nolte, 2000). Die 

Pflege des Images ist heutzutage im Leistungssport von großer Relevanz (vgl. 

Kap. 4.). Über eine persönliche Homepage ist dies leicht und jederzeit möglich. Mit 

der persönlichen Homepage steht SportlerInnen eine Informationsplattform zur 

Verfügung, deren Inhalte „journalistisch ungefiltert“ sind, d. h., sie können ohne 

journalistische Vermittlung und den Filter einer Medienredaktion mit ihrer PR-

Arbeit multimedial, tagesaktuell und detailliert direkt an die Fans (und andere 

Zielgruppen) herantreten (vgl. Döring, 2002: 29, 43). Zu bedenken gilt es in 

diesem Kontext allerdings, dass auch Inhalt, Design und Aufbau einer 

persönlichen Homepage eines Sportlers/einer Sportlerin durchaus von anderen 

Interessensgruppen (z. B. Vermarkter/in, Sponsoren oder Webmaster/in), die 

bestimmte Erwartungen an den Athleten bzw. die Athletin richten, bestimmt 

werden können und die Darstellung damit vielmehr eine „vermittelte“ denn eine 

                                          
177 Für Homepages von Privatpersonen bemerkt Döring (2001), dass ein Publikum in vielen Fällen 
kein direktes und explizites Feedback über das Gelingen der Selbstdarstellung gibt. Insofern leiden 
die Autoren von Homepages unter einem Informationsmangel, sowohl was die Zusammensetzung 
des Publikums als auch dessen Erwartungen und Bewertungen betrifft (vgl. dazu u.a. Renner, 
2003, 271). Sofern die Homepages von SportlerInnen tatsächlich zur Vermarktung von Leistungen 
und Person dienen, erscheint es aber immens wichtig zu sein, Kenntnisse über die Struktur und 
Bedürfnisse der User zu erhalten. Was die Fans betrifft, so ist vielfach zumindest ein annäherndes 
Feedback über die Einträge im Gästebuch zu bekommen. 
178 Grupp (2001) analysierte in ihrer Untersuchung, der einzigen, die sich explizit auf Webseiten 
von AthletInnen statt Privatpersonen bezieht, lediglich die Webseiten, befragte die Betreiber/innen 
aber nicht nach den Gründen, weshalb sie eine eigene Webseite betreiben. 
179 In diesem Punkt ähneln sich die Motive von Privatpersonen und Sportlerinnen sicherlich noch. 
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selbst vorgenommene wäre180. Inwieweit dies bei deutschen SpitzensportlerInnen 

der Fall ist, gilt es in der vorliegenden Untersuchung zu klären (vgl. Kap. 6.5.2.).  

 

Eine persönliche Homepage bietet AthletInnen ferner den Vorteil, dass sie ihre 

Erfolge und ihre Person weitaus umfangreicher und facettenreicher, d. h., in 

verschiedenen Rollen (z.B. als Sportler/in, Tochter/Sohn, Mutter/Vater), 

präsentieren können als in den traditionellen Medien, in denen den Redaktionen 

nur ein begrenzter Platz (Tageszeitung, Zeitschrift) oder eine limitierte Sendezeit 

(Fernsehen, Hörfunk) zur Verfügung steht bzw. sie mit anderen prominenten 

Personen in Konkurrenz um Zeilen/Minuten und damit auch um Aufmerksamkeit 

stehen. Auch die Webseiten der Bundesverbände, denen die Sportler/innen 

angehören, sind meistens nicht sehr detailliert und lassen kaum Platz für 

Individualität. Dabei wird die Ausbildung eines eigenständigen Profils ebenso wie 

das Wecken von Interesse an der eigenen Person in Zeiten gesättigter Märkte 

immer wichtiger (vgl. Kap. 4.). Vorstellbar ist deshalb auch, dass auf einer 

persönlichen Homepage bestimmte Identitätsaspekte selektiv aktiviert dargestellt 

werden. Das Ausmaß der eigenen Exposition kann dabei stets selbst bestimmt 

werden. 

 

Weiterhin kann über eine persönliche Homepage unmittelbar Kontakt zu Fans, 

Sponsoren und MedienvertreterInnen aufgebaut werden. Jede dieser 

Gruppierungen hat somit potenziell die Möglichkeit, sich ihren Bedürfnissen 

entsprechend umfassend über den bzw. die Webseiten-Betreiber/in zu 

informieren, wobei dies in quantitativ und qualitativ vergleichbarer Weise weder 

über die Massenmedien noch über herkömmliches PR-Material möglich ist (vgl. 

Döring, 2002, 29). Speziell für Einzelsportler/innen hat eine eigene 

Internetpräsenz den Vorteil, dass keine „Rundreisen durch Zeitungs- und 

Rundfunkredaktionen“ (Trust, 2001) absolviert werden müssen. Umgekehrt stehen 

die zeitlich eng limitierten TV-Ereignisse einer Fortführung im Internet offen, wie 

dies bisweilen im Rahmen einiger Unterhaltungsformate üblich ist (vgl. Bieber, 

2002, 280)181. Solche crossmedialen Strategien sind zunehmend gefragt (vgl. 

Döring, 2003). Voraussetzung dafür ist, dass die Sportler/innen ihr Webangebot 
                                          
180 Privatpersonen, die sich auf einer Onlinepräsenz darstellen, sind hingegen in der Regel immer 
alleine für Inhalt, Design etc. verantwortlich. 
181 Bieber (2002) bezieht sich zwar auf Homepages von PolitikerInnen, dieser Aspekt ist nach 
Ansicht der Verfasserin der vorliegenden aber auf die Situation von SportlerInnen übertragbar. 
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professionell gestalten und pflegen, d. h., auf ihren Homepages unter anderem 

aktuelle Themen aufgreifen. Dass JournalistInnen persönliche Homepages von 

SportlerInnen auch tatsächlich als Grundlage für ihre Berichte nutzen, belegt die 

Tatsache, dass Zeitungen immer häufiger Aussagen von AthletInnen, die diese 

auf ihrer jeweiligen Internetseite veröffentlichten, zitieren oder die Einrichtung 

einer persönlichen Homepage durch einen bzw. eine Sportler/in sogar eine 

eigenständige Nachricht darstellt.  

 

Auf einer Sportler/in-Homepage ist aufgrund deren Beschaffenheit als 

Interaktionsplattform eine Vielzahl an Aktivitäten seitens der Fans, Sponsoren und 

Medienvertreter/innen möglich, die in der Realität nicht (in dem Maße) 

durchzuführen wären. Dazu zählen eine intensivere Kontaktaufnahme zu dem 

bzw. der Sportler/in (z. B. per E-Mail), die Möglichkeit, sich unmittelbar zum 

Auftreten der Person zu äußern, Fragen und Kommentare in elektronischen 

Gästebüchern zu hinterlassen oder in Online-Foren oder Chats mit dem 

Sportler/der Sportlerin bzw. anderen Fans diskutieren. Weiterhin besteht für den 

User häufig die Möglichkeit, sich Autogrammkarten herunterzuladen und in einigen 

Fällen sogar Merchandising-Artikel zu kaufen. Die Sportler/innen selbst 

signalisieren dadurch grundsätzlich Erreichbarkeit, wobei sie die Aktivitäten auf 

ihrer Homepage in Ruhe beobachten und dann reagieren können.  

 

Wesentlich als Hintergrund für die aktuelle Untersuchung ist die Tatsache, dass 

Sportler/innen ihren Internetauftritt zunächst strategisch planen können und nicht 

wie - in den traditionellen Massenmedien – jeweils direkt auf eine Situation 

reagieren müssen. Dies ist insbesondere für diejenigen AthletInnen hilfreich, die 

im Umgang mit Medien und der Öffentlichkeit nicht so gewandt sind. Zudem sind 

Personen in Face-to-Face-Situationen oftmals aufgrund von Stereotypen, 

Vorurteilen oder Problemen in der Kontrolle und Steuerung des eigenen 

Verhaltens in ihrem Verhalten gehemmt (vgl. Fox, 2005, 19)182.  

 

 

 

                                          
182 Allerdings können sich Spitzensportler/innen auch nicht nur auf ihre Webpräsenz verlassen. Ab 
einem bestimmten Leistungsniveau wird erwartet, dass sich eine Sportlerin/ein Sportler den 
Medien stellt. Die Homepage kann hier allenfalls als Ergänzung dienen.  
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4.3.3.2. Zielgruppe/n 

Der Erfolg von Selbstdarstellung ist immer zielgruppenabhängig (vgl. Kap 4.1). Im 

Unterschied z. B. zum Fernsehen, welches als „Push-Medium“ alle Zielgruppen 

mit Informationen versorgt, müssen die Informationen einer persönlichen 

Homepage im Internet („Pull-Medium“) aktiv abgerufen werden. Dabei ist eine 

regelmäßige Nutzung besonders dann wahrscheinlich, wenn spezifische 

Informations- und Interaktionselemente der Homepage (z. B. Pressemitteilungen, 

Stellungnahmen zu aktuellen Themen, elektronisches Gästebuch) mit anderen 

Kommunikationsformen im Alltag verknüpft werden (vgl. Döring, 2002, 43)183. 

Bislang liegt keine wissenschaftliche Studie zu den Zielgruppen von 

Sportler/innen-Homepages vor. Die vorliegende Untersuchung hat den Anspruch, 

auch diese Forschungslücke zu verkleinern (vgl. Kap. 5.). Privatpersonen richten 

sich mit ihrer persönlichen Homepage überwiegend an multiple, disperse Publika 

(vgl. Schütz et al., 2003; Rössler, 1999; Haase, 1999; Buten 1996), wobei oftmals 

eine Zielgruppe im Vordergrund steht184. Vermutet werden kann, dass AthletInnen 

mit ihrer Onlinepräsenz ebenfalls die (vermuteten) Bedürfnisse unterschiedlicher 

Zielgruppen befriedigen möchten (z. B. Fans, Medienvertreter/innen, Sponsoren) 

und diese entsprechend differenziert ansprechen. Inwieweit dabei eine 

Gruppierung im Vordergrund steht bzw. welche dies ist, soll in der vorliegenden 

empirischen Untersuchung näher geklärt werden.  

 

4.3.3.3. Studie von Grupp (2001) 

Persönliche Homepages von Sportlerinnen und Sportlern fanden bislang nur in 

zwei empirischen Studien Berücksichtigung (Seewald, 2006; Grupp, 2001185), 

wobei einzig Grupp (2001) dezidiert der Frage nachging, inwieweit die AthletInnen 

auf ihren Onlinepräsenzen „Geschlecht“ konstruieren186. Da dieser Ansatz auch in 

der vorliegenden Untersuchung verfolgt wird, sind die Befunde der Inhaltsanalyse 

von Grupp (2001) zur Selbstvermarktung von elf Athleten und neun Athletinnen 

aus den Sportarten Leichtathletik und Tennis mittels persönlicher Homepage im 

Internet für die aktuelle Erhebung von besonderer Bedeutung. Gleichzeitig bietet 

                                          
183 Döring (2002) bezieht sich zwar auf Politiker-Homepages, die Aussagen sind nach 
Einschätzung der Verfasserin der vorliegenden Arbeit aber durchaus auf Webseiten von 
SportlerInnen übertragbar. 
184 Diese war in den verschiedenen Studien sehr unterschiedlich. 
185 Hierbei handelt es sich um eine Diplomarbeit an der Deutschen Sporthochschule Köln. 
186 Auch im anglo-amerikanischen Raum existiert keine Untersuchung, welche die Internetauftritte 
speziell von SportlerInnen fokussiert. 
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die Arbeit von Grupp (2001) einen ersten Ansatz zur Erforschung der „Input-

Ebene“ im „neuen“ Medium Internet, der in der vorliegenden Untersuchung 

fortgeführt werden soll. 

 

4.3.3.3.1. Textanalyse 

Inhaltlich fand sich auf allen 20 untersuchten Webseiten ein Lebenslauf, der das 

Geburtsdatum der Sportler/innen ebenso enthält wie Angaben zum Trainer, dem 

Gewicht und der Größe. Einige AthletInnen machen darüber hinaus Angaben zu 

ihrer beruflichen Laufbahn. Die meisten Frauen und Männer halten diesen 

Lebenslauf sehr kurz. Geschlechterdifferenzen traten im Hinblick auf die 

Darstellung der Inhalte und den Umfang des Lebenslaufes nicht zutage (vgl. 

Grupp, 2001, 48f.). Auch über den Lebenslauf hinausführende persönliche Dinge 

(z. B. Hobbies) werden individuell unterschiedlich präsentiert. Insgesamt wird 

relativ wenig über Persönliches berichtet. Diesbezüglich finden sich ebenfalls 

keine geschlechtsbezogenen Unterschiede (vgl. ebd., 51f.).   

 

Auf den meisten persönlichen Homepages von AthletInnen ist die Darstellung und 

Aufzählung der sportlichen Erfolge ein sehr wichtiges Element. Dies zeigt sich 

zum einen in der Ausführlichkeit der Präsentation, sowie ferner daran, dass sich 

alle Sportler/innen mit diesem Thema auf ihren Webseiten befassen (vgl. ebd., 

49). Die Darstellung der sportlichen Erfolge geschieht sehr sachlich, informativ 

und sportbezogen. Innerhalb des Themas „sportlicher Erfolg“ lassen sich keine 

Geschlechterdifferenzen ausmachen (vgl. ebd.: 49f., 57f.). Unterschiede ermittelte 

Grupp (2001, 52f.) dahingehend, dass die Leichtathleten mehr Informationen zur 

Geschichte, Technik und Entwicklung der jeweils ausgeübten Sportart auf ihrer 

Homepage bereitstellten als die Sportlerinnen, und Männer mehr über historische 

Begebenheiten und über berühmte Sportler erzählten. 

 

Auf wenigen Webseiten wird auf ein außersportliches Engagement der 

Betreiber/innen hingewiesen. Dabei werden insgesamt sehr verschiedene 

Aktivitäten dargestellt, und dies auch in unterschiedlichem Umfang. Weder in 

Bezug auf die Anzahl noch hinsichtlich des Ausmaßes der außersportlichen 

Aktivitäten lassen sich Unterschiede zwischen den Geschlechtern ausmachen 

(vgl. ebd., 50). Grupp (2001, 58) fasst zusammen, dass sich die AthletInnen als 
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sehr unterschiedliche Persönlichkeiten darstellen. Inwieweit es sich bei der 

Inszenierung um ein bewusstes „doing personality“ handelt, ließ sich aufgrund des 

Untersuchungsdesigns nicht klären. Dieses Defizit soll die vorliegende 

Untersuchung mit ihrem mehrmethodischen Ansatz (vgl. Kap. 6.) beheben. 

 

Bezüglich der Integration von Sponsoren (vgl. grupp, 2001, 53) bzw. der 

Fanintegration (vgl. ebd.: 55f.) fanden sich ebenfalls keine Differenzen zwischen 

Frauen und Männern. Die Fanintegration stellt auf den meisten Webseiten einen 

großen Teilbereich dar und verläuft ebenfalls individuell. Auf nahezu allen 

Homepages sind Postadressen zur Bestellung von Autogrammkarten oder E-Mail-

Adressen angegeben, so dass die User die Möglichkeit haben, Kontakt mit dem 

bzw. der Webseiten-Betreiber/in aufzunehmen. Bei vielen SportlerInnen wird die 

Kontaktaufnahme durch ein Gästebuch erweitert. Ein Chat hingegen existiert 

selten. Vereinzelt werden auch Newsletter sowie Gewinnspiele angeboten bzw. 

bestehen diverse Downloadmöglichkeiten.  

 

Die Unterschiede hinsichtlich des technischen Aufwands bei der Erstellung der 

Homepages sind bei den einzelnen Homepages relativ groß. Die einzige Differenz 

zwischen Sportlerinnen und Sportlern besteht darin, dass drei Frauen, aber nur 

ein Mann Hintergrundmusik verwenden (vgl. ebd., 55)187.  

 

Grupp (2001, 56) konstatiert, dass nicht immer eindeutig zu erkennen ist, ob die 

jeweilige Homepage von den SportlerInnen in Eigenregie erstellt wurde, ob eine 

Agentur komplett für die Inhalte und die Gestaltung verantwortlich ist, oder ob die 

AthletInnen eigene Berichte schreiben, die gestalterische und technische 

Umsetzung aber von einer Agentur übernommen wird. Die einzelnen Homepages 

unterscheiden sich in puncto Design teils erheblich voneinander. 

Geschlechterunterschiede lassen sich aber, auch aufgrund der unklaren Situation, 

wer für Inhalte und Gestaltung verantwortlich ist, nicht feststellen. 

 

 

 

 
                                          
187 Hierbei sollte bedacht werden, dass die meisten Homepages von SpitzensportlerInnen von 
professionellen Webmastern gestaltet werden.  
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4.3.3.3.2 Fotoanalyse 

Auf persönlichen Homepages fehlen im Vergleich zur interpersonalen 

Kommunikation Gestik, Mimik und andere nonverbale Signale, die bei der sozialen 

Konstruktion von Geschlecht eine Rolle spielen. Anhaltspunkte hinsichtlich einer 

eventuellen Inszenierung von Geschlecht liefern daher die veröffentlichten Fotos. 

Entsprechend wurde in der Studie von Grupp (2001) der Schwerpunkt auf die 

Fotoanalyse gelegt. Es zeigte sich, dass die Anzahl der Fotos pro Homepage 

stark variierte (vgl. ebd., 60, 97), Sportlerinnen aber im Durchschnitt mehr Fotos 

(37,67) und größere auf ihrer Homepage veröffentlichen als Sportler (33,36). Der 

größte Teil der Fotos findet sich prinzipiell in der Fotogalerie. 

 

Grupp (ebd., 66f., 73) zufolge präsentieren sich Sportler/innen in ihrer 

Selbstdarstellung im Sinne eines „undoing gender“ aktiver und sportbezogener als 

sie sonst in den Medien dargestellt werden. Die Autorin ermittelte nur sehr geringe 

und nicht signifikante Unterschiede im Hinblick auf die Frage, ob sich 

Sportlerinnen seltener als Sportler auf ihren Webseiten aktiv und sportbezogen in 

Szene setzen. Insofern kann nicht von einer „Entsportlichung“ der Frau 

gesprochen werden. Insgesamt überwiegen auf Webseiten allerdings Fotos in 

nicht-sportlicher Aktion, was einen deutlichen Unterschied zur 

Sportberichterstattung in den traditionellen Massenmedien darstellt. Wenngleich 

sich Athletinnen in außersportlichen Situationen häufiger als Athleten mittels 

Portrait oder in gestellten Situationen präsentieren, so ist auch dieser Unterschied 

nicht signifikant (vgl. ebd., 71ff.). Eine „Entkörperlichung“ von Sportlerinnen wurde 

ebenfalls nicht festgestellt – im Gegenteil: Athletinnen stellen sich signifikant 

häufiger mittels Ganzkörperbildern dar als Athleten (ebd., 83, 97).  

 

Die gewählte Kleidung ist zum großen Teil situationsabhängig. Auf den meisten 

Fotos werden die AthletInnen in Sportkleidung gezeigt, seltener in Alltagskleidung. 

In Abendgarderobe stellen sich ausschließlich Frauen dar (vgl. ebd., 74f.). Grupp 

(2001) folgert, dass dadurch Attraktivität und Weiblichkeit zum Ausdruck gebracht 

werden. Unbekleidet präsentiert sich niemand, leicht bekleidet oder mit freiem 

Oberkörper sind nur Männer aus der Leichtathletik zu sehen. Insgesamt stellen 

sich Frauen häufiger in Sportkleidung dar als Männer. Dabei ist die Sportkleidung 

in der Regel sehr körperbetont, so dass es zu einer Betonung und Ästhetisierung 
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des Frauenkörpers kommt. Grupp (ebd.: 98) stellte allerdings fest, dass es auch 

zu einer Hervorhebung des Körpers von Sportlern kommt. Dieser Befund weist 

Parallelen zu Ergebnissen neuerer Studien zur Darstellung von SportlerInnen in 

den Medien auf, die ebenfalls darauf hindeuteten, dass sich die Berichterstattung 

über beide Geschlechter annähert (vgl. z. B. Rulofs, 2003; vgl. Kap. 3.3.1.).  

 

Der „verbotene“ Einblick wird nur relativ selten gewährt. Besonders beliebt ist der 

Blick in den Schritt während des Weitsprungs (vgl. Grupp, 2001, 86f.). Einblicke in 

die Intimsphäre werden bei Frauen etwas häufiger gewährt als bei Männern. Die 

Präsentation von SportlerInnen in einem erotischen Kontext ist auf den 

Internetseiten bedeutend seltener zu finden als bei Untersuchungen von Fotos aus 

der Presse (vgl. ebd., 88). Nahezu alle AthletInnen stellen sich zwar körperbetont 

dar, jedoch nicht in einem erotischen Zusammenhang.  

 

Hinsichtlich der Körpersprache ergeben sich sowohl einige Gemeinsamkeiten als 

auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern. So werden Sportler/innen am 

häufigsten in sportlicher Aktion in einer durch die Sportart bedingten oder in einer 

stabilen Position gezeigt. Frauen werden etwas häufiger als ihre männlichen 

Kollegen in passiven Posen wie im Stehen oder Sitzen fotografiert (vgl. ebd., 95f.). 

Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind allerdings gering. Äußerst 

signifikant sind hingegen die Ergebnisse, wonach Athletinnen labiler wirken als 

Männer und verbogener als diese dargestellt werden. Weiterhin werden 

Sportlerinnen prozentual häufiger mit einem Lächeln oder Lachen gezeigt, 

wohingegen die Männer signifikant häufiger konzentriert oder in kämpferischer 

Pose abgebildet werden.  

 

Insgesamt zeigt sich, dass sich Sportlerinnen bei ihrer Selbstdarstellung im Sinne 

eines „undoing gender“ aktiver und sportbezogener darstellen als sie sonst in 

anderen Medien dargestellt werden. Andererseits ist – im Sinne eines „doing 

gender“ – interessant, dass sich die Fotos von Athletinnen stark an Ästhetik, 

Attraktivität und Weiblichkeit orientieren. 
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4.3.4. Zusammenfassung 

Durch das Internet haben Personen heutzutage die Möglichkeit, sich geplant, 

zielgruppengeleitet und facettenreich einem theoretisch weltweiten Publikum zu 

präsentieren. Auch immer mehr Spitzensportler/innen präsentieren sich auf einer 

persönlichen Homepage. Diese bietet ihnen die Möglichkeit, sich – zeitlich 

unabhängig und strategisch geplant – so darzustellen, wie sie gesehen werden 

möchten. Zudem sind keine Restriktionen hinsichtlich des Platzes bzw. der 

Sendeminuten gegeben, und es kann prinzipiell eine weitaus facettenreichere 

Eigeninszenierung vorgenommen werden als über die traditionellen 

Massenmedien. Vor allem erreicht der bzw. die Sportler/in mit seiner bzw. ihrer 

Selbstdarstellung auf einer persönlichen Homepage die AdressatInnen seiner 

bzw. ihrer Botschaften direkt, d. h., ohne journalistische Filterung. Eine 

zielkonforme Selbstdarstellung ist ein wichtiger Baustein im Rahmen der 

Vermarktung einer Person. Vermutet werden kann, dass die eigene Onlinepräsenz 

dabei eine wesentliche Rolle spielt. An welche Zielgruppe/n sich 

Spitzensportler/innen mit ihrer persönlichen Homepage jeweils richten, wurde 

allerdings bislang nicht empirisch untersucht. Diesem Defizit versucht die 

vorliegende Studie in Ansätzen Rechnung zu tragen. Gleiches gilt für die 

Beantwortung der Frage, inwieweit andere Interessensgruppen wie Manager/in, 

Webmaster/in, Medien oder Sponsoren Einfluss auf die Selbstdarstellung der 

AthletInnen nehmen (können).  

 

Die bislang einzige empirische Erhebung zur Selbstdarstellung von 

SpitzensportlerInnen auf persönlichen Homepages im Internet, die auch mögliche 

Geschlechterdifferenzen gezielt in den Fokus rückte, ermittelte gegenläufige 

Tendenzen: Zum einen zeigte Grupp (2001), dass sich Athletinnen - im Sinne 

eines „undoing gender“ - z. B. ähnlich aktiv und sportbezogen in Szene setzen wie 

Athleten. Andererseits wurden auch Mechanismen der Konstruktion von 

Geschlecht deutlich, z. B. indem sich die Selbstdarstellung von Sportlerinnen stark 

an traditionellen Geschlechterstereotypen orientiert. Die Herausstellung von 

Attraktivität und Weiblichkeit steht vielfach im Vordergrund. 

Geschlechterdifferenzen fallen in erster Linie bei der visuellen Präsentation auf, 

weniger bzw. gar nicht in Bezug auf die Inhalte der Onlinepräsenz. Die Studie 

lieferte einen ersten Ansatz zur Erforschung der Frage, welchen Anteil 



 
4. Vermarktung im Sport 

 - 130 -

Sportler/innen an ihrer jeweils speziellen Darstellung in den Medien haben, d. h., 

ob bzw. inwiefern sie ihre Präsentation im Fernsehen, den Printmedien etc. durch 

ihre Art der Eigeninszenierung auf ihrer persönlichen Homepage beeinflussen. Die 

Befunde zur „Input-Ebene“ weichen in Bezug auf einige Aspekte von den 

Ergebnissen aus Studien zur Präsentation von Frauen und Männern in den 

Sportmedien ab. In Teilen ergaben sich aber auch Befunde, die sich mit den 

Ergebnissen aus Untersuchungen zur „Output-Ebene“ decken, so z. B. die 

generelle Tendenz, dass sich die Darstellung von Sportlerinnen und Sportlern 

annähert. Dies zeigt sich unter anderem daran, dass sich auch Athleten 

körperbetont inszenieren. Die vorliegende Untersuchung erhebt den Anspruch, die 

beobachteten Mechanismen der Selbstdarstellung von SportlerInnen noch 

detaillierter zu analysieren, als dies bislang erfolgt ist, und zudem weitere Aspekte 

zu fokussieren sowie nach Hintergründen der jeweiligen Eigeninszenierung zu 

fragen. 
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5. Zusammenfassung und Ableitung der Forschungsfragen 
 

Sport ist in unserer Gesellschaft zu einem Massenphänomen geworden. Das 

äußert sich nicht nur in der hohen Anzahl der aktiv Sporttreibenden, sondern auch 

im Interesse am passiven Sportkonsum mittels Medien und unmittelbar an den 

Sportstätten. Aus gesellschaftstheoretischer Sicht stellt der Sport ein 

eigenständiges gesellschaftliches Teilsystem dar, welches sich durch eine 

spezifische Handlungslogik auszeichnet. Im Vergleich zu anderen Subsystemen 

ist der Sport der einzige gesellschaftliche Teilbereich, der körperzentriert ist. Dies 

ist aus der Theorieperspektive der sozialen Konstruktion von Geschlecht von 

besonderer Relevanz: Zum einen steht der Körper im Mittelpunkt jeglicher 

sportlichen Aktivität, zum anderen fungiert der Körper als Dreh- und Angelpunkt 

jeglicher Geschlechterdifferenz, denn auf der Basis des Körpers werden die 

Geschlechterunterschiede gerechtfertigt. Folglich werden beispielsweise 

unterschiedliche Erwartungen an Athletinnen und Athleten herangetragen, die 

wiederum gravierende Folgen für die (Leistungs-)Sportkarriere von Mädchen und 

Frauen, Jungen und Männern haben. Für Mädchen ist Leistungssport ganz 

generell in weit geringerem Maße mit der Geschlechtsidentität in Verbindung zu 

bringen als für Jungen. Denn Verhaltensweisen, die im Sport, speziell im 

Leistungssport, verlangt werden, korrelieren nicht mit dem weiblichen Stereotyp. 

Vielmehr sind genau gegenteilige Eigenschaften gefordert: Stärke, 

Durchsetzungsfähigkeit und Aktivität. Entsprechend müssen Athletinnen immer 

wieder feststellen, dass „ihr“ Leistungssport nicht in gleichem Maße wertgeschätzt 

wird wie der ihrer männlichen Kollegen.  

 

Darüber hinaus stellt der Sport das einzige gesellschaftliche Teilsystem dar, in 

dem Leistung als zentrale Handlungsorientierung generalisiert wurde. Ein 

„Extremfall“ innerhalb des Systems Sport ist der Leistungssport, der zugleich ein 

ausdifferenziertes Subsystem darstellt. Als zentrale Strukturkomponenten des 

Leistungssports gelten der Siegescode als selbstreferentiell verabsolutierte 

Wollens-Orientierung sportlichen Handelns, die durch den Code von Sieg und 

Niederlage erzeugte Konkurrenz zwischen AthletInnen als grundlegende 

Sozialbeziehung im Leistungssport und die Austragung dieser Konkurrenz gemäß 

Leistungskriterien. Dieses unablässige Streben nach Siegen und das Ziel, die 
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Konkurrenz auf hohem Niveau zu überbieten, bedürfen mittlerweile eines enormen 

Trainingsaufwandes. Dieser lässt eine „normale“ Berufsausbildung oder -

ausübung in der Regel nicht zu. AthletInnen, die in der nationalen oder gar 

internationalen Spitze eine Rolle spielen wollen, sind somit in den meisten 

Sportarten gezwungen, sich ausschließlich auf den Sport zu konzentrieren. Dies 

bedingt den Wegfall der allgemein üblichen Einnahmequelle. Stattdessen kommen 

z. B. für eine optimale Ausrüstung, Reisen zu Wettkämpfen, Trainer/innen, 

PhysiotherapeutInnen und Mediziner/innen, ohne die eine 

Leistungssportausübung heutzutage nicht mehr denkbar wäre, sogar noch enorme 

Kosten hinzu. Entsprechend sind Sportler/innen auf finanzielle Unterstützung 

angewiesen. Die Förderung des Staates oder von bestimmten Organisationen 

reicht dabei in der Regel nicht aus, sondern die AthletInnen müssen auf die 

Beihilfe von Geldgebern aus der freien Wirtschaft setzen. Sportsponsoring hat im 

Kommunikationsbudget vieler Unternehmen einen hohen Stellenwert. Damit sich 

ein Unternehmen als Sponsor engagiert, müssen bestimmte Voraussetzungen 

gegeben sein. Grundbedingung für ein Sponsorenengagement ist eine 

umfangreiche Medienpräsenz der Sportart bzw. des gesponserten Sportlers bzw. 

der gesponserten Sportlerin. Denn nur dann erhalten die werbetreibenden 

Unternehmen die notwendige Plattform, um den Bekanntheitsgrad ihres Produktes 

oder ihrer Leistung zu erhöhen. Die Medien wiederum berücksichtigen nur 

publikumswirksame Sportarten, da sie auf hohe Einschaltquoten bzw. 

LeserInnenzahlen angewiesen sind, um ihrerseits Werbepartner zu gewinnen und 

damit die Kosten für z. B. Übertragungsrechte zu decken. Hieran wird die 

Dreiecksbeziehung der gesellschaftlichen Teilsysteme Sport, Medien und 

Wirtschaft deutlich: Der Sport profitiert einerseits von den Medien, da er über sie 

erst an die breite Öffentlichkeit gelangt. Andererseits erhält er von Seiten der 

Wirtschaft aufgrund seiner Präsenz in den Medien finanzielle Unterstützung. Für 

die Medien ist der Sport prinzipiell Garant für ein hohes Zuschauerinteresse, 

welches wiederum die Möglichkeit beinhaltet, die Preise für Werbung zu erhöhen. 

Für die werbungtreibende Industrie ist der Sport ein preiswerter Werbeträger, mit 

dem zudem positive Attribute wie Jugendlichkeit und Dynamik assoziiert werden. 
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Generell werden Mannschaftssportarten gegenüber Individualsportarten 

bevorzugt, da sie in der Regel auf ein größeres Zuschauerinteresse stoßen und 

dementsprechend auch eine stärkere Berücksichtigung in den Medien finden. 

Zudem birgt die Unterstützung von EinzelsportlerInnen insofern eine Gefahr, da ihr 

Marktwert sehr stark mit ihrem Alltagsleben verknüpft ist. Weiterhin zeigt sich, 

dass Frauen prinzipiell gegenüber Männern zum Teil noch deutlich benachteiligt 

sind, was die Präsenz in den Medien und – daraus resultierend – die Gewinnung 

von Sponsoren betrifft. Dies liegt in erster Linie in der Historie des Sports 

begründet, der ursprünglich von Männern für Männer erfunden worden war. Auch 

heute werden die Leistungen von Sportlerinnen noch nicht in gleichem Maße 

anerkannt und gewürdigt wie die ihrer männlichen Kollegen. Dies zeigt sich nicht 

zuletzt in der Sportberichterstattung, die Athletinnen und Athleten mitunter auf eine 

sehr unterschiedliche Weise inszeniert: Während dem männlichen Körper Attribute 

zugewiesen werden, die traditionell zum Konstrukt von Männlichkeit und 

gleichzeitig zum Konstrukt von Leistungssport passen, wird die Darstellung von 

Sportlerinnen durch eine doppelte Semiotik getragen: Frauen werden einerseits 

als sportlich aktiv präsentiert, andererseits basiert ihre Darstellung auf Attributen 

weiblicher Schönheit. Dass die Sportberichterstattung den Körper und seine 

Inszenierung als ein Zeichen der Markierung von Geschlecht nutzt, wird 

insbesondere bei der visuellen Inszenierung des Sports deutlich. Während der 

männliche Körper gewissermaßen „wie von selbst“ zum Sport passt, ist der 

weibliche Körper insbesondere dann „stimmig im Bild“, wenn er sportlich und 

schön ist (Hartmann-Tews & Rulofs, 2003, 67f.). Sportler/innen, die nicht den 

allgemein vorherrschenden Vorstellungen von „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ 

entsprechen, werden vielfach erst gar nicht von den Medien präsentiert und haben 

entsprechend auch besonders große Probleme, Sponsoren zu finden. Dies trifft 

insbesondere auf Frauen in traditionellen „Männersportarten“ wie Fußball, Boxen 

oder Ringen zu.  

 

Trotz ihres Objektivitätsanspruchs verzerren die Medien somit die Realität und 

schaffen eine Medienrealität, die auf stereotypen Mustern basiert und vielfach 

entlang traditioneller Hierarchien zwischen den Geschlechtern verläuft. Der von 

den Medien vermittelte Leistungssport erscheint dementsprechend oftmals noch 

als reine „Männersache“. Zwar nähert sich die Berichterstattung über 
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Sportlerinnen und Sportler an, dennoch sind hinsichtlich einiger Aspekte noch 

immer signifikante Geschlechterdifferenzen zu beobachten. Auch von Sponsoren 

werden solche Sportler/innen bevorzugt, die sich gemäß den traditionellen 

Geschlechterrollenklischees in Szene setzen (lassen).  Insbesondere bei der 

Vermarktung von Frauen spielt ein ansprechendes äußeres Erscheinungsbild eine 

bedeutende Rolle. Oftmals steht die Leistung, das zentrale Charakteristikum des 

Subsystems Leistungssport, sogar erst an zweiter Stelle. Athletinnen, die nicht 

dem gängigen Schönheitsideal entsprechen, werden mitunter von Sponsoren 

abgelehnt. Es scheint, dass insbesondere Frauen aus männerdominierten 

Sportarten ihre Weiblichkeit und Attraktivität besonders zu betonen versuchen, um 

als „richtige“ Frau wahrgenommen zu werden und möglicherweise als 

Werbeträgerin interessant zu sein. Zwar wird seit einigen Jahren auch für Männer, 

ganz allgemein und speziell in der Vermarktung, ein attraktives äußeres 

Erscheinungsbild immer wichtiger, jedoch werden diese – im Gegensatz zu den 

Frauen – nicht auf ihr Aussehen reduziert. Es finden sich andererseits aber auch 

Tendenzen einer Vermarktung, die nicht auf traditionellen 

Geschlechtsrollenklischees basiert. Genauso scheint es in den meisten Fällen 

nicht auszureichen, „nur“ attraktiv zu sein. Vielmehr muss auch ein gewisser 

sportlicher Erfolg vorhanden sein. Zu bedenken ist in diesem Kontext stets, dass 

Frauen - und auch Männer – nicht nur „Opfer“ im Rahmen ihrer Vermarktung sind, 

sondern um die Erwartungen verschiedener Interessensgruppen (z. B. Medien, 

Sponsoren, Fans) wissen und auch aktiv an ihrem Image mitwirken (können).  

 

Formen der Vermarktung bestehen heutzutage zahlreiche. Eine vergleichsweise 

„junge“ Möglichkeit, als Sportler/in sein Profil zu schärfen und damit unter 

Umständen Sponsoren auf sich aufmerksam zu machen, besteht in der 

Einrichtung einer persönlichen Homepage im Internet. Webseiten bieten den 

AthletInnen unter anderem die Möglichkeit, ein Bild von ihrer Person und 

Persönlichkeit ohne journalistische Filterung zu vermitteln. Die Konstruktion einer 

Medienrealität, in deren Kontext die Strukturkategorie „Geschlecht“ mitunter von 

großer Relevanz ist, wird auf diese Weise umgangen. Die Selbstdarstellung, 

gewissermaßen Grundlage für eine Vermarktung der eigenen Person, sollte stets 

zielkonform erfolgen. Hier gilt es deshalb unter anderem zu ermitteln, an welche 
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Gruppierungen Top-Sportler/innen ihre persönliche Homepage jeweils 

vordergründig richten.  

 

Während die Ebene der Medienprodukte, die so genannte „Output-Ebene“, im 

deutschsprachigen und anglo-amerikanischen Sprachraum bereits umfangreiche 

Berücksichtigung in der Forschung fand, und auch die Ebene der 

Medienproduktion Eingang in einige Studien erlangt hat, existieren zur „Input-

Seite“, die unter anderem die Eigeninszenierung von SportlerInnen impliziert, 

nahezu keine empirischen Arbeiten. Um Zusammenhänge besser einordnen zu 

können und der Geschlechterforschung im Sport einen Erkenntnisgewinn zu 

verschaffen, erscheint es aber sinnvoll, diese Seite aus wissenschaftlicher 

Perspektive näher zu beleuchten. Interessant ist folglich die Frage danach, 

inwieweit Athletinnen und Athleten in ihrer Eigeninszenierung „Geschlecht“ 

aktualisieren, neutralisieren oder sogar umkehren. Erst wenn Befunde dazu 

vorliegen, lassen sich detailliertere Aussagen darüber treffen, inwieweit die 

Medien (alleinige) „Täter“ dieser Art der Präsentation von SportlerInnen sind, und 

die AthletInnen, insbesondere die Frauen, „Opfer“. Die bis dato einzige 

Untersuchung, die sich mit der Selbstdarstellung von Sportlerinnen und Sportlern, 

speziell auf persönlichen Homepages, aus der Perspektive der 

Geschlechterforschung befasst, ist die Studie von Grupp aus dem Jahr 2001. 

Aufgrund der rasanten Entwicklung des Mediums Internet in den vergangenen 

Jahren erscheint es sinnvoll, die Befunde von vor mehr als sieben Jahren einer 

erneuten Überprüfung zu unterziehen. Zudem ließ die Untersuchung zahlreiche 

Fragen offen, die speziell im Zusammenhang mit der zunehmenden 

Professionalisierung und Kommerzialisierung des (Hoch-)Leistungssports und des 

daraus resultierenden Vermarktungsdrucks für Sportler/innen wie auch für die 

Medien wichtig erscheinen.  Dabei sind speziell auch die Rahmenbedingungen, 

die Spitzensportler/innen in ihrem Handeln beeinflussen (können), von Relevanz. 

 

Die Ausführungen führen zu folgender Hauptfrage der vorliegenden Arbeit: 

 

Wie stellen sich Spitzensportler/innen auf ihren persönlichen Homepages im 
Internet dar? Findet hier explizit oder implizit eine Konstruktion von 
Geschlecht statt? Und wenn ja, warum? 
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Im Einzelnen sollen folgende Aspekte mittels Inhaltsanalyse bzw. Interview (vgl. 

Kap. 5.2.) untersucht werden: 

 

5.1. Forschungsfragen, die mittels Inhaltsanalyse beantwortet werden 
sollen: 
5.1.1. Darstellung auf Textebene 

5.1.1.1. Inszenierung als erfolgreiche/r Sportler/in 

Inwieweit stellen Athletinnen und Athleten ihre sportlichen Leistungen und 

Fähigkeiten auf eine ähnliche bzw. unterschiedliche Art und Weise dar? Nutzen 

Sportlerinnen und Sportler gleichermaßen eine eigene Rubrik zur Darstellung ihrer 

sportlichen Erfolge? Inwieweit weisen die Darstellungen der Informationen 

hinsichtlich Inhalt, Form und Umfang Gemeinsamkeiten oder Unterschiede auf?  

Bei den meisten Athletinnen und Athleten ist die Darstellung und Aufzählung der 

sportlichen Erfolge ein sehr wichtiges Element und bildet den Schwerpunkt der 

Selbstdarstellung. Alle Sportler/innen haben dieses Thema auf ihrer Homepage 

integriert. Grupp (2001, 49f.) ermittelte in ihrer Studie zu persönlichen Homepages 

von Sportlerinnen und Sportlern hinsichtlich der Darstellung des sportlichen 

Erfolgs keine Geschlechterdifferenzen. In den Sportmedien deuten neuere 

Untersuchungen ebenfalls darauf hin, dass Athletinnen und Athleten hinsichtlich 

ihrer Fähigkeiten und sportlichen Leistungen auf Textebene gleich behandelt 

werden (vgl. Rulofs, 2003, 168), und die Darstellung und Analyse der sportlichen 

Leistungen bei beiden Geschlechtern das im Vergleich zu anderen Themen der 

Berichterstattung mit Abstand am meisten beschriebene und wichtigste Thema ist 

(vgl. Rulofs, 2003, 168; Hartmann-Tews & Rulofs, 2002, 132). Eine 

„Entsportlichung“ von Frauen findet somit in der Sportberichterstattung - im 

Unterschied zu früheren Studien (vgl. Kap. 3.3.1.) - nicht mehr statt.  

These 1: Es wird vermutet, dass die Inszenierung der sportlichen Erfolge und 

Leistungen das wichtigste Thema auf der persönlichen Homepage von 

Sportlerinnen und Sportlern darstellt, und sich in der Art der Präsentation dieser 

Fähigkeiten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern 

offenbaren.  
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5. 1.1.2. Darstellung der Komplexität der Leistungssportausübung  

Welchen Stellenwert hat der „sportspezifische Hintergrund“ auf den Webseiten 

von Sportlerinnen und Sportlern? Wie wird dieser von Athletinnen und Athleten 

präsentiert? 

Grupp (2001, 52f.) stellte in Bezug auf den „sportartspezifischen Hintergrund“ in 

einigen Bereichen Unterschiede zwischen Athletinnen und Athleten fest: So 

stellten die Leichtathleten mehr Informationen zur Geschichte, Technik und 

Entwicklung der jeweils ausgeübten Sportart auf ihrer Homepage bereitstellten als 

die Sportlerinnen. Des Weiteren erzählten die Männer mehr über historische 

Begebenheiten und über berühmte Sportler. Aktuelle Untersuchungen zur 

Darstellung der Geschlechter in den Sportmedien ermittelten, dass der 

„sportspezifische Hintergrund“, d. h., Informationen über die Laufbahn der 

Sportler/innen, ihr Training, ihre früheren Erfolge in den Berichten über Frauen 

und Männern in gleichem Umfang und gleich häufig vertreten ist. 

Sportmedizinische Gesichtspunkte und das Thema Kommerzialisierung finden 

jedoch signifikant häufiger bei Männern Berücksichtigung (vgl. Hartmann-Tews & 

Rulofs, 2002, 132).  

These 2: Es wird angenommen, dass die Thematisierung des „sportspezifischen 

Hintergrundes“ individuell sehr verschieden verläuft und zudem hinsichtlich einiger 

Aspekte signifikante Geschlechterdifferenzen auszumachen sind. 

 

5. 1.1.3. Inszenierung von Leistung und Unterhaltung  

Nutzen Sportlerinnen und Sportler gleichermaßen eine separate Rubrik zur 

Inszenierung von sich selbst als Privatperson? Inwieweit weisen die Darstellungen 

der privaten Informationen hinsichtlich Inhalt, Form und Umfang Gemeinsamkeiten 

oder Unterschiede auf? Inwieweit ähneln bzw. unterscheiden sich die Webseiten 

von Athletinnen und Athleten im Hinblick auf die Integration von 

Unterhaltungselementen und Mitmach-Möglichkeiten für Fans? 

In den Sportmedien wächst seit einigen Jahren das Interesse an „bunten“ 

Geschichten über die AthletInnen, speziell über deren Privatleben. Die 

Sportberichterstattung setzt folglich nicht mehr alleine auf die Inszenierung von 

Leistung, sondern beabsichtigt darüber hinaus, zu unterhalten (vgl. Rulofs, 2003, 

171). Auch in der Vermarktung ist die Schaffung eines einzigartigen Images von 

großer Bedeutung. Dies impliziert unter anderem, dass sich ein/e Sportler/in 
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möglichst facettenreich in Szene setzt (vgl. Herbst, 2003). Studien zur Darstellung 

der Geschlechter in den Sportmedien zeigten, dass außersportliche Aspekte 

häufiger bei Frauen thematisiert werden (vgl. Hartmann-Tews & Rulofs, 2002, 

132). Dies führt gemäß der Untersuchungen dazu, dass von den sportlichen 

Leistungen der Frauen abgelenkt wird. Neuere Studien zur Präsentation von 

Athletinnen und Athleten in den Sportmedien machten hingegen hinsichtlich der 

Ansprache außersportlicher Aspekte und den Inhalten der außersportlichen 

Themen im Zusammenhang mit Sportlerinnen bzw. Sportlern keine 

Geschlechterdifferenzen fest (vgl. Rulofs, 2003, 165). Die bislang einzige Studie 

zum Thema persönliche Homepages von SportlerInnen aus 

Geschlechterperspektive kam zu dem Ergebnis, dass sich die Sportler/innen auf 

ihren Webseiten zwar auch von ihrer privaten Seite darstellen, jedoch insgesamt 

verhältnismäßig wenig über persönliche Dinge berichten (vgl. Grupp, 2001, 100). 

Die Präsentation als Privatperson geschieht dabei auf sehr verschiedene Weise 

und in unterschiedlichem Umfang. Geschlechtsbezogene Unterschiede traten 

ebenfalls nicht zutage (vgl. ebd., 51f.). In den nicht sportbezogenen Medien 

werden Frauen und Männern mit unterschiedlichen Themen in Verbindung 

gebracht (vgl. Velte, 1995). Hinsichtlich der Integration von Unterhaltungs- oder 

multimedialen Elementen, bzw. der Einbindung von Fans stellte Grupp (2001) fest, 

dass Athletinnen häufiger als Athleten Musik in ihre Webseite einbetten. 

These 3: Es wird vermutet, dass die Inszenierung als Privatperson bei beiden 

Geschlechtern einen Schwerpunkt auf ihrer persönlichen Homepage darstellt. 

Angenommen werden kann, dass diese Präsentation individuell sehr 

unterschiedlich verläuft, aber keine signifikanten Geschlechterdifferenzen 

ausgemacht werden. Ferner geht die vorliegende Untersuchung davon aus, dass 

sowohl Athletinnen als auch Athleten mit ihrer Webseite auch unterhalten wollen. 
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5.1.2. Visuelle Inszenierung 

5.1.2.1. Stellenwert der visuellen Inszenierung 

Inwieweit gleichen bzw. unterscheiden sich die Webseiten von Athletinnen und 

Athleten hinsichtlich der Anzahl veröffentlichter Bilder? Inwieweit stellen 

Sportlerinnen und Sportler auf diesen Bildern gleichermaßen primär die eigene 

Person dar? Haben beide Geschlechter eine eigene Rubrik zur Präsentation von 

Fotos eingerichtet? Welche Charakteristika weist diese bei Athletinnen und 

Athleten hinsichtlich ihres Umfangs, ihrer Struktur und den in ihr veröffentlichten 

Fotomotiven auf?  

Fotos stellen visuelle Attraktionen dar und lenken die Aufmerksamkeit der 

Betrachter/innen in besonderem Maße. Während frühere Studien zur Darstellung 

der Geschlechter in den Sportmedien zeigten, dass insbesondere Berichte über 

den Frauensport häufig visuell „aufgelockert“ werden (vgl. Ropers, 2000, 82ff.; 

Duncan, Messner & Williams, 1991, 3, 8; Klein, 1986, 125ff.), weisen aktuellere 

Untersuchungen eine häufigere Illustration der Berichte über Sportler nach (vgl. 

Rulofs, 2003, 166). Eine persönliche Homepage im Internet bietet nahezu 

unbegrenzte Möglichkeiten, die eigene Person visuell in Szene zu setzen. Bei der 

Selbstdarstellung auf persönlichen Homepages von AthletInnen gestaltet sich die 

Bebilderung analog zu älteren Befunden aus der Sportpresse: Grupp (2001, 60, 

97) zufolge veröffentlichen Frauen im Durchschnitt mehr Fotos als Männer, wobei 

allerdings die Anzahl der Fotos pro Homepage stark variierte. Studien zur 

Vermarktung von SportlerInnen zeigen, dass bei Frauen im Hinblick auf die 

Gewinnung von Sponsoren das äußere Erscheinungsbild eine weitaus größere 

Rolle spielt als bei Männern (vgl. Bertling & Schaaf, 2007; 147, Scheer, 2004). 

Ganz generell ist in unserer Gesellschaft das Aussehen für Frauen wichtiger als 

für Männer (vgl. Gern, 1992). Mittels Fotos kann dieses entsprechend präsentiert 

werden. 

These 4: Die vorliegende Arbeit geht von der These aus, dass sowohl 

Sportlerinnen als auch Sportler eine separate Fotogalerie auf ihrer persönlichen 

Homepage eingerichtet haben. Allerdings wird vermutet, dass Athletinnen 

einerseits ihre Webseite insgesamt und andererseits auch ihre Fotogalerie 

durchschnittlich mit bedeutsam mehr Bildern illustrieren als Männer. Genauso 

werden Geschlechterdifferenzen in Bezug auf den Aufbau diese Galerie und die in 

ihr verwendeten Fotomotive erwartet.  
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5.1.2.2. Inszenierung als erfolgreiche/r Sportler/in  

Inwieweit stellen Athletinnen und Athleten ihre sportlichen Leistungen und 

Fähigkeiten auf eine ähnliche bzw. unterschiedliche Art und Weise dar? Nutzen 

Sportlerinnen und Sportler gleichermaßen Fotos, auf denen sie jubelnd zu sehen, 

sind, zur Darstellung ihrer sportlichen Erfolge und Leistungen? Welchen Eindruck 

vermitteln die Bilder dem User von der dargestellten Person? Präsentieren sich 

Athletinnen und Athleten gleichermaßen in sportlicher Aktion?  

Studien zeigen, dass in den Sportmedien Jubelmotive existieren, die 

ausschließlich zur Präsentation des eines Geschlechts und nicht umgekehrt 

eingesetzt werden (vgl. Rulofs, 2003, 130ff.). Damit verbunden ist die Feststellung, 

dass sich Frauen auf Fotos, die sie unmittelbar nach einem Sieg oder bei der 

Siegerehrung zeigen, deutlich verhaltener freuen als ihre männlichen Kollegen 

(vgl. ebd., 130ff.). Sportlerinnen sind nicht triumphierend abgebildet, sondern 

vielmehr als bescheidene Siegerinnen, wohingegen die Männer Kraft und 

Ausgelassenheit vermitteln. Diese Darstellungsweise  erscheint im Hinblick auf die 

werbliche Anschlusskommunikation unvorteilhaft (vgl. Bertling & Schaaf, 2007). In 

Bezug auf die Präsentation als aktive/r Sportler/in zeigt sich, dass Männer auf 

ihrer persönlichen Homepage zwar häufiger in einem durch Sport bestimmten 

Umfeld und während sportlicher Aktion dargestellt als Frauen, wohingegen jene 

häufiger in einer außersportlichen Situation abgebildet werden, jedoch ist dieser 

Unterschied nicht signifikant (vgl. Grupp, 2001, 73). Dieser Befund steht im 

Gegensatz zu Ergebnissen zahlreicher Studien zur Präsentation der Geschlechter 

in den Sportmedien, die nachwiesen, dass Frauen seltener als Männer aktiv - und 

folglich korrespondierend mit dem weiblichen Stereotyp (Passivität) - in Szene 

gesetzt werden (vgl. Rulofs 2003, 169; Hartmann-Tews & Rulofs, 2003, 49). 

Stenull (2003, 137) stellte sogar fest, dass im Vermarktungsinstrument Kalender 

auf den Sportfotografien Athletinnen im Vergleich zu Athleten häufiger aktiv 

präsentiert werden. Auf den inszenierten wird Aktivität in erster Linie in 

„geschlechtstypischen“ Sportarten präsentiert.  

These 5: Vermutet werden kann, dass sich auf persönlichen Homepages sowohl 

Sportlerinnen als auch Sportler in einem positiven Sinne als erfolgreiche 

Menschen darstellen. Angenommen wird zudem, dass sich Athletinnen und 

Athleten auf ihren persönlichen Webseiten gleichermaßen in sportlicher Aktion 

präsentieren.  
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5.1.2.3. Geschlechtsrollenklischees  

Inwieweit lenken Sportlerinnen und Sportler gleichermaßen den Fokus auf ihr 

äußeres Erscheinungsbild? Orientiert sich die fotografische Inszenierung von 

Sportlerinnen und Sportlern an traditionellen Geschlechterrollenklischees, d. h., 

werden bei Frauen Attraktivität und Weiblichkeit speziell betont und bei Männern 

Kraft und Stärke hervorgehoben? Welche Rolle spielt Erotik bei der 

Selbstdarstellung von Sportlerinnen und Sportlern auf persönlichen Homepages? 

Durch die vergleichsweise gesichtsbetonte Darstellung von Frauen und die damit 

verbundene Fokussierung des äußeren Erscheinungsbildes werden die 

Athletinnen auf ihr Aussehen reduziert und ihre Kompetenzen in den Hintergrund 

gerückt (vgl. Otto, 2006, 106f.; Rose, 2001, 82f.; Ropers, 2000, 117ff.; Klein, 

1986). Zugleich zeigt sich in der visuellen Präsentation von Frauen und Männern 

in den Sportmedien häufig eine Orientierung an traditionellen 

Geschlechtsrollenklischees. Dies impliziert unter anderem, dass Athletinnen 

sportlich und schön sein müssen, um Berücksichtigung in der Berichterstattung zu 

finden (vgl. Hartmann-Tews & Rulofs, 2003, 67f.; Faulstich, 2000, 196), 

wohingegen bei Athleten dafür eine gute Leistung ausreicht. Auch Strategien zur 

Vermarktung von Spitzensportlerinnen basieren häufig auf gängigen 

Geschlechterstereotypen (vgl. Scheer, 2004, 92). Ähnlich wie in den Sportmedien 

spielt somit auch bei der Sponsorengewinnung das Aussehen von Frauen eine 

weitaus größere Rolle als das von Männern, wohingegen  bei Sportlern die 

Vermarktungsstrategie auf der Leistung aufgebaut wird. Prinzipiell ist bei 

Athletinnen speziell die Betonung von Weiblichkeit und Attraktivität gefragt.  

Wie die einzige Studie zum Thema persönliche Homepages von Sportlerinnen und 

Sportlern aus Geschlechterperspektive ergab, kommt es auch im Medium Internet 

zu einer Betonung und Ästhetisierung des Frauenkörpers sowie zu einer 

Herausstellung von Weiblichkeit und Attraktivität. Allerdings präsentieren sich 

auch zunehmend mehr Sportler körperbetont (vgl. Grupp, 2001, 98). In den 

Sportmedien werden die Körper von Männern häufig auf eine überzogene Art 

präsentiert und in ein imposantes Licht gerückt (vgl. Rulofs, 2003; Duncan & 

Messner, 1998). In Sportkalendern sind Geschlechterrollenklischees auf 

inszenierten Bildern zwar vermehrter vorhanden als auf Sportfotografien, 

insgesamt jedoch auch hier nur partiell (vgl. Stenull, 2003). Auffällig ist, dass 

hierbei stereotype Darstellungsweisen vielfach umgedreht werden, so dass 
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weibliche Eigenschaften bei der Präsentation von Männern und männliche bei der 

von Frauen zu finden sind. Auf Sportfotografien finden sich kaum Darstellungen 

von Sportlerinnen und Sportlern in gängigen Geschlechterrollenklischees (vgl. 

Stenull, 2003, 139).  

In der Sportberichterstattung – wie auch in der Vermarktung – ist mitunter auch 

Erotik von Bedeutung. Dazu zählt z. B., dass die Medien „verbotene Einblicke“ 

gewähren (vgl. Hartmann-Tews & Rulofs, 2003, 53, Hartmann-Tews & Rulofs 

2002, 133; Hartmann-Tews, 1998, 22f.; Duncan, 1990; Klein, 1986). Auf 

persönlichen Homepages präsentieren sich Sportler/innen nur selten in einem 

erotischen Kontext (vgl. Grupp, 2001, 86f.), jedoch gibt es sowohl Frauen als auch 

Männer, die einen erotischen Kontext schaffen. Intime Einsichten werden kaum 

gewährt, wenn dann aber etwas häufiger bei Frauen als bei Männern. Stenull 

(2003) zufolge werden Frauen in Sportkalendern vergleichsweise nicht häufiger in 

einem erotischen Kontext abgebildet als Männer. Dabei zeigt sich, dass 

insbesondere auf den inszenierten Fotos auf eine erotische Darstellungsweise 

zurückgegriffen wird. 

These 6: Es wird angenommen, dass Sportlerinnen auf ihren persönlichen 

Homepages ebenfalls ihr äußeres Erscheinungsbild betonen. Vermutet werden 

kann darüber hinaus, dass auch Sportler ihr Aussehen herausstreichen, allerdings 

in geringerem Maße. Eine besondere Betonung von Weiblichkeit wird für 

Sportlerinnen aus „Männersportarten“ angenommen. Die vorliegende Arbeit geht 

ferner davon aus, dass auf persönlichen Webseiten Erotik durchaus eine Rolle 

spielt, und erotisierende Darstellungen häufiger bei Frauen als bei Männern und 

zahlreicher bei Athletinnen aus männlich konnotierten Sportarten als bei jenen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten vorkommen. 
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5.1.2.4. Männlichkeits- und Weiblichkeitsrituale  

Inwieweit kommen auf den Fotos Männlichkeits- und Weiblichkeitsrituale zum 

Ausdruck?  

Körpersprache eignet sich besonders für die Konstruktion hierarchischer 

Zweigeschlechtlichkeit. Bestimmte non-verbale Signale werden durch 

gesellschaftliche Konventionen jeweils einem Geschlecht zur ausschließlichen 

Benutzung zugewiesen, sie sind folglich unumkehrbar. Zahlreiche Studien zeigen, 

dass sich die Inszenierungen der Geschlechter auf Fotos häufig stark an diesen 

stereotypen Mustern orientieren (vgl. Otto, 2006; Mühlen-Achs, 1998). Es fällt in 

Untersuchungen im Sportbereich allerdings auch auf, dass insbesondere auf 

Fotos, die sportliche Aktionen zeigen, die weiblichen Geschlechterstereotype 

häufig durchbrochen und die Frauen in Posen präsentiert werden, die dem 

stereotyp männlichen Bewegungsrepertoire zuzuordnen sind. Auch Grupp (2001, 

95f.) wies auf persönlichen Homepages von Sportlerinnen und Sportlern in einigen 

Bereichen geschlechtsspezifische Unterschiede in der Darstellung nach, zeigte 

andererseits aber auch Gemeinsamkeiten auf. Gleiches gilt für die Studie von 

Stenull (2003) zu Sportkalendern.  

These 7: Für die vorliegende Arbeit wird angenommen, dass auf den Fotos 

durchaus Männlichkeits- und Weiblichkeitsrituale zum Ausdruck kommen. 

Vermutet wird, dass dies insbesondere auf Fotos der Fall ist, auf denen keine 

sportliche Aktion gezeigt wird.  
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5.1.2.5. Frauen in „Männersportarten“ 

Inwieweit setzen sich Athletinnen aus „Männersportarten“ und jene aus Sportarten 

ohne geschlechtsspezifische Konnotation gleichermaßen als sportliche, sportlich 

aktive und sportlich erfolgreiche Persönlichkeiten in Szene? Welche Relevanz hat 

die Herausstellung von Weiblichkeit in männerdominanten Sportarten? Inwieweit 

kommen erotisierende Darstellung gleichermaßen bei Athletinnen aus 

„Männersportarten“ und jenen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten vor? 

Zunehmend mehr Athletinnen betreiben heutzutage Sportarten, die im 

Alltagsverständnis männlich konnotiert sind, und in denen lange Zeit 

ausschließlich Sportler Wettkämpfe bestreiten durften. Dennoch ist es vor dem 

Hintergrund der konventionellen Vorstellungen über Frauen nach wie vor 

ungewöhnlich, wenn Frauen Sportarten wie Fußball, Boxen oder Ringen ausüben 

(vgl. Kleindienst-Cachay & Heckemeyer, 2008, 45; Rulofs, 2003; Pirinen, 1997). 

Dies liegt darin begründet, dass die Einhaltung weiblicher Rollenklischees 

grundsätzlich schon zumeist nicht mit leistungssportlicher Aktivität zu vereinbaren 

ist, und dies für Athletinnen in „Männersportarten“ umso stärker gilt. Jene 

Sportlerinnen sind entsprechend gefordert, sich „männliche“ Verhaltensweisen 

anzueignen und gleichzeitig hinzunehmen, dass sich ihr Körper ggf. vom 

traditionellen, weiblichen Schönheitsideal wegentwickelt (vgl. Kap. 3.2.1.). Studie 

zeigten, dass viele Athletinnen aus männlich konnotierten Sportarten Angst haben, 

in ihrem äußeren Erscheinungsbild nicht dem gesellschaftlich geforderten 

Frauenbild zu entsprechen und in Konsequenz unter einem Mangel an sozialer 

Anerkennung leiden zu müssen (vgl. Kleindienst-Cachay & Heckemeyer, 2006; 

Kleindienst-Cachay & Kunzendorf, 2003; Gieß-Stüber, 2000).  

Von den Medien werden Athletinnen aus „geschlechtsuntypischen“ Sportarten in 

stärkerem Maße ausgeblendet (Rulofs, 2003, 29) und ihre Leistungen im 

Gegensatz zu den Leistungen anderer Sportlerinnen auf ambivalente Weise 

inszeniert (vgl. ebd., 175). Die mangelnde Anerkennung der Leistung der 

Sportlerinnen aus männlich konnotierten Sportarten spiegelt sich auch in der 

vergleichsweise geringen Zuschauerresonanz an den Sportstätten wider. 

Untersuchungen belegen, dass Athletinnen aus „Männersportarten“ folglich in 

besonderem Maße, mittels des Einsatzes von „Gendersymbolen“, ihre 

Weiblichkeit betonen, um zum Ausdruck zu bringen, dass sie doch eine „richtige 

Frau“ sind (vgl. Nagel, 1999, 37). Dies scheint speziell in außersportlichen 
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Situationen von Bedeutung zu sein (vgl. Kleindienst-Cachay & Heckemeyer, 2008, 

47).  

Im Rahmen ihrer Vermarktung scheinen Athletinnen aus „Männersportarten“ 

ebenfalls bestrebt zu sein, in besonderem Maße ihre Weiblichkeit zu zeigen, damit 

sie die für potenzielle Sponsoren notwendige Aufmerksamkeit erlangen Scheer 

(2004, 80ff., 96). Vielfach wird die jeweilige Sportlerin sogar zunächst als „Frau“ in 

der Öffentlichkeit bekannt gemacht (vgl. Nagel, 1999, 35). Die Studie von In 

Sportkalendern präsentieren sich AthletInnen speziell in „Männersportarten“ 

entlang stereotyper Geschlechtervorstellungen  (vgl. Stenull, 2003, 147). Dies 

impliziert u. a. auch die Darstellung der Frauen in Verbindung mit Erotik und 

Nacktheit.  

These 8: Es wird angenommen, dass Athletinnen aus „Männersportarten“ auf ihrer 

persönlichen Homepage in besonderem Maße auf ihre sportlichen Leistungen und 

Fähigkeiten aufmerksam machen. Ferner geht die vorliegende Untersuchung 

davon aus, dass Frauen aus jenen Sportarten ihre Weiblichkeit stärker 

hervorheben als Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten. Vermutet wird 

darüber hinaus, dass erotisierende Darstellungen häufiger bei Frauen aus 

männlich konnotierten Sportarten zu beobachten sind. 
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5.2. Forschungsfragen, die über die leitfadengestützten Interviews (vgl. Kap. 
6.5.2., 8.2.) beantwortet werden sollen: 
Übergeordnete Frage: Welche Bedingungen veranlassen die Sportler/innen, sich 

so darzustellen, wie sie es tun? 

 

5.2.1. Rahmenbedingungen 

1. Seit wann existiert die persönliche Homepage? 

2. Wer hatte die Idee zur Einrichtung der Webseite?  

3. Zu welchem Zweck wurde die persönliche Homepage eingerichtet? 

4. Welche Zielgruppe/n sollen mit der Webseite angesprochen werden?  

5. Von wem und nach welchen Kriterien werden die Inhalte der persönlichen 

Homepage ausgewählt? 

6. Von wem werden die Inhalte grafisch und technisch umgesetzt? 

 

5.2.2. Darstellung 

1. Wie sieht sich der bzw. die Sportler/in selbst im Netz dargestellt? 

 

5.2.3. Konfrontation mit den empirischen Befunden: 

1. Aus welchen Gründen stellt sich der bzw. die Sportler/in so dar, wie er bzw. sie 

es auf seiner bzw. ihrer persönlichen Homepage tut? 

 

Um Unterfragen dieser übergeordneten Themenbereiche nachzuvollziehen, sei 

auf den Leitfaden im Anhang dieser Arbeit verwiesen.  
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6. Beschreibung der Untersuchung 
 

Die Forschungsfragen dieser Untersuchung werden mittels einer mehrstufigen 

Vorgehensweise, die unterschiedliche Erhebungs- und Auswertungsmethoden 

umfasst, bearbeitet. Damit verbindet sich die Zuversicht, in diesem noch jungen 

Forschungsfeld zu neuen Einsichten zu gelangen, die auch für zukünftige Studien 

eine solide Basis darstellen können. Einerseits findet eine quantitative und 

qualitative Inhaltsanalyse von persönlichen Homepages von Sportlerinnen und 

Sportlern (Phase 1) Anwendung, andererseits dient ein leitfadengestütztes 

Interview (Phase 2) als Methode zur Klärung der Forschungsfragen.  

 

Ein mehrmethodisches Vorgehen erscheint notwendig, um die in Kap. 5. 

aufgeführte/n Fragestellung/en erschöpfend klären zu können: Die vorliegende 

Arbeit verfolgt das Ziel, auch Kausalzusammenhänge aufzudecken und zu 

erforschen, welche Strukturen und Bedingungen die Sportler/innen dazu 

veranlassen, sich so zu inszenieren, wie sie es im Internet tun188. Erst die 

Kombination aus Inhaltsanalyse und Interview ermöglicht es, über die reine 

Deskription von Inhalten hinaus auch die Motive und Zielsetzungen, die mit diesen 

Inhalten verbunden sind, zu ermitteln.  

 

6.1. Untersuchungsgegenstand 
Untersuchungsgegenstand waren 32 persönliche Homepages von 

Spitzensportlerinnen und –sportlern, die im deutschen Leistungssportsystem 

verankert sind. Diese Anzahl ergab sich aus forschungspragmatischen Gründen. 

Eine Analyse, die sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit AthletInnen in ihrer 

Selbstdarstellung Geschlechterdifferenzen konstruieren, muss darauf achten, dass 

jeweils zu gleichen Anteilen Webseiten von Frauen und von Männern untersucht 

werden. Aus diesem Grund wurden 16 Onlinepräsenzen von Sportlerinnen und 16 

von Sportlern ausgewählt. Da eine Untersuchung von Webseiten aus nur einer 

oder zwei Sportarten möglicherweise Verzerrungen in den Ergebnissen bedingt, 

erschien es für die vorliegende Studie notwendig, persönliche Homepages aus 

deutlich mehr Sportarten zu berücksichtigen. Zudem erfolgte eine Differenzierung 

der Sportarten in zwei Sportartengruppen. Diese war erforderlich, damit alle 
                                          
188 Dieser Ansatz stellt einen wesentlichen Unterschied zu der „Pilot-Studie“ von Grupp (2001) dar, 
in der ausschließlich inhaltsanalytisch vorgegangen wurde.  
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Forschungsfragen erschöpfend beantwortet werden konnten. Letztlich gingen 

Homepages aus acht Sportarten in die Analyse ein, wobei pro Sportart jeweils 

zwei Webseiten von Frauen und zwei von Männern berücksichtigt wurden und 

sich die acht Sportarten zu gleichen Teilen auf „männlich konnotierte“ und 

„geschlechtsneutrale“ Sportarten verteilten189. Berücksichtigt wurden 

ausschließlich olympische Sportarten bzw. Disziplinen, mit Ausnahme der Sportart 

Boxen190. Die persönlichen Homepages der 32 AthletInnen wurden komplett 

untersucht, d. h., alle Unterseiten und sämtliche Fotos gingen in irgendeiner Weise 

in die Analyse ein.  

 

Aufgrund der relativ geringen Fallzahl erhebt die vorliegende Studie keinen 

Anspruch auf Representativität. Sie verfolgt jedoch das Ziel, zumindest 

Tendenzen aufzuzeigen und bisherige Erkenntnisse aus den Bereichen 

„persönliche Homepages von SportlerInnen“, „Selbstdarstellung/-vermarktung von 

SportlerInnen“ und „soziale Konstruktion von Geschlecht im Sport“ zu erweitern. 

Diese können wiederum die Basis für weitere Forschungsarbeiten darstellen.  

 

6.2. Zusammensetzung des Untersuchungsmaterials 
Um den Anforderungen an eine wissenschaftliche Studie gerecht zu werden, d. h., 

in diesem Fall, eine Stichprobe zu gewährleisten, in der zum einen die sich selbst 

darstellenden Personen in etwa miteinander vergleichbar sind, und ferner die 

Untersuchung wiederholbar zu machen, wurde bei der Auswahl der Stichprobe 

großer Wert auf Objektivität und Systematik gelegt. Vor diesem Hintergrund 

wurden zahlreiche Kriterien aufgestellt, welche einerseits die Onlinepräsenzen und 

andererseits die Sportarten, die in die Analyse eingingen, erfüllen mussten (vgl. 

Tab. 1): 

                                          
189 Dies stellt einen weiteren bedeutsamen Unterschied zu der bisher einzigen vorliegenden 
Untersuchung zu dieser Thematik dar: Von Grupp (2001) wurden nur Homepages von 
SportlerInnen aus zwei Sportarten in die Untersuchung einbezogen, die beide als 
„geschlechtsneutral“ zu bezeichnen sind. Auch die Fallzahl ist bei der vorliegenden Untersuchung 
höher (32 statt 20 bei Grupp, 2001). 
190 Boxen ist die einzige Sportart, in der bei Olympischen Spielen ausschließlich Männer zu den 
Wettkämpfen zugelassen sind. Sie schien aber für die Untersuchung aufgrund ihrer besonders 
starken Konnotation als „Männersportart“ sehr interessant und wurde deshalb in die Analyse 
aufgenommen. Die Auswahl der Sportarten wird im folgenden noch näher im Detail erläutert. 
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 Persönliche Homepages 
 

Sportarten 

Nationalbezug/ 
Leistungssportsystem 

• Sie mussten von SportlerInnen 
stammen, die im deutschen 
Leistungssportsystem verankert 
sind. 

• Sie mussten (auch) 
deutschsprachig sein. 

 

Leistungsniveau/ 
Aktivitätsgrad/ 
Erfolgsgrad 

• Die Sportler/innen, welche die 
Homepages betreiben, mussten 
zum Zeitpunkt der Untersuchung 
noch aktiv sein, 
Hochleistungssport betreiben 
und Wettkämpfe auf 
internationaler Ebene bestreiten. 

• Die Betreiber/innen der 
Homepages mussten zum 
Zeitpunkt der Untersuchung in 
einem der beiden höchsten 
Kader ihres jeweiligen 
Bundesverbandes gelistet sein. 

• Es mussten für beide 
Geschlechter internationale 
Wettkämpfe etabliert sein. 

• Es musste ein gewisses 
Leistungsniveau vorhanden 
sein bei den deutschen 
AthletInnen, deren Webseiten 
untersucht werden 
(mindestens nationale Spitze). 

• Die Leistungsklasse sollte bei 
allen Sportarten möglichst 
homogen sein. 

• Frauen und Männer in 
derselben Sportart sollten – 
bezogen auf die deutschen 
AthletInnen – in etwa gleich 
gute Leistungen (international) 
bringen bzw. gleich erfolgreich 
sein. 

Geschlechtsspezifik/ 
Konnotation 

• Sie mussten jeweils zur Hälfte 
von Sportlerinnen und von 
Sportlern stammen.  

• Die Hälfte der Webseiten musste 
von SportlerInnen stammen, die 
in „Männersportarten“ aktiv sind, 
die andere Hälfte von 
AthletInnen, die 
„geschlechtsneutrale“ Sportarten 
ausüben. 

• Es mussten Sportarten sein, in 
denen mindestens zwei 
Frauen und zwei Männer eine 
persönliche Webseite 
betreiben. 

Mediale Präsenz • Die Hälfte der Webseiten musste 
von SportlerInnen stammen, die 
eine „mediale Hauptsportart“ 
betreiben, die andere Hälfte von 
AthletInnen, die eine „mediale 
Randsportart“ ausüben.   

• Es sollte jeweils mindestens 
eine mediale Randsportart und 
eine mediale Hauptsportart in 
die Untersuchung einbezogen 
werden.  

Individualität/ 
Teamwork 

• Die Betreiber/innen der 
Homepage mussten eine 
Webseite alleine betreiben, d. h., 
nicht z. B. mit einem 
Teamkollegen bzw. einer 
Teamkollegin gemeinsam. 

• Es sollte aus beiden 
Kategorien 
(„geschlechtsneutrale Sportart“ 
und „Männersportart“) jeweils 
eine Mannschaftssportart in 
die Untersuchung einbezogen 
werden. 

Tab. 1: Anforderungen an die Onlinepräsenzen und die Sportarten, um für die vorliegende 
Untersuchung potenziell berücksichtigt zu werden. 
 

Die Klassifizierung in „geschlechtsneutrale“ und „Männersportarten“ ist insofern 

von besonderer Relevanz, da bisherige empirische Studien zur Darstellung der 

Geschlechter in den Sportmedien bzw. zu Frauen in Männersportarten zeigten, 

dass Athletinnen, die in männlich dominierten Sportarten aktiv sind, häufig eine 
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andere Behandlung erfahren als Athletinnen in Sportarten ohne 

geschlechtsspezifische Konnotation. In der vorliegenden Arbeit soll entsprechend 

der Frage nachgegangen werden, inwieweit die Selbstdarstellung der 

Sportler/innen je nach Konnotation der ausgeübten Sportart Eigenheiten aufweist. 

Die Klassifizierung der Sportarten, die in die vorliegende Studie eingehen, in 

„männlich konnotierte“ und „geschlechtsneutrale“ erfolgte in Anlehnung an die 

Abgrenzung von Kleindienst-Cachay & Kunzendorf (2003, 121; vgl. Kap. 3.2.1.). 

 

Die Selbstdarstellung der AthletInnen wird in der vorliegenden Arbeit in einigen 

Kategorien zudem darauf hin analysiert, inwieweit das Ausmaß der Präsenz der 

ausgeübten Sportart in den Medien die Art und Weise der Eigeninszenierung auf 

einer persönlichen Homepage bestimmt. Als „medial stark repräsentierte 

Sportarten“ werden in der vorliegenden Studie jene Sportarten definiert, über die 

in regelmäßigen Abständen berichtet wird, bzw. die – sofern es sich um saisonal 

abhängige Sportarten handelt – zumindest während ihrer jeweiligen Saison 

kontinuierlich in den Medien präsent sind. Die Sportarten, welche als „medial eher 

unterrepräsentiert“ klassifiziert werden, finden prinzipiell lediglich bei 

Großereignissen (z. B. WM, EM) bzw. zum Saisonabschluss in den Medien 

Berücksichtigung191.  

 

Aufgrund der Vielzahl an Kriterien, welche die Webseiten, die für die 

Untersuchung prinzipiell in Frage kamen, erfüllen mussten, gestaltete sich deren 

Auswahl nicht ganz unproblematisch. Die Hauptprobleme bestanden darin, dass: 

 

• die Kader-Stufen/-Bezeichnungen in den unterschiedlichen olympischen 

Sportarten nicht einheitlich waren bzw. gar keine Kader existieren (Boxen), 

• in manchen Sportarten nicht mindestens zwei Männer und zwei Frauen dem A- 

oder B-Kader angehörten,  

• zum Zeitpunkt der Auswahl der Stichprobe in vielen Sportarten nicht 

mindestens zwei Frauen und zwei Männer, die dem A- oder B-Kader 

angehörten bzw. in einem anderen System Ranghöchste waren, eine 

persönliche Webseite betrieben, 
                                          
191 Im Prinzip müsste auch innerhalb mancher Sportarten auch noch zwischen Frauen und 
Männern unterschieden werden, da z. B. der Männerfußball noch deutlich stärker in den Medien 
präsent ist als der Frauenfußball. In solchen Fällen wurde die Sportart insgesamt hinsichtlich ihrer 
Attraktivität für die Medien eingeschätzt. 
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• immer auf eine gleiche Anzahl Webseiten von AthletInnen aus 

„Männersportarten“ und aus „geschlechtsneutralen“ bzw. von AthletInnen aus 

medial stark repräsentierten und aus medial eher unterrepräsentierten 

Sportarten geachtet werden musste. 

 

Hinzu kamen methodische Probleme, die ganz allgemein mit wissenschaftlichen 

Untersuchungen im/zum Medium Internet verbunden sind: Das Internet zeichnet 

sich durch eine dezentrale Organisationsstruktur aus und unterliegt zudem einem 

ständigen Wandel (vgl. Kap. 4.3.). Daraus resultieren Schwierigkeiten bei der 

Datenerhebung, hinsichtlich des Anspruchs auf Repräsentativität und demzufolge 

auch der Aussagekraft solcher Studien (vgl. Welker, 2005, 133; Schütz et al., 

2003, 249f.; Roser & Schönemann, 1999, 16f.). Eine  Grundgesamtheit im 

wissenschaftlichen Sinn existiert im Internet, entsprechend auch im Themenfeld 

„persönliche Homepages von Spitzensportlerinnen und –sportlern“, nicht192. 

 

6.3. Vorgehensweise bei der Auswahl der Webseiten 
Für die vorliegende Studie wurden zunächst die Namen der A- und B-Kader-

AthletInnen aller olympischen Sportarten ermittelt. Anschließend erfolgte eine 

Recherche im Internet, welche dieser SportlerInnen eine persönliche Webseite 

betreiben. Da dies in vielen Sportarten nicht mindestens jeweils zwei Frauen und 

Männer betraf, konnten diese Sportarten direkt ausgeschlossen werden. Sofern 

mehr als jeweils zwei weibliche und männliche Personen aus dem höchsten Kader 

bzw. der obersten Leistungsstufe des jeweiligen Systems eine persönliche 

Homepage betrieben, gingen die - zum Zeitpunkt der Auswahl - jeweils zwei 

erfolgreichsten Frauen und Männer in die Auswahl ein. Als Referenz dienten in 

diesen Sportarten die Platzierung beim letzten Großereignis (Schwimmen, 

Ringen), die höchste Anzahl an Länderspielen (Fußball, Volleyball), die meisten 

Siege (Boxen) oder die höchste Platzierung in der letzten Weltcupsaison (Biathlon, 

Rennrodeln). Diese „Erfolgsermittlung“ geschah an zwei aufeinanderfolgenden 

Tagen (21./22.05.2007), wobei jede Sportart jeweils an einem Tag komplett 

                                          
192 Nicht alle AthletInnen betreiben eine persönliche Webseite, bzw. es ist nicht exakt feststellbar, 
wie viele Sportler/innen überhaupt über eine Onlinepräsenz verfügen. Einen ersten Ansatz, 
deutsche Spitzensportler/innen mit einer persönlichen Homepage unter wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten zu erfassen, lieferte Seewald (2006). Die Diplomarbeit bezieht sich auf die 
Gruppe deutscher Olympiateilnehmer/innen. 
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überprüft wurde, um eine Vergleichbarkeit der AthletInnen miteinander zu 

gewährleisten.  

 

Aus folgenden Sportarten193 gingen letztlich jeweils zwei Athletinnen und Athleten 

mit ihrer jeweiligen persönlichen Homepage in die Studie ein:  

 
als „geschlechtsneutrale“: 

 
als männlich konnotierte: 

Biathlon: medial stark repräsentiert, 
Individualsportart194 

Boxen: medial stark repräsentiert, 
Individualsportart 

Schwimmen: medial eher 
unterrepräsentiert, 
Individualsportart 

Fußball:  medial stark repräsentiert, 
Mannschaftssportart 

Volleyball: medial eher 
unterrepräsentiert, 
Mannschaftssportart 

Rennrodeln: medial stark repräsentiert, 
Individualsportart 

Weitsprung: medial eher 
unterrepräsentiert, 
Individualsportart 

Ringen: medial eher unterrepräsentiert, 
Individualsportart 

Tab. 2: Für die vorliegende Untersuchung ausgewählte Sportarten. 

 

Die Auswahl der Webseiten in den einzelnen Sportarten gestaltete sich nach 

folgendem Prinzip: 

 

6.3.1. Biathlon 

Im Biathlon diente die Kadereinteilung des Deutschen Skiverbandes (Stand: Mai 

2007, abgerufen am 21.05.2007 unter www.ski-online.de) als erste Referenz. Es 

stellte sich heraus, dass speziell in dieser Sportart sehr viele AthletInnen eine 

Onlinepräsenz eingerichtet haben. Deshalb wurden die Ergebnisse der 

Weltcupsaison 2006/2007 (abgerufen am 21.05.2007 unter 

www.biathlonworld.com) zur Ermittlung des bzw. der Erfolgreichsten genutzt. Aus 

dem höchsten Kader gingen entsprechend die beiden Webseiten-Betreiber/innen 

in die Untersuchung ein, die im Weltcup die beste Platzierung erreicht hatten. 

 

                                          
193 Einen Spezialfall stellt die Sportart Leichtathletik dar: Aufgrund ihrer Diversifikation in mehr als 
ein Dutzend Disziplinen, wurde sie nicht als gesamte Sportart gesehen, sondern alle Disziplinen 
einzeln betrachtet. Einzig eine ausgewogene Verteilung der medialen „Hauptsportarten“ und 
medialen „Randsportarten“ auf die Sportartengruppen „geschlechtsneutrale“ und „männlich 
konnotierte“ konnte nicht gewährleistet werden. Aus den genannten Gründen wäre es schwierig 
geworden, noch mehr Webseiten in die Untersuchung einzubeziehen. Zudem spielte die Tatsache, 
dass die Verfasserin der vorliegenden Arbeit die Untersuchung alleine durchführte. 
194 Wenngleich in dieser Sportart, wie auch im Schwimmen, Rennrodeln und Ringen, gelegentlich 
Mannschaftswertungen (z. B. Staffelwettkampf, Mixed-Wettkampf) vorgenommen werden, so ist 
diese Sportart keine Mannschaftssportart wie Fußball oder Handball im klassischen Sinn.   
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6.3.2. Boxen 

Als Grundlage diente die Deutsche Rangliste der Profiboxer/innen (Stand: Mai 

2007, abgerufen am 21.05.2007 unter www.german-boxing.de). Darüber wurde 

zunächst in jeder Gewichtsklasse der bzw. die höchstplatzierte deutsche Boxer/in 

ermittelt. Bei den jeweils Besten in ihrer Gewichtsklasse wurde schließlich 

überprüft, ob sie eine persönliche Homepage betreiben. Da dies mehr als zwei 

Frauen und zwei Männer betraf, wurden weiterhin die gewonnenen Profikämpfe 

zugrunde gelegt. Die beiden Boxer/innen mit den meisten Siegen gingen in die 

Untersuchung ein.  

 

6.3.3. Fußball 

Im Fußball diente der Kader des jeweils letzten Länderspiels (bei den Damen vom 

10.05.2007, bei den Herren vom 28.03.2007, abgerufen am 21.05.2007 unter 

www.dfb.de) als Referenz für die Auswahl der potenziell in die Studie 

eingehenden Spieler/innen. Weiteres Kriterium war die Anzahl absolvierter 

Länderspiele. Es fiel auf, dass speziell von den Frauen vergleichsweise wenige 

Sportlerinnen eine persönliche Homepage besaßen. Letztlich gingen diejenigen 

Personen in die Analyse ein, die von allen AthletInnen, die im Kader des letzten 

Länderspiels standen und zudem über eine Onlinepräsenz verfügten, die meisten 

Länderspieleinsätze aufwiesen. 

 

6.3.4. Rennrodeln 

Im Rennrodeln wurde zunächst überprüft, welche Sportler/innen aus dem A-Kader 

(Stand: Mai 2007, abgerufen am 22.05.2007 unter www.bsd-portal.de) eine 

persönliche Homepage betrieben. Bei den Damen waren dies drei von vier 

Athletinnen, so dass hier als zweite Referenz das Gesamtergebnis der 

Weltcupsaison 2006/2007 diente. Bei den Herren verfügte lediglich ein Sportler 

aus dem höchsten Kader über eine Onlinepräsenz, so dass hier auch die B-Kader-

Athleten auf die Einrichtung einer persönlichen Homepage hin überprüft wurden. 

Da dies wiederum nur bei einem Rennrodler, der im Einzel startet, der Fall war, 

mussten die sportlichen Erfolge nicht ermittelt werden. 
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6.3.5. Ringen 

Da auf der Interseite des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) unter www.ringen.de 

keine Kaderlisten zu finden waren, wurde telefonisch um die Zusendung einer 

solchen Aufstellung gebeten. Von den SportlerInnen aus dem jeweils höchsten 

Kader betrieb niemand eine persönliche Homepage. Folglich wurde der 

zweithöchste Kader (A TTP-A bei den Damen sowie jeweils B TTP-A in den 

beiden Herren-Disziplinen Freistil und griechisch-römisch) auf AthletInnen mit 

einer Onlinepräsenz hin überprüft. Bei den griechisch-römischen Ringern waren 

dies vier Sportler und bei den Freistil-Ringern zwei, so dass hier als weiteres 

Entscheidungskriterium die Ergebnisse bei der letzten Europameisterschaft (April 

2007, abgerufen am 22.05.2007 unter www.sofia2007.org) dienten. Bei den 

Damen betrieben drei aus dem A TTP-A-Kader eine persönliche Homepage. Die 

beiden, die bei der EM Medaillen gewannen, gingen in die Untersuchung ein. 

 

6.3.6. Schwimmen 

Im Schwimmen diente der Bundeskader des Deutschen Schwimmverbandes 

(DSV) (Stand: 04.09.2006, abgerufen am 21.05.2007 unter www.dsv.de als 

Referenz. Von den zehn Damen im A-Kader betrieben sechs eine Onlinepräsenz, 

so dass als weiterer Anhaltspunkt das Ergebnis der Weltmeisterschaften von April 

2007 diente. Da von den beiden Sportlerinnen, die dort in Einzeldisziplinen 

Medaillen gewannen, nur eine Person eine persönliche Homepage eingerichtet 

hatte195, wurde ferner überprüft, welche andere/n Schwimmerin/nen sich in den 

Einzeldisziplinen für ein Finale qualifiziert hatte/n. Dies betraf nur eine Sportlerin 

mit einer Onlinepräsenz. Bei den Herren befanden sich zum Erhebungszeitpunkt 

nur zwei Schwimmer im A-Kader. Beide hatten auch eine persönliche Homepage. 

 

6.3.7. Volleyball (Halle) 

Wie im Fußball (vgl. Kap. 6.3.3.) diente auch im Volleyball die Anzahl der 

absolvierten Länderspiele in Kombination mit der Zugehörigkeit zum aktuellen 

Kader (Stand: 21.05.2007, abgerufen am 21.05.2007 unter www.volleyball-

verband.de) und dem Betreiben einer persönlichen Homepage als 

Auswahlkriterium. Von den NationalspielerInnen, die eine Webseite betrieben, 

                                          
195 Die Webseite von Britta Steffen befand sich zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung im Umbau, 
deshalb wurde sie nicht gewählt. 
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gingen entsprechend diejenigen mit den meisten Länderspieleinsätzen in die 

Untersuchung ein. 

 

6.3.8. Weitsprung 

Im Weitsprung befand sich zum Zeitpunkt der Untersuchung kein/e Sportler/in im 

A-Kader (Stand: 21.05.2007, abgerufen am 21.05.2007 unter 

www.leichtathletik.de). Von den neun B-Kader-Athleten betrieben zwei eine 

persönliche Webseite. Diese gingen entsprechend in die Untersuchung ein. Von 

den fünf B-Kader-Springerinnen verfügten ebenfalls nur zwei über eine 

Onlinepräsenz. 

 

Die 32 persönlichen Homepages, die letztlich als Untersuchungsgegenstand 

dienten, sind im Anhang aufgeführt.  

 

6.4. Untersuchungszeitraum 
Die Sportler/innen, deren Webseiten als Analyseobjekte dienen sollten, wurden an 

zwei Tagen (21./22.05.2007) bestimmt. Die zu diesem Zeitpunkt gültigen 

Kaderlisten, Verfügbarkeiten von persönlichen Homepages und Erfolgsbilanzen 

wurden für die Auswahl zugrunde gelegt. Um die Kriterien für eine 

wissenschaftliche Untersuchung zu erfüllen (vgl. Kap. 6.5.), war es – vor dem 

Hintergrund der Schnelllebigkeit des Mediums Internet und seinen permanenten 

Umgestaltungen – erforderlich, die 32 Webseiten, wie sie zum Zeitpunkt der 

Untersuchung existierten, zu speichern und offline dauerhaft und jederzeit 

verfügbar zu machen. Aus Gründen der Praktikabilität geschah dies jeweils am 

Tag der Analyse. Da die Untersuchung der 32 Webseiten aber innerhalb weniger 

Wochen erfolgte, sich in dieser Zeit keine grundlegenden Neuerungen in Bezug 

auf das Medium Internet ergaben, und in diesem Zeitraum zudem in keiner der 

untersuchten Sportarten ein Großereignis bzw. ein Kampf (Boxen) stattfand oder 

eine Saison begann bzw. endete, sodass die Berichterstattung auf der jeweiligen 

Webseite dadurch möglicherweise beeinflusst worden wäre, erscheint eine 

Vergleichbarkeit der persönlichen Homepages gut gewährleistet. Die 

Untersuchung hat folglich den Charakter einer querschnittlichen Momentaufnahme 

mit – nahezu – einheitlichem Untersuchungszeitpunkt.  Vorteilhaft gegenüber 
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Analysen z. B. im Printbereich ist bei der aktuellen Studie, dass das gesamte 

Material des Internets digital vorliegt (vgl. Welker, 2005, 128). 

 

6.5. Methodische Vorgehensweise 
Die vorliegende Arbeit untersucht am Beispiel von persönlichen Homepages im 

Internet, ob - und falls ja - wie sich Sportler/innen durch die Art und Weise ihrer 

Selbstdarstellung an der Konstruktion von Geschlechterdifferenzen beteiligen. Als 

Methoden zur Klärung der Forschungsfragen kommen die Inhaltsanalyse sowie 

das Interview zum Einsatz.  

 

6.5.1. Die Inhaltsanalyse 

Nach Früh (1998, 25) ist die Inhaltsanalyse „eine empirische Methode zur 

systematischen, intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und 

formaler Merkmale von Mitteilungen; (häufig mit dem Ziel einer darauf gestützten 

Inferenz)“. Dabei geht es bei Inhaltsanalysen seit einiger Zeit nicht mehr allein um 

die Beschreibung von Inhalten bzw. Aussagen der Massenmedien, sondern um 

Schlussfolgerungen von den analysierten Inhalten auf Einstellungen, Absichten, 

Ziele etc. der KommunikatorInnen bzw. auf vermutete Wirkungen bei den 

RezipientInnen (vgl. ausführlich Pürer, 1998; Früh, 1998; Friedrichs 1980).  

 

Der eigentliche Untersuchungsgegenstand der Inhaltsanalyse ist gemäß Früh 

(1998, 41) „meist der sich in der Mitteilung manifestierende 

Kommunikationsvorgang, entweder in Bezug auf den Kommunikator (…) oder in 

Bezug auf die Rezipienten.“ Gegenstand der vorliegenden Studie ist - daran 

anknüpfend - der Kommunikationsvorgang mittels persönlicher Homepage, und 

zwar speziell im Hinblick auf die Frage, welche Bedeutung „Gender“ bei der 

Selbstdarstellung von SpitzensportlerInnen im Internet hat. Die Methode der 

Inhaltsanalyse macht es möglich, das erhobene Material zunächst hinsichtlich 

bestimmter Aspekte zu quantifizieren. Danach können mittels statistischer Analyse 

einzelne Variablen miteinander in Verbindung gesetzt werden. Die Befunde 

werden in der anschließenden Diskussion und Interpretation der Ergebnisse 

einerseits mit bereits vorliegenden Erkenntnissen früherer Studien aus 

verschiedenen Themenbereichen (z. B. Selbstdarstellung von SportlerInnen auf 

persönlichen Homepages, Darstellung der Geschlechter in den Sportmedien, 
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Vermarktung im Sport) verglichen. Andererseits werden die Befunde vor dem 

Hintergrund theoretischer Ansätze, zu denen noch keine empirischen 

Erkenntnisse vorliegen, interpretiert. Auf diese Weise lässt sich feststellen, ob die 

bislang vorgeschlagenen Theorien auch für das noch junge Massenmedium 

Internet Gültigkeit besitzen, oder ob eine Erweiterung oder Modifikation notwendig 

ist. Insofern dient diese erste Phase auch der Theoriebildung.  

 

Die in der vorliegenden Untersuchung gewählte Form der Inhaltsanalyse 

kombiniert in Anlehnung an Früh (ebd., 42) den formal-deskriptiven mit dem 

diagnostischen Ansatz, da sie einerseits Webseiten anhand rein äußerlicher, 

nicht-inhaltlicher Merkmale beschreiben, zugleich aber auch etwas über die 

Entstehungsbedingungen, also über die Beziehung Kommunikator – Mitteilung, 

aussagen, bzw. auf Einstellungen und Intentionen des Kommunikators schließen 

will. Da sich mit Hilfe der Inhaltsanalyse allein – im strikten Sinne – weder 

Wirkungen von Mitteilungen noch Eigenschaften und Absichten von 

Kommunikatoren und Rezipienten nachweisen lassen und zur Beantwortung 

dieser Fragen Zusatzinformationen eingeholt werden müssen (vgl. ebd., 43, 46), 

findet im Nachgang zur Inhaltsanalyse die Forschungsmethode des Interviews 

Anwendung (vgl. Kap. 6.5.2.).   

 

Das Medium Internet und speziell die Analyse von Webseiten bergen einerseits 

spezifische Probleme, bringen aber auch Vorteile mit sich: Welker (2005, 126, 

130) zufolge ist es besonders schwierig, den Untersuchungsgegenstand Webseite 

„in den Griff zu bekommen“ und brauchbare Klassifizierungen für eine 

Inhaltsanalyse zu finden. Dies liegt darin begründet, dass die Inhalte von 

Onlinepräsenzen mitunter stark individualisiert sind, was eine Inhaltsanalyse zum 

Teil kompliziert gestaltet. Darüber hinaus sind etliche Formen der Kommunikaten 

(Text, Bild, Audio etc.), die in der Offline-Welt traditionell separat untersucht 

werden, in einem Multimedium versammelt (vgl. ebd., 126). Die Vorteile von 

Homepages im Rahmen von Analysen – speziell im Hinblick auf die 

Selbstdarstellung im Allgemeinen und auf die Aufdeckung von 

Geschlechterdifferenzen im Besonderen – bestehen andererseits darin, dass die 

auf Webseiten gemachten Angaben für die Betreiber/innen eine persönliche und 

aktuelle Bedeutung besitzen. Allgemeine Befragungen, z. B. zu den Themen 
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Geschlechtsrollen und Relevanz von Geschlechterstereotypen, bleiben dagegen 

abstrakt (vgl. Gern, 1992, 63). Ein weiterer Pluspunkt ist die Tatsache, dass diese 

Daten non-reaktiven Charakter haben, d. h., sie werden durch den bzw. die 

Forscher/in in keiner Weise beeinflusst bzw. erst „hergestellt“. Weiterhin bieten 

solche Analysen die Gelegenheit, bestimmte Aspekte der Geschlechtsrollen (z. B. 

physische Attraktivität) zu untersuchen, denen normalerweise nur beiläufig 

Beachtung geschenkt wird (vgl. ebd.).  

 

Die in der vorliegenden Studie durchgeführte Inhaltsanalyse kombiniert 

quantitative und qualitative Vorgehensweisen, wobei in erster Linie eine 

Quantifizierung von Daten stattfindet. Diese quantitativen Ergebnisse sind das 

Resultat einer Analyse, die mittels eines standardisierten Kategoriensystems 

erfolgte (vgl. Kap. 6.5.1.1.). Die quantifizierten Ergebnisse bauen dabei allerdings 

auf qualitativen Schritten auf, die insbesondere in die Entwicklung des 

Analysesystems und die Diskussion/Interpretation der Untersuchungsergebnisse 

integriert wurden. Dabei diente Mayrings (2000, 19f.) Phasenmodell zur 

Integration qualitativer und quantitativer Schritte in die Inhaltsanalyse als Modell.  

 

Mittels der quantifizierenden Inhaltsanalyse wird der (vordergründig) manifeste 

Inhalt untersucht, also das, was tatsächlich an „Text“ aufscheint (vgl. Pürer, 1998, 

185). Die Analyse dieses Inhalts erfolgt anhand eines zuvor entwickelten und auf 

seine Gültigkeit und Verlässlichkeit hin überprüften Kategoriensystems. Dabei 

werden die einzelnen Textteile voneinander abgegrenzt und den Kategorien 

zugeordnet. Es geht bei dieser Methode also in erster Linie um die 

Häufigkeitsverteilung bestimmter Text- bzw. Aussageteile 

 

Die qualifizierende Inhaltsanalyse reicht über die quantitative Erfassung des 

manifesten Inhalts hinaus und wird mit dem Ziel eingesetzt, die Bedeutung von 

Textteilen zu ermitteln (vgl. Mayring, 2000; Pürer, 1998). Diesen Anspruch hat 

auch die vorliegende Arbeit, in welcher hinsichtlich einiger Aspekte die 

Interpretation von Zusammenhängen bei der Selbstdarstellung auf persönlichen 

Homepages im Vordergrund steht. Folglich werden einige Befunde nicht in 

quantifizierter Form präsentiert. Vielmehr werden auffällige Phänomene 

beschrieben und z. B. mit Fotos veranschaulicht.  
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Die Inhaltsanalyse der vorliegenden Arbeit gliedert sich in mehrere Teile: Zunächst 

wird eine Analyse der Homepages durchgeführt, die in erster Linie „Rahmendaten“ 

erfasst. An dieser Stelle ist von besonderer Relevanz, dass das Geschlecht des 

Webseiten-Betreibers bzw. der Webseiten-Betreiberin, die Sportart, welche er 

bzw. sie ausübt, die Zugehörigkeit dieser Sportart zu einer der beiden 

Sportartengruppen sowie der Stellenwert der Sportart in den Medien erfasst 

werden. Diese Aspekte, speziell das Geschlecht, sind hinsichtlich des 

Erkenntnisinteresses der Arbeit von besonderer Relevanz. Denn bei der 

Auswertung der Daten muss zwischen Webseiten von Sportlerinnen und Sportlern 

ebenso wie zwischen Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten und 

jenen aus „Männersportarten“, bzw. zwischen AthletInnen aus medial 

unterrepräsentierten Sportarten und jenen aus medial stark repräsentierten 

Sportarten unterschieden werden können. Darüber hinaus werden im vorderen 

Teil des Kategoriensystems (vgl. Anhang) notiert, inwieweit die Möglichkeit der 

Sprachwahl besteht, ob Hintergrundmusik in die persönliche Homepage 

eingebettet ist, ob ein Hinweis auf ein Management und/oder eine/n Webmaster/in 

existiert, sowie die Gesamtzahl veröffentlichter Fotos auf der Webseite und die 

Anzahl der Bilder, die den bzw. die Betreiber/in der Webseite (mit) zeigen, notiert. 

Diese Daten werden im Rahmen der Auswertung quantifiziert. Im Anschluss daran 

werden die Intro- sowie die Startseiten der jeweiligen persönlichen Homepages 

mit ihren Texten und Fotos qualitativ beschrieben und mit quantifizierbaren Daten 

ergänzt. Aufgrund der teils geringen Fallzahlen und der Diversität der Inhalte 

erschien eine (alleinige) Eingabe der Daten in SPSS196 nicht aussagekräftig 

genug197. Die quantitative Befunde dienen vielmehr der Ergänzung der qualitativen 

Deskription, die dem bzw. der Leser/in der vorliegenden Arbeit einen 

detaillierteren Eindruck von den jeweils abgebildeten Personen und deren 

Darstellungsweise bieten soll. Es folgt eine quantitative Inhaltsanalyse der 

Inszenierung als Privatperson und der sportlichen Karriere, bevor – ebenfalls 

quantitativ – die Einbindung von Sponsoren, die Veröffentlichung von 
                                          
196 = Statistical Package for the Social Sciences. Von diesem Programmpaket für Windows wurden 
die Versionen 12.0 (2006/2007) und 14.0 (2008) verwendet. 
197 Um die Forschungsfragen so umfassend wie möglich beantworten zu können, erscheint die 
Analyse der visuellen Präsentation der 32 Homepage-Besitzer/innen von besonderer Relevanz. 
Deshalb wurde auf die Untersuchungen des Fotomaterials großer Wert gelegt. Während die 
Fallzahlen in Bezug auf die Fotos der Introseite zu gering waren, um sie mit SPSS auszuwerten, 
wurden die Bilder der Startseite zusätzlich mit diesem Programmpaket aufgewertet. Hinsichtlich 
der Introseiten kann deshalb in der Regel nur von „mehrheitlich“ gesprochen werden. Z. B. 
prozentuale Angaben erscheinen nicht sinnvoll. 
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Kommunikaten, die Ansprache bzw. Integration des Users („Community“) sowie 

multimediale Möglichkeiten untersucht werden. Qualitativ werden zusätzlich zu 

den Inhalten der Intro- und Startseiten die Fotos, die in der Rubrik „Kontakt“ 

platziert sind, beschrieben198. 

 

Hiernach wird die Fotogalerien jeder Webseite in ihrer Gesamtheit quantitativ 

untersucht, bevor abschließend jeweils fünf Fotos aus jeder Galerie nach einem 

systematischen Schlüssel ausgewählt (vgl. Kap. 6.5.1.2.) und auf die gleiche 

Weise analysiert werden. Für beide Teilbereiche existiert ein separater Abschnitt 

im Analysebogen (vgl. Anhang). 

 

Die Analyse der vorliegenden Arbeit ist einerseits theoriegeleitet, andererseits 

resultieren die Fragestellungen aus Befunden bisheriger Studien zur Darstellung 

von Sportlerinnen und Sportlern in den Medien bzw. auf persönlichen Homepages, 

sowie auf pragmatischen Beobachtungen. Diese Vorgehensweise erscheint für 

eine Arbeit, die explorativen Charakter hat und erste Ergebnisse in einem nahezu 

vollkommen neuen Forschungsfeld liefern soll, angemessen und sinnvoll.  

 

6.5.1.1. Das Kategoriensystem 

Um die Inhaltsanalyse der vorliegenden Untersuchung intersubjektiv 

nachvollziehbar zu machen und ein systematisches Vorgehen zu gewährleisten, 

wurde ein detailliertes Kategoriensystem inklusive Kodieranleitung erstellt, mittels 

dessen die Webseiten der Sportler/innen untersucht wurden. Friedrichs (1980, 

321) zufolge stellt das Kategoriensystem den kompliziertesten und 

methodologisch wichtigsten Teil einer jeden Inhaltsanalyse dar. Mit diesem gelingt 

es, die Inhalts- bzw. Textteile bei der Analyse systematisch zu ordnen und 

trennscharf voneinander abzugrenzen (vgl. Pürer, 1998, 186). Gleichzeitig 

bestimmt es, welche Merkmale überhaupt in die Untersuchung eingehen sollen, 

und wie die Analyse ablaufen soll (vgl. Früh, 1998, 76ff.).  

 

                                          
198 Diese Rubrik ist dem Bereich „Community“ zuzuordnen. Sie wird unter dem 
Vermarktungsaspekt bzw. im Hinblick auf eine verstärkte mediale Präsenz der sich selbst 
darstellenden Person als besonders wichtig erachtet, da sie u. a. auch Unternehmen, die den bzw. 
die Webseiten-Betreiber/in als Werbepartner/in gewinnen wollen, und MedienvertreterInnen zur 
Kontaktaufnahme dient. 
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Das Kategoriensystem der vorliegenden Arbeit wurde von der Verfasserin selbiger 

eigenständig erarbeitet. Wie Früh (1998, 91) vorschlägt, basieren das 

Kategoriensystem und damit auch die Inhaltsanalyse teils auf bereits vorhandenen 

Theorien zur Thematik, teilweise wurde bei der Entwicklung des 

Erhebungssystems empiriegeleitet vorgegangen. Deduktives Vorgehen wurde auf 

diese Weise mit materialgeleitetem kombiniert. Zunächst wurde auf Basis des 

Forschungsstandes, der übergeordneten Fragen der Studie und vorhandenen 

Analysebögen199, welche entsprechend der untersuchungsspezifischen 

Anforderungen teils adaptiert, teils weiterentwickelt, d. h., an die Fragestellung 

angepasst, wurden, eine erste, grobe und vorläufige Version des Analysebogens 

erstellt. Diese enthielt sowohl feste Kategorien, die aus vorherigen 

Analysesystemen übernommen wurden, als auch vollkommen neue, die aus 

Beobachtungen/Auffälligkeiten bei einigen - nicht systematisch untersuchten - 

Webseiten und der Theorie abgeleitet wurden. Mit diesem Analysesystem wurden 

dann einige persönliche Homepages analysiert200. Sowohl bei der Probe-

Erhebung als auch bei parallel dazu geführten Diskussionen über das 

Analysesystem mit Experten201 zeigte sich, dass einige Kategorien ergänzt und 

vorhandene gestrichen oder verändert werden mussten, um der Fragestellung 

gerecht werden zu können. Außerdem musste die Kodieranleitung in einigen 

Punkten exakter formuliert werden, damit eine akkurate Trennschärfe zwischen 

den Kategorien gewährleistet werden konnte (vgl. Welker, 2005, 125). Dieser 

Prozess wurde mehrmals wiederholt, bis eine eindeutige Zuordnung der Inhalte 

zum Kategoriensystem und entsprechend die Validität des Analysesystems 

gewährleistet war.  

 

Bei der Entwicklung des Kategoriensystems stellte es sich als sinnvoll heraus, das 

Forschungsinstrument überwiegend mit sehr festen Kategorien zu gestalten, die 

nahezu keinen Spielraum für Interpretationen lassen und direkt quantifizierbar 

sind. Darüber hinaus enthält das Kategoriensystem aber auch einige offene 

Kategorien (vgl. Anhang). Aufgrund der Verschiedenartigkeit der persönlichen 

                                          
199 Z. B. bewährte Erhebungssysteme aus dem Forschungsprojekt von Hartmann-Tews & Rulofs 
(vgl. Rulofs, 2003) sowie von Grupp (2001).   
200 Darunter befanden sich nur solche, die nicht später in die eigentliche Analyse eingehen sollten 
201 Unter anderem im DoktorandInnen-Kolloquium der Abteilung der Geschlechterforschung des 
Instituts für Sportsoziologie der Deutschen Sporthochschule Köln unter der Leitung von Univ.-Prof. 
Dr. phil. Ilse Hartmann-Tews. 
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Homepages und ihrer Inhalte erschien es zum einen nur wenig zweckmäßig und 

darüber hinaus teilweise auch nicht möglich, diese Informationen fixen Kategorien 

zuzuordnen. Deshalb wurde in diesen Fällen die Möglichkeit geboten, qualitativ 

vorzugehen und damit eine gewisse Offenheit bei der Interpretation zu 

gewährleisten. Zudem spielte eine Rolle, dass hinsichtlich einiger Aspekte nur 

geringe Fallzahlen zustande kamen, so dass eine Quantifizierung der Daten unter 

dem Gesichtspunkt der Aussagekraft selbiger keinen Sinn gemacht hätte.  

 

Von großer Wichtigkeit sind in der vorliegenden Untersuchung darüber hinaus 

Häufigkeiten (Zahlen), speziell bezogen auf existierende Fotos. Hiermit soll geprüft 

werden, inwieweit sich die 32 Webseiten in Bezug auf die Gesamtzahl 

veröffentlichter Fotos, die Zahl der Fotos, auf denen der bzw. die Homepage-

Besitzer/in selbst zu sehen ist, den Anteil von Fotos in sportlicher Aktion an allen 

Bildern etc. ähneln bzw. voneinander unterscheiden. Die vorliegende Studie 

verfolgt somit nicht nur das Ziel, das reine Auftreten eines Merkmals 

(Nominalskalenniveau) auf einer Onlinepräsenz zu erwähnen, sondern darüber 

hinaus auch zu erforschen, welchen Anteil eine inhaltsanalytische Kategorie an 

einer Gesamtmenge hat bzw. wie intensiv ein bestimmtes Merkmal auftritt. Die 

bloße Thematisierung eines Aspektes allein sagt zu wenig über die Relevanz der 

Kategorie für die Selbstdarstellung aus. 

 

Aufgrund der aufgeführten Besonderheiten der Analyse befinden sich deshalb im 

Kategoriensystem einerseits (feste) Kategorien nach folgendem Muster (s. 

Anhang):  
 

1.) Werden Informationen über die sportliche Karriere unterbreitet? 
Nein      1 
Ja      2  
 
oder 
2.) Wie werden die privaten Informationen präsentiert? 
in Form einer Tabelle   1 
als ausführliche Texte   2 
Tabelle und Texte kombiniert  3 
in Interviewform    4 
 
oder 
3.) Welche Informationen über die sportliche Karriere werden unterbreitet? 
Auslandsstationen   1 
Ergebnisse/Platzierungen  2 
Termine (Medien)    3 
….  
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Die einzelnen Informationen werden separat in SPSS eingegeben, d. h., nach dem 

Prinzip:  
 

Thematisiert der bzw. die Webseiten-Betreiber/in Auslandsstationen? 
Nein   1 
Ja   2  
 

Andererseits sind aber auch zahlreiche der aufgestellten Kategorien (offene) nach 

folgendem Prinzip aufgebaut (vgl. Anhang):  

 
1.) Bringt der bzw. die Sportler/in eine „persönliche Note“ mit in die Meldungen ein? 
Nein   1 
Ja   2  bitte notieren, inwiefern ____________________________  
trifft nicht zu  3 
 
oder 
2.) Werden die sportlichen Informationen von einem oder mehreren Bild/ern begleitet? 
Nein           1  
Ja           2  bitte die Gesamtzahl der Fotos notieren _______  
trifft nicht zu       3 
 
 

Entsprechend der zentralen Fragen der vorliegenden Untersuchung ist das 

Forschungsinstrument so konstruiert, dass mit seiner Hilfe ermittelt werden kann, 

inwieweit Sportler/innen in ihren Selbstdarstellungen auf ihrer persönlichen 

Homepage „Geschlecht“ konstruieren, und – falls dies der Fall sein sollte – wie 

sich das äußert. Dazu wurden inhaltliche Merkmale der Präsentation der 

Geschlechter in den (Sport-)Medien, die gemäß der Theorie, des 

Forschungsstandes und der eigenen Vor-Analyse als Bausteine der sozialen 

Konstruktion von Geschlecht identifiziert wurden, in das Kategoriensystem 

aufgenommen, und es wurde jeweils untersucht, inwieweit diese 

Erkennungszeichen in den Selbstdarstellungen der AthletInnen vorkommen. Da 

für die Analyse der Webseiten von SportlerInnen das gleiche Kategoriensystem 

eingesetzt wird, kann schließlich aufgedeckt werden, ob einzelne Merkmale bei 

der Selbstdarstellung von Männern auf persönlichen Homepages anders gestaltet 

werden als bei der Selbstpräsentation von Frauen im Internet. Sollte dies der Fall 

sein, sind Schlussfolgerungen dahingehend, inwiefern Geschlechterdifferenzen 

konstruiert werden, möglich. Da Sportlerinnen und Sportler bei der Erstellung einer 

persönlichen Homepage prinzipiell die gleichen Ausgangsbedingungen haben, 

sind grundsätzlich alle im Untersuchungsmaterial ermittelten 

Geschlechterunterschiede als relevante Unterschiede für die vorliegende 
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Untersuchung zu werten. Hierbei ist allerdings darauf zu achten, dass 

Unterschiede nicht durch die Forschung perpetuiert werden, indem solche 

Ergebnisse, die Differenzen zwischen Sportlerinnen und Sportlern stützen, 

besonders betont werden, und Ähnlichkeiten oder gar Gemeinsamkeiten zwischen 

den Geschlechtern unerwähnt bleiben bzw. weniger thematisiert werden (vgl. 

ausführlich Alfermann, 1996, 171ff.). Es sollte also nicht vorrangig eine Suche 

nach Unterschieden vorgenommen werden, sondern der Blick auch für 

gemeinsame Merkmale, d. h., für Phänomene der Neutralität von Gender (vgl. 

Kap. 3.1.2.), offen bleiben. Um eine Offenheit für Aspekte der Neutralität von 

„Geschlecht“ zu gewährleisten, werden bei der Darstellung der Befunde nur 

signifikante Geschlechterunterschiede als bedeutsam hervorgehoben202. Ferner ist 

bei der Interpretation der Daten Wert darauf zu legen, dass nicht zahlreiche post-

hoc Erklärungen für möglicherweise fehlende Unterschiede aufgeführt werden, 

während signifikante Geschlechterunterschiede häufig ohne weitere 

Zusatzannahmen berichtet werden (vgl. Alfermann, 1996, 174).  

 

6.5.1.2. Vorgehensweise bei der Analyse der 32 persönlichen Homepages 

Die Untersuchung wurde komplett von einer Person, der Verfasserin der 

vorliegenden Arbeit, vorgenommen. Um eine größtmögliche Reliabilität der 

Inhaltsanalyse zu gewährleisten, wurden die Kategorien jeweils exakt definiert und 

trennscharf voneinander abgegrenzt sowie die Zuordnungsregeln ausführlich 

erläutert (vgl. Pürer, 1998, 186f.; s. Kodieranleitung im Anhang). Zudem führte die 

Kodiererin vor der eigentlichen Analyse mehrere Probe-Kodierungen durch. 

Während der Untersuchung achtete die Forscherin jeweils bedachtsam darauf, 

nachfolgende Webseiten und deren Merkmale analog der zuvor analysierten 

persönlichen Homepages und ihrer Charakteristika zu beurteilen und den 

entsprechenden Kategorien zuzuordnen. In Anlehnung an Früh (1998) wurde die 

Intrakoderreliabilität überprüft, indem die gleiche Onlinepräsenz zu 

unterschiedlichen, mehrere Monate auseinander liegenden, Zeitpunkten analysiert 
                                          
202 Sofern Befunde nicht auf die „Grundgesamtheit“ (die im Intenet genau genommen nicht 
existiert) übertragbar sind, aber dennoch „Unterschiede“ bzw. „Tendenzen“ erwähnt werden (z. B. 
„häufiger als …“), beziehen sich diese jeweils nur auf die Stichprobe der vorliegenden 
Untersuchung. Beispiel: Es sind keine signfikanten Unterschiede dahingehend feststellbar, dass 
sich eines der beiden Geschlechtern signifkant häufiger als das andere in Wettkampfkleidung 
präsentiert. Wohl aber stellen sich mit einer Anzahl von zehn mehr Männer als Frauen (sechs) in 
einem solchen Outfit dar. Dieser Unterschied wird in der aktuellen Arbeit dann in der Regel zwar 
benannt, er kann/darf aber nicht auf die Grundgesamtheit übertragen werden, sondern gilt 
ausschließlich für die Stichprobe der Untersuchung.  
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wurde. Die zweite Untersuchung ergab, verglichen mit der Ersterhebung, 

identische Befunde.  

 

Die Kodierung der Homepages im Rahmen der Inhaltsanalyse gestaltete sich sehr 

aufwändig und – je nach Umfang der jeweiligen Webseite – zeitlich sehr 

unterschiedlich (eine bis sechs Stunde/n). Für jede der insgesamt 32 Webseiten 

wurde ein eigener Analysebogen ausgefüllt, der sich in unterschiedliche 

Teilbereiche gliedert. Zudem wurde für jedes Foto, das einzeln untersucht wurde, 

jeweils ein – speziell für die Fotoanalyse entwickelter – Analysebogen verwendet. 

Da eine Analyse jedes Fotos auf den persönlichen Homepages den Rahmen der 

vorliegenden Arbeit gesprengt hätte, wurden qualitativ die Bilder mit einer 

speziellen Bedeutung (auf der Introseite, der Startseite und der Kontaktseite; vgl. 

Kap. 8.1.2.1., 8.1.6.3.1.) analysiert, sowie mittels des standardisierten 

Analysebogens jeweils fünf Fotos aus den Fotogalerien und zusätzlich noch 

einmal alle Bilder auf den Startseiten, inklusive des Framebereichs. Allein für die 

quantitative Untersuchung ergaben sich hieraus Zahlen von 152 (Fotogalerie) 

bzw. 111 (Inhaltsbereich Startseite und Frameset Startseite) Bildern.  

 

Kompliziert gestaltete sich die Auswahl der jeweils fünf Bilder aus der Galerie, die 

in die Untersuchung eingehen sollten. Hauptgrund war die sehr heterogene 

Anzahl an Fotos (3-3107; vgl. Kap. 8.1.7.2.) in den einzelnen Bildergalerien. Vor 

dem Hintergrund der Fragestellungen erschien es zudem nur sinnvoll, solche 

Fotos in die Stichprobe aufzunehmen, auf denen der bzw. die Webseiten-

Betreiber/in auch tatsächlich abgebildet war (vgl. Kap. 8.1.7.5.). Diese „Fotos mit 

Betreiber/in“ variierten zwischen zwei und 804. Um eine Stichprobengröße zu 

gewährleisten, die aussagekräftig ist, wurde es als zweckmäßig erachtet, jeweils 

fünf Bilder – die zweitgeringste Anzahl an Fotos, auf denen der bzw. die 

Homepage-Besitzer/in abgebildet ist – in die Untersuchung einzubeziehen203.  

 

Um eine Vergleichbarkeit der einzelnen Galerien zu gewährleisten, wurde von den 

Bildern, die den bzw. die Webseiten-Betreiber/in zeigen, jeweils fünf nach einem 

                                          
203 Von dem Rennrodler, der insgesamt nur drei Bilder in seiner Galerie präsentiert und sich nur auf 
zweien davon zeigt, gingen entsprechend nur zwei Fotos in die Analyse ein. Nur jeweils zwei pro 
Person auszuwählen, um Einheitlichkeit über alle 31 Galerien zu gewährleisten, erschien zu wenig 
aussagekräftig. Hier wurde der Aussagekraft gegenüber der Einheitlichkeit mehr Bedeutung 
beigemessen und entsprechend danach die Stichprobenziehung gestaltet. 
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systematischen „Schlüssel“ „gezogen“: Ausgewählt wurden jeweils zunächst das 

erste Foto in der Galerie, das den bzw. die Homepage-Besitzer/in zeigt, sowie das 

letzte. Die mittleren drei Fotos ergeben sich aus folgender Rechnung: (Nummer 

des letzten Fotos minus 1) dividiert durch 4, (aufgerundete Zahl) multipliziert mit 1 

bzw. 2 bzw. 3. Insgesamt kamen so 152 Fotos, 77 von Sportlern und 75 von 

Sportlerinnen, zusammen204. 

 

Da das Sozialsystem Sport das einzige körperzentrierte ist, und dem Körper auch 

im Leistungssport eine zentrale Bedeutung zukommt (vgl. Kap. 2.1.), steht bei der 

Analyse der Fotos insbesondere die Darstellung des Körpers im Mittelpunkt. Dazu 

zählen z. B. die Analyse des Grades der sportlichen Aktivität, des Ausdrucks von 

Freude über eine sportliche Leistung, der Körper- und Sitzhaltung, des Blickes 

sowie der Kopf- und Armhaltung. Über die Kodierung dieser Merkmale soll 

erforscht werden, inwieweit traditionelle Geschlechtsrollenklischees auf den Fotos 

zum Ausdruck kommen. Aber auch Fragen danach, welcher Bildausschnitt gezeigt 

wird, welche Kleidung der bzw. die Webseiten-Betreiber/in trägt etc. sollen geklärt 

werden. 

 

6.5.1.3. Bemerkungen zur Auswertung und Darstellung der Ergebnisse 

Nach der Analyse der Webseite und Fotos wurden die unmittelbar 

quantifizierbaren Daten in SPSS eingegeben und damit ausgewertet. Der 

Datensatz zur Analyse der persönlichen Homepages enthält nominalskalierte und 

metrische Variablen. Für die deskriptive Auswertung der Daten wurden 

dementsprechend Kreuz-/Häufigkeitstabellen erstellt und Mittelwertvergleiche 

durchgeführt. Bei den offenen Kategorien (z. B. an welcher Stelle der jeweiligen 

Webseite ein besonderer Erfolg betont wird) wurden alle Texte jeweils 

untereinander aufgelistet, wobei stets das Geschlecht des Webseiten-Betreibers 

bzw. der Webseiten-Betreiber/in sowie die von ihm bzw. ihr jeweils ausgeübte 

Sportart mit aufgeführt wurde. Diese Differenzierung war notwendig, um die 
                                          
204 Beispiel: Der zweite Fußballer veröffentlicht in seiner Fotogalerie insgesamt 299 Fotos, von 
denen er selbst auf 140 abgebildet ist. In die Stichprobe kommen nun zunächst das erste Foto und 
das 140. (letzte). Die anderen drei ergeben sich aus der Berechnung (140-1):4 = 34,75. Die 
(jeweils aufgerundete) Zahl wurde mit 1 bzw. mit 2 und 3 multipliziert: Folglich wurden das 35., das 
70. und das 105. Foto ausgewählt. Gezählt wurden die „Fotos mit Betreiber/in“ durch alle 
Unterkategorien – sofern vorhanden – hindurch, beginnend mit der aktuellsten bzw. obersten. 
Wenn z. B. in der ersten Unterkategorie nur zwölf Bilder existierten, die den bzw. die Webseiten-
Betreiber/in zeigten, aber das 26. ausgewählt werden musste, wurde in der nächsten Kategorie bei 
„13“ weitergezählt etc. 
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Forschungsfragen (vgl. Kap. 5.) erschöpfend beantworten zu können. In 

Anlehnung an Mayring (2000, 56ff.) fand nachfolgend die Analysetechnik der 

Strukturierung Anwendung. Ziel dabei war es, „bestimmte Aspekte aus dem 

Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen 

Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material aufgrund bestimmter 

Kriterien einzuschätzen“ (ebd., 58). In der aktuellen Arbeit wurden die jeweiligen 

Listen von der Verfasserin analysiert und Unterkategorien zu den Hauptkategorien 

ermittelt205. Die gewonnenen Daten wurden dann entweder ebenfalls in SPSS 

eingepflegt oder aber – sofern die Fallzahl sehr gering ausfiel – qualitativ 

ausgewertet. Als Hintergrund für die Interpretation der Befunde im Hinblick auf die 

Forschungsfragen diente einerseits die Theorie, andererseits Ergebnisse 

empirischer Vorgängerstudien. 

 

Ebenso wie bei der quantitativen Inhaltsanalyse wurde auch bei der qualitativen 

auf ein strikt systematisches Vorgehen geachtet, wie es für eine wissenschaftliche 

Verfahrensweise Voraussetzung ist, d. h., das Untersuchungsmaterial wurde 

jeweils auf spezielle, zuvor festgelegte Kategorien hin untersucht. Bei der 

qualitativen Beschreibung der Introseiten und Startseiten in ihrer Gesamtheit 

standen jeweils Fragen nach dem Design der Seite (Farbgebung, Integration von 

Grafiken und/oder Fotos, Merkmale des Framesets, Verhältnis zwischen Text/en 

und Bild/ern) und der Hervorhebung besonderer sportlicher Erfolge im 

Vordergrund. Sofern Fotos integriert waren, wurden diese einer separaten Analyse 

unterzogen. Diese konzentrierte sich auf den Umfang der Bilder, die Bildform, die 

dargestellte Situation, die Kleidung, in welcher der bzw. die Sportler/in gezeigt 

wird, die Verwendung von Gendersymbolen, mögliche Jubelmotive, Gestik, Mimik 

und Körperhaltung des Webseiten-Betreibers bzw. der Webseiten-Betreiberin 

sowie in diesem Zusammenhang um „typische“ Männlichkeitszeichen“ bzw. 

„typische“ Weiblichkeitszeichen“ (vgl. Kap. 3.3.3.). Die qualitative Analyse der 

Fotos auf den „Kontakt“-Seiten erfolgte nach dem gleichen Muster vor wie die 

Untersuchung der Bilder auf den Intro- und Startseiten206. 

 

                                          
205 Z. B. sollte im Rahmen der Hauptkategorie „Die Hervorhebung eines sportlichen Erfolgs“ 
ermittelt werden, an welcher Stelle der Webseite ein sportlicher Erfolg hervorgehoben wird. Aus 
der angefertigten Liste kristallisierten sich z. B. als Unterkategorien „Introseite“ oder „Startseite“ 
heraus. 
206 Einzig der Umfang der Bilder wurde nicht untersucht. 
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Statistische Signifikanzen, d. h., besonders bedeutsame Befunde, werden in der 

vorliegenden Arbeit durch Sternchen (*) verdeutlicht. Eine 

Irrtumswahrscheinlichkeit von fünf Prozent und weniger wird durch ein Sternchen 

markiert (*), zwei Sternchen (**) weisen auf eine hohe Signifikanz von einem 

Prozent oder weniger hin. Drei Sternchen (***) zeigen die höchste Signifikanz von 

0,1 Prozent oder weniger auf. Zusätzlich werden jeweils der durchgeführte Test 

und der dazugehörige Wert aufgeführt (Chi2- bzw. t-test). 

 

Die Reihenfolge der Darstellung der Ergebnisse in Kap. 8 orientiert sich im 

Großen und Ganzen an der Reihenfolge der Themenbereiche im Analysesystem. 

Um bestimmte Zusammenhänge noch sinnvoller darstellen zu können, weicht der 

Ablauf an einigen Stellen jedoch geringfügig ab. 

 

6.5.2. Das Interview 

Um die Forschungsfragen erschöpfend beantworten und zudem mit dieser Studie 

zu einem weiteren Erkenntnisgewinn in Bezug auf das Thema „Soziale 

Konstruktion von Geschlecht im Sport“ beitragen zu können, schließen sich an die 

Inhaltsanalyse der 32 persönlichen Homepages von SpitzensportlerInnen 

Interviews mit einigen Personen, deren Webseiten zuvor untersucht worden 

waren, an. Zweck des Einsatzes dieser mündlichen Form der Befragung (vgl. 

Friedrichs, 1980, 208) ist es zu erforschen, welche Strukturen und Bedingungen 

die AthletInnen dazu veranlassen, sich auf ihrer persönlichen Homepage so zu 

präsentieren, wie sie es tun. In dieser zweiten Untersuchungsphase geht es somit 

darum, vertiefte Einsichten über die Selbstdarstellung von SportlerInnen auf 

persönlichen Homepages zu gewinnen – einerseits im Vergleich zu der bislang 

einzigen existierenden Studie zu dieser Thematik, andererseits aber auch im 

Vergleich zur Darstellung der Geschlechter in den (Sport-)Medien. Damit wird die 

vorliegende Arbeit der Soziologie als Wissenschaft von der Sozialität gerecht, in 

der es vor allem um die Beantwortung von zwei Arten von Fragen geht: Zum einen 

sollen Antworten auf Fragen danach gefunden werden, warum Handelnde in einer 

bestimmten Situation auf genau die Art und Weise, wie sie es tun, und nicht 

anders handeln. Zum anderen soll erforscht werden, welche strukturellen 

Wirkungen ein bestimmtes Handeln im Zusammenwirken mit anderem Handeln 

hat (vgl. Schimank, 2000, 16). Während zuvor mit der Inhaltsanalyse lediglich 



 
6. Beschreibung der Untersuchung 

 - 169 -

Besonderheiten der Onlinepräsenzen beschrieben – und nur in Ansätzen 

Schlüsse auf die Absichten der KommunikatorInnen gezogen – werden konnten, 

wird mittels des Leitfadengesprächs versucht, Erklärungen bzw. 

Erklärungsansätze für diese Phänomene zu finden. Damit betritt die vorliegende 

Studie „Neuland“ und verspricht entsprechend einen Erkenntnisgewinn: Die 

bislang einzige Untersuchung zum Thema „Selbstdarstellung von Sportlerinnen 

und Sportlern auf persönlichen Homepages im Internet“ bediente sich lediglich der 

Inhaltsanalyse als Forschungsmethode, sodass Fragen und Antworten zu 

Bedingungen, Strukturen, Motiven und Zielsetzungen der AthletInnen im Hinblick 

auf die jeweilige Eigeninszenierung unberücksichtigt blieben.  

 

Neben Fragen zu den Rahmenbedingungen für die jeweils spezifische 

Selbstdarstellung stehen Fragen unter anderem danach im Vordergrund, wie die 

Idee entstanden ist, eine persönliche Homepage einzurichten, zu welchem Zweck 

diese installiert wurde, wen die AthletInnen vordergründig mit ihrer persönlichen 

Homepage ansprechen wollen, und wie groß ihr Einfluss bei der Realisierung der 

Seiten ist. Eine Konfrontation mit besonders auffälligen Befunden der 

inhaltsanalytischen Untersuchung der jeweiligen Webseite wird ebenfalls 

vorgenommen. Ziel ist es, Informationen über Einstellungen und Meinungen der 

Sportler/innen zu beobachteten Aspekten zu erhalten. 

 

Mittels des Forschungsinstruments „Interview“ können „bei planmäßigem 

Vorgehen und wissenschaftlicher Zielsetzung Personen (meist ausgewählt nach 

statistischen Prinzipien) durch ein Reihe gezielter Fragen oder mitgeteilter Stimuli 

zu mündlichen oder schriftlichen Auskünften (= verbalen Informationen) veranlasst 

werden“ (Scheuch, 1973, 70 f.). Der Nachteil des Interviews liegt in der 

Abstraktion von tatsächlichem Handeln des Befragten in Situationen (vgl. 

Friedrichs, 1980, 208), d. h, es erfasst lediglich verbalisiertes Sozialverhalten 

(Pürer, 1998, 179), so dass die eingeholten Daten und Informationen 

„notwendigerweise subjektiv gefärbt“ (Atteslander, 1993) sind. Dies gilt es bei der 

Auswertung und Interpretation der Gespräche zu bedenken. 

 

Wegen des spezifischen Gegenstands, zu dem die Sportler/innen befragt werden 

sollten, wurde in der vorliegenden Studie konkret die Forschungsmethode des 
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qualitativen Interviews gewählt: Die Anwendung qualitativer 

Forschungsinstrumente gewährleistet die eingehende Deskription einer 

komplexen Situation ebenso (am besten), wie die Erfassung von Einstellungen der 

Webseiten-Betreiber/innen zu ihren jeweils sehr individuell gestalteten 

Onlinepräsenzen und die Sicherstellung, dass tatsächlich die gewünschte Person 

die entsprechenden Fragen beantwortet. 

 

Von den verschiedenen Interviewformen (vgl. dazu u. a. Mayer, 2002; Pürer, 

1998) wurde das Leitfadeninterview bzw. halb-strukturiertes (vgl. Pürer, 1998, 

179) oder teilstrukturiertes Interview (vgl. Atteslander, 2006, 125) als die für die 

vorliegende Untersuchung effektivste Form erachtet. Charakteristisch für ein 

Leitfadeninterview ist zum einen die Tatsache, dass das jeweilige Gespräch 

aufgrund vorbereiteter und vorformulierter Fragen stattfindet (vgl. ebd.). Damit 

kommt die Verfasserin der vorliegenden Arbeit der Forderung nach Offenheit 

qualitativer Forschung (Mayer, 2002, 36) insofern nach, da Raum für ausführliche 

Ausführungen des bzw. der Befragten gelassen wird. Darüber hinaus kommt ein 

Leitfadeninterview der alltäglichen Gesprächssituation sehr nahe und ist somit im 

Hinblick auf die soziale Wirklichkeit aussagekräftiger als z. B. ein standardisiertes 

Interview. Größtmögliche Objektivität und Reliabilität kann zwar nur bei Einsatz 

des zuletzt genannten Interviewtypus` erreicht werden, doch der Anspruch der 

vorliegenden Arbeit besteht darin, einen größtmöglichen Informationsgehalt zu 

erreichen. Zu dessen Gunsten wird auf maximale Neutralität und  Verlässlichkeit 

verzichtet. Es handelt sich bei den Gesprächen mit den SportlerInnen um 

diskursive Interviews (vgl. Ullrich, 1999), da die Befragten u. a. direkt oder indirekt 

zur Begründung ihrer Handlungen, Handlungsorientierungen und 

Situationsdefinitionen veranlasst und darüber hinaus systematisch mit 

Widersprüchen und Inkonsistenzen in ihren Selbstdarstellungen konfrontiert 

werden. Durch den Vergleich der Interviewprotokolle werden möglicherweise 

soziale Deutungsmuster sichtbar, die von den einzelnen Befragten verwendet 

und/oder reproduziert werden (vgl. ebd., 424)207. 

 

 

                                          
207 Aufgrund der geringen Fallzahl an Interviews ist die Herausarbeitung sozialer Deutungsmuster 
in der vorliegenden Arbeit maximal in Ansätzen möglich. Dafür sind aber Begründungen und 
Stellungnahmen gut ermittelbar (vgl. in Anlehnung an Ullrich, 1999). 
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6.5.2.1. Der Interviewleitfaden 

Kennzeichnend für halb-strukturierte Interviews ist, dass dem Interview ein 

Leitfaden mit offen formulierten Fragen zu Grunde liegt, auf welche der Befragte 

frei antworten kann (vgl. Mayer, 2002, 36). Wie beim wenig strukturierten Interview 

besteht hierbei die Möglichkeit, Themen, die sich aus dem Gespräch ergeben, 

aufzunehmen und sie von den Antworten ausgehend weiter zu verfolgen (vgl. 

Atteslander, 2006, 125). Durch die Vorstrukturierung ist eine gewisse 

Vergleichbarkeit der Interviews mit den verschiedenen SportlerInnen möglich. Wie 

Friedrichs (1980, 209) postuliert, wurde bei der Konzeption des Interviewleitfadens 

für die vorliegende Studie darauf geachtet, dass die Fragen nur ein Mittel zur 

Antwort sind, denn Letztere stellen erst die gesuchte Variable dar. Der Leitfaden 

soll als „Gerüst“ zugleich sicherstellen, dass alle wesentlichen Aspekte der 

Forschungsfrage/n beachtet werden (vgl. Mayer, 2002, 43). 

 

Der Leitfaden der vorliegenden Arbeit basiert einerseits auf theoretischen und 

empirischen Erkenntnissen zum Thema „Persönliche Homepages“, „Vermarktung 

im Sport“ und „Soziale Konstruktion von Geschlecht“ (vgl. Kap. 4.3., 4., 3.1.), 

andererseits baut er auf den Ergebnissen der Inhaltsanalyse der 32 Webseiten auf 

(vgl. Kap. 8.1.). Am Rande spielten auch empirische Befunde aus Studien zur 

Darstellung der Geschlechter in den (Sport-)Medien (vgl. Kap. 3.3.) bei der 

Erstellung des Leitfadens eine Rolle. Die Interviews haben letztlich den Sinn, die 

in Kap. 5. formulierten Hypothesen zu überprüfen. Darüber hinaus können sich 

aus dem Gesprächsverlauf auch neue Gesichtspunkte ergeben und die bisherigen 

Annahmen ergänzen.  

 

Der Leitfaden untergliedert sich in drei große Themenkomplexe:  

 

1.) Rahmenbedingungen 

2.) Darstellung 

3.) Konfrontation mit den empirischen Befunden 

 

Diesen Themenkomplexen sind jeweils bestimmte „Nachfragethemen“ (vgl. Mayer, 

2002, 44), d. h., Unterfragen, zugeordnet (vgl. den kompletten Leitfaden im 

Anhang).  
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6.5.2.2. Pretest 

Das Erhebungsinstrument wurde von der Verfasserin der vorliegenden Arbeit 

erstellt und mit ExpertInnen aus dem Bereich der sportwissenschaftlichen 

Geschlechterforschung208 mehrmals diskutiert und daraufhin überarbeitet. Vor 

Beginn der eigentlichen Befragung wurde der Leitfaden in einem Probeinterview 

(Pretest) getestet, um gegebenenfalls problematische, zu komplexe oder 

unverständliche Formulierungen zu erkennen und zu verbessern, sowie 

möglicherweise ganze Themenkomplexe zu bemerken, die noch nicht 

ausreichend berücksichtigt wurden. (vgl. Mayer, 2002, 44).  

 

6.5.2.3. Auswahl der Gesprächspartner/innen 

Die Auswahl der Interviewpartner/innen erfolgte unter Berücksichtigung der 

Ergebnisse der Inhaltsanalyse, d. h., es wurden zunächst jene Homepage-

Besitzer/innen um ihre Unterstützung der vorliegenden wissenschaftlichen 

Untersuchung gebeten, deren Webseiten sich durch spezielle Merkmale von den 

persönlichen Homepages der anderen Sportler/innen in irgendeiner Form 

hervorhoben.  

 

Die AthletInnen, deren Webseite im Hinblick auf die Forschungsfragen (vgl. Kap. 

5.) der vorliegenden Arbeit aufschlussreich erschienen, wurden Ende April/Anfang 

Mai 2008 per E-Mail angeschrieben und gefragt, ob sie zu einem etwa 15- bis 20-

minütigen telefonischen Interview209 zu ihrer persönlichen Homepage bereit 

wären. In diesem, mit  Univ.-Prof. Dr. phil. Ilse Hartmann-Tews abgestimmten, 

Anschreiben wurde darauf hingewiesen, dass die vorliegende Untersuchung Teil 

eines Forschungsprojektes zur medialen Präsentation von Sportlerinnen und 

Sportlern unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. phil. Ilse Hartmann-Tews (Institut 

für Sportsoziologie, Abteilung Geschlechterforschung an der Deutschen 

Sporthochschule Köln) ist, und das Interview die vorliegende Forschungsarbeit 

qualitativ sehr unterstützen würde. Der Inhalt der geplanten Gespräche wurde 

                                          
208 Unter anderem mit Frau Prof. Ilse Hartmann-Tews selbst sowie mit wissenschaftlichen 
MitarbeiterInnen aus der Abteilung Geschlechterforschung des Instituts für Sportsoziologie der 
Deutschen Sporthochschule Köln und SportwissenschaftlerInnen im Rahmen des dvs-
Nachwuchsworkshops an der Deutschen Sporthochschule Köln am 08./09.11.2006. 
209 Die Methode des Telefoninterviews wurde für die vorliegende Arbeit als die 
forschungspragmatischste erachtet (Zeitersparnis, Vermeidung von hohen Reisekosten und, 
möglicherweise, größeren Problemen, einen Termin für ein persönliches Gespräch zu vereinbaren 
etc.).  
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dabei jeweils nur angedeutet. Der „Geschlechteraspekt“ blieb dabei gänzlich 

außen vor, um nicht ggf. Vorüberlegungen in eine bestimmte Richtung auf Seiten 

des Athleten bzw. der Athletin hervorzurufen.  

 

Die Kontaktaufnahme erfolgte zunächst über die E-Mail-Adresse, welche von den 

SportlerInnen auf ihrer jeweiligen persönlichen Homepage unter „Kontakt“ oder im 

Impressum angegeben worden war. Dabei handelte es sich bei einigen 

AthletInnen um die private E-Mail-Adresse, bei anderen um die des Managements 

bzw. Webmasters. In den Fällen, in denen keine E-Mail-Adresse auf der 

persönlichen Homepage angegeben war, sondern nur z. B. der Name einer 

Managementagentur, wurde nach Kontaktdaten recherchiert und der Kontakt 

telefonisch hergestellt.  

 

Insbesondere von den SportlerInnen, bei denen der Weg der Kontaktaufnahme 

über die auf der persönlichen Homepage angegebene E-Mail-Adresse gewählt 

worden war, hatten viele nach ca. zwei Wochen noch nicht auf die Anfrage 

reagiert. In diesen Fällen wurde auf einem zweiten Weg, z. B. über das 

Management, den bzw. die Webmaster/in oder den zuständigen Bundesverband, 

versucht, per E-Mail und/oder Telefon Kontakt aufzunehmen. Diese 

Vorgehensweise erwies sich im Nachhinein in vielen Fällen als sehr effektiv, d. h., 

die entsprechenden Kontaktpersonen signalisierten zumindest, dass sie 

versuchen würden, den jeweiligen Sportler bzw. die jeweiligen Sportlerin für das 

gewünschte Interview zu gewinnen. Nur wenige Ansprechpartner reagierten bis 

zum Datum der Fertigstellung der vorliegenden Arbeit nicht, d. h., sie riefen z. B. 

trotz freundlicher Bitte nicht zurück oder beantworteten auch eine zweite Anfrage 

per E-Mail nicht. Dies war tendenziell häufiger im Zusammenhang mit den 

Webseiten von Sportlern als von Sportlerinnen festzustellen.  

 

Mit einigen AthletInnen konnte schnell, meistens binnen ein bis zwei Wochen, 

teilweise sogar im Zeitraum von zwei Tagen, ein Termin für ein Interview 

vereinbart werden. Andere befanden sich zum Zeitpunkt der Anfrage in einem 

längeren Trainingslager oder bereiteten sich auf einen Kampf vor, so dass sie 

nicht unmittelbar greifbar waren, sie stellten sich jedoch anschließend als 

Gesprächspartner/innen zur Verfügung. Mit einigen der angefragten SportlerInnen 
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kam aufgrund diverser anderer terminlicher Verpflichtungen des Athleten bzw. der 

Athletin kein Gesprächstermin zustande. Insgesamt muss ein positives Fazit 

dahingehend gezogen werden, dass trotz Unerreichbarkeit oder Verhindertseins 

mancher AthletInnen Interviews mit dem Großteil jener Personen durchgeführt 

werden konnten, deren persönliche Homepage vor dem Hintergrund der 

Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit besonders interessante Befunde 

aufwies, und ferner sowohl Gesprächspartner/innen beider Geschlechter, als auch 

aus beiden Sportartengruppen und aus medial stark bzw. eher schwach 

repräsentierten Sportarten in die Untersuchung eingingen.  

 

6.5.2.4. Durchführung der Interviews 

Letztlich führte die Verfasserin der vorliegenden Arbeit mit vier Sportlerinnen, zwei 

Sportlern und einer Dame, die für die Vermarktung einer weiteren Athletin 

zuständig ist210, jeweils ein leitfadengestütztes Telefongespräch. Die Athletinnen 

stammen aus den Sportarten Biathlon, Boxen, Fußball und Rennrodeln, die 

Athleten waren Rennrodler bzw. Weitspringer. Die Dame aus der 

Vermarktungsagentur betreut eine Biathletin.  

 

Die Interviews wurden zwischen dem 16.05.2008 und dem 24.06.2008 geführt. 

Die Dauer der einzelnen Interviews variierte zwischen 9:44 (Biathletin) und 29:34 

Minuten (Dame von der Vermarktungsagentur). Wie Mayer (2002, 46) empfiehlt, 

wurden die Gespräche aufgezeichnet. Dies gelang, indem das Telefon der 

Interviewerin auf Lautsprecher-Ausgabe umgeschaltet und ein mp3-

Aufnahmegerät neben den Lautsprecher gelegt wurde. Die Verfasserin der 

vorliegenden Arbeit hatte die Interviewpartner/innen zu Gesprächsbeginn darauf 

hingewiesen, dass sie das Interview aufzeichnen werde, um es im Nachgang zu 

dem Interview zu verschriftlichen. Alle Personen erklärten sich ohne weitere 

Nachfrage damit einverstanden. 

                                          
210 Bei der ersten Kontaktaufnahme mit der Dame, um zu erfragen, ob die von ihr betreute 
Sportlerin zu einem Interview bereit wäre, zeichnete sich ab, dass jene die Webseite ihrer Klientin 
nahezu komplett in Eigenregie erstellt und, speziell zu den Rahmenbedingungen der 
Onlinepräsenz, deutlich detailliertere Auskünfte würde geben können als die Sportlerin selbst. 
Deshalb wurde zunächst mit der Dame ein Gesprächstermin vereinbart. Sie berichtete nach 
Einschätzung der Verfasserin der vorliegenden Arbeit sehr objektiv über die Vorgehensweise 
bezüglich der Onlinepräsenz der Athletin. Ein Gespräch mit der entsprechenden Sportlerin sollte 
ebenfalls noch stattfinden, kam aber – trotz regelmäßigen Austausches zwischen der Verfasserin 
der vorliegenden Arbeit und der Dame aus der Vermarktungsagentur –aufgrund einer 
Terminhäufung auf Seiten der Sportlerin nicht mehr zustande.    
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In Anlehnung an Atteslander (2006, 128) gestaltete sich das Verhalten der 

Interviewerin „neutral“, d. h. Gefühle in der Beziehung zwischen Interviewer und 

Befragten wurden möglichst ausgeschaltet, und die Interviewerin diente 

ausschließlich als Übermittler von Stimuli und als Empfänger von Reaktionen. 

Eigene Einstellungen zum Untersuchungsgegenstand wurden möglichst 

verborgen. Da die Personen mit einem systematisch, aber flexibel aufgebauten 

Frageschema, welches viele offene Fragen beinhaltete, zu Aspekten der 

jeweiligen persönlichen Homepage befragt wurden, bestand prinzipiell die 

Möglichkeit, reichhaltige Informationen zu erhalten. Zudem konnte die Verfasserin 

der vorliegenden Arbeit auf Antworten der Probandin reagieren und z. B. Fragen 

einfügen oder gezielt „nachhaken“. Hinsichtlich der Selbstdarstellung der 

Sportler/innen auf ihrer persönlichen Homepage lag der Schwerpunkt in den 

Gesprächen auf Fragen nach Gründen für eine bestimmte Inszenierungsweise. 

Als Referenz dienten hierbei die Ergebnisse der Inhaltsanalyse. Darüber hinaus 

standen u. a. Fragen danach im Vordergrund, inwieweit die AthletInnen selbst an 

ihrer Onlinepräsenz mitwirken, wie es zu der Einrichtung der Webseite kam und 

welcher Zielsetzungen damit verbunden waren bzw. sind. 

 

6.5.2.5. Bemerkungen zur Auswertung und Darstellung der Ergebnisse 

Die Auswertung der Interviews erfolgte mittels der qualitativen Inhaltsanalyse, wie 

sie hinsichtlich einiger Aspekte auch schon bei der Untersuchung der 32 

Webseiten zum Einsatz kam (vgl. Kap. 6.5.1.3.). Da bei jeder Inhaltsanalyse die 

Kommunikation in irgendeiner Form festgehalten vorliegen muss, bevor mit der 

eigentlichen Interpretation begonnen werden kann (vgl. Mayring, 2000, 12), 

mussten die Interviews zunächst vollständig verschriftlicht werden. Die 

Transkribierung erfolgte, ebenso wie die Gespräche selbst, einzig durch die 

Verfasserin der vorliegenden Arbeit. Die Intrakoderreliabilität wurde insofern 

überprüft, als dass die ersten beiden transkribierten Interviews erstmals 

unmittelbar nach der Verschriftlichung kodiert wurden und zudem noch einmal 

etwa drei Wochen später. Die Verfasserin der aktuellen Studie kam zu 

deckungsgleichen Ergebnissen.  
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Die Forschungsmethode der Inhaltsanalyse hilft dabei, die volle Komplexität eines 

zu untersuchenden Gegenstandes zu erfassen sowie nach latenten Aussagen und 

dem Sinnzusammenhang von einzelnen Aussagen und Aussagenteilen zu fragen. 

Bezogen auf die vorliegende Studie wurde mittels der qualitativen Inhaltsanalyse 

versucht, Erkenntnisse über die Motivation der Sportler/innen zu gewinnen, eine 

persönliche Homepage „ins Netz“ zu stellen, über damit verbundene 

Zielsetzungen, über Gründe für ermittelte Spezifika der jeweiligen 

Selbstinszenierung sowie über Intentionen der AthletInnen, welches Image sie von 

sich „online“ schaffen möchten. Indem an Befunde aus empirischen Studien zu 

affinen Themenbereichen angeknüpft wird, besteht die Möglichkeit zu überprüfen, 

inwieweit im Internet, und speziell auf persönlichen Homepages, „eigene Gesetze“ 

gelten.  

 

Bei den Interviews fand ebenfalls die Analysetechnik der Strukturierung 

Anwendung, d. h., die Verfasserin der vorliegenden Arbeit ordnete das 

Textmaterial nach mit Hilfe eines Kategoriensystems. Die Kategorien orientierten 

sich dabei weitestgehend an den Fragen im Leitfaden (z. B. angesprochene 

Zielgruppe, Idee zur Einrichtung einer Webseite; Themenbereiche 

„Rahmenbedingungen“ und „Darstellung“)211. Jede Textstelle, die zu einer 

Kategorie passte, wurde aus dem Ausgangsmaterial extrahiert und dieser 

Kategorie zugeordnet (vgl. zu dieser Verfahrensweise ausführlich Mayer, 2002, 

46ff.). Durch Kodierregeln war gewährleistet, dass Zuordnungsprobleme 

vermieden und die einzelnen Kategorien deutlich voneinander abgegrenzt werden 

konnten. Nach der Zuordnung des Textmaterials auf die Kategorien wurden die 

gewonnenen Ergebnisse auf der Basis vorhandener Theorien und empirischer 

Befunde zur Thematik interpretiert und Schlussfolgerungen hinsichtlich der 

zentralen Fragestellungen gezogen212.  

 

Bei der Diskussion der Befunde wird auch bei der Analyse der Interviews wieder 

darauf geachtet, dass sowohl Phänomene der Aktualisierung von „Gender“, als 

                                          
211 Jene Aussagen, die sich auf Befunde aus der Inhaltsanalyse der jeweiligen Webseite bezogen, 
und somit nicht unbedingt bei allen Befragten das gleiche Thema behandelten, konnten jeweils in 
die Befunde zu den webseitenübergreifenden Kategorien integriert werden.     
212 Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse lassen sich aus zwei Gründen nicht uneingeschränkt 
verallgemeinern: Zum einen war die Stichprobe sehr klein und somit nicht repräsentativ. Daher 
kann die Analyse lediglich Tendenzen aufzeigen. Darüber hinaus wurde das klassische 
Gütekriterium der Reliabilität nur bedingt erfüllt, da die Kodierregeln nicht offengelegt wurden.  
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auch solche der Neutralität von „Geschlecht“ beschrieben werden (vgl. Kap. 

3.1.2.). Zudem wird Wert auf Offenheit der Interpretationsrichtung gelegt (vgl. 

ausführlich Atteslander, 2006, 107). 

 
6.5.3. Zusammenfassung 

Die vorliegende Untersuchung ist mehrmethodisch aufgebaut: In der ersten Phase 

kommt die Forschungsmethode der Inhaltsanalyse zum Einsatz, wobei diese 

quantitative und qualitative Vorgehensweisen verknüpft. In der zweiten Phase 

findet das leitfadengestützte Interview Anwendung. Nur durch den kombinierten 

Einsatz dieser beiden Methoden erscheint es möglich, die Forschungsfragen der 

aktuellen Arbeit so erschöpfend wie möglich beantworten und in dem noch jungen 

Forschungsfeld „Persönliche Homepages von Sportlerinnen und Sportlern im 

Internet“ einen Erkenntnisgewinn erzielen zu können (vgl. Kap. 5.). Über die reine 

Deskription hinaus lassen sich aufgrund der mehrmethodischen Vorgehensweise 

potenziell z. B. auch Kausalzusammenhänge aufdecken.  

Untersuchungsgegenstand sind jeweils 16 persönliche Homepages von 

Spitzensportlerinnen und 16 von Spitzensportlern, die nach einem systematischen 

Schlüssel ausgewählt wurden (vgl. Kap. 6.5.1.2.). Wesentlich vor dem Hintergrund 

der Forschungsfragen war dabei u. a., dass die Betreiber/innen der Webseiten im 

deutschen Leistungssportsystem verankert waren, die persönlichen Homepages 

zu gleichen Teilen von Frauen und Männern stammten und jeweils vier 

Athletinnen und Athleten eine „geschlechtsneutrale“ Sportart und jeweils vier 

Athletinnen und Athleten eine „Männersportart“ betrieben. Letztlich gingen jeweils 

zwei persönliche Homepages von Sportlerinnen und von Sportlern aus den 

Sportarten bzw. Disziplinen Biathlon, Boxen, Fußball, Rennrodeln, Ringen, 

Schwimmen, Volleyball und Weitsprung in die Studie ein. Aufgrund der geringen 

Fallzahl erhebt die Untersuchung keinen Anspruch auf Representativität. Sie 

verfolgt aber das Ziel, zumindest Tendenzen aufzuzeigen.  

Die Inhaltsanalyse der 32 Webseiten erfolgte im August/September 2007. Sie 

gliederte sich in verschiedene Teilbereiche und erfasste u. a. Rahmendaten der 

persönlichen Homepages, Charakteristika der Intro- und Startseiten, die 

Inszenierung als Privatperson bzw. Sportlerpersönlichkeit sowie die visuelle 

Präsentation des Webseiten-Betreibers bzw. der Webeseiten-Betreiberin. Um die 

Inhaltsanalyse intersubjektiv nachvollziehbar zu machen und ein systematisches 

Vorgehen zu gewährleisten, wurde von der Verfasserin der vorliegenden Arbeit ein 
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detailliertes Kategoriensystem mit Kodieranleitung zur Analyse der persönlichen 

Homepages entwickelt (vgl. Kap. 6.5.1.1.). Dieses basierte zum Teil auf 

Kategorien, die in vorherigen, thematisch ähnlich gelagerten empirischen Studien 

zum Einsatz kamen, zum Teil aber auch auf vollkommen neuen Kategorien, die 

aus der Theorie bzw. Beobachtungen bei Voranalysen abgeleitet wurden. Mit Hilfe 

des Kategoriensystems kann u. a. ermittelt werden, inwieweit Sportler/innen in 

ihren Selbstdarstellung auf einer Webseite „Geschlecht“ konstruieren, und wie sich 

dies ggf. äußert. Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgte entweder mit 

SPSS oder aber mit Hilfe der Analysetechnik der Strukturierung (vgl. Kap. 

6.5.1.3.).   

Im Nachgang zu der Inhaltsanalyse wurden mit einigen SportlerInnen, deren 

persönliche Homepages zuvor untersucht worden waren, leitfadengestützte 

Interviews zu ihrer jeweiligen Onlinepräsenz geführt. Von diesen Gesprächen 

erhoffte sich die Verfasserin der vorliegenden Arbeit, Erkenntnisse über die 

Rahmenbedingungen zu gewinnen, welche die AthletInnen dazu veranlassen, sich 

so darzustellen, wie es die Analyse ergeben hatte (vgl. Kap. 6.5.2.). Die dem 

Leitfaden zugrunde liegenden Fragen ergaben sich somit einerseits aus den 

empirischen Befunden der Inhaltsanalyse, andererseits wurden sie aus der 

Theorie abgeleitet. Ebenso wie das Kategoriensystem wurde auch der 

Interviewleitfaden vor seiner Anwendung ausführlich mit ExpertInnen diskutiert 

und auf Basis der Ergebnisse der Diskussion überarbeitet.  

Als Gesprächspartner/innen wurden primär jene Sportler/innen ausgewählt, deren 

persönliche Homepages im Vergleich zu denen ihrer KollegInnen (starke) 

Auffälligkeiten aufwiesen. Aus zeitlichen oder organisatorischen Gründen 

beteiligten sich nicht alle AthletInnen, die angefragt worden waren, an der 

vorliegenden Studie. Insgesamt kamen letztlich sieben Interviews zustande, die 

jeweils telefonisch durchgeführt und aufgezeichnet wurden (vgl. Kap. 6.5.2.3.f.). 

Darunter befanden sich vier Sportlerinnen und zwei Sportlern, wobei jeweils 

mindestens eine/r aus einer männlich konnotierten Sportart und einer/r aus einer 

„geschlechtsneutralen“ stammte, sowie eine Dame von einer 

Vermarktungsagentur. Sie betreute die Onlinepräsenz einer Athletin nahezu in 

Eigenregie. 

Die Gespräche wurden anschließend transkribiert und mittels der qualitativen 

Inhaltsanalyse im Hinblick auf die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit 
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ausgewertet. Dabei fand erneut die Analysetechnik der Strukturierung 

Anwendung.  

Bei der Diskussion – sowohl der Daten aus der Inhaltsanalyse, als auch der 

Befunde aus den Interviews – wurde darauf geachtet, dass sowohl Phänomene 

der Aktualisierung von „Geschlecht“, als auch solche der Neutralität von „Gender“ 

beschrieben werden, und die Interpretationsrichtung offen blieb.  
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7. Rahmenbedingungen der ausgewählten Sportarten 
 
Um die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit so erschöpfend wie möglich 

beantworten zu können, erscheint es notwendig, die Historie der acht 

ausgewählten Sportarten (Biathlon, Boxen, Fußball, Rennrodeln, Ringen, 

Schwimmen, Volleyball, Weitsprung) aus Geschlechterperspektive sowie die 

einerseits Entwicklung und den Status Quo andererseits jeweils in Bezug auf 

Medienpräsenz, Vermarktungsmöglichkeiten und sportliche Erfolge von Frauen 

und Männern zu beleuchten213. Diese Aspekte variieren zwischen den Sportarten 

teils immens.  

 

Generell haben Wintersportarten in der Vermarktung insofern einen Vorteil, dass 

es von ihnen zahlenmäßig weniger gibt als von Sommersportarten, so dass nicht 

nur die Veranstaltungen mit dem größten Publikumsinteresse übertragen werden 

(vgl. Wiedemann, 2004, 120). Darüber hinaus werden die Medien, vor allem das 

Fernsehen, von der Öffentlichkeit im Winter wesentlich intensiver genutzt als im 

Sommer (vgl. ebd.).  

 

Bezogen auf die Kategorie „Geschlecht“, scheint die Vermarktungssituation von 

Frauen und Männern im Sport prinzipiell ausgeglichen zu sein – allerdings nur in 

„geschlechtstypischen“ oder „geschlechtsneutralen“ Sportarten (vgl. Scheer, 2004, 

83, 96). So bieten nach Einschätzung der Experten beispielsweise die Sportarten 

Schwimmen, Tennis, Leichtathletik und Biathlon gleichermaßen Athletinnen und 

Athleten die Möglichkeiten einer erfolgreichen Vermarktung. Dies wird damit 

begründet, dass die genannten Sportarten nicht als „geschlechtspezifisch“ gelten 

und Teilnehmerinnen und Teilnehmer in derselben Weise akzeptiert sind. Dies 

äußert sich unter anderem in der annähernd gleichen medialen Präsenz von 

Frauen- und Herrenwettkämpfen in diesen Sportarten. Schwieriger gestaltet sich 

die Vermarktungssituation hingegen für Athletinnen und Athleten in jeweils 

„geschlechtsuntypischen“ Sportarten (vgl. Scheer, 2004; Hovden, 2003; vgl. 

Kap.3.2.1.). Hovden (2003, 9) zufolge gestaltet sich die Situation von Frauen auf 

                                          
213 Die Erläuterungen beziehen sich jeweils auf Deutschland. Zunächst wird jeweils die historische 
Entwicklung der Sportarten aus Genderperspektive behandelt, anschließend folgen Ausführungen 
zu den sportlichen Erfolgen von Frauen und Männern, der Medienpräsenz sowie zu 
Vermarktungsmöglichkeiten. Die Sportarten werden in alphabetischer Reihenfolge behandelt. 
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dem Sponsorenmarkt generell weitaus schwieriger als die der Männer (vgl. Kap. 

2.2.1.).  

 

In Anlehnung an die Klassifizierung von Sportarten durch Müller (2007, 19ff.) 

zählen die meisten der in die vorliegende Untersuchung eingehenden Sportarten 

zu der Gruppe von Sportarten, die obligatorisch getrennte Wettkämpfe von Frauen 

und Männern durchführt. Innerhalb dieser Sportarten kommt es zur Bildung von 

geschlechtssegregierten Leistungsklassen. Es wird selbstverständlich davon 

ausgegangen, dass Frauen und Männer unterschiedlich leistungsfähig sind. Einige 

Sportarten aus dieser Gruppe bieten grundsätzlich die Möglichkeit des 

Leistungsvergleichs zwischen Frauen und Männern und/oder die Wettbewerbe 

von Athletinnen und Athleten werden im Rahmen einer gemeinsamen 

Veranstaltung ausgetragen. Bei anderen Sportarten trifft dies nicht zu. Einzig in 

der Sportart Biathlon findet gemäß der Klassifikation von Müller (2007, 20) – 

zumindest in einem Wettbewerb („Mixed“) – eine Vollinklusion beider Geschlechter 

statt, d. h., Frauen und Männer führen einen gemeinsamen Wettkampf durch, der 

auch gemeinsam bewertet wird. Die Geschlechterdifferenz hat hierbei keine 

Relevanz für die sportliche Leistungsfähigkeit.  

 

7.1. Biathlon 

Biathlon war in Deutschland lange Zeit ein „Männersport“. Während die Frauen 

erst seit 1992 bei Olympischen Winterspielen dabei sind, erlebten die Männer ihre 

Biathlon-Premiere bereits bei Olympia 1960. Die Sportart ist im heutigen 

Alltagsverständnis als „geschlechtsneutral“ einzustufen214. Der Umgang von 

Frauen mit einem Gewehr ist – zumindest im Sport – nichts Ungewöhnliches 

mehr. Auch die Biathletinnen selbst fühlen sich im Vergleich zu ihren männlichen 

Kollegen gleichberechtigt behandelt (vgl. Deutscher Olympischer Sportbund, 

2007b). Seit einigen Jahren existieren auch bei internationalen Wettbewerben 

„Mixed“-Wettkämpfe, d. h.,  Biathletinnen und Biathleten bilden gemeinsam ein 

Team. Die nach Geschlechtern getrennten Rennen werden zudem in der Regel im 

Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung ausgetragen. In Orientierung an 

Müller (2007, 22) eignet sich der Biathlonsport nicht stark zur „dramatischen 

Inszenierung von Geschlecht“, da Frauen und Männer annähernd gleich 
                                          
214 Für ausführliche Erläuterungen zu der Klassifikation in „geschlechtsneutrale“ Sportarten und 
„Männersportarten“ vgl. Kap. 6.2. 
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angezogen sind, und der Körper zwar durch den eng anliegenden 

Wettkampfanzug betont wird, aber nicht z. B. viel Haut freigegeben wird. 

 

Beide Geschlechter sind in Deutschland überaus erfolgreich, wenngleich die 

deutschen Frauen sogar noch eine Spur besser sind als ihre männliche Kollegen. 

Bei der Weltmeisterschaft 2008 z. B. gingen von den fünf Gold-, einer Silber- und 

zwei Bronzemedaillen sechs Ehrenzeichen auf das Konto der Biathletinnen, wobei 

die Damen an allen fünf Goldmedaillen beteiligt waren215. Bei den internationalen 

Titelkämpfen 2007 gewannen die deutschen Frauen sieben Medaillen, die Männer 

vier1. Den Gesamtweltcupsieg holte in der Saison 2007/2008 zum dritten Mal in 

Folge eine deutsche Biathletin. Auf den Rängen drei, vier und fünf landeten 

ebenfalls deutsche Skijägerinnen. Die Biathleten waren 2006/2007 durch Michael 

Greis im Gesamtweltcup siegreich. Dieser belegte 2007/2008 als bester deutscher 

Biathlet Platz vier (vgl. International Biathlon Union, 2008).  

 

Die Sportart Biathlon erlebt seit einigen Jahren einen regelrechten „medialen 

Boom“. Die TV-Sender übertragen zunehmend mehr Veranstaltungen, und 

Biathlon avancierte zur beliebtesten Wintersportart im Fernsehen (vgl. o.V., 

2008a, 15)216. Die Vereinigung der Öffentlich-Rechtlichen Sendeanstalten Europas 

(EBU) musste für den von 2006 bis 2010 geltenden TV-Kontrakt 40 Millionen statt 

bisher sieben Millionen Euro zahlen (vgl. Stracke & Schwarz, 2006). ARD und 

ZDF (jeweils im Wechsel) sowie der Spartensender Eurosport übertragen seit 

Jahren live oder als Aufzeichnung alle Weltcuprennen. Entsprechend ist die 

Medienpräsenz bei Damen und Herren gleich. Gründe für diese Entwicklung des 

(medialen) Biathlonsports sind hohe Einschaltquoten217, gute Leistungen der 

deutschen Athleten (z. B. bei den Olympischen Winterspielen 2002) sowie deren 

Popularität. Auch neue Wettkampfformen (z. B. Massenstart), eine verbesserte 

Übertragungsqualität der Wettbewerbe (z. B. Einsatz von mehr Kameras, 

Zeitlupeneinstellungen an steilen Anstiegen, Übertragungen in Großaufnahme am 
                                          
215 Die Goldmedaille in der „Mixed-Staffel“ zählte sowohl als eine Medaille bei den Damen als auch 
bei den Herren, da ein Mixed-Team aus jeweils einer Sportlerin und einem Sportler bestand. Somit 
kamen die deutschen Biathletinnen auf fünf Goldmedaillen (darunter eine „halbe“ für das Mixed-
Team) und eine Silbermedaille, die Biathleten auf eine Goldmedaille (Mixed-Team) und zwei 
Bronzemedaillen (vgl. Deutscher Skiverband, 2008).    
216 Im Schnitt verfolgten 2007/2008 bei ARD und ZDF 3,0 Millionen Zuschauer die Wettkämpfe. 
Das entspricht einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 170.000. 
217 Regelmäßig werden Spitzenquoten zwischen vier und fünf Millionen Zuschauern erreicht (vgl. 
Deutsche Presse-Agentur, 2008).  
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Schießstand) verhalfen der Wintersportart dazu, zu einem Aushängeschild der 

Fernsehanstalten zu werden (vgl. Blume, 1999). Selbst die Sommer-Biathlon-

Events werden mittlerweile im Fernsehen live gezeigt218. 

 

Die Verdienstmöglichkeiten hinsichtlich Preisgeldern sind im Biathlonweltcup – wie 

in vielen Wintersportarten – für Frauen und Männer gleich219. Aufgrund der starken 

Medienpräsenz bzw. der Erfolge deutscher Sportler/innen ist Biathlon zudem für 

Sponsoren interessant220. Die besten deutschen Athletinnen und Athleten sind 

begehrte Werbeträger. Bemerkenswert ist in diesem Kontext die Tatsache, dass 

mittlerweile für Produkte geworben wird, bei denen man sich noch vor einigen 

Jahren keine Sportler/innen als Testimonials hätte vorstellen können221. Im 

Biathlon scheint es zudem nicht unbedingt notwendig zu sein, besonders 

extrovertiert zu agieren, sondern es scheint eher noch die Leistung im 

Vordergrund zu stehen (vgl. Dobbertin, 2004, 32; Elsaesser, 2002, 62). Die 

Frauen haben im Biathlon mindestens genauso gute Vermarktungsmöglichkeiten 

wie die Männer. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass die 

Medienpräsenz beider Geschlechter gleich ist.  

 

7.2. Boxen 

Die Sportart Boxen ist noch immer stark männlich konnotiert (vgl. Kleindienst-

Cachay & Kunzendorf, 2003, 109, 121) (vgl. Kap. 3.2.1.). Dies spiegelt sich auch 

in der aktiven Beteiligung von Frauen wider: Weitaus weniger Frauen als Männer 

sind z. B. im Bund Deutscher Berufsboxer organisiert222. Bei Olympischen Spielen 

ist den Männern, die ihre olympische Premiere bereits 1920 erlebten, Boxen auch 

heute noch vorbehalten223. Gemischtgeschlechtliche Wettkämpfe gibt es in dieser 

Sportart nicht. Frauen und Männer tragen ihre Wettkämpfe allerdings mittlerweile 

im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung aus, d. h. an einem Kampfabend 
                                          
218 Dass Biathlon seit Jahren einen enorm hohen Stellenwert hat, belegt auch die Tatsache, dass 
bei der alljährlichen Wahl der Internationalen Sport-Korrespondenz (ISK) zum „Sportler des Jahres“ 
bzw. zur „Sportlerin des Jahres“ 2006 in beiden Kategorien Personen aus dem Biathlon siegten. 
Bei den Frauen kommen sogar die letzten drei Preisträgerinnen (2005-2007) aus dieser Sportart. 
219 Vgl. Homepage des Ski-Weltverbandes FIS (2008). 
220 Der deutsche Verband lässt seine Sportler/innen einige Werbeflächen auf dem Gewehr und 
dem Anzug selbst vermarkten.  
221 So wirbt z. B. die „mehrmalige Biathlon-Weltmeisterin Magdalena Neuner als Strickbegeisterte 
für Wolle. 
222 Vgl. Homepage des Bundes Deutscher Berufsboxer und www.boxen-bdb.de. 
223 Während bei Olympia ausschließlich Amateur-Boxer zugelassen sind, werden in der 
vorliegenden Untersuchung nur Webseiten von Profi-BoxerInnen untersucht. Dies hat unter 
anderem mit der Vermarktungssituation der ausgewählten Sportler/innen zu tun. 
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wird mindestens ein Frauenkampf durchgeführt. Müller (2007, 22) zufolge bietet 

die Sportart ausreichend Gelegenheit zu geschlechtsspezifischen Inszenierungen. 

Frauen und Männer treten jeweils in sehr körperbetonender Kleidung zu 

Wettkämpfen an. Im Unterschied zu vielen anderen Sportarten sind die Männer 

vergleichsweise freizügiger bekleidet, da ihr Oberkörper beim Boxen stets entblößt 

ist. 

 

In Deutschland war bis zu ihrem Karriereende Regina Halmich, d. h., eine Frau, 

die erfolgreichste Person im Profi-Boxsport: Ende 2007 trat sie nach zwölf Jahren 

als Weltmeisterin ungeschlagen ab. Seit den Abschieden von z. B. Henry Maske, 

Sven Ottke und Axel Schulz versuchen die deutschen Männer, insbesondere im 

Schwergewicht, noch den Anschluss an die Weltspitze zu finden. Zwar sind einige 

deutsche Profi-Boxer in unteren Gewichtsklassen Weltmeister (z. B. Felix Sturm), 

dennoch stehen sie noch nicht ganz so stark im Rampenlicht wie Regina Halmich.  

 

Boxen gewährleistet im deutschen Fernsehen seit einigen Jahren regelmäßig 

hohe Einschaltquoten. Das gilt nicht nur für die Fights der Männer, zuletzt sogar 

noch stärker für die Wettkämpfe der Frauen, insbesondere die von Regina 

Halmich. Bei ihren Kämpfen schauten regelmäßig mehr als sechs Millionen 

Rezipientinnen und Rezipienten zu, womit Regina Halmichs Auftritte auf ein 

deutlich höheres Interesse stießen als die ihrer männlichen deutschen Kollegen 

(vgl. Brzezinski, 2007; Glaner, 2005)224. Die Sportart Boxen stößt auch bei 

weiblichen Zuschauern auf Interesse: Repräsentative Erhebungen haben ergeben, 

dass jeder dritte Fernsehzuschauer inzwischen weiblich ist (vgl. Beck, 2003).  

 

Die Börsen im Frauenboxsport sind deutlich geringer als die bei den Männern. Für 

eine so erfolgreiche Boxerin wie Regina Halmich gestalten sich die 

Verdienstmöglichkeiten allerdings äußerst gut. Ihre letzten Duelle waren mit hohen 

sechsstelligen Börsen dotiert (vgl. Brzezinski, 2007), und zahlreiche Firmen 

nutzen die Weltmeisterin auch nach ihrer aktiven Karriere noch als Werbeträgerin. 

Dabei hatte die Sportlerin, wie viele Athletinnen aus „Männersportarten“, zu 

Beginn ihrer Laufbahn mit Vorurteilen zu kämpfen und Schwierigkeiten, von den 

                                          
224 7000 Zuschauer verfolgten Halmichs letzten Profikampf vor Ort, weitere 8,80 Millionen am 
Bildschirm (vgl. o. V., 2007). Vorher zeigte das ZDF in der „langen Regina-Halmich-Nacht“ fast vier 
Stunden lang die Highlights aus der Karriere der Boxerin. 
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Medien und der Öffentlichkeit beachtet sowie für ihre Leistungen entsprechend 

gewürdigt zu werden (vgl. Lelgemann, 2007; Oberste-Kleinbeck, 2007). Oberste-

Kleinbeck (2007) zufolge hatte das Frauenboxen 1994, als Regina Halmich ihr 

Profi-Debüt gab, im deutschen Sport den „Stellenwert einer fremdartigen, 

obszönen Jahrmarktattraktion“. Dies liegt darin begründet, dass Boxen im 

Allgemeinen als für Frauen unangemessene Sportart gilt (vgl. Nagel, 1999, 34f.), 

da sie im Widerspruch zu bestimmten ästhetischen Frauenidealen liegt (vgl. 

Meinberg, 2004, 46). Entsprechend problematisch gestaltete sich, insbesondere in 

den Anfängen des Profi-Boxsports der Frauen, die Gewinnung von Sponsoren. 

Zum einen fehlte die notwendige Medienpräsenz, zum anderen standen viele 

Sponsoren dem Frauenboxen sehr negativ gegenüber (vgl. Nagel, 1999: 34f.), 

Folglich versuchte z. B. Regina Halmichs Management, die Sportlerin „erst mal als 

hübsches junges Mädchen“ bekannt zu machen (vgl. ebd., 35). Die dadurch 

steigende Beachtung durch die Medien führte schließlich dazu, dass auch die 

sportlichen Erfolge der Boxerin zunehmend von den Medien gewürdigt und in der 

Öffentlichkeit wahrgenommen wurden. Hilfreich in diesem Prozess war, dass 

Regina Halmich stets bewies, dass es möglich ist, gleichzeitig zu boxen und 

fraulich zu sein. Kleindienst-Cachay & Heckemeyer, 2008, 46f.) zufolge müssen 

die im Boxsport aktiven Frauen in besonderem Maße weiblich erscheinen, um die 

Anerkennung von Außenstehenden für die von ihnen erbrachte Leistung zu 

erhalten und für Fernsehanstalten und Sponsoren attraktiv zu sein.  

 

Bei der Vermarktung des Boxsports ist für beide Geschlechter von Relevanz, dass 

diese Sportart mitunter noch immer gegen ein Imageproblem kämpft (vgl. Kroll, 

Weilguny & Sohns, 2002, 26). Boxen gilt z. B. als brutal (63%), hart (47%) und 

kämpferisch (34%) (vgl. Zastrow & Cordes, 2002, 24)225. Deshalb kommt es im 

Boxen ganz besonders darauf an durch Persönlichkeit zu überzeugen (vgl. 

Thunig, 2002c). Wie eine empirische Studie zu Athletinnen und Athleten als 

Testimonials zeigte, werden Boxer am dritthäufigsten unter allen Sportarten als 

Werbeträger nachgefragt (vgl. Bertling & Schaaf, 2007, 145). Bei den Frauen 

hingegen belegen Athletinnen aus der Leichtathletik, Tennis, Eiskunstlauf und 

Beachvolleyball die vorderen Ränge.  

 

                                          
225 Diese Charakteristika korrelieren mit den Inhalten des männlichen Stereotyps. 
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7.3. Fußball 

Erst 1970 wurden in Deutschland die Fußballerinnen offiziell zum Spielbetrieb 

zugelassen. Weltmeisterschaften existieren bei den Fußballerinnen seit 1991, 

Europameisterschaften seit 1984, wohingegen die Herren bereits seit 1930 ihren 

Weltmeister- und seit 1960 den Europameister ausspielen. Am olympischen 

Turnier dürfen die Frauen seit 1996 teilnehmen, die Männer seit 1900. Die Männer 

erlebten ihre Bundesliga-Premiere 1963. Bei den Frauen entwickelte sich Mintert 

& Klein (2007, 128) zufolge seit Anfang der 1990er-Jahre – völlig im Schatten des 

Männerfußballs – eine Spitzenliga, die relativ wenig bekannt ist. 

 

Was die Zahl der aktiven Spielerinnen betrifft, so verzeichnet der DFB allerdings 

seit Jahren einen starken Aufwärtstrend (vgl. Weigelt-Schlesinger, Röger & 

Kugelmann, 2007, 185ff.; Werhand, 2005)226. Dies liegt zum einen in den 

beachtlichen Erfolgen der Frauen-Nationalmannschaft begründet, zum anderen in 

der Tatsache, dass Deutschland im Jahr 2006 die WM der Männer ausrichtete und 

Begeisterung auslöste. Der DFB reagierte auf die Steigerung der Mitgliederzahlen 

bei den Mädchen und Frauen mit der Bewerbung um die Frauenfußball-WM im 

Jahr 2011, für deren Ausrichtung er im Jahr 2007 auch den Zuschlag erhielt. In 

den Medien und in der Öffentlichkeit wird die Werbung für den Frauenfußball 

seitdem stark forciert. Dennoch ist Fußball im Alltagsverständnis noch immer 

männlich konnotiert (vgl. Kleindienst-Cachay & Kunzendorf, 2003, 121; Kreisky, 

2002).  

 

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts spielten Frauen Fußball, doch der Sport 

wurde ihnen schnell von Männern verboten, weil er als „unpassend“ für das 

weibliche Geschlecht angesehen wurde. Auch heute noch werden 

Fußballspielerinnen aufgrund der Charakterisierung des Spiels als Kampfspiel, 

welches mit den herrschenden Weiblichkeitsidealen nicht zu vereinbaren ist, mit 

zahlreichen Problemen konfrontiert (vgl. Pfister, 2001, 158). Die Sportart hat das 

Image, unterhaltend (49%), spannend (24%) und kämpferisch (39%) zu sein (vgl. 

Zastrow & Cordes, 2002, 24). Da sich in diesen Konnotationen männliche Attribute 

widerspiegeln, ist die Vorstellung verbreitet, dass Frauen, wenn sie „richtig“ 

                                          
226 Demnach steigen die Mitgliederzahlen der Vereine kontinuierlich, und die Förderung der 
weiblichen Fußballjugend nimmt zu (vgl. Werhand, 2005). Für Zahlen vgl. ausführlich die 
Homepage des Deutschen Fußball-Bundes unter www.dfb.de. 
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Fußball spielen, keine „richtigen“ Frauen sein können. Fußball stellt nach wie vor 

eine „Männlichkeitspraxis“ dar (Sobiech, 2007, 31)227. Müller (2007, 22) sieht im 

Fußballsport, ähnlich wie beim Boxen, hinreichend Gelegenheiten zur 

Inszenierung von „Geschlecht“, da die AthletInnen im Wettkampf gut sichtbar sind. 

Wettbewerbe, in denen Frauen und Männer gemeinsam antreten, existieren im 

Fußball nicht. Genauso wenig führen Fußballerinnen und Fußballer ihre Spiele im 

Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung aus228. 

 

Die Fußballerinnen legten eine rasante Karriere hin und waren in den 

vergangenen Jahren bei Großereignissen deutlich erfolgreicher als die Männer: 

Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften, 2007 und 2003, gewannen die 

Frauen jeweils den Titel und schrieben mit dieser erfolgreichen Wiederholung 

ihres Titelgewinns Sportgeschichte229. Eine unmittelbare Wiederholung des Sieges 

gelang den deutschen Männern bislang nicht230. Diese wurden zuletzt, 2006, WM-

Dritte. Auf europäischer Ebene siegten die Fußballerinnen bei den letzten vier 

Turnieren in Serie, wohingegen die Fußballer seit 1960 insgesamt nur drei Mal 

den Titel errangen231. Die Nationalmannschaft ist ohne Zweifel das Zugpferd des 

Frauenfußballs (vgl. Jaeckel & Kittmann, 2008, 15f.). 

 

Im Fernsehen, dem „Leitmedium“, ist der Fußball der Männer in Deutschland mit 

Abstand die beliebteste TV-Sportart (vgl. u. a. Schwier & Schauerte 2007, 200; 

Zastrow & Cordes, 2002, 21ff.). Entsprechend sind die Summen, die 

Fernsehanstalten mittlerweile für Übertragungsrechte an z. B. der Fußball-

Bundesliga zahlen müssen, exorbitant (vgl. Bieker, 2008; vgl. Kap. 3.3.). Die 

Unterschiede zum Frauensport sind diesbezüglich eklatant232. Auch die Präsenz 

der Fußballerinnen in den Medien ist noch immer vergleichsweise schwach, 

wenngleich diese in den vergangenen Jahren aufgrund der Erfolge der deutschen 

Nationalmannschaft der Frauen und des damit verbundenen gesteigerten 
                                          
227 Dies zeigt auch die aktive Beteiligung der Männer: Fußball gehört bis zum Alter von 59 Jahren 
immer noch zu den am häufigsten betriebenen Sportarten der Männer (vgl. Alfermann, 2006, 69). 
228 Die Ausnahme bildet das einmal jährlich stattfindende DFB-Pokalfinale in Berlin, bei welchem 
zunächst die Frauen und anschließend die Männer antreten.  
229 Kein anderes Frauenteam schaffte dies seit der Einführung der WM für Frauen-
Nationalmannschaften im Jahr 1991 (vgl. Deutscher Fußball-Bund, 2008). 
230 Einzig Brasilien (1958, 1962) und Italien (1934, 1938) konnten jeweils ihren Titel erfolgreich 
verteidigen (vgl. Weltfußballverband FIFA, 2008). 
231 Vgl. Deutscher Fußball-Bund (2008). 
232 Vgl. Anders (1998, 65). Demnach beliefen sich die Fernsehgelder bei den Männern Ende des 
letzten Jahrzehnts auf ca. acht Millionen DM, bei den Frauen hingegen auf 40.000 DM.  
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Interesses schon erheblich gestiegen ist. Dies belegen u. a. die Einschaltquoten 

bei Top-Ereignissen wie WM; und EM. Die Spiele des Nationalteams der Frauen 

werden mittlerweile alle von den öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten live gezeigt. 

 

Die Gründe für die vergleichsweise geringe Medienpräsenz der Fußballerinnen 

liegen zum einen darin, dass die TV-Rechte derzeit so vergeben werden, dass für 

eine Mindestübertragung an Frauenfußball außerhalb der Nationalmannschaft 

keine Verpflichtung besteht. Außerdem stimmen bei vielen Klubs die 

Rahmenbedingungen für eine taugliche TV-Übertragung noch nicht (z. B. zu 

wenige Zuschauer im Stadion).  

 

Ähnlich wie in den Medien steigt die Beliebtheit des Frauenfußballs auch vor Ort: 

Immer mehr Zuschauer/innen sehen den Spielen der Fußballerinnen in den 

Stadien zu. Mit zunehmender Verbreitung und Akzeptanz wurde der Frauenfußball 

zu einer attraktiven Zuschauersportart, insbesondere was die Länderspiele angeht 

(vgl. Mintert & Klein, 2007, 128f.). Das Frauen-Endspiel beispielsweise um den 

DFB-Pokal hingegen ist jedoch weiterhin nur ein „Anhängsel“ des Finals der 

Männer, das an gleicher Stelle wenige Stunden nach dem der Frauen 

ausgetragen wird Dies betrifft sowohl die Einschaltquoten im Fernsehen als auch 

die Zuschauerzahlen vor Ort. Werhand (2005) konstatiert, dass alles in allem die 

Erfolge der letzten Jahre und die rasante Entwicklung des deutschen 

Frauenfußballs in krassem Gegensatz zur gesellschaftlichen Anerkennung und 

der Präsenz des Sports in den Medien stehen.  

 

Die Dominanz des von Männern betriebenen Fußballsports in den Medien, 

speziell im Fernsehen, sowie die vergleichsweise unregelmäßige und seltenere 

Berichterstattung über Fußballerinnen sowie die niedrigeren Zuschauerzahlen in 

den Stadien haben auch Auswirkungen auf die Gewinnung von Sponsoren: Im 

Frauenfußball sind deutlich weniger Sponsoren und in einem deutlich geringeren 

Umfang engagiert als bei den Herren. Entsprechend verdienen die Damen auch 

weniger mit ihrem Sport (vgl. Anders, 1998, 65f.). Zudem sind die Preisgelder bzw. 

Prämien, die im Frauenfußball für Erfolge ausgeschüttet werden, geringer als bei 

den Herren. Die meisten Fußballerinnen sind deshalb keine Profis, sondern 

betreiben den Sport als Hobby, weil sie es sich finanziell nicht leisten können, 
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ihren „normalen“ Beruf aufzugeben bzw. keine Ausbildung zu absolvieren. (vgl. 

Kittmann, 2008, 7)233. In ihr Hobby müssen die Frauen meistens sogar noch (viel) 

Geld investieren, wohingegen im Männerbereich teils exorbitante Summen für 

Gehälter und Ablösen gezahlt werden. In den USA existierte zwei Jahre lang mit 

der WUSA die erste Profiliga im Damenfußball überhaupt. Aufgrund mangelnder 

finanzieller Zuwendungen von Sponsoren musste sie jedoch im Jahr 2003 wieder 

aufgelöst werden. In dieser Liga bestand für die Fußballerinnen erstmals die 

Aussicht, vom Sport leben zu können (vgl. Dunker, 2000).  

 

Auch als Testimonials werden Fußballer von der werbetreibenden Industrie 

deutlich stärker nachgefragt als ihre weiblichen Kollegen (vgl. Bertling & Schaaf, 

2007)234. Um den Frauenfußball für Sponsoren interessanter zu machen, 

unternahmen der Fußball-Weltverband (FIFA) und der Europäische Fußball-

Verband (Uefa) bereits mehrmals den Versuch, die Kleiderordnung zu ändern. Die 

Trikots sollten „attraktiver“ machen, eine „weiblichere Präsentation“ und „mehr 

Sexappeal“ versprechen. Diese Darstellungsweise scheint bei der Vermarktung 

von Frauen im Sport von großer Bedeutung zu sein (vgl. Kap. 4.2.3.).   

 

7.4. Rennrodeln 

Rennrodeln ist seit 1964 (Innsbruck) sowohl für Herren als auch für Damen 

olympische Disziplin. Während allerdings die Rodler im Einsitzer und im 

Doppelsitzer starten, tragen die Rodlerinnen nur Wettkämpfe im Einsitzer aus. Bei 

internationalen Meisterschaften kommt seit einigen Jahren noch ein 

Mannschaftswettbewerb hinzu, in dem beide Geschlechter ein Team bilden. 

Frauen und Männer treten seit einigen Jahren stets am gleichen Wettkampfort an, 

führen also ihre Wettkämpfe im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung durch. 

Im Alltagsverständnis ist die Sportart Bobfahren noch immer eher männlich 

konnotiert. Sowohl die Frauen als auch die Männer tragen im Wettkampf jeweils 

eng anliegende Rennanzüge, welche die Körperformen betonen, aber keine 

entblößte Haut zeigen. Der Körper des Athleten bzw. der Athletin ist beim 

                                          
233 Dabei betreiben die Frauen mindestens einen ähnlich hohen Zeitaufwand für das Training und 
die Spiele wie die Männer, müssen aber nebenher noch studieren oder arbeiten oder sogar beides. 
234 Bertling & Schaaf (2007, 145) zeigten in ihrer empirischen Studie zu AthletInnen als 
Testimonials, dass in 22 Publikumszeitschriften aus den Jahren 1995 bis 2005 mehr als die Hälfte 
aller männlichen Sporttestimonials (52%) aus der Sportart Fußball stammten. Fußballerinnen 
wurden hingegen nicht eingesetzt.  
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Rennrodeln zwar deutlich sichtbar, jedoch bieten sich aufgrund der festgelegten 

und zumeist sehr starren Körperhaltung nur wenig bis keine Möglichkeiten zur 

Inszenierung von „Geschlecht“.  

 

Sowohl die deutschen Frauen als auch die deutschen Männer sind seit jeher im 

Rennrodeln sehr erfolgreich. Die beherrschende Stellung einer Nation bei 

internationalen Wettkämpfen ist in kaum einer anderen Sportart so ausgeprägt wie 

beim Rodeln. Auf insgesamt sehr hohem Niveau beherrschen die Damen 

allerdings noch ein wenig stärker die Konkurrenz als die Männer (vgl. Homepage 

des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland, 2008). Dies gilt für den Weltcup 

ebenso wie für Weltmeisterschaften und Olympische Spiele.  

 

Frauen und Männer haben mittlerweile die gleiche Fernsehpräsenz. Die 

Wettbewerbe beider Geschlechter bei Großereignissen (z. B. Olympia, 

Weltmeisterschaften) werden ebenso übertragen wie alle Weltcuprennen. Von 

Vorteil, speziell für die Frauen, ist hier die vor einigen Jahren erfolgte Abschaffung 

der geografischen Trennung. Die Wettkämpfe bei Titelkämpfen wie der WM 

erreichen durchaus Einschaltquoten von mehreren Millionen TV-Zuschauern. 

 

Die Vermarktung wird im Rennrodelsport von den AkteurInnen ganz individuell 

gehandhabt. Während viele Sportler/innen ein eigenes Management haben, das 

für ihre Vermarktung verantwortlich zeichnet, nehmen wiederum andere diese 

selbst in die Hand oder aber vernachlässigen diese sogar, da sie sich allein auf 

den Sport konzentrieren möchten und durch Vereine und andere Fördergelder (z. 

B. als Sportsoldat/in bei der Bundeswehr) abgedeckt sind235. Preisgelder sind bei 

Frauen und Männern gleich hoch.   

 

7.5. Ringen 

Der Ringkampf ist eine der letzten „männlichen Domänen“ hierzulande (Fleiter-

Wurg, 2003). Zwar ist ein starker Aufwärtstrend des Frauenkampfsports in 

Deutschland und damit auch des Ringens zu verzeichnen, dennoch bilden die 

Ringerinnen noch immer eine kleine Minderheit von rund 1.800 aktiven 

Sportlerinnen in einem traditionell männlich geprägten Verband (vgl. ebd.). Erst 
                                          
235 Vgl. telefonische Auskunft durch den Bob- und Schlittenverband für Deutschland vom 
29.05.2008. 
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mit Beginn der 1990er-Jahre wurde das Frauenringen in Deutschland organisiert 

betrieben, ein Ligensystem existiert allerdings bis heute nicht. Es werden lediglich 

Deutsche Meisterschaften durchgeführt236. Eine Gleichberechtigung innerhalb des 

Deutschen Ringer-Bundes (DRB) zwischen Frauen und Männern ist nicht 

festzustellen (vgl. ebd.). International sind Frauen seit 1987 zu 

Weltmeisterschaften zugelassen, seit 1996 zu Europameisterschaften. Die 

Aufnahme des Frauenringens ins olympische Programm erfolgte 2004. Die 

Männer ringen – zumindest im Schwergewicht – bereits seit den ersten 

Olympischen Spielen der Neuzeit, 1896 in Athen. Auch die Disziplinen, die 

ausgetragen werden, unterscheiden sich zwischen den Geschlechtern: Bei den 

Männern gibt es die Stilarten Freistil und griechisch-römisch, bei den Frauen 

ausschließlich Freistil.  

 

Beide Geschlechter tragen im Wettkampf ein eng anliegendes Trikot, welches viel 

Haut freilässt. Die Trikots der Frauen müssen dabei etwas höher geschlossen sein 

als die der Männer. Im Unterschied zu vielen anderen Sportarten sind damit die 

Männer vergleichsweise freizügiger bekleidet. Der Körper der Sportler/innen ist in 

Aktion gut sichtbar, so dass prinzipiell Gelegenheit besteht, eine 

geschlechterdifferente Wirklichkeit zu inszenieren. Mixed-Wettkämpfe werden im 

Ringen nicht ausgetragen, allerdings trainieren Frauen und Männer meistens 

zusammen. Ein Grund ist die geringe Anzahl aktiver Ringerinnen in Deutschland 

und die damit verbundene niedrige Zahl an Trainingspartnerinnen. 

Meisterschaften etc. werden meistens von Frauen und Männern parallel 

ausgetragen, d. h., im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung237. 

 

Im internationalen Vergleich sind die deutschen Ringerinnen vor allem im 

Nachwuchsbereich sehr erfolgreich und zum Teil auch deutlich erfolgreicher als 

die Männer (vgl. Fleiter-Wurg, 2003). Aber auch im Seniorenbereich gewannen die 

deutschen Ringer/nnen bei internationalen Großereignissen häufig Medaillen. Für 

die Olympischen Spiele 2008 qualifizierten sich deutlich mehr Ringer als 

Ringerinnen (5 vs. 1). 

 

                                          
236 Vgl. telefonische Auskunft durch den Deutschen Ringer-Bund vom 29.05.2008. 
237 Vgl. telefonische Auskunft durch den DRB vom 29.05.2008. 
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Die Sportart ist eine der ältesten Kampfsportarten, wird aber von den Medien und 

dadurch auch von der breiten Öffentlichkeit in Deutschland kaum beachtet (vgl. 

ebd.). Es finden sich lediglich vereinzelte Meldungen bei Großereignissen bzw. 

zum Abschluss einer Saison. Dies ist allerdings, wenn überhaupt, eher in den 

Print- oder Onlinemedien der Fall, nicht aber im Leitmedium Fernsehen oder im 

Hörfunk. Folglich ist die Sportart auch für Sponsoren vergleichsweise 

uninteressant. 

 

Gerade im Frauenringen sind Sponsoren selten und Vorurteile häufig (vgl. Fleiter-

Wurg, 2003). Die Aufnahme des Frauenringens ins olympische Programm 

bedeutete zwar eine finanzielle Förderung durch das Bundesministerium des 

Inneren (vgl. ebd.). Insgesamt ist Geld für eine ausreichende Förderung jedoch 

knapp. Kaderlehrgänge müssen von den Ringerinnen oftmals auf eigene Kosten 

besucht werden. Viele Ringer/innen gehören der Sportförderkompanie der 

Bundeswehr an. 

 

7.6. Schwimmen 

Schwimmen gehört bei den Männern seit den ersten Olympischen Spielen der 

Neuzeit 1896 zum olympischen Programm, die Frauen durften 1912 erstmals 

einen Wettkampf bei Olympia bestreiten. Die Sportart ist im Alltagsverständnis als 

„geschlechtsneutral“ einzustufen“. Mixed-Wettkämpfe existieren nicht, jedoch 

tragen Frauen und Männer ihre Wettkämpfe in der Regel im Rahmen einer 

gemeinsamen Veranstaltung aus. 

 

Sowohl die Schwimmerinnen als auch die Schwimmer tragen extrem eng 

anliegende Anzüge, welche die jeweiligen Körperformen stark betonen. Im 

Vergleich zu früheren Zeiten geht der Trend allerdings bei beiden Geschlechtern 

dahin, einen deutlich höheren Anteil an Körperfläche mit Stoff zu bedecken. Die 

engen Anzüge, die teilweise nur Hände, Füße und den Hals/Kopf freilassen, 

formen den Körper wie ein riesiger Kompressionsstrumpf und ermöglichen 

dadurch einen geringeren Wasserwiderstand. Gelegenheit zur Inszenierung von 

„Geschlecht“ bietet sich im Schwimmen nahezu nur vor dem Start bzw. auf dem 

Startblock, da die Personen im Wasser oftmals nur undeutlich erkennbar sind bzw. 

sich ihr Körper zu einem Großteil unter der Wasseroberfläche befindet.  



 
7. Rahmenbedingungen der ausgewählten Sportarten 

 - 193 -

In Deutschland sind sowohl die Sportlerinnen als auch die Sportler erfolgreich238, 

wobei die Frauen in den vergangenen Jahren deutlich mehr Medaillen bei 

Großereignissen gewannen als die Männer. Nachdem die Schwimmer oftmals in 

den Schatten ihrer weiblichen Kolleginnen standen (vgl. Lelgemann, 2008b), zeigt 

die Leistungskurve bei den Männern aktuell aber nach oben. 

 

Die Sportart Schwimmen gewinnt durch Stars (z. B. Britta Steffen, Helge Meeuw) 

sowie aufgrund der Erfolge deutscher Schwimmer/innen bei Großereignissen 

immer mehr an Bedeutung und Akzeptanz in den Medien und in der 

Öffentlichkeit239. Allerdings beschränkt sich die Medienpräsenz zumindest in den 

TV-Medien vorrangig auf die Wettkampfhöhepunkte. Dazu zählen derzeit die 

Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und 

Olympische Spiele sowie ein Weltcup pro Jahr in Berlin. Die Abdeckung in den 

Printmedien sieht besser aus. Insgesamt gilt die Sportart Schwimmen als mediale 

Schwerpunktsportart.  

 

Wenn jedoch Schwimm-Wettbewerbe im Fernsehen übertragen werden, stoßen 

sie auf großes Interesse: Bei der EM 2006 in Budapest lag die durchschnittliche 

tägliche Einschaltquote bei etwa 1,5 Millionen Zuschauern (ARD, ZDF), mit einem 

Marktanteil in der Spitze von 15 Prozent240. 

 

Generell haben die erfolgreichen Sportler/innen private Sponsorenverträge. Bei 

Einsätzen mit der Nationalmannschaft müssen die Athleten allerdings die 

Einkleidung des offiziellen Ausrüsters des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) 

tragen. Bei Einsätzen für ihren Verein steht ihnen die Wahl der Ausrüstung sowie 

die Platzierung von Sponsoren frei. Bei der Wahl der Sponsoren nach AthletInnen 

als Werbeträger spielt eine Reihe von Faktoren eine Rolle: neben der sportlichen 

Bilanz sind dies der Bekanntheitsgrad und die Persönlichkeit des Athleten sowie 

die Affinität zum Unternehmen bzw. zum Produkt241. Erfolgreiche 

Schwimmer/innen haben gute Verdienstmöglichkeiten, wobei dies in erster Linie 

mit Werbeverträgen und weniger mit Preisgeldern zusammenhängt. Insbesondere 

wenn die AthletInnen über eine gewisse Attraktivität verfügen und/oder eine 
                                          
238 Vgl. schriftliche Auskunft durch den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) vom 14.01.2007. 
239 Vgl. schriftliche Auskunft durch den DSV vom 14.01.2007 
240 Vgl. schriftliche Auskunft durch den DSV vom 14.01.2007 
241 Vgl. schriftliche Auskunft durch den DSV vom 14.01.2007.  
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spezielle Persönlichkeit markieren, sind sie bei werbetreibenden Unternehmen 

begehrt. Hier scheinen die Frauen allerdings im Vorteil zu sein (vgl. Dobbertin, 

2003, 58)242.  

 

7.7. Volleyball 

Hallenvolleyball ist seit 1964 für Frauen und Männer olympisch. Die Sportart ist als 

„geschlechtsneutrale“ Sportart einzuordnen. Mixed-Wettkämpfe existieren nicht, 

ebenso wenig tragen Sportlerinnen und Sportler ihre Spiele im Rahmen einer 

gemeinsamen Veranstaltung aus. Da die Körper der Athlet/innen gut sichtbar sind, 

bietet sich prinzipiell ausreichend Gelegenheit zur Inszenierung von „Geschlecht“. 

Die Trikots der Frauen sind noch deutlich enger und kürzer geschnitten als die der 

Männer, die ebenfalls relativ viel Haut unbedeckt lassen. Die Trikots der 

Volleyballerinnen betonten entsprechend die Figur der jeweiligen Person noch 

stärker als dies bei den Volleyballern der Fall ist. Im Volleyball gab es in den 

vergangenen Jahren schon häufiger von Seiten des Weltverbandes FIVB 

Bestrebungen oder sogar Regeländerungen dahingehend, mit noch 

körperbetonteren Trikots die Attraktivität – speziell der weiblichen – Akteure zu 

erhöhen und damit die Vermarktungssituation der Sportart zu verbessern.  

 

In der Halle waren die deutschen Volleyballerinnen in den vergangenen Jahren 

insgesamt erfolgreicher als ihre männlichen Kollegen: Schafften die Frauen für die 

letzten drei Olympischen Spiele die Qualifikation, durften die Männer seit 1972 

nicht mehr bei Olympia antreten. Allerdings agierten sie bei der letzten 

Weltmeisterschaft etwas erfolgreicher als die Frauen243 und schafften zudem – im 

Unterschied zu den Volleyballerinnen – die Olympiaqualifikation für 2008. Die 

Bundesliga hat im Vergleich zu anderen Ländern (z. B. Italien) ein niedrigeres 

Niveau, so dass sich viele Spieler/innen, insbesondere aus der 

Nationalmannschaft, einem Verein im Ausland angeschlossen haben. 

 

Hinsichtlich der Medienpräsenz der Sportart Volleyball muss stark zwischen der 

Präsenz im Fernsehen und in den Printmedien unterschieden werden. Der 

                                          
242 Thomas Rupprath beispielsweise schloss trotz erotischer Fotoshootings anfangs kaum 
Werbeverträge ab (vgl. Dobbertin, 2003, 58). Begründet wurde dies mit einem Mangel an 
Charisma. Als sich dann auch sportliche Erfolge einstellten, wurden jedoch Sponsoren plötzlich 
aufmerksam. 
243 Vgl. Deutscher Volleyball-Verband (2007).  
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Deutsche Volleyball-Verband (DVV) hat keinen Vertrag mit den öffentlich-

rechtlichen oder anderen TV-Sendern in Deutschland. Die Spiele der 

Weltmeisterschaft 2006 wurden nur im Pay-TV gezeigt. Noch vor einigen Jahren, 

von der WM 2002 in Deutschland, wurden hingegen bis zu 900 Minuten live im 

Fernsehen von ARD und ZDF übertragen (vgl. Weilguny 2003b: 22). Weilguny 

(2003b: 22) zufolge führt Volleyball in Deutschland die meiste Zeit ein 

„Schattendasein“. Speziell im Fernsehen ist Volleyball eindeutig eine 

Randsportart, in den Printmedien wird gelegentlich über die Sportart berichtet. Die 

Medienpräsenz ist prinzipiell stark Event-abhängig. Großereignisse wie 

Weltmeisterschaften haben nach DVV-Angaben einen guten Abdruck in den 

Tageszeitungen zur Folge244. Hinsichtlich der Zuschauerzahlen in den Hallen und 

der allgemeinen Popularität hinkt Volleyball anderen Mannschaftssportarten 

hinterher.  

 

Volleyball ist ein Mannschaftssport, die Einzelvermarktung von SportlerInnen ist 

rar245. Lediglich die deutschen „Superstars“ haben separate Verträge mit einem 

Sportartikelhersteller. Erschwerend kommt hinzu, dass die Medien- und speziell 

TV-Präsenz gering ist, was die Sportart für Sponsoren unattraktiv macht (vgl. Kap. 

2.2., 2.3.). Von den deutschen VolleyballerInnen sind überwiegend nur jene Profis, 

die im Ausland (z. B. Italien246) aktiv sind, wo die Sportart einen deutlich höheren 

Stellenwert hat als hierzulande. In Deutschland haben nur wenige Vereine das 

notwendige Geld, um ihre Spieler/innen professionell trainieren lassen zu können. 

Speziell in der Frauen-Bundesliga ist die finanzielle Lage schlecht.  

 

In Deutschland versuchten Volleyballer/innen in den vergangenen Jahren immer 

mal wieder, ihren Markt- und Attraktivitätswert durch die Lancierung von 

freizügigen Fotos zu erhöhen. Dies betraf sowohl Frauen als auch Männer. 

Vielfach wurden diese Bilder unmittelbar vor Volleyball-Großereignissen 

veröffentlicht. 

 

 

 
                                          
244 Vgl. telefonische Auskunft durch den Deutschen Volleyball-Verband vom 23.01.2007. Demnach 
hatte der DVV durch die WM 2006 in Japan eine große Medienpräsenz. 
245 Vgl. telefonische Auskunft durch den DVV vom 23.01.2007 
246 Nach DVV-Angaben ist Volleyball dort die TV-Sportart Nummer zwei hinter Fußball. 
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7.8. Weitsprung 

Der Weitsprung ist seit den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit 1896 

olympische Disziplin für Männer. Die Frauen bestreiten seit 1948 bei Olympia 

Wettkämpfe im Weitsprung. Im Weitsprung kämpft jede/r Sportler/in für sich 

alleine, Mannschaftswertungen werden nicht vorgenommen. Entsprechend 

existieren auch keine Wettkampfformen für gemischtgeschlechtliche 

Mannschaften. Jedoch tragen Frauen und Männer ihre Wettkämpfe in der Regel 

im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung aus. Die leichtathletische Disziplin 

Weitsprung gilt als „geschlechtsneutrale“ Disziplin. Da der Körper des Athleten 

bzw. der Athletin in Aktion sehr gut sichtbar ist, und bei TV-Übertragungen die 

Kamera zumeist lange auf den bzw. die Weitspringer/in gerichtet ist, wenn diese/r 

sich auf den Anlauf vorbereitet, bietet sich prinzipiell ausreichend Gelegenheit zur 

Aktualisierung von „Geschlecht“247. Sowohl die Frauen als auch die Männer tragen 

im Weitsprung eng anliegende und knapp geschnittene Trikots, welche die 

jeweilige Körperform hervorheben. Sportlerinnen wie Sportler zeigen in ihren 

Wettkampfoutfits vergleichsweise viel Haut, wobei dies bei den Frauen in der 

Regel noch weitaus stärker ausgeprägt ist. Sie tragen häufig eine Art Bikini, der 

die Figur besonders deutlich hervorhebt und viel Raum für entblößte Haut, z. B. 

am Bauch, lässt.  

 

In Deutschland waren die Frauen in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreicher 

als die Männer. Zu nennen sind z. B. die Olympiasiege von Heike Drechsler 

(1992, 2000) sowie die Welt- und Europameistertitel dieser Athletin. Bei der WM 

2007 erreichte Bianca Kappler Rang fünf, Christian Reif als bester deutscher 

Weitspringer Platz neun. Von den deutschen Männer konnte allerdings bislang 

niemand bei Weltmeisterschaften eine Medaille erkämpfen.  

 

Bei den Olympischen Spielen hat Leichtathletik eine große Bedeutung, die 

Sportart ist das absolute Highlight (vgl. Weilguny, 2002, 22). Dies impliziert auch 

die Wettkämpfe im Weitsprung. Ebenso wie die anderen leichtathletischen 

Disziplinen werden sie – oftmals live – im Fernsehen übertragen. Doch außerhalb 

von Olympia oder anderen Großereignissen wie Welt- oder 

Europameisterschaften spielt Leichtathletik in den Medien nur eine 
                                          
247 Z. B. durch ein extrem weibliches Outfit, Gendersymbole (Ohrringe, Kette, Ringe etc.) oder 
erotisch anmutende Bewegungen. 
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vergleichsweise geringe Rolle. Dies betrifft sowohl die audio-visuellen wie auch 

die Printmedien. Sportlerinnen und Sportler aus dieser Sportart haben demzufolge 

nur jeweils punktuell die Gelegenheit, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren und 

Sponsoren, Medien und Fans auf ihre sportlichen Leistungen und sich als Person 

aufmerksam zu machen. Erschwerend kommt hinzu, dass Europameisterschaften 

nur alle vier Jahre stattfinden, Weltmeisterschaften alle zwei Jahre.  

 

Vermarktungsmöglichkeiten in der Leichtathletik sind längst nicht mehr so gut wie 

noch vor etwa einem Jahrzehnt. Das Interesse von Fernsehen, Zuschauern und 

Sponsoren ist gesunken. Ein Grund für diese Entwicklung ist Kroll, Weilguny & 

Sohns (2002, 22f.) zufolge die Tatsache, dass einige Disziplinen wenig 

zuschauerfreundlich in Szene gesetzt werden. Da die RezipientInnen aber 

heutzutage weitaus anspruchsvoller sind als in früheren Zeiten, was die 

Präsentation von Sportereignissen im Fernsehen betrifft, erscheint dies notwendig. 

Auch die Fülle an (kleinen) Events in der Leichtathletik erschwert die Vermarktung.  

 

Mit Preisgeldern können aber nur diejenigen AthletInnen, die zur absoluten 

Weltklasse zählen, ihren Lebensunterhalt bestreiten. Alle anderen sind 

gezwungen, nebenher einen Beruf auszuüben, sofern sie eben nicht von 

Sponsoren unterstützt werden. Während bei Europameisterschaften und 

Deutschen Meisterschaften keine Preisgelder ausgezahlt werden, existieren bei 

Weltmeisterschaften festgelegte Prämien. Diese sind für Frauen und Männer in 

der Leichtathletik gleich.  

 

Speziell in der Leichtathletik, und damit auch im Weitsprung, sind nationale 

Leistungsträger seit jeher von herausragender Bedeutung. Die Existenz bzw. das 

Fehlen solcher Stars entscheidet über Erfolg oder Misserfolg von 

Individualsportarten (vgl. Kroll et al., 2002, 23). In der Vermarktung von 

WeitspringerInnen, speziell von Frauen, scheint allerdings nicht unbedingt der 

sportliche Erfolg ausschlaggebend zu sein. Auch Athletinnen, die international 

keine Spitzenresultate erzielen, aber ein attraktives Äußeres vorweisen, ließen 

sich in der Vergangenheit stets gut vermarkten. 
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8. Darstellung der Untersuchungsergebnisse 
 
Die Präsentation der Untersuchungsergebnisse gliedert sich – analog der 

Reihenfolge, in welcher die unterschiedlichen Forschungsmethoden zum Einsatz 

kamen (vgl. Kap. 6.) – in die Teilbereiche „Inhaltsanalyse“ und „Interview“ (vgl. 

Kap. 8.2.). 

 

8.1. Inhaltsanalyse 
Die Darstellung der Forschungsbefunde der Inhaltsanalyse orientiert sich an 

folgender Struktur: Zunächst werden einige Rahmendaten der persönlichen 

Homepages und deren Betreiber/innen präsentiert (Kap. 8.1.1.)248. Anschließend 

folgen Ergebnisse zu den Introseiten249 und zu den 32 Startseiten (Kap. 8.1.2.). Im 

Anschluss daran steht die Beschreibung der Inszenierung als Privatperson im 

Mittelpunkt (Kap 8.1.3.), bevor detailliert die Darstellung der sportlichen Karriere 

fokussiert wird (Kap. 8.1.4.). Darauf folgend stehen die Themen 

Vermarktung/Medien (vgl. Kap. 8.1.5.) sowie Community/Unterhaltungselemente  

(Kap. 8.1.6.) im Fokus, ehe die Befunde zu den Fotogalerien der Webseiten 

ausführlich erläutert werden (Kap. 8.1.7.). Den Abschluss bildet die Darstellung 

der Ergebnisse zu einzelnen, systematisch ausgewählten Bildern aus den 

Galerien (Kap. 8.1.8.). 

 

Der Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung liegt auf der Frage, inwieweit auf 

persönlichen Homepages Geschlechterdifferenzen konstruiert werden. 

Entsprechend richtet sich der Fokus bei der Präsentation der Befunde auf die 

Kategorie „Geschlecht“. Ferner ist hinsichtlich einiger Aspekte, speziell im 

Zusammenhang mit der visuellen Inszenierung der Webseiten-Betreiber/innen, 

auch eine Differenzierung der Gruppe der Frauen in Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten und Athletinnen aus „Männersportarten“ von 
                                          
248 Hierbei ist zu beachten, dass einige Variablen (z. B. „Geschlecht des Betreibers bzw. der 
Betreiberin“, „Sportart, die der bzw. die Betreiber/in ausübt“ und „Medialer Stellenwert der Sportart, 
die der bzw. die Betreiber/in ausübt“, „Datum der Kodierung“, „Nummer der untersuchten 
Webseite“, „Name des Betreibers bzw. der Betreiberin“ und „Kaderzugehörigkeit des Betreibers 
bzw. der Betreiberin“) zwar im Analysesystem notiert wurden, sie jedoch keine 
Forschungsergebnisse im eigentlichen Sinne darstellen und entsprechend bei der Präsentation der 
Untersuchungsergebnisse nicht als eigene Unterkapitel aufgeführt werden. Diese Variablen dienen 
vielmehr dazu, im Hinblick auf die Forschungsfragen Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten 
zwischen verschiedenen Gruppen (z. B. Frauen vs. Männer; AthletInnen aus „Männersportarten“ 
vs. AthletInnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten) zu ermitteln.  
249 Sofern vorhanden 
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großer Bedeutung. Diese Unterscheidung wird jedoch - im Unterschied zur 

Variable „Gender“ - nicht bei allen Kategorien vorgenommen, sondern lediglich bei 

ausgewählten. Eventuell auftretende Unterschiede zwischen AthletInnen aus 

medial stark repräsentierten Sportarten und jenen aus medial eher 

unterrepräsentierten Sportarten werden nur dann erwähnt, wenn sie signifikant 

ausfallen. 

 

Prinzipiell werden bei der Darstellung der Forschungsbefunde Signifikanzen stets 

benannt, d. h., sofern im Zusammenhang mit einem Ergebnis nicht explizit 

erwähnt wird, dass es signifikant ist, liegt keine statistische Besonderheit vor. Die 

nachfolgend erläuterten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die aktuelle 

Studie. Bezug auf ggf. thematisch ähnliche Befunde aus vorherigen empirischen 

Untersuchungen wird erst in der Diskussion und Interpretation der Befunde (vgl. 

Kap. 9.) genommen. 

 

8.1.1. Rahmendaten 

8.1.1.1. Domainname 

Hinsichtlich des Domainnamens lassen sich keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den persönlichen Homepages von Sportlerinnen und Sportlern 

feststellen. Bei dem Großteil (28) der Webseiten-Betreiber/innen, darunter alle 16 

Frauen und 12 Männer, besteht der Domainname aus dem Vor- und 

Nachnamen250 des Homepage-Besitzers bzw. der Homepage-Besitzerin. 

Verniedlichungen oder Erotisierungen/Sexualisierungen, die bei der Darstellung 

von Frauen in der Sportberichterstattung – insbesondere in der Vergangenheit – 

gelegentlich vorkommen bzw. -kamen (vgl. Kap. 3.3.), wurden nicht ermittelt.   

 
8.1.1.2. Hintergrundmusik 

Nur vier der 32 persönlichen Webseiten beinhalten Hintergrundmusik. Drei 

stammen von Sportlern, eine von einer Sportlerin.  

 

 

 

 
                                          
250 Die Domainnamen sind der Übersicht über die ausgewählten Homepages im Anhang dieser 
Arbeit zu entnehmen.  
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8.1.1.3. Management 

Für das Forschungsanliegen ist es wichtig festzuhalten, ob der bzw. die 

Betreiber/in der jeweiligen Webseite von einem Management betreut wird, denn 

hiervon kann die inhaltliche und grafische Gestaltung der persönlichen Homepage 

abhängen. Sofern ein Management auf der Webseite erwähnt wird, muss diese 

Information bei jeglichen Schlussfolgerungen, die gezogen werden, mit 

berücksichtigt werden. Inwieweit das Management tatsächlich Einfluss auf die 

jeweilige persönliche Homepage nimmt, kann letztlich nur in den Interviews (vgl. 

Kap. 6.5.2.) im Nachgang zu der Inhaltsanalyse geklärt werden. Genauso muss 

bei all jenen SportlerInnen, bei denen kein Management auf der Webseite 

aufgeführt ist, im Interview geklärt werden, ob sie keines haben oder dies nur nicht 

erwähnt wird.  

 

Obwohl alle Sportler/innen zur nationalen oder sogar internationalen Spitze in ihrer 

Sportart zählen und folglich vermutlich auf finanzielle Unterstützung seitens 

Sponsoren etc. angewiesen sind bzw. ein Interesse daran haben, die eigene 

Person in der Öffentlichkeit bekannt zu machen (vgl. Kap. 2.2.), findet sich bei 

weniger als der Hälfte der untersuchten Webseiten (15) ein Hinweis auf ein 

Management. Acht Männer und sieben Frauen verweisen auf eine Person oder 

eine Agentur, von der sie beraten/betreut werden251. Auffällig ist, dass es sich 

dabei um zehn AthletInnen aus medial stark repräsentierten Sportarten handelt 

und nur um fünf aus medial eher unterrepräsentierten Sportarten.  

 

8.1.1.4. Webmaster/in 

Ähnlich wie bei der Variable „Management“ ist es notwendig zu erfassen, ob die 

jeweilige persönliche Homepage von einem bzw. einer Webmaster/in betreut wird. 

Schließlich kann diese Person/Agentur durchaus für auftretende Differenzen bzw. 

Gemeinsamkeiten zwischen einzelnen Webseiten bzw. zwischen persönlichen 

Homepages von Sportlerinnen und Sportlern (mit) verantwortlich sein. Bei dem 

Großteil der Sportler/innen (24 von 32 = 75%) übernimmt ein bzw. eine 

Webmaster/in die Betreuung der Webseite. Dies betrifft – mit Ausnahme von zwei 

                                          
251 Die 15 AthletInnen werden von 14 unterschiedlichen Management-Agenturen betreut. Nur zwei 
Wintersportlerinnen stehen bei der gleichen Agentur unter Vertrag.  
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Athletinnen – alle Frauen (14) und zehn Männer252. Inwieweit die anderen acht 

Personen alle ihre Onlinepräsenz selbstständig bearbeiten, wird nicht klar. Einzig 

ein Sportler wurde unzweifelhaft als sein eigener Webmaster ermittelt. In vielen 

Fällen wird ferner auf der jeweiligen Webseite nicht deutlich, ob es sich bei dem 

bzw. der Webmaster/in um einen Mann oder eine Frau handelt. Dies sollte in den 

Interviews erfragt werden, denn  evtl. auftretende Unterschiede zwischen 

Webseiten von Sportlerinnen und Sportlern können theoretisch auch mit dem 

Geschlecht der jeweils für die Umsetzung verantwortlichen Person 

zusammenhängen. Genauso muss in den Gesprächen geklärt werden, inwieweit 

der bzw. die Webmaster/in Einfluss auf die Inhalte der Webseite hat. 

 

8.1.1.5. Fotos 

8.1.1.5.1. Gesamtzahl Fotos absolut 

Fotos spielen stets eine bedeutende Rolle, da sie die Aufmerksamkeit der 

RezipientInnen besonders stark lenken (vgl. Kap. 3.3.2.). Entsprechend ist auch 

im Hinblick auf die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit eine detaillierte 

Analyse der Fotos, die auf den 32 Webseiten veröffentlicht werden, von großer 

Relevanz. Alle 32 Sportler/innen veröffentlichen auf ihrer persönlichen Webseite 

Fotos. Dabei variieren die Zahlenwerte zwischen den Onlinepräsenzen extrem: 

Als niedrigster Wert wurden zwei Bilder ermittelt (Volleyballerin), als höchster 5004 

(Fußballerin)253254 (vgl. Abb. 1). 

 

                                          
252 Die Webseite von zwei Wintersportlerinnen wird von der gleichen Medienagentur bearbeitet. 
Hierbei handelt es sich allerdings nicht um die beiden Sportlerinnen, die das gleiche Management 
haben.  
253 Gezählt wurden alle Fotos, die auf der jeweiligen persönlichen Homepage veröffentlicht sind, 
unabhängig davon, ob der bzw. die Webseiten-Betreiber/in darauf abgebildet ist oder nicht.  
254 Bei einigen der folgenden Berechnungen wird überprüft, inwieweit dieser „Extremfall“ das 
Ergebnis möglicherweise verzerrt. Sofern diese Webseite aus der Berechnung ausgeklammert 
wird, ist dies jeweils vermerkt. 
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Abb: 1: Gesamtzahl veröffentlichter Fotos nach Webseiten; aus Gründen der besseren Darstellung 
wurde der „Extremfall“ der Fußballerin ausgeklammert. 
 

Bei den Sportlerinnen variieren die Zahlen zwischen zwei und 5004 Fotos, bei den 

Sportlern zwischen vier und 748. AthletInnen aus „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten weisen zwischen zwei und 748 Fotos auf, wobei die Frauen auf zwei 

bis 483 Bilder kommen und die Männer auf sieben bis 748. AthletInnen aus 

„Männersportarten“ zeigen zwischen vier und 5004 Fotos, wobei die Varianz bei 

den Frauen mit Werten zwischen 72 und 5004 weitaus deutlicher ausgeprägt ist 

als die bei den Männern (vier bis 339). Die AthletInnen aus medial stark 

repräsentierten Sportarten veröffentlichen zwischen vier und 5004, die AthletInnen 

aus medial eher unterrepräsentierten Sportarten zwischen zwei und 988 Fotos. 

Innerhalb dieser Gruppen sind die Differenzen unter den Frauen mit Werten 

zwischen 72 und 5004 Bildern bei den Athletinnen aus medialen „Hauptsportarten“ 

und zwischen zwei und 988 Fotos bei den Sportlerinnen aus medialen 

„Randsportarten“ entsprechend groß. Die Athleten aus medialen „Hauptsportarten“ 

kommen auf vier bis 339 Bilder, die Athleten aus medialen „Randsportarten“ auf 

sieben bis 748. 
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8.1.1.5.2. Gesamtzahl Fotos im Mittel 

Im Durchschnitt veröffentlichen die 15 Sportlerinnen 234,20 (SD 256,92) Bilder auf 

ihrer Webseite, die 16 Sportler 177,56 (SD 181,34). Die sieben Athletinnen aus 

„Männersportarten“ präsentieren im Mittel 354,29 (SD 307,26) Bilder auf ihrer 

persönlichen Homepage, die acht Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten mit 129,13 (SD 155,08) deutlich weniger. Bei einer Integration der 

Webseite der Fußballerin werden die Unterschiede zwischen den 

Vergleichsgruppen „Geschlecht“ und „Sportartengruppe“ zwar größer, signifikante 

Befunde ergaben sich jedoch auch in diesen Fällen nicht.  

 

8.1.1.5.3. Anzahl Fotos Betreiber/in absolut 

Um die Forschungsfragen aussagekräftig beantworten zu können, erscheint es 

notwendig, nicht nur die Gesamtzahl der Fotos, die auf der jeweiligen persönlichen 

Webseite veröffentlicht werden, zu erfassen, sondern auch die Anzahl der Fotos 

zu ermitteln, auf denen der bzw. die Webseiten-Betreiber/in auch tatsächlich 

(mit)255 zu sehen ist (vgl. Abb. 2)256.  
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Abb. 2: Gesamtzahl veröffentlichter Fotos, auf denen der bzw. die Betreiber/in der persönlichen 
Homepage zu sehen ist, nach Webseiten; aus Gründen der besseren Darstellung wurde erneut der 
„Extremfall“ der Fußballerin ausgeklammert. 
 

 

                                          
255 Es kann vorkommen, dass auch noch andere Personen auf dem jeweiligen Bild gezeigt werden. 
256 In den folgenden Ausführungen wird dafür der Begriff „Fotos mit Betreiber/in“ verwendet. 

Anzahl Fotos 
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Aus dem daraus ermittelten Anteil der Fotos von der eigenen Person an der 

Gesamtzahl aller veröffentlichten Fotos lassen sich Schlüsse im Hinblick auf die 

Selbstdarstellung des Sportlers bzw. der Sportlerin ziehen. Insbesondere dem 

Prozentsatz „100%“ kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Dieser impliziert, 

dass die betroffene Person ausschließlich Fotos auf ihrer persönlichen Webseite 

zeigt, auf denen sie (mit) abgebildet ist, und folglich den Fokus des Betrachters 

bzw. der Betrachterin somit immer (auch) auf die eigene Person lenkt.  

 

8.1.1.5.4. Anzahl Fotos Betreiber/in im Mittel 

Es fällt auf, dass auch in Bezug auf die Anzahl veröffentlichter Fotos mit 

Betreiber/in deutliche Unterschiede innerhalb der einzelnen Gruppierungen 

auftreten (vgl. Abb. 2): Die 16 Sportlerinnen kommen auf Werte zwischen zwei 

und 2678 Fotos, die 16 Sportler auf Werte zwischen drei und 230, die acht 

Athletinnen aus einer „Männersportart“ auf Werte zwischen 64 und 2678 und die 

acht Athletinnen aus einer „geschlechtsneutralen“ Sportart auf Werte zwischen 

zwei und 439. 

 

Im Mittel haben die 15 Frauen deutlich mehr Bilder von der eigenen Person in ihre 

persönliche Webseite integriert als die 16 Männer (161,47 vs. 112,63 bei N=31, 

SD 129,50 bzw. 68,40). Hier spielt mitunter die Tatsache eine Rolle, dass 

Sportlerinnen auch insgesamt durchschnittlich deutlich mehr Bilder auf ihrer 

persönlichen Homepage präsentieren als Sportler (vgl. Kap. 8.1.1.5.2.). Ebenso 

platzieren auch die sieben Athletinnen aus „Männersportarten“ deutlich mehr 

Fotos von sich auf ihrer Webseite als die acht Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten (212,86 vs. 116,50 bei N=15; SD 103,07 bzw. 

139,59).  

 

8.1.1.5.5. Anteil Fotos Betreiber/in 

Ebenso wie die absoluten Zahlen variiert auch der Anteil, den Fotos, auf denen 

der bzw. die Webseiten-Betreiber/in (mit) abgebildet ist, an allen veröffentlichten 

Bildern auf der jeweiligen persönlichen Homepage, zwischen den 32 

Onlinepräsenzen stark (vgl. Tab. 3).  
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Geschlecht des 
Webseiten-

Betreibers bzw. 
der Webseiten-

Betreiberin 

ausgeübte 
Sportart 

Gesamtzahl 
Fotos auf 
Webseite 

Gesamtzahl 
Fotos mit 

Betreiber/in auf 
Webseite 

 

Prozentsatz 
Fotos mit 

Betreiber/in an 
Gesamtzahl 

weiblich Volleyball 2 2 100,00 
weiblich Volleyball 62 62 100,00 
weiblich Weitsprung 23 23 100,00 
weiblich Weitsprung 40 40 100,00 
männlich Weitsprung 34 34 100,00 
männlich Schwimmen 7 7 100,00 
männlich Rennrodeln 41 41 100,00 
männlich Boxen 129 128 99,20 
weiblich Schwimmen 98 97 99,00 
weiblich Rennrodeln 341 333 97,70 
männlich Biathlon 156 151 96,80 
weiblich Boxen 153 144 94,10 
weiblich Boxen 149 139 93,30 
männlich Boxen 123 114 92,70 
weiblich Biathlon 167 153 91,60 
weiblich Biathlon 483 439 90,90 
weiblich Fußball 72 64 88,90 
männlich Volleyball 266 230 86,50 
männlich Fußball 102 88 86,30 
männlich Ringen 105 90 85,70 
männlich Volleyball 111 95 85,60 
weiblich Ringen 386 318 81,90 
männlich Biathlon 230 175 76,10 
männlich Rennrodeln 4 3 75,00 
weiblich Schwimmen 158 116 73,40 
männlich Schwimmen 284 182 64,10 
männlich Ringen 162 100 61,70 
weiblich Fußball 5004 2678 53,50 
weiblich Rennrodeln 391 203 51,90 
männlich Fußball 339 170 50,10 
weiblich Ringen 988 289 29,30 
männlich Weitsprung 748 194 25,90 

Tab. 3: Verhältnis zwischen der Gesamtzahl veröffentlichter Fotos und der Gesamtzahl der Fotos 
mit dem bzw. der Betreiber/in der persönlichen Homepage nach Webseiten; grau schattiert: 
Sportlerinnen, weiß: Sportler. 
 

Während z. B. vier Athletinnen und drei Athleten ausschließlich Bilder auf ihrer 

Webseite präsentieren, auf denen sie selbst (mit) erkennbar sind, stellt hingegen 

ein Weitspringer die eigene Person nur auf etwas mehr als einem Viertel aller 

Bilder (25,9%) dar. Bei den Sportlern reicht die Spannweite entsprechend von 

25,90% bis 100,%, die Sportlerinnen kommen auf Werte zwischen 29,3% und 

100,0%. Bei Athletinnen aus „Männersportarten“ beträgt der Anteil zwischen 

29,3% und 97,7%, bei Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten 

zwischen 73,4%  und 100,0%. Bei der Hälfte der AthletInnen, darunter zehn 

Frauen und sechs Männer, beträgt der Anteil der Fotos, auf denen sie abgebildet 

sind, an der Gesamtzahl veröffentlichter Bilder auf der jeweiligen Webseite mehr 
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als 90%. 24 Webseiten-Betreiber/innen (75,0%) zeigen sich auf mindestens drei 

von vier Fotos selbst. Bei den Sportlerinnen liegt der Anteil der Fotos, auf denen 

sie (mit) abgebildet sind, an allen Fotos auf der jeweiligen Webseite im 

Durchschnitt leicht höher als bei Sportlern (84,09% vs. 80,36%; SD 21,33 bzw. 

20,98 bei N=32). Die gleiche Tendenz zeigt sich – noch ausgeprägter, aber 

ebenfalls ohne signifikant zu sein – bei den acht Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten im Vergleich zu den acht Athletinnen aus 

„Männersportarten“ (94,36% vs. 73,83%; SD 9,32 bzw. 25,44 bei N=16). Es fällt 

auf, dass sich die Athletinnen aus den Sportarten Biathlon, Schwimmen, Volleyball 

und Weitsprung im Durchschnitt auf mehr als neun von zehn Fotos selbst 

präsentieren. 

 

8.1.1.6. Zusammenfassung 

Hinsichtlich der sogenannten „Rahmendaten“ lassen sich keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den persönlichen Homepages von Sportlerinnen und 

Sportlern feststellen. So besteht der Domainname bei dem Großteil (28) der 

Webseiten-Betreiber/innen, darunter alle Frauen, aus dem Vor- und Nachnamen 

des Homepage-Besitzers bzw. der Homepage-Besitzerin. Verniedlichungen oder 

Erotisierungen/Sexualisierungen beinhaltet keine der Domains (vgl. Kap. 8.1.1.1.).  

Hintergrundmusik beinhalten die Homepages von drei Sportlern und einer 

Sportlerin (vgl. Kap. 8.1.1.2.). Bei acht Männern und sieben Frauen und damit bei 

weniger als der Hälfte aller AthletInnen findet sich auf der jeweiligen persönlichen 

Homepage ein Hinweis auf ein Management, das den bzw. die Sportler/in betreut 

(vgl. Kap. 8.1.1.3.). Einen bzw. eine Webmaster/in erwähnen deutlich mehr 

AthletInnen auf ihrer Webseite: 14 Frauen und zehn Männer führen explizit eine 

Agentur oder eine Person an, die für die Realisierung der Onlinepräsenz 

verantwortlich zeichnet (vgl. Kap. 8.1.1.4.). Inwieweit diese Person über die 

inhaltliche und grafische Gestaltung der persönlichen Homepage bestimmt, muss 

in den Interviews geklärt werden (vgl. Kap. 8.2.1.6.).  

Da Fotos besonders eindrückliche Medien sind, um die Aufmerksamkeit der 

RezipientInnen zu beeinflussen und Ereignisse zu inszenieren, richtet sich in der 

vorliegenden Arbeit der Fokus speziell auch auf die visuelle Inszenierung der 

Webseiten-Betreiber/innen. Wie die Inhaltsanalyse zeigt, variieren die 

Zahlenwerte, wie viele Bilder die Sportler/innen auf ihrer persönlichen Homepage 
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platzieren, stark zwischen den 32 Onlinepräsenzen (vgl. Kap. 8.1.1.5.). Während 

eine Athletin zwei Bilder veröffentlicht, zeigt eine andere 5004. Im Mittel platzieren 

die Frauen mit 234,20 Fotos deutlich mehr Bilder auf ihrer jeweiligen 

Onlinepräsenz als ihre männlichen Kollegen (177,56). Auch die Athletinnen aus 

„Männersportarten“ nutzen diese visuellen Elemente weitaus häufiger als die 

Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten.  

Im Hinblick auf die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit ist es notwendig zu 

ermitteln, wie viele Fotos, auf denen der bzw. die Webseiten-Betreiber/in 

erkennbar ist, auf der jeweiligen persönlichen Homepage platziert sind, und 

welchen Anteil diese Bilder an allen veröffentlichten ausmachen. Hierbei 

offenbaren sich erneut große Differenzen zwischen den 32 Onlinepräsenzen: 

Abermals weist die Gruppe der Frauen im Vergleich zu der Gruppe der Männer in 

Bezug auf die absolute Zahl veröffentlichter Bilder einen höheren 

Durchschnittswert auf (vgl. Kap. 8.1.1.5.4.). In Bezug auf den Anteil der Fotos mit 

Betreiber/in an allen Fotos liegen die Sportlerinnen ebenfalls gegenüber den 

Sportlern vorn (84,09% vs. 80,36%), wenngleich dieser Unterschied weniger stark 

ausgeprägt ist.  

Während die Athletinnen aus den „Männersportarten“ im Mittel deutlich mehr 

Fotos von der eigenen Person auf ihrer Webseite platzieren als die Athletinnen 

aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten, fällt der Anteil dieser Fotos an der 

Gesamtzahl veröffentlichter Bilder bei Letzteren höher aus. Insgesamt betrachtet, 

beträgt der Anteil der Bilder von der eigenen Person an der Gesamtzahl 

veröffentlichter Fotos bei der Hälfte aller Webseiten-Betreiber/innen mehr als 90%. 

Vier Sportlerinnen und drei Sportler zeigen ausschließlich Fotos von sich auf ihrer 

persönlichen Homepage.  

Signifikanzen treten hinsichtlich der Quantität veröffentlichter Fotos in keinem Fall 

und hinsichtlich keiner Variable (Geschlecht, Sportartengruppe) zutage. 
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8.1.2. Intro- und Startseiten 

Aufgrund der großen Bedeutung des „ersten Eindrucks“ (vgl. Kap. 4.2.3.) sind die 

Introseite – sofern eine solche existiert – und die Startseite einer jeweiligen 

persönlichen Homepage von besonderer Relevanz. Deshalb finden sie in der 

vorliegenden Untersuchung auch spezielle Berücksichtigung. 

 

Als „Startseite“ wird in der vorliegenden Arbeit die Seite einer persönlichen 

Homepage bezeichnet, welche die gesamte Menüführung (Auswahlrubriken, 

Suchfeld etc.) und zumeist auch Fotos oder darüber hinaus führende Texte 

beinhaltet257. Eine Startseite existiert auf jeder Onlinepräsenz, wohingegen eine 

„Introseite“ nicht unbedingt auf allen persönlichen Homepages eingerichtet ist. Die 

„Introseite“ ist der eigentlichen Startseite einer Homepage vorgeschaltet. Auf ihr 

besteht für den User noch nicht die Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen 

Themenbereichen zu wählen. Vielmehr kann er sich hier normalerweise höchstens 

für eine Sprache entscheiden, in welcher die nachfolgenden Inhalte erscheinen 

sollen. Oftmals beinhaltet die Introseite (ein) Foto/s des Webseiten-Betreibers 

bzw. der Webseiten-Betreiberin oder eine Animation. Über einen Button (z. B. mit 

dem Hinweis „Enter“, „Weiter“) bzw. nach einer bestimmten Zeit gelangt der User 

schließlich zur Startseite. Die Introseite ist gewissermaßen als „Tür“ zur 

eigentlichen persönlichen Homepage zu verstehen.  

 

Startseite und Introseite haben für die Selbstdarstellung des Webseiten-Betreibers 

bzw. der Webseiten-Betreiberin eine besondere Bedeutung: Beide Seiten 

erwecken einen ersten Eindruck, der zumeist lange im Gedächtnis des 

Betrachters bzw. der Betrachterin verbleibt und seine bzw. ihre Meinungsbildung 

über die jeweils vorliegende persönliche Homepage – und damit auch über die 

sich selbst darstellende Person – entscheidend prägt. Mit diesen Seiten wird der 

User gewissermaßen „gefangen“ und auf eine spezielle Wahrnehmung der 

folgenden (Unter-)Seiten ausgerichtet.  

 

Intro- und Startseite zeichnen sich durch Unterschiede aus, die auch für die 

Selbstdarstellung des Webseiten-Betreibers bzw. der Webseiten-Betreiberin von 

Relevanz sein können: Während die jeweilige Introseite zumeist über einen 
                                          
257 Im Menü verweist in der Regel ein Button, der als „Start“ oder „Home“ tituliert ist, auf die 
Startseite bzw. führt beim Anklicken des Buttons auf diese zurück.  
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längeren Zeitraum ein - zumindest weitestgehend - konstantes Erscheinungsbild 

aufweist, ist die Startseite deutlich schnelllebiger. Je nachdem, wie aktuell die 

Webseite gestaltet ist, kann sie sich theoretisch mehrmals täglich ändern und 

jedes Mal dazu beitragen, dass ein anderer Eindruck entsteht. Dies ist 

insbesondere dann der Fall, wenn die Startseite nicht nur die Möglichkeit bietet, 

zwischen verschiedenen Rubriken zu wählen, sondern auch aktuelle Meldungen 

und/oder Berichte bzw. Bilder beinhaltet. Einzig das Frameset der Startseite bleibt 

in der Regel längerfristig hinsichtlich Foto/s und oder Text/en gleich. Die 

Bedeutung des Framesets ist folglich mit der der Introseite vergleichbar. Dazu 

trägt auch die Tatsache bei, dass sich das Frameset oftmals auch auf den 

Unterseiten der persönlichen Homepage in gleicher Form fortsetzt258. Die Befunde 

zu den jeweiligen Inhaltsbereichen der Startseiten müssen entsprechend stärker 

als „Momentaufnahme“ gewertet werden als die Ergebnisse zu den Introseiten und 

zum Frameset der Startseite. Auf der Basis dieser Merkmale kann vermutet 

werden, dass die Gestaltung der Introseite und des Framesets von dem bzw. der 

Webseiten-Betreiber/in noch systematischer geplant wird als die des 

Inhaltsbereichs der Startseite.  

 

Nicht allein aufgrund der tragenden Rolle dieser Seiten, sondern insbesondere 

auch wegen der bei der Untersuchung schnell festgestellten Heterogenität der 32 

persönlichen Homepages, erscheint - im Hinblick auf die Zielsetzung, die 

Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit erschöpfend zu beantworten - eine 

quantitative Analyse der Start- und ggf. Introseiten unzureichend. Zudem erscheint 

eine Analyse der Fotos der Introseiten mit SPSS aufgrund der geringen Fallzahl 

(13 Bilder) nicht aussagekräftig. Im Folgenden werden deshalb von allen 32 

SportlerInnen die Start- und ggf. die Introseite ausführlich qualitativ beschrieben. 

Ziel ist es, speziell die für die Beantwortung der Forschungsfragen relevanten 

Aspekte herauszuarbeiten, z. B., inwieweit sich die AthletInnen bei der 

Sportausübung präsentieren oder inwieweit sie traditionelle Weiblichkeits- bzw. 

Männlichkeitsvorstellungen reproduzieren. Da der visuelle Eindruck, verglichen mit 

jenem, der durch Text entsteht, stärker ist, liegt der Fokus dabei entsprechend auf 

den veröffentlichten Bildern. Die Beschreibungen sollen dem bzw. der Leser/in 

einen Mehrwert verschaffen, indem er sich auf diese Weise ein besseres Bild von 
                                          
258 Die überwiegende Anzahl der Homepages (25) besteht aus einem einheitlichen Frameset, d. h., 
auf allen Unterseiten sind Aufteilung und grafische Gestaltung des Browserfensters gleich. 
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der  jeweiligen persönlichen Homepage – und damit auch von dem bzw. der sich 

selbst darstellenden Sportler/in – machen kann. Von zahlreichen Intro- bzw. 

Startseiten wird zudem ein Screenshot abgebildet259. Die Befunde der qualitativen 

Analyse werden schließlich durch einige quantifizierbare Daten ergänzt, um 

bestimmte Gesichtspunkte zu verdeutlichen.  

 
Insgesamt weisen von den 32 untersuchten Webseiten neun (28,1%) eine 

Introseite auf. Dies betrifft die persönlichen Homepages von sechs Sportlerinnen 

und drei Sportlern. Signifikant (Chi2=3,87*) mehr AthletInnen aus medial stark 

repräsentierten Sportarten haben eine Introseite eingerichtet als AthletInnen aus 

medialen „Randsportarten“ (7 vs. 2). 

 

8.1.2.1. Qualitative Beschreibung 

 
8.1.2.1.1. Homepage 1: Biathletin 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Die Startseite ist sehr übersichtlich strukturiert: In der Mitte befindet sich ein 

großes Foto der Betreiberin der Webseite, welches als „Aufmacherbild“ fungiert, 

da es das Einzige auf der Startseite ist. Es handelt sich hierbei um ein Porträt, auf 

dem die Athletin vor einem weißen Hintergrund bis zum Hals zu erkennen ist. Das 

Bild ist zugleich eine Werbeaufnahme. Auch wenn Kleidung und Armhaltung der 

Sportlerin nicht zu erkennen sind, wird deutlich, dass sich die Biathletin nicht in 

sportlicher Aktion befindet. Vielmehr präsentiert sie den gläsernen Pokal für den 

Gesamtweltcupsieg in der Saison 2006/2007. Dieser ist auf dem Bild unmittelbar 

neben dem Gesicht der Sportlerin abgebildet. Sie ist auf dem Bild dezent an 

Lippen und Augen geschminkt und lächelt den User freundlich und geradewegs 

an. Die Athletin präsentiert sich primär als Frau. 

                                          
259 Aus verschiedenen Gründen werden im Folgenden nicht alle Intro- und Startseiten, die in die 
aktuelle Untersuchung eingingen, publiziert: So konnte z. B. bei einigen persönlichen Homepages 
nicht das Originalbild gespeichert werden, wie es sich dem User beim Aufrufen der 
entsprechenden Webseite offenbarte, da es sich z. B. um eine animierte Seite handelte oder nur 
der Inhaltsbereich der Startseite ohne Frameset speicherbar war. Veröffentlicht werden in der 
vorliegenden Arbeit prinzipiell nur Screenshots bzw. Fotos von jenen Webseiten, deren 
Betreiber/innen schriftlich ihr Einverständnis zur Veröffentlichung erklärt haben. Alle Screeenshots 
und Fotos, die gezeigt werden, waren zum Untersuchungszeitpunkt (vgl. Kap. 6.4.) auf den 
jeweiligen persönlichen Homepages auffindbar. Die Abbildungen spiegeln somit Teilbereiche der 
Internetpräsenzen wider, wie sie sich im Sommer 2007 gestalteten. Die Quellenangaben sind 
entweder unmittelbar bei den Screenshots bzw. Fotos aufgeführt oder aber im Anhang zu finden.   
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Foto 1: Startseite von www.andrea-henkel.de 

 

Das Foto wird eingerahmt von einem grauen Hintergrund, der unterschiedlich 

breite und verschieden lange Balken in vier unterschiedlichen Farbschattierungen 

beinhaltet. Der mittelgraue, relativ breite Balken unterhalb des Bildes beinhaltet 

den Namenszug der Webseiten-Betreiberin in Großbuchstaben sowie die 

Unterschrift der Sportlerin. Der Namenszug ist weiß gehalten, die Unterschrift 

mittelgrau – analog zum Querbalken ganz oben auf der Seite. Im rechten unteren 

Teil der Startseite befinden sich auf hellgrauem Grund drei Reihen mit je fünf 

grauen Kästchen mit einem weißen Rahmen. Oberhalb, unmittelbar rechts vom 

„Aufmacherbild“ sind die Auswahlrubriken angeordnet. Zur Auswahl stehen die 

Themenbereiche „Home“, „News“, „Über mich“, „Sponsoren, „Erfolge“, „Galerie“, 

„Gästebuch“, „Links“, „Kontakt“ und „Impressum“. Zusammen mit dem Namenszug 

und der Unterschrift der Biathletin bilden die Rubrikbezeichnungen den einzigen 

Text auf der Eingangsseite.  

 

8.1.2.1.2. Homepage 2: Biathletin 

Die Introseite ist sehr aufwändig programmiert und auch animiert260: Auf weißem 

Hintergrund erscheinen zunächst, in leuchtend Rot, die Initialen der Sportlerin. 

Dabei befindet sich der Anfangsbuchstabe des Nachnamens in einem Kreis, der 

das Visier eines Gewehrs darstellen soll. Der Anfangsbuchstabe des Nachnamens 

dreht sich mit diesem einige Sekunden lang um die eigene Achse, dann 

verblassen alle Elemente auf der Seite. Der Bildschirm ist kurzzeitig komplett 

                                          
260 Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf ein Aufrufen der Seite mit dem „Microsoft 
Internet Explorer“. Sofern der „Mozilla Firefox“ verwendet wird, fällt die Animation weniger 
ausgeprägt aus.    
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weiß, bevor oben links erneut die beiden roten Buchstaben erscheinen. Links 

daneben taucht – ebenfalls in kleinen Buchstaben – der Name der Betreiberin der 

Webseite auf. Im oberen rechten Bereich wird der Hinweis „skip intro“ sichtbar, 

ebenso der Schriftzug „präsentiert von“, gefolgt von dem Logo des Sponsors der 

Webseite – ebenfalls in Rot. Von rechts nach links ziehen nacheinander fünf 

große Kreise durch das Bild, welche die fünf Zielscheiben am Biathlon-

Schießstand darstellen und einen transparenten Hintergrund haben. Dieser 

ermöglicht den Blick durch die Kreise hindurch auf ein großflächiges Foto der 

Webseiten-Betreiberin, welches im Hintergrund erscheint.  

 

 
Foto 2: Introseite von www.kati-wilhelm.de 

 

Das Bild bleibt das Einzige auf der Introseite und nimmt mit einem Umfang von 

335 cm2 fast den gesamten Bildschirmbereich ein. Die Athletin ist auf der 

Nahaufnahme bis zur Schulter abgebildet. Sie befindet sich in einer 

sportartspezifischen Körperhaltung und deutet eine sportliche Aktion an, nämlich 

das Anvisieren der Scheiben am Schießstand mit Vorbereitung zum 

anschließenden Schießen. Das Gewehr ruht auf der rechten Schulter der 

Sportlerin, das Kinn ist darauf aufgelegt. Der Zeigefinger ihrer rechten Hand liegt 

auf dem Abzug und ist angespannt, so als stünde sie kurz davor, ihn zu betätigen. 

Die Sportlerin schaut allerdings nicht durch das Visier, sondern aus den 

Augenwinkeln leicht über das Gewehr hinweg in Richtung eines außerhalb des 

rechten Bildbereichs befindlichen - und somit für den User nicht erkennbaren - 

Ziels. Der Blick ist dabei konzentriert. Die Kleidung der Biathletin ist auf der 

Werbeaufnahme nicht zu erkennen. Einzig eine rote Mütze auf dem Kopf ist 

erkennbar, unter welcher einige rote Haarsträhnen hervorkommen. Die Sportlerin 
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ist an Augen und auf den leicht geöffneten Lippen jeweils dezent geschminkt, die 

Haut wirkt glatt und seidig glänzend.  

Den Hintergrund bildet eine Wand aus dunkelbraunem, gemasertem Holz. In 

weißer Schrift steht darauf, rechts vom Gesicht der Sportlerin und oberhalb des 

Gewehrlaufs, in handschriftlichen Lettern die Begrüßung: „Hallo und herzlich 

Willkommen auf meiner Homepage. Ich wünsche Euch viel Spaß! Eure (…)“. Der 

Namenszug der Sportlerin erscheint dabei als Unterschrift. Wenige Sekunden, 

nachdem diese Begrüßung erschienen ist, löst sich das gesamte Bild auf, und die 

Startseite erscheint. 

  

Auf der Startseite wird die Farbkombination weiß-rot von der Introseite 

aufgegriffen und fortgesetzt. Das Frameset ist in Weiß gehalten und beinhaltet 

oben links den bereits im Intro erscheinenden Namensschriftzug der Sportlerin 

sowie deren Initialen. Rechts daneben sind fünf Kreise angeordnet, die jeweils ein 

Foto der Biathletin beinhalten und – wie im Intro - Zielscheiben darstellen sollen. 

Sie dienen als Buttons für die Auswahl der einzelnen Themenbereiche der 

persönlichen Homepage. Vier der in den Kreisen veröffentlichten und gleich 

großen Fotos sind Kopf-/Brustbilder, eines zeigt die Athletin bis zur Hüfte. Sobald 

der User mit dem Mousezeiger ein Bild berührt, erscheint in roter Schrift auf 

weißem Hintergrund die jeweilige Rubrikbezeichnung („aktuell“, „(Vorname der 

Sportlerin)“, „public“, „galerie“, „fans“). Zwei dieser Fotos zeigen die Athletin in 

einem sportlichen Kontext, zwei sind Werbeaufnahmen, und eines zeigt die 

Sportlerin bei einer Gala-Veranstaltung im Sportbereich. Auf dem linken Bild ist die 

Sportlerin in ihrem weiß-grauen Wettkampfanzug und ihrer Startnummer mit dem 

Olympiaemblem bei den Winterspielen 2006 in Turin abgebildet. Es zeigt sie noch 

in der Loipe, aber nicht mehr in sportlicher Aktion. Die Athletin jubelt auf diesem 

Foto ausgelassen, indem sie die Arme hochreißt, in jeder Hand einen Ski in die 

Höhe hält und in der rechten Hand zudem eine Deutschlandfahne. Der Mund der 

Athletin ist weit aufgerissen. Auf dem ganz rechten Foto ist sie bei einer 

Siegerehrung im Rahmen der Olympischen Spiele 2006 zu sehen. Bekleidet mit 

der offiziellen Jacke des deutschen Teams, hält sie eine Goldmedaille in der 

rechten Hand. Die Medaille steht im Fokus des Porträts. Die anderen drei Bilder 

zeigen die Sportlerin jeweils in eleganter Kleidung, in einer nicht-

sportartspezifischen Körperhaltung und in einem außersportlichen Kontext. Auf 
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den beiden inszenierten Aufnahmen steht die Darstellung der Webseiten-

Betreiberin als Frau im Vordergrund.  

Im Frameset befinden sich ferner auf der linken Seite eine Suchmaske, die 

einzelnen Unterrubriken der jeweils ausgewählten Oberrubrik sowie Verweise zu 

einer Kontakt-Seite, dem Impressum und dem Seitenbaum der persönlichen 

Homepage.  

Das Design der persönlichen Homepages setzt sich im Inhaltsbereich der 

Startseite fort: Der Hintergrund ist leuchtend rot, der Text weiß. Drei Fotos sind auf 

der Startseite platziert, die jeweils als visueller Blickfang für den nebenstehenden 

Text (Anfang einer Meldung) fungieren. Alle Bilder zeigen die Biathletin in einem 

sportlichen Kontext, auf zweien davon befindet sie sich in sportlicher Aktion. In 

einem separaten Kasten werden in schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund die 

nächsten Termine der Sportlerin aufgeführt (z. B. Wettkämpfe, Lehrgänge, 

offizielle Einkleidung für die neue Saison).  

 
8.1.2.1.3. Homepage 3: Biathlet 

Das Intro ist klar und einfach aufgebaut und dominiert mit den Farben Grau/Blau 

und Weiß, die in ihren Assoziationen blau = Himmel und weiß = Schnee 

unmittelbaren Bezug zu der Sportart Biathlon haben. Mittig platziert sind drei 

Fotos: Das obere Bild in Blau gibt eine Winterlandschaft in den Bergen wieder, 

darunter platziert sind zwei kleinere Bilder des Sportlers. Den Abschluss der Seite 

hin zum unteren Bildrand bildet ein blauer Balken in dem gleichen Farbton wie die 

Berglandschaft, so dass die beiden Fotos des Sportlers in einem Blauton 

eingerahmt sind. 

Die beiden Fotos zeigen den Biathleten in sportlicher Aktion bzw. im sportlichen 

Kontext und setzen sich farblich deutlich von dem weiß/blauen Kontext ab, da sie 

den Sportler in offizieller Mannschaftskleidung bzw. Wettkampfkleidung mit dem 

roten Olympiaemblem der Olympischen Spiele von 2006 präsentieren. Das linke 

Bild ist eine Nahaufnahme (Halbkörperbild), auf welcher der Athlet in der – aus 

Sicht des Betrachters bzw. der Betrachterin – linken Hand eine Goldmedaille hält 

und in der rechten einen Blumenstrauß. Dabei signalisiert die Ausrichtung der 

Finger der linken Hand deutlich die Zahl „drei“ und liefert somit den Hinweis auf 

die Anzahl der von dem Sportler gewonnen Goldmedaillen bei den Olympischen 

Spielen 2006. Das rechte Bild zeigt den Biathleten während des Wettkampfs in der 
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Loipe. Es handelt sich um ein Dynamik und Spannung vermittelndes Aktionsbild: 

Der Sportler stößt sich in Skatingtechnik mit den Stöcken ab und wird von einem 

Konkurrenten verfolgt. Der Homeage-Besitzer präsentiert sich somit rein 

sportbezogen. 

Text ist nur in minimalem Umfang vorhanden und besteht aus dem Namenszug 

des Athleten (platziert im Bergbild) und dem Verweis auf den Webmaster bzw. das 

Copyright (am unteren Bildrand). 

 

 
Foto 3: Introseite von www.michael-greis.de 

 

Die Startseite nimmt die Motive der Introseite auf, indem die gleichen Bilder im 

oberen Frameset platziert sind. Sie sind integriert in ein Berglandschaftsbild, 

welches die ganze Seitenbreite ausfüllt.  

Die Seite wird dominiert von sechs kleineren Fotos auf blauem Hintergrund, die 

untereinander platziert sind und den Athleten sowohl privat, als auch auf 

inszenierten Bildern (in Freizeitkleidung und im offiziellen Trainingsanzug) zeigen. 

Auf einem Bild ist ein kleines Kind zu sehen, welches das Gelbe Trikot des 

Biathleten trägt. Jedes Bild dient – in Kombination mit dem nebenstehenden Text 

(Anfang einer Meldung) – als visueller Auftakt zu einer eigenen Seite. Die 

Startseite ist identisch mit der Seite „News/Aktuelles“. Die Meldungen beziehen 

sich sowohl auf den Sport- als auch auf den Privatbereich.  

Ganz links auf der Seite sind im Frameset die thematischen Rubriken angeordnet 

(„News/Aktuelles“, „Terminkalender“, „Sport“, „Privat/Kontakt“, „Bildergalerie“, 

„Autogramm“, „Partner“, „Gästebuch“, „Fanclub“).  

Auf der Startseite sind an mehreren Stellen (rotierend unterhalb der 

Auswahlrubriken und am unteren Bildschirmrand) Sponsoren im Form von Logos 
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platziert. Dabei handelt es sich um kommerzielle Unternehmen sowie die 

Bundeswehr. 

 

8.1.2.1.4. Homepage 4: Biathlet 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Die Startseite ist überwiegend in Blautönen gehalten, die verschiedene 

Farbschattierungen aufweisen, der Text erscheint in Weiß. Als Blickfang dient ein 

großer Kreis im linken oberen Bereich der Seite, der zwei Fotos des Webseiten-

Betreibers beinhaltet. Beide Bilder setzen sich farblich deutlich von dem blauen 

Hintergrund ab, da sie den Sportler in seinem weiß-rot-gelb-schwarzen 

Wettkampftrikot zeigen. Auf dem linken Bild schaut der Biathlet den User aus 

leicht zusammengekniffenen Augen an. Der Sportler ist darauf etwa bis zur Hüfte 

abgebildet und befindet sich in einer stehenden, nicht-sportartspezifischen 

Körperhaltung. Die Hände des Sportlers berühren einander vor dem Oberkörper. 

Dieser wird im Profil gezeigt, der Kopf des Athleten ist leicht in Richtung des 

Betrachters bzw. der Betrachterin gedreht. Das rechte Bild befindet sich grafisch 

eine Ebene hinter dem linken und stellt den Athleten bei der Sportausübung dar, 

nämlich während des Schießens. Es zeigt ihn ebenfalls bis etwa zur Hüfte. Der 

Blick des Sportlers führt in Richtung eines nicht erkennbaren, am rechten Bildrand 

liegenden Ziels. Auf beiden Fotos trägt der Sportler ein Stirnband, welches aus 

einem zusammengebundenen Tuch besteht. Auf einem Bild ist zudem eine 

Sonnenbrille erkennbar, welche der Biathlet hochgeschoben hat.  

Weitere drei Bilder des Athleten sind in den rechten oberen Framebereich 

integriert. Diese sind animiert und rotieren. Das erste Foto zeigt den Biathleten bei 

der Sportausübung in Abfahrtshocke, wobei der Athlet bis zur Hüfte zu erkennen 

ist. Er trägt auf diesem Bild seinen Wettkampfanzug und blickt konzentriert nach 

vorne. Die anderen beiden Fotos sind jeweils Porträts. Auf dem zweiten Bild 

umarmt der Sportler lächelnd einen Teamkollegen, auf dem dritten jubelt er, indem 

er seine Ski in die Höhe hält und freundlich-verbindlich lacht. Der Athlet wird auf 

dem zweiten und dritten Foto jeweils von der Seite gezeigt und blickt in Richtung 

eines nicht erkennbaren Ziels. Auf beiden Bildern trägt der Sportler eine Mütze.  
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Foto 4: Startseite von www.michael-roesch.de 

 

Unter dem Kreis mit den beiden Fotos im linken Framebereich ist auf 

dunkelblauem Hintergrund die Unterschrift des Webseiten-Betreibers platziert. 

Oberhalb der Bilder steht der Name des Sportlers in weißer Schrift auch noch 

einmal in kleinen Buchstaben geschrieben. Neben dem Kreis mit den beiden 

„Aufmacherbildern“ sind im Framebereich noch sechs weitere Kreise platziert: 

Einer in mittelblau neben dem Namenszug des Athleten und fünf oberhalb des 

Inhaltsbereichs der Startseite als Auswahlbuttons für die einzelnen Rubriken 

(„aktuell“, „termine“, „partner“, „links“, „(Spitzname des Sportlers)“261, „galerie“, 

„presse“, „fans“). Diese fünf Kreise stellen die Zielscheiben am Schießstand dar. 

Der Kreis für die ausgewählte Rubrik ist jeweils weiß eingefärbt, alle anderen sind 

schwarz.  

Der Inhaltsbereich der Startseite hebt sich vom Framebereich durch seine 

vergleichsweise deutlich hellere Blaufärbung von jenem ab. Untereinander sind 

fünf Meldungen aufgeführt, von denen zwei von jeweils einem Foto begleitet 

werden. Ein Bild zeigt den Biathleten in sportlicher Aktion (beim Mountainbiken), 

auf dem anderen ist der Athlet in einem außersportlichen Umfeld (beim Signieren 

von Autogrammen) zu sehen. Die Meldungen sind jeweils komplett auf dieser 

Seite platziert. Sie beziehen sich auf Themen aus dem Sport-, aber auch aus dem 

Privatbereich. Ferner existiert ein Hinweis auf weitere Meldungen im Archiv. Im 

rechten Inhaltsbereich befindet sich in einem separaten Kasten, der sich durch 

einen noch helleren Blauton auszeichnet, eine mehrzeilige Terminankündigung. 

                                          
261 Ein User, der erstmals auf diese Webseite gelangt, bzw. den Webseiten-Betreiber nicht gut 
kennt, weiß damit zunächst nichts anzufangen.  
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Sie wird ergänzt durch einen Link zur entsprechenden Veranstaltungswebseite 

und dem dazugehörigen Veranstaltungs-Logo. Auch ein Sponsoren-Logo ist auf 

der Startseite platziert. Ganz unten im Framebereich befindet sich ein Link zum 

Impressum der persönlichen Homepage.  

  

8.1.2.1.5. Homepage 5: Boxerin 

Die Boxerin veröffentlicht auf ihrer Introseite ein Bild, welches mit einem Umfang 

von 165 cm2 recht groß ist und einen beträchtlichen Teil der Seite einnimmt. 

Darauf präsentiert sich die Sportlerin sehr weiblich. Dies wird dadurch zum 

Ausdruck gebracht, dass sie ihre Lippen, Augen und Augenbrauen stark 

geschminkt hat. Speziell der Mund wird durch den roten Lippenstift deutlich betont. 

Der leicht hingebungsvolle, emotional verhangene Blick aus leicht geschlossenen 

Augen verstärkt den Eindruck, dass sich hier eine Frau als begehrenswertes 

„Objekt“ darstellt. Ein tiefes Dekolletè, offene Haare, der leicht in den Nacken 

gelegte Kopf in Verbindung mit dem „Präsentieren der Kehle“ sowie die 

auffallende Kette, die figurbetonende, eher elegante, frauliche Kleidung und eine 

leicht schimmernde, sehr reine Haut tragen darüber hinaus dazu bei, dass bei der 

Inszenierung der Boxerin nicht der Sport, sondern die Frau hervorgehoben wird. 

Dadurch, dass es sich bei dem veröffentlichten Foto um ein Kopf-/Brustbild 

handelt, werden Kopf und Oberkörper der Sportlerin besonders in den Fokus 

gerückt.  

Dass es sich bei der persönlichen Homepage um die Webseite einer 

Spitzensportlerin handelt, und diese zudem außerordentliche Erfolge verbucht hat, 

wird durch den Schriftzug „12 Jahre Boxweltmeisterin“ zum Ausdruck gebracht, 

der unterhalb des „Aufmacherbildes“ platziert ist. Erahnen kann der User zudem 

einen Boxring, der rechts und links vom Körper der Sportlerin gezeichnet ist. Der 

schwarze Hintergrund der Introseite, die  Nebelschwaden, die über dem Boxring 

wabern, angedeutete Scheinwerfer und Blitzlichter über dem Boxring, sowie die 

grafische Aufbereitung des Bildes lassen die Introseite und damit auch die 

Sportlerin als „künstlerisches Objekt“ erscheinen. Beim Betreten der Seite ertönt 

ein Auszug aus dem Rock-Song, zu dem die Sportlerin bei einem Kampf in die 

Boxarena einmarschiert.  
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Auf ihrer Startseite zeichnet die Boxerin ebenfalls ein konträres Bild von sich: 

Einerseits präsentiert sich die Boxerin erneut als Frau mit weiblichen Reizen, 

andererseits als erfolgreiche Sportlerin. Letzteres wird vor allem über die auffällig 

platzierten Texte suggeriert („Weltmeisterin der WIBF im Fliegengewicht“, „(…) ist 

seit mehr als 12 Jahren ungeschlagene Boxweltmeisterin“).  

In den Inhaltsbereich der Startseite ist ein Foto der Boxerin eingebettet, darüber 

hinaus finden sich – jeweils in deutlich geringerem Umfang – zwei Buchcover mit 

der Sportlerin auf der Seite, sowie ein Bild einer Halle mit Zuschauern und 

Boxring. Das „Aufmacherbild“ auf der Startseite ähnelt dem Bild auf der Introseite: 

Auch hier findet sich im Hintergrund eine Grafik eines Boxrings mit 

Nebelschwaden bzw. einer diffusen Umgebung und Scheinwerfern. Die Boxerin 

steht mit vor der Brust verschränkten Armen vor dem angedeuteten Boxring. Sie 

trägt eine graue Trainingshose, ihre Hände sind bandagiert. Die Sportlerin 

präsentiert sich mit offenen Haaren, stark geschminkten Augen, dezent rot 

geschminkten Lippen und leuchtend rotem Nagellack.  

Im Frame sind insgesamt sieben Bilder veröffentlicht, auf denen die Sportlerin 

abgebildet ist. Vier davon sind nur sehr schemenhaft zu erkennen. Zwei von ihnen 

sind während der Sportausübung und eines  in einem sportlichen Umfeld 

(Jubelfoto) aufgenommen. Dagegen handelt es sich bei den drei Bildern, die im 

Frameset deutlich hervortreten und einen Blickfang darstellen, ebenso wie bei 

dem vierten Foto im Hintergrund um Werbeaufnahmen. Besonders stark wird „die 

Frau“ auf den ersten beiden Bildern im Frameset der Startseite hervorgehoben: 

Die Boxerin trägt ihre Haare darauf jeweils offen, Augen und Mund sind stark 

geschminkt, die Kleidung ist sehr figurbetont, die Boxerin trägt Schmuck, und auf 

einem der beiden Fotos wird zudem der Blick des Betrachters bzw. der 

Betrachterin auf den Busen der Sportlerin gelenkt. Auf einer der beiden 

Aufnahmen fährt sich die Sportlerin mit einer Hand durch die Haare.  

Das dritte Foto im Frame der Startseite zeigt die Athletin in Boxhaltung. Allerdings 

handelt es sich auch bei diesem Bild um ein inszeniertes. Die Sportlerin ist darauf 

dezent geschminkt, aus ihrem Zopf fällt eine Haarsträhne locker ins Gesicht. Auf 

den Bildern auf den Buchcovern trägt die Boxerin zwar Sportkleidung 

(Trainingskleidung), nimmt aber keine sportartspezifische Körperhaltung ein. Das 

eine Foto zeigt die Athletin, wie sie an einer Wand lehnt, auf dem anderen sitzt sie 

mit angezogenen Beinen auf dem Boden. Die Webseiten-Betreiberin spricht den 
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User auf ihrer Startseite direkt und sehr freundlich an und teilt ihm mit, welche 

Inhalte er auf ihrer persönlichen Homepage finden kann. In dieser Einleitung 

thematisiert die Athletin ausschließlich ihre Kämpfe und die Fotogalerie. Darüber 

hinaus sind auf der Startseite die Anfänge von Meldungen und/oder Berichten 

aufgeführt, die der User hinter einem weiterführenden Link komplett lesen kann. 

Diese „News“ beziehen sich auf sportliche Ereignisse, ein Fotoshooting und eine 

Medienkooperation. Der User hat die Möglichkeit, zwischen elf verschiedenen 

Rubriken zu wählen („Über mich“, „News“, „Galerie“, „Kampfhistorie“, „Sponsoren“, 

„Links“, „Kontakt“, „Gästebuch“, Tagebuch“, „Projekte“, „Autogramme“). 

Dominierende Farben auf der Startseite sind Rot- und Brauntöne. 

 

8.1.2.1.6. Homepage 6: Boxerin 

Die Introseite beinhaltet ein Bild der Sportlerin im Hochkantformat, das mittig 

platziert ist und als Blickfang dient. Die Athletin ist darauf stehend, in 

Wettkampfkleidung und in Boxhaltung abgebildet, lediglich die Boxhandschuhe 

fehlen über den bandagierten Händen. Die Armmuskeln der Sportlerin sind stark 

angespannt, der Blick ist herausfordernd auf den bzw. die Betrachter/in gerichtet. 

Die Augen der Boxerin sind dunkel geschminkt, der Blick ist leicht aufwärts 

gerichtet. Ihre Haare hat die Sportlerin streng zurückgeflochten. Die schwarze 

Kleidung passt zu der insgesamt sehr dunkel gehaltenen Eingangsseite in Rot-

Braun-Tönen. Die Sportlerin ist komplett abgebildet, jedoch verdeckt die große 

Abbildung ihres Boxgürtels der WIFB den Bereich zwischen Hüfte und 

Schienbeinen.  

Auf Beckenhöhe der Boxerin befindet sich in goldenen, geschwungenen 

Buchstaben der Hinweis „Enter Site“, über welchen der User auf die Startseite 

gelangt. In der gleichen Schriftfarbe und –art ist rechts neben der Boxerin – etwa 

auf Schulterhöhe – ihr Namenszug angeordnet. Darunter steht in Großbuchstaben 

„Federgewicht Boxweltmeisterin“, wobei die Schriftzeichen ebenfalls in goldener 

Farbe, aber in einer weniger verschnörkelten und deutlich kleineren Schriftart als 

der Namenszug aufgeführt sind.       
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Auf der Startseite setzen sich die Farben von der Introseite fort und lassen auch 

diese sehr düster wirken. Etwa mittig findet sich im oberen Randbereich der 

goldene Namensschriftzug wieder, und auch die komplett in englischer Sprache 

gehaltenen Rubrikbezeichnungen („home“, „my bio“, „fights“, gallery“, „news“, 

„contact“262), die sich quer am unteren Seitenbereich befinden, sind in dieser 

Schriftart und –farbe aufgeführt. Gleiches gilt für die Begrüßung auf der Startseite 

und die Überschriften der beiden aktuellen Meldungen.  

Auf der Startseite sind insgesamt drei Fotos platziert, wobei das im linken Drittel 

befindliche Bild das mit Abstand größte darstellt und als „Aufmacherbild“ fungiert. 

Es zeigt die Sportlerin in eleganter, schwarzer Kleidung und hohen, feinen 

Schuhen. Die Arme der Sportlerin sind nicht durch Kleidung bedeckt, und auch ein 

Stück Haut am Bauch ist sichtbar. Die Athletin lehnt sich auf diesem 

Ganzkörperbild im Stehen an einen Boxsack an, der von der Decke herabhängt. 

Mit den Händen stützt sich die Athletin am Trainingsgerät ab, das rechte Bein hat 

sie leicht geziert abgestellt. Die Sportlerin trägt ihre Haare offen, die Augen sind 

dunkel geschminkt. Im rechten Bildschirmdrittel befindet sich eine weitere 

Abbildung eines Trainingsgerätes.  

Die Begrüßung des Users wurde von einem neutralen Autor verfasst: „Hallo und 

herzlich Willkommen auf (….de). Ihr findet hier Informationen rund um die Boxerin 

(Name der Sportlerin), Berichte zu ihren Kämpfen und viele weitere 

Hintergrundinfos.“ Daneben befindet sich als visueller Blickfang ein Foto, das die 

Sportlerin in Boxhaltung zeigt. Das Bild, ein Porträt, ist gestellt. Ein drittes Foto auf 

der Startseite begleitet eine aktuelle Meldung. Auf diesem Foto ist die Sportlerin 

zusammen mit einem Kollegen in einem privaten Umfeld zu sehen. Sie trägt 

elegante Kleidung und eine Sonnenbrille. Der nebenstehende Texte erläutert das 

Motiv. Insgesamt steht auf dieser Seite die Darstellung als Frau im Vordergrund. 

Ganz unten auf der Seite findet der User den Hinweis auf das Impressum, den 

Datenschutz und das Copyright sowie einen Link zu dem Unternehmen, das für 

die Realisation der Webseite verantwortlich ist.  

 

 

 

 

                                          
262 Die Inhalte der persönlichen Homepage existieren allerdings nur in deutscher Sprache. 
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8.1.2.1.7. Homepage 7: Boxer 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Die Startseite ist in den Farben weiß, olivgrün  grau und schwarz gehalten, wobei 

das Weiß dominiert. Dieser Eindruck wird durch die Tatsache verstärkt, dass der 

in einen Rahmen eingebettete Inhalt nur ca. die Hälfte des gesamten Bildschirms 

einnimmt. Der Blick des Betrachters bzw. der Betrachterin wird zum einen auf den 

in schwarzen Großbuchstaben aufgeführten Namenszug des Sportlers gelenkt, 

der sich oben, mittig am Bildschirmrand befindet. Darüber hinaus wird der Fokus 

des Users auf das „Aufmacherbild“ gelenkt, welches mehr als die linke Hälfte des 

Inhaltsbereichs ausmacht. Es zeigt den Sportler in Wettkampfkleidung, d. h. in 

schwarzer Hose, mit Boxhandschuhen und freiem Oberkörper. Der Athlet steht 

aufrecht, hat die Arme vor der Brust verschränkt und blickt mit einem 

angedeuteten Lächeln leicht auf den User herab. Das Bild, das in schwarz-weiß 

gehalten ist, zeigt den Sportler bis etwas unterhalb der Hüfte, so dass am 

Hosenbund das Logo des Sponsors zur Geltung kommt. In olivgrün ist im 

Hintergrund ein Teil des Schattens des Boxers zu sehen. Der Athlet präsentiert 

sich zwar sehr sportbezogen, aber zugleich auch als „Mann“.  

In das rechte Drittel des Inhaltsbereichs sind auf hellgrauem Hintergrund drei 

weitere Bilder integriert, auf denen der Homepage-Besitzer zu sehen ist. Das 

obere ist mehr als doppelt so groß wie die beiden darunter befindlichen und zeigt 

den Boxer in eleganter Kleidung. Mit der rechten Hand hält dieser locker seine 

Boxhandschuhe fest, die er über die rechte Schulter gelegt hat. Das Bild zeigt den 

Sportler bis etwa zur Hüfte und ist eine Werbeaufnahme. Die Körperhaltung ist 

aufrecht/gerade und nicht-sportartspezifisch, der Blick ist direkt auf den User 

gerichtet. Die roten Boxhandschuhe stellen – zusammen mit dem gelben Button 

für einen „Web-Shop“ und dem dazugehörigen Schriftzug „NEU“ – den einzigen 

„Farbtupfer“ auf der Startseite dar.  

Die beiden unteren Fotos sind identisch und zeigen den Boxer in sportlicher 

Aktion, beim Boxen gegen einen Sparringspartner. Sie vermitteln Dynamik und 

den Eindruck von Stärke. Der Sportler wird von der Seite gezeigt, der Blick ist 

nicht zu erkennen. Er trägt Trainingskleidung und einen Kopfschutz. Die in 

Grautönen gehaltenen Fotos fungieren als visueller Blickfang für die jeweils 

danebenstehende, aktuelle Meldung (Anfang davon). Ebenso wie die Fotos, sind 
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auch die Meldungen identisch. Die obere ist in Deutsch verfasst, die andere in der 

Muttersprache des Sportlers.   

Am oberen Rand des Inhaltsbereichs befinden sich neun kleine Fotos in olivgrün, 

auf denen der Boxer jeweils bei der Sportausübung, d. h. während des Kampfes, 

oder aber in einem sportlichen Umfeld gezeigt wird. Unter diesen kleineren 

Bildern, die wie in eine Art Filmstreifen eingepasst sind, befinden sich die Rubriken 

zur Auswahl („Home“, „Biographie“, „Galerie“, „Links“, „Kampfrekord“, „Archiv“).  

Links unten auf der Seite ist ein Link zur Kontaktseite platziert, mittig stehen 

Hinweise auf die Web-Agentur, die für die persönliche Homepage verantwortlich 

zeichnet, sowie auf den Sponsor der Webseite. 

 

8.1.2.1.8. Homepage 8: Boxer 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Die Startseite wirkt düster und leicht unheimlich, zudem irreal. Der Boxer, dessen 

ganzer Körper gezeigt wird, sitzt in seinem Wettkampfoutfit, über das er einen 

dünnen Mantel gelegt hat, auf einem Metallstuhl. Mit der Fußspitze des linken 

Fußes berührt er den Boden, der rechte Fuß ruht mit der Ferse auf einer 

Querverbindung des Stuhls. Die Beine sind leicht gespreizt. Dadurch, dass nur der 

Gürtel des Mantels zwischen den Beinen liegt, wird der Blick des Users zu einem 

gewissen Teil auf den Schritt freigegeben. Der Oberkörper des Athleten ist 

unbekleidet und dient ebenfalls als Blickfang. Über den gerade nach vorne 

gerichteten Kopf hat der Sportler die Kapuze des Satin-Mantels gezogen. Das 

Kleidungsstück in bordeaux-roter und mittelblauer Farbe bringt zusammen mit den 

rot-weißen Boxschuhen ein wenig Farbe in das Bild, welches ansonsten von Grün- 

und Grau-Tönen beherrscht ist. Der Athlet sitzt mit seinem Stuhl vor einer grün-

grauen Wand aus Beton. Um diesen, in einen Rahmen eingefassten, 

Bildausschnitt herum sind Wolken erkennbar, wie sie sich vor einem kräftigen 

Sturm zusammenbrauen. Es steht hier weniger der Sportler im Vordergrund, 

sondern der Betreiber der Homepage als Person.  

Der Name des Webseiten-Betreibers steht in grau geprinteten Großbuchstaben 

links oben über dem Rahmen. Darunter befindet sich – innerhalb des Rahmens 

und ebenfalls in Grau – eine Begrüßung. Diese ist aus der Sicht eines neutralen 

Autors verfasst: „Willkommen. Es gibt viele Boxer, die sich „Champion“ nennen. 
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Wenige verdienen diesen Titel allerdings auch. Hier auf seiner Homepage können 

Sie herausfinden, warum (…) ohne Zweifel zu den Champions gehört. Sind sie 

bereit für den Sturm?“. Die Worte „Willkommen“ und „Sind Sie bereit für den 

Sturm?“ werden jeweils visuell hervorgehoben, indem sie fett gedruckt sind. 

Unterhalb des großflächigen Hintergrundes mit Sturmwolken befindet sich quer ein 

schmaler dunkelgrüner Balken, der über die gesamte Bildschirmbreite reicht. Darin 

ist der Hinweis auf die Firma, welche die Webseite unterstützt, platziert. Am 

oberen Bildschirmrand sind in hellgrauer Schrift, eingebettet in einen schmalen 

dunkelgrauen Balken. die Auswahlrubriken angeordnet („Home“, „News“, 

„Biography“, „Gallery“, „Contact“, „Forum“, „Links“). Am rechten Bildrand findet 

sich ein Button („Styles“), welcher dem User die Möglichkeit bietet, zwischen 

verschiedenen Hintergrundmotiven auf der Startseite zu wählen263.  

 

8.1.2.1.9. Homepage 9: Fußballerin 

Auf der Introseite dominieren die Farben rot und weiß. Der Hintergrund der Seite 

ist in weiß und mit kleinen roten Pünktchen durchsetzt. Darüber hinaus existieren 

mehrere quer verlaufende, teils geschwungene Linien in unterschiedlichen 

Rottönen und unterschiedlicher Breite. Auch zwei dünne gelbe Balken sind in die 

Seite integriert. Im oberen rechten Bereich der Introseite befindet sich die Grafik 

einer Weltkugel. Dieses Motiv wird auch im unteren Bereich der Seite noch 

insgesamt dreimal aufgegriffen. In der Mitte der Seite ist oberhalb von zwei roten 

Balken in dunkelroten Großbuchstaben der Namenszug der Webseiten-Betreiberin 

aufgeführt. Statt des Buchstaben „I“ im Nachnamen ist eine Fußballspielerin 

(Grafik), die einen Ball dribbelt, platziert.  

Etwas unterhalb des Namenszuges und unter zwei roten Balken befindet sich ein 

weißer Balken, in den die Logos von sechs Sponsoren (kommerzielle 

Unternehmen) integriert sind. Unterhalb dieser Logos sind die drei kleineren 

Weltkugeln (Grafiken) angeordnet. Darunter wird mit den Schriftzügen 

„Weltfußballerin des Jahres 2003/2004“ und „Deutschlands Fußballerin des Jahres 

2001/2002/2003/2004/2005/2006“ auf die herausragenden Leistungen der 

Homepage-Besitzerin hingewiesen.  

Im Bild erscheint die Sportlerin auf der Introseite insgesamt viermal, wobei die 

Fotos annähernd gleich groß sind. Im oberen linken Bildschirmbereich sind 
                                          
263 Beschrieben wurde in der vorliegenden Arbeit nur das, welches erscheint, ohne dass man als 
User eine spezielle Auswahl trifft, sozusagen die Voreinstellung.  



 
8. Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

 - 225 -

nebeneinander drei Fotos platziert, auf denen die Fußballerin je einmal in einem 

sportlichen Umfeld, in einem außersportlichen Kontext und bei der Sportausübung 

gezeigt wird. Auf dem linken Bild, auf welchem die Athletin in ihrem schwarz-

weißen Wettkampftrikot und bis zu den Knien abgebildet ist, jubelt sie 

ausgelassen. Der Mund ist weit geöffnet, die Hände sind zu Fäusten geballt. Einen 

Kontrast dazu bildet das Bild unmittelbar rechts daneben, welches die Fußballerin 

bei einer Ehrung mit einem Pokal in den Händen, in eleganter Kleidung und 

freundlich-lächelnd zeigt.  

Das dritte Foto ist ein Aktionsbild, das die Fußballerin bei der Sportausübung, 

hinter dem Ball her rennend, zeigt. Dieses Ganzkörperfoto bildete die Vorlage für 

die Grafik der Fußballerin, die anstelle des Buchstabens im Nachnamen platziert 

ist. D. h.: Bei der gezeichneten Fußballerin handelt es sich eigentlich um die 

Betreiberin der Webseite. Das vierte Foto auf der Introseite zeigt die Sportlerin im 

Zweikampf mit einer Gegnerin. Hierbei handelt es sich um ein Spannung 

vermittelndes Aktionsbild. Dieses Ganzkörperfoto befindet sich unmittelbar neben 

den Weltkugeln und der Auflistung der sportlichen Erfolge. In ganz kleinen 

Buchstaben wird der User oben links in der Ecke, oberhalb der drei Fotos, mit 

„Herzlich willkommen bei“ bzw. „Welcome to“ begrüßt. Die Darstellungsweise der 

Webseiten-Betreiberin ist insgesamt sehr sport- und erfolgsbezogen. 

 

 
Foto 5: Introseite von www.birgitprinz.de 
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Die Introseite setzt sich hinsichtlich des Designs und der integrierten Motive 

(Grafiken, Muster) auf der Startseite fort. Der Hintergrund mit seinen 

Charakteristika (weiß mit roten Punkten, rote und gelbe Balken, insgesamt vier 

Weltkugeln, sechs Sponsorenlogos) ist nahezu identisch. Lediglich die Anordnung 

der Elemente ist geringfügig anders (z. B. Sponsorenlogos weiter unten) als auf 

der Introseite. Der Namenszug mit der Fußballerin als Grafik erscheint auch auf 

dieser Seite in der Bildschirmmitte. Darüber hinaus ist die gleiche Grafik im linken 

Drittel der Seite in etwa der vierfachen Größe platziert und dient somit als 

„Eyecatcher“. Fotos sind nicht in die Startseite integriert. Die Fußballerin 

präsentiert sich dennoch visuell, und zwar in einem Video, das in einem Kasten im 

linken Drittel der Startseite erscheint. Dieser verdeckt einen Teil der Grafik der 

Fußballerin. Der Kurzfilm (mit Ton) ist ein Werbefilm eines Sponsors der 

Fußballerin, in dem sie in der ersten und letzten Szene mitspielt. Speziell die erste 

Szene vermittelt Dynamik und Aktion, da die Sportlerin in dieser Anlauf nimmt und 

einen Fußball kraftvoll in Richtung des Betrachters bzw. der Betrachterin schießt. 

In der Schlusssequenz nimmt die Sportlerin diesen Ball in die Hand und spricht 

einen Slogan. Auch auf der Startseite geht es primär um die Inszenierung der 

sportlichen Karriere.  

Rubriken befinden sich auf der Startseite in zwei Ebenen: Die obere, ziemlich 

mittig auf der Seite platziert und nahezu unmittelbar unter dem roten Namenszug 

der Athletin, beinhaltet neun Themenbereiche („News“, „Porträt“, „Medien“, 

„Fotogalerie“, „Sponsoren“, „Links“, „Autogramme“, „Kontakt“, „Impressum“), die 

untere, weiter links angeordnete, drei („Daten/1. FFC“, „Story“, „BMW 116i: (…)“) 

sowie den Button „Home“. Die Sportlerin bezeichnet diese Auswahlmöglichkeiten 

auch als “Menu 01” und “Menü 02”.   

 

8.1.2.1.10. Homepage 10: Fußballerin 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Die Startseite ist enorm umfangreich und wirkt aufgrund der Vielzahl an 

unterschiedlichen Rubriken und Unterrubriken, Fotos, Überschriften und Texten 

sehr überfrachtet. Die Startseite enthält so viel Inhalt, dass der User scrollen 

muss, um alles zu erfassen. Neben den Farbfotos dominieren auf der Startseite 

die Farben rot (Rubriken), weiß (Hintergrund) und Grau (Text). 
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Der Blick des Betrachters bzw. der Betrachterin wird auf ein „Aufmacherbild“ 

gelenkt, das im linken unteren Viertel des Ausschnitts der Startseite platziert ist, 

der beim ersten Betreten der Seite sichtbar ist. Darauf ist die Fußballerin auf dem 

Spielfeld stehend, in einem blau-weißen Wettkampftrikot abgebildet. Die rechte 

Hand hat sie in die Hüfte gestemmt, der Blick ist auf ein außerhalb des 

Bildausschnittes befindliches Ziel gerichtet.  

Weiterhin wird der Fokus des Users auf den oberen Framebereich gelenkt, in dem 

sieben Fotos angeordnet sind. Während das linke etwas größer ist als alle 

anderen, sind die sechs weiteren ungefähr gleich groß. Das linke Foto zeigt die 

Sportlerin in einer nicht-sportartspezifischen Körperhaltung am Spielfeldrand. Sie 

stützt die Arme auf die Knie und schaut den bzw. die Betrachter/in aus leicht 

zusammengekniffenen Augen an. Auf den anderen sechs Bildern jubelt die 

Athletin – alleine, mit einer Teamkollegin oder mit ihrer Mutter – über einen Erfolg. 

Fünf der sechs Bilder zeigen die Athletin in einem sportlichen Kontext, eines ist im 

privaten Umfeld aufgenommen. Die Fotos sind sehr farbenfroh, wie auch die 

Startseite aufgrund der Vielzahl an Bildern insgesamt. Über die vier rechten Bilder 

sind sowohl das Logo des aktuellen Vereins der Fußballerin als auch ihr 

Namenszug in weißen Buchstaben gelegt. Ebenso sind in diesem Framebereich 

eine Begrüßung („Herzlich Willkommen auf der offiziellen Website von (…) am 

22.11.2007 um 19:12:01 Uhr“) sowie der Link zum Webmaster der persönlichen 

Homepage und der „Home“-Button zu finden.  

Unterhalb dieses oberen Framebereichs sind die thematisch geordneten Rubriken 

platziert („Home“, „(Spitzname der Sportlerin)“, „Neues“, „Fotos“, „Verein“, „Natio“, 

„Interaktiv“, „Webseite“), die jeweils zahlreiche Unterrubriken aufweisen. Diese 

werden ebenfalls auf der Startseite aufgelistet. Rechts neben dem „Aufmacherbild“ 

sind die „letzten News“ aufgeführt, wobei diese jeweils mit Verlinkungen zu 

anderen Seiten versehen sind. Unter dem größten Bild befinden sich auf zwei 

Ebenen Auszüge aus der Fotogalerie (sechs und vier Bilder). Darüber hinaus sind 

auf der Startseite unter anderem Termine, Tabellen, ein Kalender, die aktuelle 

Wettervorhersage für den Spielort der Fußballerin und Links (mit Logos) 

aufgeführt. Am Fußende der Seite existiert der Hinweis, wann die Webseite 

letztmals aktualisiert wurde und wer das Copyright besitzt. 

Insgesamt befinden sich zwölf Bilder auf der Startseite (Framebereich 

ausgenommen), von denen sieben die Webseiten-Betreiberin zeigen. Dies ist auf 



 
8. Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

 - 228 -

sechs Bildern entweder in einem sportlichen Umfeld (auf dem Spielfeld) oder in 

sportlicher Aktion der Fall. Auf einem Foto wird die Fußballerin beim Schreiben 

von Autogrammen dargestellt.  

 

8.1.2.1.11. Homepage 11: Fußballer 

Die Introseite ist überwiegend in Schwarz- und Grautönen gehalten. Einzig eine 

blaue, kreisrunde Grafik mit einem Fußballer, der hinter einem Ball herläuft, der 

Hinweis „Select your language“, sowie der Betreiber der Webseite in seiner blauen 

Jeans, dem weiß-rosafarbenen T-Shirt und den gebräunten Armen stellen eine 

farbliche Auflockerung dar. Im Fokus der Seite steht der Fußballer selbst, der in 

legerer Freizeitkleidung inmitten eines Fußballstadions (Schwarz-Weiß-Foto als 

Hintergrund) einen Schuss ausführt. Das Bild wirkt dreidimensional, d. h. der 

Sportler scheint dem User sein Bein entgegenzustrecken. Während das 

Schussbein des Athleten komplett zu sehen ist, ist das Standbein bis zum Knie 

abgebildet. Das Stadion im Hintergrund ist leer. Der Fußballer und das Stadion im 

Hintergrund sind in einen schwarzen Rahmen integriert, wobei der Fußballer an 

einigen Stellen aus diesem „herausragt“. Der Ball, den der Sportler schießt, 

befindet sich im Flug bereits außerhalb des Rahmens. Er ist nur verschwommen 

zu erkennen. Auf dieser Seite steht vielmehr der Homepage-Besitzer als Person 

im Vordergrund denn als Leistungssportler. 

In der blauen Grafik mit dem Fußballer, die mittig am oberen Bildrand platziert ist, 

befindet sich der Hinweis auf den Sponsor der Webseite. Unter dem Foto des 

Sportlers ist eine weitere runde Grafik eingebettet. Dabei handelt es sich um das 

Logo des aktuellen Vereins des Athleten. Darunter hat der User die Möglichkeit, 

zwischen den Sprachen Deutsch, Englisch und Portugiesisch zu wählen. Am Fuß 

der Introseite sind in zwei Reihen acht Sponsoren-Logos angeordnet. 

 

Die Startseite greift das Design der Introseite grundsätzlich auf, jedoch wird 

geringfügig mehr Farbe ins Spiel gebracht: Zusätzlich zu der runden, blauen 

Grafik mit dem Fußballer in Aktion und dem Webseiten-Betreiber selbst ist nun 

auch der Rasen des Fußballstadions, auf dem der Sportler steht, farbig. Das 

Stadion bleibt weiterhin grau-schwarz. Ferner existiert ein zweites Farbfoto. Links 

und rechts neben der blauen Grafik sind im Kopfbereich der Startseite jeweils drei 

Rubriken platziert („Home“, „Über (Name des Sportlers)“, „Bilder“, „Goodies“, 
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„Guestbook“, „TV-Spots“). Das „Aufmacherbild“ ist das gleiche wie auf der 

Introseite. Auf der Startseite wird jedoch ein größerer Ausschnitt davon gezeigt. 

So ist der fliegende Ball hier Bestandteil des Fotos und befindet sich nicht 

außerhalb des schwarzen Rahmens. Zudem ist auch der Fußballer komplett in 

den Kasten integriert. Genauso ist sein Standbein komplett erkennbar. Im rechten 

Drittel des „Aufmacherbildes“ ist ein schwarzer Kasten mit einem Foto des 

Sportlers platziert, der drei Menüpunkte zur Auswahl beinhaltet (msn Blog, Player 

Mag, Foto Aktion). Das Bild zeigt den Fußballer an einem Schreibtisch vor einem 

Notebook sitzend. Im Hintergrund ist das Logo des Anbieters zu erkennen, der 

den Blog des Sportlers betreibt. Der Kopf des Athleten ist um 90 Grad nach rechts 

gedreht, d. h., er sieht den User direkt an.  

 

 
Foto 6: Startseite von www.kevin-kuranyi.de 

 

Die Startseite beinhaltet Hintergrundgeräusche, d. h., es sind Fangesänge und 

Geräusche aus einem Stadion bei einem Spiel zu vernehmen. Mittels eines 

Buttons „Sound off“ im rechten oberen Bereich der Startseite lassen sich diese 

Geräusche ausschalten. 
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8.1.2.1.12. Homepage 12: Fußballer 

Die Introseite besteht ausschließlich aus einem Foto des Fußballers und einem 

orangefarbenen Button (mit Comic-Figur), der mit der Homepage der Webagentur, 

die für die Realisation der Webseite verantwortlich zeichnet, verlinkt ist. Der 

Hintergrund der Introseite ist schwarz, und auch das Bild des Fußballers ist ein 

Schwarz-Weiß-Foto. Da der Fußballer zudem dunkle Freizeitkleidung 

(Rollkragenpullover) trägt, gehen Körper und Hintergrund gewissermaßen 

ineinander über. Der Sportler wird bis in Höhe der Brust abgebildet. Er ruht, leicht 

vorn übergebeugt, mit übereinander verschränkten Armen auf einem nicht 

sichtbaren Gegenstand (Theke, Tisch etc.). Das Kinn des Athleten liegt auf dem 

Handgelenk des linken Armes auf, der bzw. die Betrachter/in wird leicht von unten 

angesehen. Der Mund des Athleten ist leicht geöffnet, er lächelt den User 

freundlich-verbindlich an. Es ist nicht ersichtlich, wer der Betreiber der Webseite 

ist, denn es existiert kein Namenszug. Der Sportler lenkt den Fokus des 

Betrachters bzw. der Betrachterin auf sich als Person und speziell auf sein 

äußeres Erscheinungsbild. Ein Sportbezug existiert nicht. 

 

 
Foto 7: Introseite von www.metzelder.de 

 

Auch die Startseite ist zum Großteil in Schwarz- und Grautönen designt. Der 

Hintergrund ist komplett schwarz gehalten. Im eigentlichen Inhaltsbereich der 

Startseite sind die Texte in hellgrau auf dunkelgrauem Grund geprintet. Etwas 

Farbe bringen einzig zwei Fotos sowie erneut das Logo der verantwortlichen 
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Webagentur ins Bild. Insgesamt sind fünf Fotos in die Startseite eingebettet 

(Inhaltsbereich und Frameset). Ins Auge fällt im oberen Framebereich ein 

breitflächiges Schwarz-Weiß-Foto des Fußballers, welches nur dessen Augen 

zeigt. Diese schauen den bzw. die Betrachter/in direkt an. Links daneben befindet 

sich klein und in weißer Schrift auf schwarzem Grund der Namenszug des 

Sportlers. Unter dem Bild und dem Namenszug sind die Auswahlrubriken 

aufgeführt („aktuell“, „spielerpass“, „fotoalbum“, „fanblock“, „interaktiv“, „login“).  

Vier Bilder, die unterhalb dieser Kategorien in vier senkrecht verlaufenden Spalten 

angeordnet sind, stellen einen visuellen Blickfang für die darunter aufgeführten 

Meldungen dar. Je zwei sind Farbfotos, die anderen beiden Schwarz-Weiß-Fotos. 

Auf drei Bildern ist der Webseiten-Betreiber abgebildet, wobei auf einem davon 

sein Kopf „abgeschnitten“ ist. Es zeigt ihn bei der Präsentation seines Trikots bei 

seinem neuen Verein, d. h. in einem sportlichen Umfeld. Die anderen Bilder 

(Bildform Porträt bzw. Kopf bis Hüfte; eines in Schwarz-Weiß, eines in Farbe) sind 

Werbeaufnahmen, die den Fußballer in eleganter Kleidung und in nicht-

sportartspezifischer Körperhaltung darstellen. Auf dem ganz linken der vier Fotos 

sind zwei andere Fußballer in einem Zweikampf abgebildet. Dieses Bild ist 

zugleich das mit dem höchsten Farbanteil auf der Seite und dem höchsten Grad 

an sportlicher Aktion. Der Homepage-Besitzer selbst inszeniert sich stärker als 

attraktiver Mann denn als Leistungssportler. Am Fuß der Startseite findet sich ein 

Hinweis auf einen Blog des Fußballers sowie auf das Impressum der Homepage. 

Oben rechts auf der Seite besteht die Möglichkeit, sich als User einzuloggen und 

damit bestimmte Zugriffsrechte zu erhalten, die andern Usern vorenthalten sind. 

 

8.1.2.1.13. Homepage 13: Rennrodlerin 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Die Startseite ist sehr übersichtlich gestaltet. An Farben dominieren mittelgrau 

(Hintergrund) und weiß (Schrift). Einzig das rot-weiße Logo eines der 

Hauptsponsoren der Rennrodlerin am oberen rechten Seitenrand sowie drei 

untereinander angeordnete Farbfotos bringen Farbe in die Seite. Im oberen 

Framebereich ist mittig eine weiß-graue Grafik in Form eines geschwungenen „S“ 

platziert, die sich auf einem Hintergrund aus senkrecht verlaufenden Balken in 
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zwei verschiedenen Grautönen befindet. Unmittelbar darunter steht in 

Großbuchstaben der Namenszug der Sportlerin geschrieben. 

 

 
Foto 8: Startseite von www.silkekraushaar.de 

 

Unter dem oberen Framebereich sind die insgesamt sechs Auswahlrubriken 

aufgeführt („Aktuelles“, „Im Eiskanal“, „(Name der Sportlerin)“, „Galerie“, „Fan-

Kurve“, „Kontakt“). Darunter befinden sich drei jeweils vier- bis fünfzeilige 

Meldungen, die auf jeweils eigenen Unterseiten fortgesetzt werden. Rechts neben 

den drei Texten ist jeweils ein Foto mit der Sportlerin eingebettet, das als visueller 

Blickfang dient.  

Bei dem oberen Bild handelt es sich um eine Werbeaufnahme, welche die 

Rennrodlerin in eleganter Kleidung und in einer nicht-sportartspezifischen 

Körperhaltung zeigt. Die Sportlerin liegt mit ihrem Oberkörper auf einem Kissen, 

so dass von ihr nur der Kopf komplett zu erkennen ist. Dabei blickt sie den User 
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geradewegs und freundlich-verbindlich lächelnd an. Auf dem mittleren Bild 

(Ganzkörperaufnahme) ist die Sportlerin in Trainingskleidung bei der Ausführung 

von Sit-ups in einem Kraftraum zu sehen. Das untere Foto zeigt die Athletin in 

einem außersportlichen Umfeld, bei einem Auftritt in einer Show. Sie wird im 

Stehen von der Moderatorin interviewt. Auf diesem Ganzkörperbild trägt die 

Rennrodlerin legere Freizeitkleidung. Die Darstellung der Homepage-Besitzerin 

verläuft insgesamt facettenreich. 

 

8.1.2.1.14. Homepage 14: Rennrodlerin 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Auf der Startseite sind – inklusive Hintergrundbild – insgesamt acht Fotos platziert 

sowie ein Logo. Diese Zusammenstellung macht die Seite sehr farbenfroh. Als 

Hintergrundmotiv der gesamten Seite fungiert ein blasses Bild einer Rodelbahn 

mit Schnee und Tannen, womit der Bezug zur ausgeübten Sportart hergestellt 

wird. Die wenigen Texte (Namenszug, Sportart, Rubrikbezeichnungen) auf der 

Startseite sind in Blau verfasst. Eine Ausnahme bildet eine Laufleiste in leuchtend 

roter Schrift mit dem Text „(Name der Sportlerin) holt sich den Weltmeistertitel in 

Igls 2007“, die am Fußende der Startseite eingerichtet ist.  

Im oberen Framebereich befindet sich ganz links in Schreibschrift der Namenszug 

der Sportlerin, verbunden mit dem Hinweistext „Rennrodeln“. Im oberen rechten 

Framebereich ist ein Porträt der Sportlerin platziert. Das Bild ist ausgeschnitten, d. 

h., ohne Hintergrund, und zeigt die Athletin in der offiziellen Trainingsjacke sowie 

mit einer roten Mütze, auf der ein Sponsorenlogo erkennbar ist. Unter der Mütze 

kommen einige Haarsträhnen hervor.  

Im linken Framebereich sind die nach Themen sortierten Rubriken angeordnet 

(„(Name der Sportlerin)“, „Ergebnisse“, „Termine“, „Erfolge“, „Aktuelles“, „Presse“, 

„Sponsoren“, „Fotogalerie“, „Autogramme“, „Gästebuch“, „Kontakt“ und „Links“). 
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Foto 9: Startseite von www.tatjana-huefner.de 

 

Mittig auf der Seite findet sich eine großflächige Collage aus sechs Bildern und 

dem Logo der Rodel-WM 2007, die in zwei Reihen angeordnet sind. Auf fünf 

dieser Fotos ist die Betreiberin der Webseite abgebildet, jeweils in einem 

sportlichen Umfeld. Das Foto oben links zeigt Fans mit einem Plakat, auf dem der 

Name der Sportlerin geschrieben steht. Rechts daneben wird die Athletin stehend 

bei der Siegerehrung bei der WM mit der Goldmedaille um den Hals gezeigt. In 

der rechten Hand hält sie einen Blumenstrauß und winkt mit diesem in Richtung 

eines außerhalb des Bildausschnittes befindlichen Ziels. Auf dem Foto ist die 

Sportlerin in Trainingskleidung und bis zur Hüfte zu sehen. Das dritte Bild 

(Brustbild) in dieser Reihe zeigt die Athletin in Wettkampfkleidung und mit rotem 

Stirnband. In der unteren Reihe befindet sich links ein weiteres Bild von der 

Siegerehrung bei der WM. Hierbei handelt es sich um eine Ganzkörperaufnahme, 

auf der die Sportlerin von den beiden anderen Medaillengewinnerinnen auf dem 

Siegerpodest eingerahmt wird. In der Hand halten alle drei Frauen einen 

Blumenstrauß, die jeweilige Medaille hängt um den Hals. Auch auf diesem Bild 

wird die Rennrodlerin wieder in Trainingskleidung gezeigt. Rechts daneben 

befindet sich ein Foto, welches die Rennrodlerin in einer Jubelpose darstellt. Die 

Athletin ist in Wettkampfkleidung und mit rotem Helm bis zur Brust abgebildet und 

reckt den linken Arm nach der Zieldurchfahrt in die Höhe. Auf dem Bild rechts 
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unten (Brustbild) umarmt die Sportlerin einen Mann. Sie ist darauf in 

Wettkampfkleidung und mit einer Mütze abgebildet. Diese Darstellung fokussiert 

rein die sportliche Karriere. 

 

8.1.2.1.15. Homepage 15: Rennrodler 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Auf der Startseite dominieren die Farben weiß (Inhaltsbereich), blau 

(Hintergrund), grau/schwarz und orange (jeweils Text). Im oberen Framebereich 

ist mittig ein Porträt des Rennrodlers integriert, welches ihn mit Kappe auf dem 

Kopf zeigt. Das Foto ist in hellblauer Farbe gehalten. Der Sportler blickt am User 

vorbei in Richtung eines außerhalb des Bildausschnittes befindlichen Ziels. Das 

Porträt liegt – unter Berücksichtigung der unterschiedlichen grafischen Ebenen – 

über einer ovalen, orangefarbenen Grafik, in der in Großbuchstaben der Vor- und 

der Nachname des Athleten jeweils mehrfach, übereinandergelegt erscheinen. 

Auch die Zahl „82“ taucht mehrmals auf, wobei für den User unklar bleibt, welche 

Bedeutung diese hat. Rechts unterhalb des Porträts ist in  orangefarbener Schrift 

auf weißem Hintergrund der Hinweis „Offizielle Webseite (…)“ platziert. Der obere 

Framebereich ist vom Inhaltsbereich der Startseite durch einen hellgrauen, quer 

verlaufenden Balken abgetrennt. In diesem sind die Rubriken („Aktuelles“, „(Name 

des Sportlers)“, „Bildergalerie“, „Rennkalender“, „Fankurve“, „Links“ und „Kontakt“ 

angeordnet.  

Die Startseite ist identisch mit der Seite „Aktuelles“, was u. a. durch einen 

auffallenden Hinweis im oberen linken Bereich des Inhaltsbereiches ersichtlich 

wird. Untereinander werden zehn Meldungen angerissen, die jeweils auf 

separaten Unterseiten fortgesetzt werden.  

Im rechten Framebereich sind vier Sponsoren-Logos platziert (von kommerziellen 

Unternehmen und von der Stiftung Deutsche Sporthilfe). Ferner findet der User 

dort eine aktuelle Übersicht über den Weltcup-Stand bzw. den Stand im 

Challenge-Cup.  
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8.1.2.1.16. Homepage 16: Rennrodler 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Die Startseite wirkt im Vergleich zu denen der anderen AthletInnen sehr schlicht. 

Der Hintergrund ist mittelblau, der Namenszug des Sportlers sowie die 

Rubrikbezeichnungen sind jeweils in dunkelblauer Farbe verfasst. Im oberen 

Framebereich befindet sich, mittig platziert, der Name des Athleten. Darunter sind 

in einem grauen, quer verlaufenden Balken die Rubriken angeordnet („Home“, 

„Daten“, „Erfolge“, „Bilder“, „Links“, „Sponsoren“, „Termine“). Unterhalb dieser 

Rubriken steht in Schwarz die kurze Begrüßung „Willkommen auf der Website von 

(Name des Sportlers))“ geschrieben.  

Als visueller Blickfang fungiert eine Autogrammkarte des Rennrodlers. Sie 

beinhaltet ein Werbefoto des Sportlers, das diesen in einem Polo-Shirt, bis zur 

Hüfte und in einer nicht-sportartspezifischen Körperhaltung zeigt. Oberhalb des 

Kopfes des Athleten ist sein Namenszug platziert. Der Sportler richtet seinen Blick 

geradewegs auf den User und lächelt dabei freundlich-verbindlich. Der 

Hintergrund der Autogrammkarte ist weiß. Im rechten oberen Bereich ist der Athlet 

während der Sportausübung (liegend auf seinem Schlitten) dargestellt – allerdings 

als Grafik. Unten rechts ist die Adresse der persönlichen Webseite des 

Rennrodlers aufgeführt. Im unteren, linken Bereich der Seite befindet sich ein 

Besucherzähler. Der Athlet steht insgesamt weniger als Leistungssportler, denn 

als Person im Vordergrund. 

 

8.1.2.1.17. Homepage 17: Ringerin 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Die Startseite lebt von farbigen Logos und insgesamt sieben Farbfotos (sechs im 

oberen Framebereich, ein „Aufmacherbild“). Darüber hinaus wird nicht mit Farben 

gearbeitet. Der Hintergrund ist weiß, die Schrift schwarz. Als visueller Blickfang 

fungieren einerseits die Bilder im oberen Framebereich, auf denen die Ringerin 

jeweils in einem sportlichen Umfeld gezeigt wird. Über die Gesamtbreite der Bilder 

prangt quer in leuchtend blauer Farbe der Schriftzug „(Name der Sportlerin) – 

Europameisterin 2007“. Bei allen sechs Aufnahmen handelt es sich um 

„Jubelfotos“. Während die Sportlerin auf drei Bildern mindestens einen Arm zum 
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Zeichen des Sieges nach oben reckt und in Wettkampfkleidung zu sehen ist, 

präsentiert sie auf den anderen drei Fotos – in Trainingskleidung – eine Medaille. 

Ein Foto ist ein Ganzkörperbild, auf zweien wird die Sportlerin bis zur Hüfte 

gezeigt, auf dreien bis zu den Knien. Rechts und links neben den sechs Fotos im 

Kopfbereich der Startseite ist jeweils das Logo eines Unternehmens bzw. Vereins 

integriert.  

 

 
Foto 10: Startseite von www.stefanie-stueber.de 

 

Aufmerksamkeit erregt darüber hinaus das „Aufmacherbild“, welches mit 

„Deutsche Meisterin 2007“, „Europameisterin 2007“ und „Meine Erfolge im 

Überblick“ betitelt ist. Das Ganzkörperfoto zeigt die Ringerin in Wettkampfkleidung 

bei der Sportausübung. Sie befindet sich bäuchlings auf dem Boden, während ihre 

Gegnerin mit dem halben Körper über ihr liegt und sie in dieser Position 

festzuhalten versucht. Der Blick der Ringerin ist leicht nach vorne unten gerichtet 

und wirkt leicht ratlos. Insgesamt stellt sich die Sportlerin sehr sportbezogen dar. 

Zwischen dem oberen Framebereich und dem „Aufmacherbild“ befinden sich 

sieben Sponsoren-Logos (kommerzielle, Bundeswehr, Stiftung Deutsche 

Sporthilfe, Team Peking 2008). Drei weitere Logos sind rechts neben dem 

„Aufmacherbild“ platziert. Darunter sind abermals die beiden Logos platziert, die 

schon im Kopfbereich der Seite erscheinen.  

Links neben dem „Aufmacherbild“ sind die Rubriken angeordnet („meine 

Startseite“, „meine Erfolge“, „meine Termine“, „meine Links“, „meine Bildergalerie“, 
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„meine Sponsoren“, „mein Gästebuch“, „mein Verein“, „Presse und Berichte“, 

„Impressum“)264. Unter den Rubriken befindet sich ein Besucherzähler. 

 

8.1.2.1.18. Homepage 18: Ringerin 

Diese Introseite weist im Unterschied zu den anderen neun Introseiten kein Foto 

auf. Es sind lediglich drei Flaggen (Grafiken) platziert, die als Auswahl-Buttons für 

unterschiedliche Sprachen (Deutsch, Englisch, Bayrisch) dienen. Unter den 

Flaggen ist in der jeweiligen Sprache eine kurze Begrüßung aufgeführt 

(„Willkommen“, „Welcome“, „Grias God“). Ferner befinden sich darunter fünf 

Sponsoren-Logos (von kommerziellen Unternehmen und der Stiftung Deutsche 

Sporthilfe).  

Am oberen Bildrand ist in schwarzer, geschwungener Schrift der Namenszug der 

Ringerin platziert. Unmittelbar darunter, aber noch oberhalb der Flaggen, werden 

in deutscher und englischer Sprache zwei sportliche Erfolge („Europameisterin“, 

„Weltmeisterin“) hervorgehoben.  

 

Die Startseite beinhaltet mehrere visuelle Blickfänge: Zunächst fällt eine 

Laufleiste in leuchtend roter Farbe ins Auge, die im oberen Drittel der Seite von 

rechts nach links über den Bildschirm verläuft. Sie thematisiert das letzte Update 

der Webseite, die Nominierung für die WM und den Stellenwert der WM im 

Hinblick auf Olympia 2008. Der leuchtend rote Schriftzug „News“, der am linken 

Bildrand auf die Laufleiste hinweist, sorgt ebenfalls für Aufmerksamkeit auf Seiten 

des Users.   

Im oberen Framebereich sind fünf Farbfotos platziert, von denen drei die Ringerin 

zeigen. Auf dem linken befindet sich die Sportlerin im Zweikampf mit einer 

Gegnerin. Es handelt sich um ein Aktionsbild, das Spannung und Dynamik 

vermittelt. Beide Sportlerinnen liegen während des Wettkampfes auf der Matte, 

wobei die Webseiten-Betreiberin bis zu den Knien sichtbar ist. Das zweite Bild von 

rechts (Ganzkörperaufnahme) zeigt die Athletin ebenfalls bei der Sportausübung 

und in Wettkampfkleidung. In diesem Fall ringen die Frauen im Stehen 

miteinander. Im Hintergrund sind der Schriftzug „Athens“ und die Olympischen 

Ringe erkennbar, d. h., es handelt sich bei diesem Foto um eine Aufnahme von 

einem Kampf während der Olympischen Spiele 2004. Bei dem rechten Bild 
                                          
264 Im Unterschied zu allen anderen Homepage-BesitzerInnen hat die Ringerin die 
Rubrikbezeichnungen explizit aus ihrer Sicht verfasst („meine“ …). 
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(Brustbild) handelt es sich um eine Werbeaufnahme, welche die Ringerin in einem 

außersportlichen Umfeld zeigt. Die Sportlerin hat mehrere Medaillen über ihren 

linken Arm gehängt, den sie etwa in Brusthöhe vor ihrem Oberkörper hochhält. Die 

Ringerin trägt die Haare auf diesem Foto offen, eine Kette und ein eng 

anliegendes Oberteil. Ihr Blick richtet sich direkt und dabei zurückhaltend-lächelnd 

in Richtung des Betrachters bzw. der Betrachterin. Die beiden übrigen Fotos im 

Frame (zweites von links und mittleres) zeigen das Olympische Feuer vor dem 

Nachthimmel bzw. die Wettkampfhalle bei den Olympischen Spielen in Athen.  

 

 
Foto 11: Startseite von www.brigittewagner.de 

 

Im linken Framebereich sind blaue Schaltflächen angeordnet, auf denen in weißer 

Schrift die Rubrikbezeichnungen („Home“, „Steckbrief“, „Erfolge“, „Termine“, 

„Hobbys“, Fotogalerie“, „Pressespiegel“, „Sponsoren“, „Gästebuch“, „Links“, 

„Kontakt“ und „Disclaimer“) geschrieben stehen.   
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Darunter sind die vier Sponsoren-Logos von der Introseite als Animation platziert. 

Sie erscheinen jeweils nacheinander. Unterhalb dieser bewegten Grafiken 

befinden sich die bayrische und die englische Flagge (Grafiken) - jeweils mit dem 

Hinweis, dass der User die Inhalte der persönlichen Homepage durch Anklicken 

des jeweiligen Buttons in einer anderen Sprache abrufen kann.  

Der Hintergrund ist weiß mit grauen Pünktchen, die Schrift im Inhaltsbereich der 

Startseite schwarz. Die Webseiten-Betreiberin hat eine ausführliche Begrüßung 

verfasst, in der sie aus eigener Perspektive u. a. einige private Informationen 

sowie Fakten zu ihrer sportlichen Karriere präsentiert und Dankesworte an 

Sponsoren, die Familie, Trainer etc. richtet. Diese Dankesworte hebt die Ringerin 

ebenso fett hervor wie einen besonderen sportlichen Erfolg (als erste Deutsche 

Weltmeisterin).  

Rechts neben dem Text befinden sich zwei weitere Bilder der Sportlerin, beides 

Werbeaufnahmen. Das obere zeigt die Ringerin in einem T-Shirt des deutschen 

Teams (mit dem Bundesadler) stehend vor einem natürlichen Hintergrund 

(Büsche). Sie trägt die Haare offen, schaut den User direkt und freundlich-

verbindlich lächelnd an und wird etwa bis zur Hüfte dargestellt. Bei dem unteren 

Foto handelt es sich um ein Schwarz-Weiß-Bild, das die Ringerin auf einer 

Schaukel sitzend zeigt. Sie hält sich mit beiden Händen an der Kette der Schaukel 

fest und lehnt den Kopf an diese. Das Bild ist ebenfalls in der freien Natur 

aufgenommen. Die Athletin ist hier bis kurz unterhalb der Hüfte zu erkennen. Sie 

trägt die Haare offen, eine Kette und ein Armband am linken Handgelenk. Auch 

hier ist der Blick direkt in Richtung des Betrachters bzw. der Betrachterin gerichtet. 

Die Sportlerin lächelt dabei zurückhaltend. Einerseits stellt sich die Athletin somit 

als „Frau“ dar, andererseits auch als erfolgreiche Sportlerin. 

 
8.1.2.1.19. Homepage 19: Ringer 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Die Startseite vermittelt aufgrund der Tatsache, dass ausschließlich Aktionsbilder 

des Ringers gezeigt werden, Dynamik und Spannung. In den Fokus rückt 

insbesondere das „Aufmacherbild“, welches beinahe die Hälfte des 

Inhaltsbereichs der Startseite einnimmt und den Athleten in einem Zweikampf mit 

einem Gegner zeigt. Die Muskeln seines Körpers sind angespannt, der Mund ist 
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leicht geöffnet. Der Sportler wird in Wettkampfkleidung und bis zu den Knien 

dargestellt. Der Hintergrund des Fotos ist mittelblau, d. h., die Körper der beiden 

Ringer sind gewissermaßen ausgeschnitten, so dass der reale Hintergrund zum 

Zeitpunkt der Aufnahme nicht erkennbar ist.  

Im rechten Inhaltsbereich der Startseite, der in unterschiedlichen, helleren 

Blautönen gehalten ist, befindet sich ein weiteres Aktionsbild des Ringers. Dieses 

weist nur etwa ein Viertel des Umfangs des „Aufmacherbildes“ auf. Der Athlet ist 

auf diesem Bild erneut in Wettkampfkleidung, aber diesmal nur bis zur Hüfte, zu 

sehen. Das Foto dient als Blickfang für die nebenstehende Begrüßung des Users 

und kurze Einführung in die persönliche Homepage. Diese wird aus der 

Perspektive des Sportlers vorgenommen. Er richtet zudem einen Dank u. a. an 

seine Sponsoren und seine Familie. Unter diesem Einleitungstext sind 

Überschriften und Erscheinungsdaten von vier Meldungen aufgeführt, die mit 

„News“ betitelt und zu weiteren Unterseiten verlinkt sind.   

Die beiden Fotos befinden sich ebenso wie die Meldungen und der 

Begrüßungstext in einer Art Rahmen, der von einem weißen Hintergrund umgeben 

ist. Über diesem in Blautönen gehaltenen Kasten ist ein Balken platziert, der vier – 

nur schwer erkennbare – Fotos des Ringers, die Auswahlrubriken („Home“, 

„News“, „Lebenslauf“, „Erfolge“, „Galerie“, „Links“, „Gästebuch“, „Kontakt“; jeweils 

in roter Schrift), eine Grafik (zwei Ringer im Zweikampf) sowie, in schwarzer 

Schrift, der Namenszug des Webseiten-Betreibers beinhaltet. Die Bilder zeigen 

den Athleten jeweils in einem sportlichen Umfeld bzw. in sportlicher Aktion. Drei 

davon sind als Porträts erkennbar, das ganz linke ist nicht zuzuordnen. Die 

Startseite ist rein sportbezogen. 

Am Fußende der Startseite befindet sich rechts (Olympia 2008) und links 

(kommerzielles Unternehmen) jeweils ein Logo, mittig ist in blauer, fetter Schrift 

der mit einer Unterseite verlinkte Hinweis auf weitere Sponsoren platziert. Ferner 

findet sich auf der Startseite ein Hinweis zum Copyright bzw. ein Link zum 

Impressum und zur „Kontakt“-Seite.  
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8.1.2.1.20. Homepage 20: Ringer 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Die Startseite weist sechs Fotos, acht Sponsoren-Logos (von kommerziellen 

Unternehmen, der Stiftung Deutsche Sporthilfe und der Bundeswehr) und viel Text 

auf kleinem Raum auf und wirkt dadurch zunächst etwas unübersichtlich. Die 

Inhalte befinden sich in einem Kasten, der von einem hellgrauen Hintergrund 

umgeben ist. In diesem Kasten, dem eigentlichen Seiteninhalt, dominieren die 

Farben rot, gelb, blau und weiß.   

Der obere Bereich des Kastens, der Framebereich der Seite, besteht aus einem 

quer verlaufenden gelben Balken, in dem der sportliche Erfolg „Deutscher Meister 

2006“ textlich hervorgehoben wird. Darunter befindet sich in gleicher Breite ein 

roter Balken mit dem Hinweis „3. Militärweltmeister 2006“. Auf der rechten Seite ist 

– über beide Balken hinweg – der Namenszug des Homepage-Besitzers in weißer 

Schrift aufgeführt. Unter diesen beiden Balken ist ein weiterer, breiterer Balken 

platziert, der vier Schwarz-Weiß-Fotos des Ringers beinhaltet. Alle vier Bilder sind 

Ganzkörperaufnahmen des Sportlers in Wettkampfkleidung und zeigen ihn in 

Aktion (3) bzw. in einem sportlichen Umfeld (1). Die Aktionsbilder vermitteln 

Spannung und Kraft, da sich der Webseiten-Betreiber darauf im Zweikampf 

befindet. In einem weiteren Balken, unterhalb dieser Fotoserie, sind auf weißem 

Hintergrund sieben der insgesamt acht Sponsoren-Logos platziert.  

Unter den Sponsoren-Logos sind – auf blauem Hintergrund und in weißer Schrift – 

die einzelnen Rubriken („Home“, „(Vorname des Sportlers) privat“, „News Presse“, 

„Galerie“, „Erfolge“, „Autogramme“, „Links“, „Partner“, „WB Sport“, „Gästebuch“) 

aufgeführt.  

Unterhalb dieser Rubriken richtet sich der Blick des Betrachters bzw. der 

Betrachterin auf ein Porträt des Ringers, das ihn in einem schwarzen T-Shirt zeigt. 

Der Sportler lacht den bzw. die Betrachter/in freundlich an. Oberhalb seines 

Kopfes steht rechts der Name des Webseiten-Betreibers, links daneben ist ein 

Willkommensgruß („Willkommen auf meiner neu gestalteten Homepage“) platziert. 

Der Hintergrund dieses Fotos ist gelb, d. h., der Körper des Athleten ist 

„ausgeschnitten“. Rechts neben diesem gelben Kästchen befindet sich in gleicher 

Größe ein rotes, welches mit „Presseartikel“ betitelt ist, und zudem auf eine 

soziale Aktion hinweist. In diesem Kontext ist auch ein Spendenkonto angegeben. 
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In einem weiteren Kästchen wird der Sportler auf einem Foto 

(Ganzkörperaufnahme) unmittelbar nach einem Kampf gezeigt. Es zeigt ihn neben 

dem Kamprichter und seinem Gegner mit nach oben ausgestrecktem rechten Arm 

und in Wettkampfkleidung. Dieses Kästchen ist mit der Fotogalerie verlinkt. Im 

ganz rechten Kästchen findet der User einen Hinweis darauf, dass der Webseiten-

Betreiber Botschafter einer Organisation ist. Zugleich ist das Logo der 

Organisation abgebildet. Am Fuß der Startseite sind u. a. ein Link zur E-Mail-

Adresse des Sportlers sowie der Hinweis auf das Impressum platziert. Insgesamt 

stellt sich der Athlet sehr sportbezogen dar, lenkt den Fokus des Users aber auch 

auf sein äußeres Erscheinungsbild.  

 

8.1.2.1.21. Homepage 21: Schwimmerin 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Die Startseite stellt durch mehrere Elemente einen Bezug zu der von der 

Webseiten-Betreiberin ausgeübten Sportart her: Im Kopfbereich der Seite, deren 

Hintergrund in dunkelgrauer Farbe gehalten ist, steht neben dem Namenszug der 

Sportlerin „Schwimmen ist Leidenschaft“ geschrieben. Darüber hinaus ist in der 

Seitenmitte in hellgrau die Grafik einer Person platziert, die einen Rückenstart 

ausführt und in eine durch eine graue Linie angedeutete Wasseroberfläche 

eintaucht. Diese Person „springt“ gewissermaßen durch einen weißen Kasten, der 

mittig auf der Seite platziert ist und den Inhaltsbereich der Startseite bildet. Er 

enthält sowohl ein „Aufmacherbild“ und eine Begrüßung der Schwimmerin, als 

auch mehr als 20 Überschriften zu Meldungen, die auf jeweils einer eigenen 

Unterseite fortgesetzt werden. Am rechten oberen Rand des Kastens, unmittelbar 

neben dem Slogan „Schwimmen ist Leidenschaft“, hängt quasi vom oberen 

Bildschirmrand eine Medaille mit goldenem Rand herab. Links oben neben dem 

Kasten sind in weißer Schrift die Rubriken angeordnet („Home“, „News“, 

„Sportliches“, „Privates“, „Galerie“, „Fan-Ecke“, „Sponsoren“, „Kontakt“ und 

„Impressum“).  

Die Sportlerin hat aus eigener Perspektive eine Begrüßung und kurze Einführung 

in die Webseite („Willkommen auf meiner Homepage! Ich darf euch herzlichst 

begrüßen. Hier erfahrt ihr alles rund um meine Person. Meine aktuellsten Termine, 

meine neuesten Ergebnisse und vieles mehr. Viel Spaß beim Durchstöbern der 
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Seiten! Eure (Name der Sportlerin)“) verfasst und platziert diese unmittelbar unter 

ihrem „Aufmacherbild“. Dabei handelt es sich um ein Porträt, welches die 

Schwimmerin bis kurz unterhalb der Schultern in Badekleidung vor einer 

Wasserfläche zeigt. Sie trägt die nassen Haare offen und zudem Ohrringe. Hier 

steht de Inszenierung als „Frau“ im Vordergrund. 

Am Fußende der Startseite befinden sich zwei Logos und Links zu der 

Webagentur, die für die Erstellung der persönlichen Homepage verantwortlich 

zeichnet.  

 

8.1.2.1.22. Homepage 22 : Schwimmerin 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Auf der Startseite dominieren die Farben schwarz und blau. Der Inhaltsbereich 

befindet sich in einem Kasten, der in der Mitte waagerecht in einen schwarzen 

(oberen) und einen blauen (unteren) Teil unterteilt ist. Getrennt werden die beiden 

Teilbereiche durch einen weißen Balken, in welchem die Auswahlrubriken 

(„Förderer“, „Neuigkeiten und Termine“, „Biografie“, „Bilder“, „Gästebuch“, 

„Autogramm“, „Leistungsübersicht“) aufgeführt sind. Rechts und links von diesem 

Kasten sind abwechselnd blaue und schwarze Linien angeordnet.  

Die schwarze Hälfte beinhaltet links ein Porträt der Schwimmerin und rechts ein 

goldenes Logo (Grafik), welches aus ihren Initialen zusammengesetzt ist. Der 

Kopf der Athletin, der gewissermaßen „ausgeschnitten“ ist, wird von den 

Buchstaben angestrahlt und bildet somit einen starken Kontrast zu dem dunklen 

Hintergrund. Die Augen der Schwimmerin sind dunkel geschminkt, sie blickt den 

User aus den Augenwinkeln an, wobei sie den bzw. die Betrachter/in leicht 

anlächelt. Die Sportlerin hat auf diesem Bild nasse Haare, die zurückgekämmt 

sind. Auch diese Athletin setzt sich primär als Frau in Szene. 
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Foto 12: Startseite von www.janine-pietsch.de 

 

Der untere Teilbereich beinhaltet eine Laufleiste mit einem besonderen sportlichen 

Erfolg (Weltrekord) sowie einleitende Worte der Athletin, die sie selbst verfasst 

hat. In dem sehr poetisch anmutenden Text bringt die Athletin zum einen ihre 

Leidenschaft für den Schwimmsport und ihre sportlichen Ziele zum Ausdruck, 

darüber hinaus spricht sie einen großen Dank an ihre Unterstützer, speziell die 

Sponsoren, aus. Unterhalb dieses Textes, am Fußende der Seite, sind 

entsprechend auch vier Sponsoren-Logos von (kommerziellen Unternehmen) 

aufgeführt. 

Am rechten Rand des blauen Bereichs ist ein Foto der Sportlerin platziert, welches 

sie vom Kopf bis zur Hüfte und leicht schräg von hinten in einem Badeanzug zeigt. 

Die Körperhaltung ist nicht-sportartspezifisch (aufrecht stehend). Die Athletin dreht 

auch auf diesem Bild ihren Kopf zur Seite und blickt den bzw. die Betrachter/in aus 

den Augenwinkeln an. Die nassen Haare sind zurückgekämmt, die Augen der 

Schwimmerin von dunkler Schminke umrahmt. Am Oberkörper sind 

Wassertropfen auf der Haut zu erkennen, am linken Ohr ein Ohrring. Auch auf 

diesem Bild wird die Sportlerin von einem speziellen Licht angestrahlt.  

Am Fußende der Startseite befinden sich der Link zu der Webagentur, die für 

diese persönliche Homepage verantwortlich zeichnet, sowie zu einer Webseite, 

auf welcher der User Spiele für das Handy herunterladen kann.  

 

 



 
8. Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

 - 246 -

8.1.2.1.23. Homepage 23: Schwimmer 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Auf der Startseite wird durch die nahezu ausschließliche Verwendung der Farben 

blau (= Wasser) und weiß (= u. a. Kacheln im Schwimmbad) ein deutlicher Bezug 

zur von dem Schwimmer ausgeübten Sportart hergestellt. Einzig auf den vier 

kleinen Fotos im Inhaltsbereich sowie durch die zwei Flaggen zur Sprachauswahl 

am linken oberen Bildschirmrand kommen in geringem Ausmaß andere Farben ins 

Spiel.  

Blickfang ist der obere Framebereich. Dieser besteht aus einer Grafik, die Wasser 

in einem Schwimmbad darstellen soll und animiert ist (leichte 

Wellenbewegungen). In dieses „Wasser“ sind zwei Farbfotos des Sportlers 

integriert, die ihn bei der Sportausübung bzw. in einem sportlichen Umfeld zeigen. 

Bei dem linken Bild handelt es sich um ein Porträt, bei dem rechten um ein 

Ganzkörperbild. Auf dem linken Foto ruht sich der Schwimmer am Beckenrand 

aus, indem er seine Arme darauf ablegt. Die Schwimmbrille ist nach oben auf die 

Stirn geschoben, der Kopf ist zur Seite in Richtung eines außerhalb des 

Bildausschnittes liegenden Ziels gedreht. Der leicht nachdenkliche Blick ist 

ebenfalls dorthin gerichtet. Seinen Mund hat der Webseiten-Betreiber leicht 

geöffnet. Das andere Foto zeigt den Sportler beim Rückenschwimmen. Dabei 

lächelt der Athlet leicht, blickt den bzw. die Betrachter/in aber nicht unmittelbar an. 

Unter der Wasseroberfläche ist eine blaue Badehose zu erkennen. Die Startseite 

ist rein sportbezogen. 

In der Mitte zwischen den beiden Bildern sind ein Button mit dem Namenszug des 

Homepage-Besitzers sowie eine Schaltfläche mit dem Titel „Aktuelle Bilderserien“ 

platziert. Die übrigen Auswahlrubriken („Privates“, „Erfolge“, „Sponsoren“, „Fans“, 

„Events“) sind unterhalb des rechten Teilbereichs des Frames angeordnet. 

Darunter, im Inhaltsbereich der Startseite, befinden sich zwei Längsspalten, die 

mit den Überschriften „Top News“ bzw. „News und Presseinformationen“ versehen 

sind. In den beiden Spalten sind insgesamt vier Fotos platziert, die auf die jeweils 

dazugehörige Meldung (jeweils erster Satz) aufmerksam machen. Die Meldungen 

werden jeweils auf einer Unterseite fortgesetzt. Alle Bilder sind Farbfotos und 

zeigen den Schwimmer in einem sportlichen Umfeld. Auf einem Foto trägt der 

Sportler Wettkampfkleidung, auf den anderen Trainingskleidung. Zwei Fotos 
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zeigen den Athleten bis zur Brust, eines den Sportler bis zur Hüfte, und eines ist 

ein Ganzkörperbild. 

Links neben den Meldungen sind in einem weiteren Framebereich Kontaktdaten 

für Medienvertreter/innen aufgeführt, versehen mit dem Hinweis „Gerne steht (…) 

für Interviews zur Verfügung.“. Darunter führt ein Link zum „Pressebereich“, in 

welchem aktuelle Pressemeldungen sowie Bilder zur Verfügung stehen.  

Den Abschluss der Seite bildet am Fußende ein blauer Balken, in dem Links zu 

einer Kontaktseite, zum Impressum und zur Sitemap platziert sind.  

 

8.1.2.1.24. Homepage 24: Schwimmer 

Intro- und Startseite sind kombiniert und zum Teil auch animiert. Auf 

dunkelgrauem Hintergrund erscheint zunächst ein Kasten mit einem Foto des 

Schwimmers auf hellblau-weißem Hintergrund. Dieser Kasten bedeckt einen 

Großteil des Bildschirms. Der Sportler selbst nimmt mit seinem Foto etwa 2/3 der 

Fläche des Kastens ein. Er ist darauf vom Kopf bis etwas unterhalb der Brust 

abgebildet, wobei der Kopf oben ein kleines Stück „abgeschnitten“ ist. Der 

Homepage-Besitzer trägt einen Wettkampf-Badeanzug mit dem Emblem seines 

Ausrüsters. Er steht gerade/aufrecht, wobei er die Arme in die Hüften stemmt. Der 

Schwimmer hat seinen Mund leicht geöffnet, der lächelnde Blick ist direkt auf den 

User gerichtet. Der Athlet richtet die Aufmerksamkeit des Users auf sich als 

Person, weniger auf sich als Leistungssportler. 

Der hellblau-weiße Hintergrund zeigt einen Himmel (Grafik). In der rechten oberen 

Ecke ist die Grafik einer Möwe platziert. Auf dem linken Flügel des Vogels steht in 

Schreibschrift der Vorname des Webseiten-Betreibers geschrieben.  

Wenige Sekunden, nachdem der Kasten mit dem Foto erschienen ist, fließen in 

weißer Schrift und vom rechten Bildschirmrand zahlreiche Erfolge des Sportlers in 

das Bild. Sie sind anschließend dauerhaft in der unteren rechten Hälfte des 

Kastens erkennbar. 

Unmittelbar danach werden als weiße Buttons die einzelnen Auswahlrubriken 

(„Person“, „Erfolge“, „Galerie“, „Ziele“, „News“, „Sponsoren“, „Kontakt“) sichtbar. 

Diese sind im linken oberen Bereich des Kastens angeordnet.  
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Foto 13: Startseite von www.helge-meeuw.de 

 

8.1.2.1.25. Homepage 25: Volleyballerin 

Die Introseite ist sehr übersichtlich gestaltet. Auf dunkelblauem Hintergrund 

befindet sich oben in gelber Schrift der Namenszug der Volleyballerin, kombiniert 

mit dem Hinweis „Web Site“. Darunter ist ein Farbfoto der Sportlerin platziert, 

welches Bestandteil einer Animation ist. Es erscheint abwechselnd mit den 

Wörtern „(Vorname der Sportlerin)“ und „(Nachname)“. Unter dem Foto befinden 

sich ein Button mit der deutschen Flagge und einer mit der italienischen, die 

jeweils in der entsprechenden Sprache auf den „Eingang“ zur Seite hinweisen. Am 

Fußende der Introseite führt ein Link zur Webseiten-Statistik. 

Das Foto zeigt die Volleyballerin bis zur Hüfte und in einem roten Wettkampftrikot, 

auf welchem ihr Nachname und die Nummer „5“ geschrieben stehen. 

Bemerkenswerterweise blickt der bzw. die Betrachter/in von hinten auf die 

Sportlerin. Diese hat die Arme hinter dem Kopf verschränkt und befindet sich in 

einem sportlichen Umfeld.  

 

Die Startseite wirkt im Vergleich zu den meisten anderen untersuchten 

persönlichen Homepages schlicht. Der Hintergrund besteht aus einem 

mittelblauen Muster aus Halbkreisen, der Text ist in orange bzw. weiß verfasst. 

Die Framebereiche (oben und links) sind vom Inhaltsbereich lediglich durch weiße 

Linien abgetrennt.  

Im Kopfbereich der Startseite steht mittig der Namenszug der Volleyballerin 

geschrieben, gefolgt von dem Hinweis „Website“. Unmittelbar darunter, getrennt 

durch eine weiße, quer verlaufende Linie, findet der User eine kurze Begrüßung 
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und Einführung in die persönliche Homepage („Willkommen auf der Website von 

(Name der Sportlerin)! In der fantastischen Welt des Volleyballs finden sie hier 

Infos, Photos und Kuriositäten einer der großen Spielerinnen der int. Szene (der 

letzten 15 Jahre)“. Diese einleitenden Worte sind nicht aus der Sicht der 

Webseiten-Betreiberin verfasst. Die Startseite ist gewissermaßen identisch mit der 

Seite „Steckbrief“, denn der User erhält hier bereits Informationen über die 

Sportlerin als Privatperson. Darüber hinaus sind auch einige Informationen über 

die sportliche Karriere der Volleyballerin zu finden. 

Illustriert wird die Startseite durch ein Farbfoto, welches fast die komplette 

Seitenhöhe einnimmt. Es zeigt die Athletin in Wettkampfkleidung bei einem Spiel. 

Die Sportlerin jubelt auf dem Bild, indem sie beide Arme in die Höhe reckt und 

kräftig lacht. Sie steht aufrecht/gerade und ist bis zur Hüfte zu sehen. Hier steht 

die Darstellung als erfolgreiche Sportlerin im Vordergrund. 

Im linken Framebereich sind die Auswahlrubriken angeordnet („Home“, 

„Geschichte“, „Photos“, „Neues“, „Interview“, „Video“, „Statistik“, „Links“, „Schreibt 

(Spitzname der Sportlerin)“, „Credits“, „Italien. Vers.“). Außerdem führt ein Button 

zu einem Gästebuch.  

 

8.1.2.1.26. Homepage 26: Volleyballerin 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Auf der Startseite dominieren die Farben grün (Hintergrund und Buttons der 

Auswahlrubriken) und weiß (Inhaltsbereich). Als „Eyecatcher“ fungieren im oberen 

Framebereich jeweils zwei identische Grafiken und Fotos. Diese Grafiken und 

Bilder sind zugleich die einzigen auf der Startseite. 

Die Grafiken, die im oberen Frame rechts und links am Rand platziert sind, zeigen 

eine Volleyballerin (Brustbild), die einen Volleyball in der Hand hält und offenbar 

dabei ist, einen Aufschlag auszuführen. Diese Person hat lilafarbene Haare und 

keine Pupillen in den Augen und wirkt dadurch wenig menschlich. Im Hintergrund 

ist ein Volleyballnetz erkennbar. 

Die Fotos zeigen eine linke und eine rechte Hand (bis zum Handgelenk), die 

gerade einen Ball pritschen. Die identischen Bilder überlappen sich zum Teil und 

sind zugleich spiegelverkehrt platziert. Während das linke ein Farbfoto ist, besteht 

das rechte ausschließlich aus Grüntönen.  
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Unmittelbar unter dem oberen Framebereich befindet sich der Hinweis auf Datum 

und Uhrzeit zum Zeitpunkt des Seitenaufrufs. Im darunter befindlichen 

Inhaltsbereich sind die Überschriften und ersten Sätze von drei Meldungen 

integriert. Sie werden auf separaten Unterseiten fortgesetzt.  

Im linken Framebereich befinden sich neben den Auswahlrubriken („Home“, 

„News“, „Werdegang“, „Gästebuch“, „Links“), ein Besucherzähler sowie die 

Möglichkeit, die Webseite zu „Favoriten“ hinzuzufügen oder als Startseite 

festzulegen. In den oberen Framebereich ist rechts zudem eine Suchmaske 

eingebettet. 

 
8.1.2.1.27. Homepage 27: Volleyballer 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Der Hintergrund sowie der Frame- und der Inhaltsbereich der Startseite bilden 

aufgrund ihrer identischen Gestaltung in mittelblau-grauer Farbe eine Einheit. Die 

einzelnen Bereiche werden jeweils nur durch schwarze Linien oder Balken 

voneinander getrennt. Die Seite beinhaltet zwei Farbfotos, die jeweils den 

Volleyballer zeigen, sowie drei identische Grafiken. Darüber hinaus sind in den 

unteren Seitenbereich zwei Sponsoren-Logos (von kommerziellen Unternehmen) 

integriert.  

Eines der beiden Fotos (Brustbild) befindet sich im oberen Framebereich auf der 

rechten Seite. Es zeigt den Athleten bei der Ausführung eines Schmetterschlages. 

Das Bild vermittelt Dynamik und Spannung, da sein Gegenüber versucht, den Ball 

zu blocken. Der Volleyballer trägt sein schwarz-weißes Wettkampftrikot aus der 

Nationalmannschaft, auf dem die Nummer „5“ und die deutsche Flagge erkennbar 

sind. Im Hintergrund sind zahlreiche Zuschauer zu sehen, welche die Aktion des 

Sportlers verfolgen. Der Mund des Homepage-Besitzers ist leicht geöffnet, er 

schaut konzentriert.    
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Foto 14: Startseite von www.bjoern-andrae.de 

 

Das zweite Foto des Sportlers (Ganzkörperaufnahme) ist ebenfalls ein Aktionsbild 

und zeigt ihn beim Ausführen eines Aufschlages. Der Athlet befindet sich dabei im 

Sprung, der Blick ist auf den Ball gerichtet. Auf diesem Bild trägt der Volleyballer 

ebenfalls ein Wettkampfoutfit, allerdings diesmal das Trikot seines Vereins mit der 

Nummer „8“. Auf dieser Seite bildet die Inszenierung als Leistungssportler den 

Schwerpunkt. Links neben dem Foto im oberen Framebereich ist der Namenszug 

des Homepage-Besitzers aufgeführt. Der Framebereich wird durch einen 

schwarzen Balken, in den die Auswahlrubriken („Home“, „Aktuelles“, „Tabellen“, 

„Bilder“, „Presse“, „Gästebuch“, „E-Mail“, „Volleyball“, „Forum“, „Sonstiges“) 

eingebettet sind, vom Inhaltsbereich getrennt. Im Inhaltsbereich fallen die Grafiken 

von drei identischen, gelb-goldenen Pokalen ins Auge. Unter jedem Pokal steht 

eine Jahreszahl („2004“, „2005“, „2006“), mittig über den drei Grafiken ist der 

Hinweis „Volleyballer des Jahres“ platziert. Rechts neben den Grafiken ist eine 

Begrüßung („Herzlich Willkommen“) aufgeführt sowie eine kurze Einführung in die 

Webseite. Ein Link führt zu weiteren Informationen über den Homepage-Besitzer. 

Zudem hat der User die Möglichkeit, die Seite zu „empfehlen“. Rechts neben der 

Begrüßung ist der Hinweis „Autogrammadresse“ platziert.    
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8.1.2.1.28. Homepage 28: Volleyballer 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Die Startseite wirkt auf den ersten Blick sehr „überfrachtet“. Dieser Eindruck 

entsteht einerseits durch die Menge an Text, die existiert, andererseits aufgrund 

der zahlreichen unterschiedlichen Farben, die vor allem über Fotos und Logos ins 

Spiel kommen.  

Im oberen Framebereich findet sich links in großer, schwarzer Schrift der 

Namenszug des Volleyballers. Im Hintergrund gehen die Farben gelb, rot, schwarz 

fließend ineinander über (Assoziation: deutsche Flagge). Rechts daneben sind 

drei Farbfotos des Homepage-Besitzers platziert, die ebenfalls nicht klar 

voneinander getrennt sind. Zwei Bilder zeigen den Volleyballer in sportlicher 

Aktion (Anlauf und Absprung zum Schmetterball bzw. beim Ausführen eines 

Schmetterballs), auf einem ist er auf dem Spielfeld jubelnd zu sehen (sportliches 

Umfeld). Auf allen Fotos trägt der Athlet ein Trikot der deutschen 

Nationalmannschaft mit der Nummer „12“. Die beiden Bilder in sportlicher Aktion 

vermitteln Spannung, da der Ausgang der Aktion für den User nicht erkennbar ist. 

Über dem linken der drei Fotos ist zudem das Logo der europäischen Volleyball-

Liga platziert. Die Startseite ist rein sportbezogen. 

In den linken Framebereich sind oben die deutsche und englische Flagge 

integriert. Darunter befinden sich die Auswahlrubriken mitsamt Unterrubriken 

(„News“: „Newsarchiv“, „Persönlich“: „Steckbrief“, „Kontakt“, „Fotos“, „Sportlich“: 

„Verein“, „Nationalmannschaft“, „Archiv“, „Interaktiv“: „Gästebuch“, „Forum“, 

„Chat“, „Links“) sowie ein Besucherzähler.  

Im Inhaltsbereich der Startseite findet der User vier vollständig aufgeführte 

Meldungen. Die Startseite ist mit der „News“-Seite gleichzusetzen. Keine der 

Meldungen ist illustriert. Unter der letzten Meldung führt ein Link zu weiteren 

Nachrichten. 

Im rechten Framebereich sind fünf Volleyball-bezogene Logos platziert (WM-Logo, 

Logo der italienischen Liga etc.). Am Fußende der Seite existieren Hinweise zum 

Copyright, dem Impressum, dem Disclaimer und der Statistik. 
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8.1.2.1.29. Homepage 29: Weitspringerin  

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Der Hintergrund der Startseite besteht aus einem Foto von Sandkörnern. Damit 

stellt die Weitspringerin unmittelbar Bezug zu der von ihr ausgeübten Sportart her. 

Dieser Eindruck wird durch die Grafik einer Weitspringerin im Flug verstärkt, die im 

oberen Framebereich links neben dem Namenszug der Homepage-Besitzerin 

platziert ist. Der Framebereich selbst ist in Grautönen und in weiß gehalten, der 

eigentliche Inhaltsbereich der Startseite ist weiß.  

Es existieren zwei Fotos, die beide die Sportlerin zeigen und im linken 

Framebereich angeordnet sind. Als „Aufmacherbild“, das sich direkt unter der 

Grafik der Weitspringerin und dem Namenszug der Athletin befindet, fungiert eine 

Werbeaufnahme der Homepage-Besitzerin. Diese zeigt die Sportlerin bis zur Brust 

in ihrem blauen Wettkampftrikot. Mit der linken Hand präsentiert die Weitspringerin 

eine Medaille. Der Blick ist lächelnd und leicht abwärts auf den User gerichtet, die 

Körperhaltung ist nicht-sportartspezifisch. Die Athletin hat ihre Haare zu einem 

Pferdeschwanz zusammengebunden, die Lippen sind leuchtend rot geschminkt, 

die Augen von dunkler Schminke umrahmt. Im Hintergrund ist ein Stück des 

Himmels erkennbar.  

 

 
Foto 15: Startseite von www.bianca-kappler.de 
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Das zweite Bild zeigt die Sportlerin ebenfalls bis zur Brust, diesmal allerdings in 

Freizeitkleidung und in einem außersportlichen Umfeld. Ein Teil der Haare hängt 

locker ins Gesicht, der – eher ernste – Blick führt auch hier direkt zum Betrachter 

bzw. zur Betrachterin. Die Weitspringerin trägt ein ärmelloses und weit 

ausgeschnittenes Top. Das Bild ist allerdings nur sehr klein und ist vielmehr 

Bestandteil eines Buttons, über den der User zur Fotogalerie gelangt. Insgesamt 

steht auf dieser Seite die Darstellung als Frau im Vordergrund. 

Oberhalb und unterhalb des Buttons sind weitere Auswahlrubriken („Über mich“, 

„Sportliche Laufbahn“, „Erfolge“, „Und noch ein paar Daten …“, „Pressesplitter“, 

„Pressefotos“, „Gästebuch“, „Kontakt und Impressum“) angeordnet.  

Im rechten Framebereich sind die Überschriften, Erscheinungsdaten und 

Auftaktsätze von zwei Meldungen platziert, die auf Unterseiten komplett gelesen 

werden können. Darunter befinden sich zwei Logos (Verein, Ausrüster).  

Der Inhaltsbereich der Startseite besteht aus einer ausführlichen, von der 

Sportlerin selbst verfassten Begrüßung und Einführung in ihre Webseite 

(„Willkommen ... auf meiner Homepage! Lang, lang hat es gedauert, aber jetzt 

habe ich es endlich geschafft: Die Homepage ist im Netz! Nachdem ich schon 

viele Rügen dafür bekommen habe, dass meine Homepage jahrelang "under 

construction" war, habe ich mich im Juli 2005 nun einmal zusammengerissen... 

das Ergebnis seht ihr hier! Ich werde mich natürlich bemühen, hier regelmäßig von 

Wettkämpfen und anderen Dingen zu berichten. In meiner Bildergalerie findet Ihr 

Fotos aus den Jahren 2004 und 2005, die ich in der nächsten Zeit noch ergänzen 

werde. Viel Spaß, Eure“). Die Begrüßung wird von der Sportlerin „unterschrieben“. 

 

8.1.2.1.30. Homepage 30: Weitspringerin 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Auf der Startseite dominiert die Farbe weiß. Der obere Framebereich, in dem sich 

links der Namenszug sowie rechts ein Porträt der Weitspringerin befinden, und ein 

senkrecht verlaufender Balken auf der linken Seite, der die Auswahlrubriken 

(„News“, „Portrait“, „Training“, „Wettkampf“, „Fotos“, „Persönliches“, „Kontakt“, 

„Gästebuch“, „Home“, „Trackteam“) vom Inhaltsbereich abtrennt, sind darüber 

hinaus lachsfarben gestaltet.  
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Neben dem Porträt im oberen Framebereich sind vier weitere Fotos der Athletin in 

die Startseite integriert. Als „Eyecatcher“ dient eine Animation aus drei Farbfotos 

im oberen Bereich des senkrechten Balkens. Diese besteht aus einem Bild der 

Weitspringerin in sportlicher Aktion, einer Werbeaufnahme und einem Foto der 

Athletin in einem sportlichen Umfeld. Letzteres (Ganzkörperaufnahme) zeigt die 

Weitspringerin, wie sie auf einer Bank sitzt und sich die Schuhe zubindet. Sie trägt 

schwarze Trainingskleidung und blickt nach unten zu ihren Händen. Die Haare 

sind zu einem Zopf zusammengebunden. Die Werbeaufnahme zeigt die 

Sportlerin, wie sie bäuchlings in der Sandgrube liegt. Dabei ist der Oberkörper 

leicht aufrecht, mit den Ellbogen stützt sich die Sportlerin im Sand ab. Die Hände 

sind so eng vor der Brust zusammengeführt, dass sie sich beinahe berühren. Der 

Kopf der Weitspringerin ist leicht nach links gedreht, sie fokussiert lachend und mit 

geöffnetem Mund einen außerhalb des Bildausschnittes liegenden Punkt. Auf dem 

Foto trägt die Sportlerin ein rotes, ärmelloses Wettkampftrikot. Auch auf diesem 

Bild hat die Athletin die Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Das dritte Bild 

zeigt die Sportlerin in einer sportartspezifischen Körperhaltung (beim Landen in 

der Grube). Die Athletin ist bis zu den Knien abgebildet und trägt auch auf diesem 

Foto ihr rotes Wettkampftrikot. Die Augen sind zusammengekniffen, mit einem Teil 

ihres Körpers berührt die Weitspringerin bereits den Sand. Mit dem linken Arm 

stützt sich die Sportlerin darauf ab, den rechten hält sie neben dem Oberkörper. 

Die Muskulatur der Athletin ist auf diesem Bild stark angespannt. Unterhalb dieser 

Foto-Animation ist das Logo des Unternehmens platziert, welches die Webseite 

sponsert.  

Im Inhaltsbereich der Startseite lenkt ein Porträt (Werbeaufnahme) der 

Homepage-Besitzerin die Aufmerksamkeit des Users auf die erste von insgesamt 

drei Meldungen, neben der es platziert ist. Die Athletin ist darauf bäuchlings 

liegend zu sehen. Sie trägt eine weiße Bluse, die offenen Haare hängen an beiden 

Seiten locker neben dem Gesicht herunter. Der Blick der Weitspringerin ist direkt 

auf den bzw. die Betrachter/in gerichtet, der Mund beim Lächeln ist so weit 

geöffnet, dass beide Zahnreihen erkennbar sind. Die Lippen der Sportlerin 

glänzen rosafarben. 

Auf dem Foto im oberen, rechten Framebereich ist ausschließlich der Kopf der 

Weitspringerin zu sehen. Die Athletin lächelt den User direkt an, der Mund ist 

leicht geöffnet. Die Haare sind zurückgebunden und geben den Blick auf 
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Ohrstecker frei. Insgesamt stellt sich die Athletin sportbezogen dar, lenkt die 

Aufmerksamkeit des Betrachters bzw. der Betrachterin aber zugleich auf sich als 

Person und Frau.  

Die drei Meldungen sind mit der Überschrift „Aktuell“ betitelt. Von ihnen sind 

jeweils Überschrift, Erscheinungsdatum und drei bis vier Textzeilen zu lesen. Die 

Meldungen werden auf Unterseiten fortgesetzt. Unter den Meldungen ist die 

Autogrammadresse der Sportlerin platziert. Ganz oben im Inhaltsbereich befindet 

sich ein kurzer Willkommensgruß der Homepage-Besitzerin („Herzlich 

Willkommen auf meiner Internetseite!“). 

 
8.1.2.1.31. Homepage 31: Weitspringer 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

 
Foto 16: Startseite von www.christian-reif.com 

 

Auf der Startseite fungiert eine Autogrammkarte, die fast die komplette Höhe der 

Seite einnimmt, als Blickfang. Darauf sitzt der Weitspringer auf einer Tartanbahn, 

wobei er das linke Bein ausgestreckt und das rechte angewinkelt abgestellt hat. 

Mit den Armen stützt er sich seitlich hinter dem Oberkörper ab. Der Sportler blickt 

den bzw. die Betrachter/in direkt an, der Mund ist leicht geöffnet. Seinen Kopf hat 

der Weitspringer geringfügig in den Nacken gelegt. Der Weitspringer trägt auf 
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dieser Werbeaufnahme Wettkampfkleidung und ist bis zu den Knien abgebildet. In 

den unteren Bereich der Autogrammkarte ist eine Grafik mit dem Logo eines 

Sponsors integriert. Der Namenszug des Sportlers befindet sich oben rechts auf 

der Karte, neben seinem Kopf. Die Darstellung hat eindeutig einen Sportbezug, 

jedoch fokussiert sie auch den Athleten als Person. 

Ferner erregt eine Laufleiste mit einer aktuellen Meldung und dem Verweis auf die 

Rubrik „News“ Aufmerksamkeit beim User. Diese befindet sich unmittelbar unter 

dem oberen Framebereich, noch oberhalb der Begrüßung.  

Sowohl über als auch unter der Autogrammkarte findet der User einen 

Willkommensgruß des Weitspringers (oben: „Herzlich Willkommen auf meiner 

Homepage“, unten: „Ich wünsche allen Besuchern viel Spaß auf meiner Website 

und freue mich auf einen Eintrag im Gästebuch !!!“), der von diesem selbst 

verfasst wurde. Darunter ist ein rechtlicher Hinweis („Jegliche Verwendung des 

Inhaltes dieser Website ist mit mir abzuklären.“) platziert, zudem ein 

Besucherzähler sowie der Hinweis auf das Datum der letzten Aktualisierung der 

Homepage.  

Der Framebereich wird von den Farben schwarz und mittelbraun (mit 

Holzmaserung) dominiert, der Hintergrund der Seite ist weiß. Im oberen 

Framebereich ist in der linken Hälfte der Namenszug des Homepage-Besitzers 

aufgeführt, rechts läuft ein Video (animierte Grafiken), das auf Wunsch angehalten 

werden kann. Es beinhaltet auch Hintergrundmusik. 

Die Schriftzüge der zahlreichen Auswahlrubriken („Startseite“, „Aktuell“, 

„Newsarchiv“, „Steckbrief“, „Termine 2007“, „Ergebnisse“, „Erfolge“, „Zahlen“, 

„Leistungsentwicklung“, „Bildergalerie (Sport)“, „Bildergalerie (Privat)“, 

„Gästebuch“, „Links“, „Kontakt/Autogramm“, „Impressum“) sind im linken 

Framebereich platziert  

 

8.1.2.1.32. Homepage 32: Weitspringer 

Eine Introseite existiert nicht. 

 

Die Startseite wirkt überfrachtet, da sie zahlreiche Fotos beinhaltet, auf denen 

zum Teil viele Personen zu sehen sind, mehrere Logos und eine umfangreiche 

Grafik. Auffälligster Blickfang ist das einzige, dafür recht großflächige Bild im 

Inhaltsbereich der Startseite. Darauf ist der Weitspringer auf einer Tribüne sitzend 
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inmitten von zahlreichen Fans abgebildet. Der Sportler ist darauf bis zu den Knien 

erkennbar. Er trägt ein rotes Trainings-T-Shirt seines Vereins und lacht den bzw. 

die Betrachter/in mit leicht offenem Mund direkt an. Auch die anderen Personen 

schauen den User an. Unter dem Foto findet der User die „letzte Nachricht“, die an 

dieser Stelle auch direkt komplett lesbar ist.  

 

 
Foto 17: Startseite von www.nils-winter.de 

 

Unter der „letzten Meldung“ ist ein vom Webseiten-Betreiber selbst verfasster 

Willkommensgruß platziert, inklusive einer persönlichen Einführung in die Seite 

(„Hallo, liebe Leichathletikfreunde! Herzlich willkommen auf meiner Homepage. 

Hier könnt ihr euch regelmäßig auf den neusten Stand bringen, was mich und 

meine Disziplin, den Weitsprung, betrifft. Ich hoffe, ihr findet auf diesen Seiten 

einige interessante Dinge. Sicherlich hat jeder von euch schon professionellere 

Internetauftritte gesehen. Aber dafür ist diese Seite in Eigenarbeit entstanden. Der 

derzeitige Stand soll zunächst einmal nur ein Anfang sein, der von Zeit zu Zeit 
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erweitert wird. Ich muss mich auch erstmal mit HTML anfreunden. Also viel Spaß 

damit!“). Der Hintergrund des Inhaltsbereiches der Startseite ist grau gehalten, der 

des Framebereichs schwarz. 

Im oberen Framebereich erregen sechs Fotos die Aufmerksamkeit des Users, auf 

denen jeweils der Athlet in Wettkampfkleidung zu sehen ist. Es handelt sich 

hierbei um die bildliche Dokumentation eines Weitsprunges vom Anlaufpunkt an 

bis zur Landung. Jedes Bild ist eine Ganzkörperaufnahme. Vier Fotos vermitteln 

besonders stark einen Eindruck von sportlicher Aktion und der damit verbundenen 

Dynamik. Zwei Bilder sind links von dem auffälligen Hinweis auf die Web-Adresse 

der aktuell aufgerufenen Homepage platziert, vier rechts davon. Die Startseite ist 

insgesamt rein sportbezogen gestaltet. 

Der untere Framebereich besteht aus der Grafik eines Maßbandes. Darin hat der 

Weitspringer seine Bestleistung sowie geforderte Qualifikationsnormen markiert. 

Im linken Framebereich sind die Auswahlrubriken („Home“, „Neuigkeiten“, 

„Steckbrief“, „Termine 07“, „Zahlen“, „sportlicher Lebenslauf“, „weit springen“, 

„Training“, „Presse“, „Bilder“, „Links“, „Gästebuch“) angeordnet. Darunter weist der 

Weitspringer auf seine aktuelle Weltranglistenposition hin. In den rechten 

Framebereich sind sieben Sponsoren-Logos integriert (von kommerziellen 

Unternehmen und von Stiftungen), die mit dem Hinweis „unterstützt durch“ betitelt 

sind.  

 

8.1.2.2. Überblick Fotos Introseiten  

Die qualitative Beschreibung der Intro- und Startseiten verdeutlichte bereits, wie 

stark die neun Intro- und 32 Startseiten – grafisch wie inhaltlich – individuell 

gestaltet sind. Bemerkenswerte Unterschiede zwischen den persönlichen 

Homepages offenbaren sich insbesondere bei der visuellen Inszenierung der 

Sportler/innen. In Anbetracht der Tatsache, dass Bilder die Aufmerksamkeit der 

RezipientInnen in besonderem Maße lenken (vgl. Kap. 3.3.2.), sollen die 

wichtigsten Befunde zu den auf den Introseiten veröffentlichten Fotos im 

Folgenden noch einmal in Kürze zusammengefasst und mit Zahlen untermauert 

werden265266.  

 
                                          
265 Dabei lassen sich aufgrund der geringen Fallzahlen jeweils nur Aussagen dahingehend treffen, 
dass eine bestimmte Darstellungsweise „mehrheitlich“ von Athletinnen oder Athleten 
vorgenommen wird.  
266 Gleiches erfolgt in Kap. 8.1.3. in Bezug auf die Startseiten.  
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8.1.2.2.1. Anzahl und Umfang 

Von den zehn Homepage-BesitzerInnen, sechs Sportlerinnen und vier Sportlern, 

die eine Introseite eingerichtet haben, haben neun mindestens ein Foto von sich 

selbst auf dieser „Eingangsseite“ veröffentlicht (vgl. Tab. 4). Darunter befinden 

sich fünf Frauen und vier Männer.  

 
 Sportlerinnen: Sportler: 

Biathlon: 0 2 
Biathlon: 1 0 
Boxen: 1 0 
Boxen: 1 0 
Fußball: 4 1 
Fußball: 0 1 
Rennrodeln: 0 0 
Rennrodeln: 0 0 
Ringen: 0 0 
Ringen: 0 0 
Schwimmen: 0 1 
Schwimmen: 0 0 
Volleyball: 1 0 
Volleyball: 0 0 
Weitsprung: 0 0 
Weitsprung: 0 0 
Gesamt: 8 5 
Tab. 4: Anzahl der veröffentlichten Fotos auf der Introseite nach Webseiten. 

 

Während zwei Fotos von Sportlerinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten 

stammen, sind sechs Bilder von Athletinnen aus einer „Männersportart“. Einzig 

eine Fußballerin (4) und ein Biathlet (2) platzieren mehr als ein Foto von der 

eigenen Person auf ihrer Introseite. Insgesamt kommen folglich auf den neun 

Introseiten 13 Fotos (8 von Frauen, 5 von Männern) zusammen. Zwölf Bilder 

zeigen ausschließlich den bzw. die Webseiten-Betreiber/in. Die Fußballerin 

präsentiert sich auf einem ihrer vier Fotos zusammen mit einer Gegnerin. 

 

Der Umfang der Fotos variiert zwischen 7 cm2 (Fußballerin) und 335 cm2 

(Biathletin). Die fünf Fotos der Sportler sind im Durchschnitt größer als die acht 

Bilder der Sportlerinnen (101,20 cm2 vs. 84,88 cm2; SD 82,15 bzw. 115,12). 

Ebenso haben die beiden Fotos der Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten einen weitaus größeren Umfang als die Bilder der Athletinnen aus 

„Männersportarten“ (207,50 cm2 vs. 44,00 cm2; SD 180,31 bzw. 63,48).  

 

 



 
8. Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

 - 261 -

8.1.2.2.2. Bildform 

Die meisten Fotos auf den Introseiten sind Porträts/Kopf-/Brustbilder (5), gefolgt 

von Ganzkörperbildern bzw. Bildern, auf denen die Person vom Kopf bis zur Hüfte 

gezeigt wird (jeweils 3; vgl. Tab. 5)267. Bei den Sportlerinnen kommen Fotos, die 

sie vom Kopf bis zur Hüfte darstellen, am häufigsten vor (3 von 8), gefolgt von 

Portraits/Kopf-/Brustbildern bzw. Fotos, die sie komplett zeigen (je 2 von 8). Die 

Sportler stellen sich am häufigsten mittels Portrait/Kopf-/Brustbild dar (3 von 5). Je 

ein Foto zeigt die Person komplett bzw. bis zu den Knien. Es fällt auf, dass unter 

den acht Fotos der Frauen alle Bildformen zu finden sind, wohingegen bei den fünf 

Bildern der Männer die Bildform „Kopf bis Hüfte“ - die dominierende bei den 

Sportlerinnen - fehlt. 

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt 
 Anzahl Anzahl Anzahl 
Portrait/Kopf/Brustbild 3 2 5 
Kopf bis Hüfte 0 3 3 
Kopf bis Knie 1 1 2 
Ganzkörperbild 1 2 3 
Gesamt 5 8 13 
Tab. 5: Bildformen auf der Introseite. 
 
Athletinnen aus „Männersportarten“ präsentieren sich ähnlich variabel wie 

Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten: Während Letztere je einmal bis 

zur Brust bzw. bis zur Hüfte abgebildet werden, finden sich bei den Boxerinnen 

und der Fußballerin die Bildformen Portrait/Kopf-/Brustbild (1 Foto), Kopf bis Hüfte 

(2), Kopf bis Knie (1) und Ganzkörperbild (2).    

 

8.1.2.2.3. Dargestellte Situation 

Unter den 13 Fotos dominieren mit sechs Bildern die Werbeaufnahmen. Beide 

Geschlechter präsentieren sich auf ihrer Introseite in erster Linie mittels dieser 

Bildform (vgl. Tab. 6). Dabei ist der Anteil der Werbeaufnahmen unter allen 

Männer-Fotos (3 von 5) deutlich höher als der Anteil der Werbeaufnahmen unter 

allen Frauen-Fotos (3 von 8). Es fällt auf, dass sich – abgesehen von einem 

Biathleten – alle Sportler mittels eines inszenierten Fotos auf ihrer Introseite 

darstellen. Bei den Sportlerinnen verwenden eine Fußballerin und eine 

Volleyballerin keine Werbeaufnahme, die übrigen drei Athletinnen (darunter zwei 

                                          
267 Sofern sich eine Person auf mehr als einem Bild auf der Introseite präsentiert (Biathlet, 
Fußballerin), variieren die Bildformen. 



 
8. Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

 - 262 -

aus einer „Männersportart“ und eine aus einer „geschlechtsneutralen“) jedoch 

wohl. Zweitgrößte Gruppe stellen insgesamt die Fotos dar, welche den bzw. die 

Webseiten-Betreiber/in während der Sportausübung/in Aktion bzw. in einem 

sportlichen Umfeld/nicht in Aktion (jeweils 3) zeigen. In beiden Rubriken liegen die 

Frauen anteilsmäßig leicht gegenüber den Männern vorn (jeweils 2 von 8 vs. 1 

von 5268). Es stellen sich also einerseits anteilsmäßig mehr Frauen als Männer in 

sportlicher Aktion dar, andererseits aber auch mehr in einem sportlichen Umfeld. 

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt 
 Anzahl Anzahl Anzahl 
Sportliche Aktion 1 2 3 
Sportliches Umfeld 1 2 3 
Außersportliches Umfeld 0 1 1 
Werbeaufnahme 3 3 6 
Gesamt 5 8 13 
Tab. 6: Dargestellte Situationen auf den Introseiten.  

 

Nur eines der 13 Fotos zeigt die abgebildete Person in einer außersportlichen 

Situation. Es stellt die Fußballerin bei einer Preisverleihung für ihren sportlichen 

Erfolg dar. Insofern ist ein gewisser Sportbezug auch hier gegeben. 

 

8.1.2.2.4. Jubelfotos 

Auch Jubelposen werden von den SportlerInnen auf der Introseite vergleichsweise 

selten eingenommen. Dies betrifft lediglich den Biathleten und die Fußballerin mit 

den insgesamt zwei bzw. vier Fotos auf je einem Bild. Aufgrund der alles in allem 

geringeren Anzahl an Männer-Fotos stellen sich die Sportler häufiger in einer 

Jubelpose dar als die Sportlerinnen (1 von 5 vs. 1 von 8). Während sich die 

Fußballerin, Angehörige einer „Männersportart“, mit „Siegerfäusten“ und einem 

weit aufgerissenen Mund inszeniert und dadurch ausgelassen/triumphal wirkt, 

präsentiert der Biathlet, Angehöriger einer „geschlechtsneutralen“ Sportart, seine 

Medaille eher verhalten/gemäßigt. Es fällt auf, dass sich Jubelmotive nur auf 

Bildern in einem sportlichen Umfeld finden und nicht z. B. auf Werbeaufnahmen.  

 

 

 

 
                                          
268 Während die zwei Frauenbilder in sportlicher Aktion von einer Person stammen (Fußballerin), 
sind die Bilder in einem sportlichen Umfeld drei unterschiedlichen Personen zuzuordnen. 
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8.1.2.2.5. Kleidung 

Auf sechs Bildern und damit auf dem Großteil der 13 Fotos ist die jeweilige Person 

in Wettkampfkleidung abgebildet (vgl. Tab. 7). Dabei präsentieren sich die 

Sportlerinnen geringfügig häufiger in Wettkampfkleidung als die Sportler (4 von 8 

vs. 2 von 5). Bei den Frauen dominiert die Wettkampfkleidung (4)269 vor eleganter 

Kleidung/Abendgarderobe (2) und Sportkleidung aus der Freizeit (1) bzw. nicht 

erkennbarer Garderobe (1)270. Alltagskleidung kommt bei den Sportlerinnen nicht 

vor. Elegante Kleidung tragen nur Athletinnen aus einer „Männersportart“. Die 

Athleten präsentieren sich gleich häufig in Wettkampf- und Alltagskleidung (je 2 

Fotos) und einmal in Sportkleidung aus dem Freizeit-/Trainingsbereich. Elegante 

Kleidung/Abendgarderobe wird von keinem Sportler getragen. Sowohl einige 

Frauen, als auch einige Männer tragen figurbetonte Kleidung (Wettkampf-, 

Trainings- oder Freizeitkleidung) bzw. – umgekehrt – ein Outfit, das die Figur nur 

schwer erahnen lässt.  
 

 Sportler Sportlerinnen Gesamt 
 Anzahl Anzahl Anzahl 
Wettkampfkleidung 2 4 6 
Sportkleidung (Training/Freizeit) 1 1 2 
Alltagskleidung 2 0 2 
elegante Kleidung/ 
Abendgarderobe 

0 2 2 

Nicht zuzuordnen 0 1 1 
Gesamt 5 8 13 

Tab. 7: Kleidung auf den Introseiten.  

 

8.1.2.2.6 Körperhaltung 

Eine sportartspezifische Körperhaltung wird von den Homepage-BesitzerInnen auf 

etwas weniger als der Hälfte der 13 Bilder (6) eingenommen. Dabei ist der Anteil 

der Fotos in einer sportartspezifischen Körperhaltung bei den Frauen leicht höher 

als bei den Männern (4 von 8 vs. 2 von 5271)272. Bedeutsame Unterschiede 

                                          
269 Drei Bilder davon stammen von derselben Person. 
270 Es handelt sich hierbei um ein Porträt der Person. 
271 Die vier Bilder der Frauen stammen von drei unterschiedlichen Personen. Die Fußballerin mit 
den insgesamt vier Bildern präsentiert sich auf zweien davon in einer sportartspezifischen 
Körperhaltung.  
272 Während die Fußballerin auf zwei Bildern sowie der Biathlet auf einem Bild zwangsläufig eine 
sportartspezifische Körperhaltung einnehmen, da sie sich in Aktion befinden, sind die anderen drei 
Bilder, auf denen der bzw. die Webseiten-Betreiber/in eine sportartspezifische Körperhaltung 
aufweist, Werbeaufnahmen, für welche die sportartspezifische Körperhaltung absichtlich 
eingenommen wurde. Dies betrifft die Fotos einer Boxerin, eines Fußballers und einer Biathletin. 
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zwischen Athletinnen aus einer „Männersportart“ und jenen aus einer 

„geschlechtsneutralen“ Sportart sind ebenfalls nicht auszumachen.  

 

Wenn von den Homepage-BesitzerInnen eine sportartspezifische Körperhaltung 

eingenommen wird, so wirkt diese bei Frauen und Männern gleichermaßen 

stabil/sicher (2 von 4 vs. 1 von 2). D. h.: Beide Geschlechter sind in derselben 

Weise in einer Position/Körperhaltung dargestellt, welche die abgebildete Person 

in einem festen, sicheren Stand bzw. in einer anderen Körperhaltung zeigt, die 

kein Schwanken/Umfallen/Umkippen des Sportlers bzw. der Sportlerin zulässt. 

Hinsichtlich der Wirkung der sportartspezifischen Körperhaltung in Bezug auf eine 

gerade/aufrechte (2 von 3273 vs. 1 von 2) bzw. verbogene/verwrungene 1 von 3 vs. 

1 von 2) Körperhaltung lassen sich ebenfalls keine großen Differenzen zwischen 

den Geschlechtern bzw. zwischen Athletinnen aus unterschiedlichen 

Sportartengruppen ausmachen.  

 

Analog der Befunde zur sportartspezifischen Körperhaltung stellen sich die 

Homepage-Besitzer/innen auf sieben und damit auf der Mehrheit der 13 Fotos auf 

den Introseiten in einer nicht-sportartspezifischen Körperhaltung dar. Dies betrifft 

drei von fünf Männer-Fotos und vier von acht Frauen-Fotos. Während sich die 

Athleten zweimal stehend zeigen (1x in einem sportlichen Umfeld, 1x inszeniert) 

und einmal vorgebeugt/gebückt (inszenierte Aufnahme), präsentieren sich die 

Athletinnen dreimal stehend (2x in einem sportlichen Umfeld, 1x in einem 

außersportlichen Bereich)274. Die vorgebeugte/gebückte Körperhaltung kommt bei 

Sportlerinnen nicht vor. Alle sechs Fotos, auf denen die nicht-sportartspezifische 

Körperhaltung der abgebildeten Personen eindeutig erkennbar ist, zeigen diese in 

einer stabilen/sicheren Haltung. Die beiden Athletinnen, deren nicht-

sportartspezifische Körperhaltungen eindeutig identifizierbar sind, präsentieren 

sich auf den insgesamt drei Bildern jeweils gerade/aufrecht. Unter den drei 

Sportlern befinden sich zwei, die sich ebenfalls in einer solchen Körperhaltung 

darstellen, wohingegen die Haltung eines Fußballers verbogen/verwrungen wirkt.    

 

 

                                          
273 Bei einer Biathletin ist die Wirkung der Körperhaltung in dieser Hinsicht aufgrund des 
Bildausschnitts nicht zuzuordnen. 
274 Die exakte Körperhaltung einer Frau ist nicht erkennbar. 
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8.1.2.2.7. Blickformen 

Der Schwerpunkt der Analyse lag hierbei auf der Analyse der Blicke der 

Homepage-Besitzer/innen. In diese konnten nur zwölf der 13 Fotos auf den 

Introseite einbezogen werden, da die Volleyballerin auf ihrer Introseite 

ausschließlich von hinten zu sehen ist. Zwei Tendenzen zeichneten sich ab: Zum 

Einen offenbarten sich auf den zwölf Fotos insgesamt sehr viele unterschiedliche 

Blickformen. Darüber hinaus wiesen alle Sportler/innen eine Kombination aus 

verschiedenen Blickformen auf (vgl. Tab. 8.).   

 
Betreiber/in (Bildform) Blickform 
Schwimmer (Werbeaufnahme) direkt, entgegenkommend, freundlich-verbindlich 

lächelnd 
Boxerin  (Werbeaufnahme, 
sportartspezifische Körperhaltung) 

entschlossen, Blick aus den Augenwinkeln, Blick 
richtet sich leicht nach oben 

Boxerin (Werbeaufnahme) emotional verhangen, Blick aus den Augenwinkeln 
Fußballerin, Bild 1 (sportliches Umfeld) entschlossen, konzentriert, Blick richtet sich leicht auf 

den Boden 
Fußballerin, Bild 2 (außersportliche 
Situation) 

direkt, entgegenkommend, freundlich 

Fußballerin, Bild 3 (in Aktion, 
sportartspezifische Körperhaltung) 

entschlossen, konzentriert, Blick richtet sich zum 
Boden/Ball 

Fußballerin, Bild 4 (in Aktion, 
sportartspezifische Körperhaltung) 

konzentriert, Blick richtet sich leicht auf den Boden 

Fußballer (Werbeaufnahme, 
sportartspezifische Körperhaltung) 

nachdenklich, leicht zusammengekniffene Augen, Blick 
richtet sich auf ein außerhalb des Bildausschnittes 
liegendes Ziel 

Fußballer (Werbeaufnahme) entgegenkommend, freundlich-verbindlich lächelnd, 
Blick richtet sich nach oben, Person schaut zum 
Betrachter bzw. zur Betrachterin auf 

Biathletin (Werbeaufnahme, 
sportartspezifische Körperhaltung) 

konzentriert, nachdenklich, Blick richtet sich auf ein 
außerhalb des Bildausschnittes liegendes Ziel 

Biathlet, Bild 1 (sportliches Umfeld) direkt, zurückhaltend-lächelnd 
Biathlet, Bild 2 (in Aktion, 
sportartspezifische Körperhaltung) 

entschlossen, konzentriert, Blick richtet sich auf den 
Boden 

Tab. 8: Blickformen auf den Introseiten. 

 

Mehrere Befunde sind bemerkenswert: Die meisten AthletInnen weisen in ihrer 

Mimik Ambivalenzen auf, d. h., sie zeigen einerseits einen Blick, der nach Mühlen-

Achs (1998) jeweils für das andere Geschlecht „typisch“ ist, und andererseits 

einen Blick, der zu ihrem Geschlecht „passt“ (z. B. eine Sportlerin, die 

entschlossen blickt, dabei aber zum bzw. zur Betrachter/in aufschaut und aus den 

Augenwinkeln blickt; vgl. Kap. 3.3.3.6.). Darüber hinaus fällt auf, dass manche 

Blickformen in bestimmten Situationen besonders häufig vorkommen (z. B. der 

„konzentrierte Blick“ bei der Sportausübung, der „entgegenkommende Blick“ sowie 

der „freundlich-verbindlich lächelnde Blick“ jeweils in einem in einem sportlichen 
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Umfeld oder auf einer Werbeaufnahme). Wenn Frauen mit „Weiblichkeitsritualen“ 

brechen, tun sie dies vornehmlich auf Bildern, die sie bei der Sportausübung 

zeigen, bzw. auf inszenierten Bildern, auf denen sie eine sportartspezifische 

Körperhaltung einnehmen. Die Vermutung liegt nahe, dass der Sportbereich nur 

wenig bis keinen Raum für stereotyp weibliche Darstellungsweisen lässt. Wenn 

Athleten sich nicht an traditionellen Geschlechterstereotypen orientieren, tun sie 

das in erster Linie auf inszenierten Fotos. Umgekehrt gibt es einige Sportler, die 

sich auf Werbeaufnahmen stereotyp darstellen. 

 

8.1.2.2.8. Orientierung an Geschlechtsrollenklischees  

Ähnlich wie in Bezug auf die Mimik zeigen sich auf den Introseiten auch 

hinsichtlich der Orientierung an Geschlechtsrollenklischees deutliche Unterschiede 

zwischen den AthletInnen. Auch hier sind auf einigen Bildern Ambivalenzen 

feststellbar (z. B. indem eine Sportlerin mit Make-up ihre Weiblichkeit unterstreicht, 

aber gleichzeitig durch die Einnahme einer Boxhaltung Aggressivität und Aktivität 

vermittelt), einige Sportler/innen folgen in ihrer Eigeninszenierung traditionellen 

Geschlechterstereotypen, und einige AthletInnen brechen mit diesen. Auf einer 

Webseite sind nicht innerhalb eines Bildes Ambivalenzen zu erkennen, sondern 

die sich selbst darstellende Person stellt sich auf einigen Bildern stereotyp dar, 

während sie auf anderen mit herkömmlichen Vorstellungen bricht.  

 

Ihre Attraktivität und Weiblichkeit stellen zwei Sportlerinnen in besonderem Maße 

heraus. Dies äußert sich z. B. in der Verwendung von Make-up, einer sehr 

figurbetonten, freizügigen Kleidung und/oder Weiblichkeitsritualen in der Mimik. 

Beide Athletinnen präsentieren sich mit einer Werbeaufnahme. Bei einer der 

Sportlerinnen ist eine erotisierende/sexualisierte Darstellungsweise zu 

konstatieren, u. a. indem ein „verbotener Einblick“ (in das Dekolleté) gewährleistet 

wird, das Arrangement des Fotos künstlich und der Blick der Sportlerin 

lasziv/auffordernd wirkt. Die Bilder, auf denen Frauen durchweg – oder zumindest 

in Ansätzen – mit traditionellen Geschlechterstereotypen brechen, sind entweder 

bei der Sportausübung entstanden, oder aber die Sportlerin nimmt auf einem 

inszenierten Foto eine sportartspezifische Körperhaltung ein. Diese Befunde 

deuten erneut darauf hin, dass sportliches Handeln nicht mit stereotyp weiblichen 

Darstellungs-/Verhaltensweisen zu vereinbaren ist.  
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Wenn sich die Athleten in Anlehnung an das männliche Stereotyp präsentieren, 

tun sie das ausschließlich auf Bildern, die sie bei der Sportausübung zeigen, bzw. 

auf gestellten, auf denen sie eine sportliche Aktion ausführen. Auf inszenierten 

Aufnahmen, auf denen die Männer keine sportartspezifische Körperhaltung 

einnehmen, brechen sie hingegen durchweg - oder zumindest zum Teil - mit 

herkömmlichen Vorstellungen.  

 

Unterschiede zwischen Athletinnen aus männlich konnotierten Sportarten und 

jenen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten sind nicht feststellbar. Eher zeichnet 

sich die Tendenz ab, dass speziell Athletinnen aus medialen „Hauptsportarten“ 

weibliche Attraktivität inszenieren. 

 

Auf drei der 13 Fotos ist erkennbar, dass die abgebildete Person Schmuck trägt. 

Dabei handelt es sich um das Bild eines Fußballers, einer Fußballerin und einer 

Boxerin und somit ausschließlich um Aufnahmen von AthletInnen aus 

„Männersportarten“. Drei Sportlerinnen sind geschminkt. Darunter befinden sich 

beide Boxerinnen und die Biathletin.  

 

8.1.2.2.9. Fazit Fotos Introseiten 

Zehn der 32 Webseiten-Betreiber/innen haben eine Introseite eingerichtet. Diese 

ist jeweils sehr individuell gestaltet, so dass eine qualitative Beschreibung jeder 

Introseite sinnvoll erschien (vgl. Kap. 8.1.2.1.). Aufgrund der großen Bedeutung 

der visuellen Inszenierung mittels Bildern, wurden die wichtigsten Befunde zu den 

auf den Introseiten veröffentlichten Fotos zusammengefasst (vgl. Kap. 8.1.2.2.). 

Fünf Sportlerinnen und vier Sportler platzieren auf ihrer Introseite ein oder 

mehrere Foto/s von der eigenen Person. Insgesamt kamen für die Analyse 13 

Bilder zusammen, acht von Frauen, fünf von Männern. Dabei sind die Fotos der 

Athleten im Mittel größer als die der Athletinnen. Während sich die Sportlerinnen 

am häufigsten mittels Bildern präsentieren, die sie vom Kopf bis zur Hüfte zeigen, 

gefolgt von Portraits/Kopf-/Brustbildern bzw. Ganzkörperbildern, stellen sich die 

Sportler mit Abstand am häufigsten bis zur Brust dar.  

Beide Geschlechter nutzen auf ihrer Introseite in erster Linie Werbeaufnahmen zur 

Inszenierung der eigenen Person, wobei dies deutlich mehr Männer als Frauen 

betrifft (vgl. Kap. 8.1.2.2.2.) Bei der Sportausübung bzw. in einem sportlichen 



 
8. Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

 - 268 -

Umfeld präsentieren sich beide Geschlechter am zweithäufigsten. Hinsichtlich 

dieser dargestellten Situationen sind die Athletinnen anteilsmäßig jeweils stärker 

vertreten als die Athleten. Jubelposen werden nur auf zwei der 13 Bildern 

eingenommen (vgl. Kap. 8.1.2.2.4.). Dies ist jeweils bei einer Sportlerin und einem 

Sportler der Fall. Entsprechend setzen sich die Männer häufiger als die Frauen 

jubelnd in Szene. Dafür wirkt die Jubelpose der Athletin ausgelassener als die des 

Athleten.  

Sowohl Sportlerinnen als auch Sportler zeigen sich in erster Linie in 

Wettkampfkleidung, wobei dies häufiger bei den Frauen der Fall ist. Während 

Alltagskleidung von keiner Athletin getragen wird, verzichten die Männer auf eine 

Eigenpräsentation in eleganter Kleidung.  

Auf weniger als der Hälfte der 13 Fotos nimmt die abgebildete Person eine 

sportartspezifische Körperhaltung ein. Frauen zeigen sich dabei geringfügig 

häufiger als Männer in einer für ihre jeweilige Sportart „typischen“ Körperhaltung. 

Diese wirkt bei beiden Geschlechtern gleichermaßen stabil/sicher. 

Verbogen/verwrungen erscheint die sportartspezifische Körperhaltung bei mehr 

Athleten als Athletinnen. Sofern die Homepage-Besitzer/innen eine nicht-

sportartspezifische Körperhaltung einnehmen, ist diese bei beiden Geschlechtern 

in erster Linie eine stehende (vgl. Kap. 8.1.2.2.6.). Sie wirkt bei Sportlerinnen wie 

Sportlern gleichermaßen stabil/sicher. Verbogen/verwrungen präsentiert sich von 

den AthletInnen einzig ein Fußballer.  

Auf den zwölf Fotos, auf denen die Blicke der Homepage-Besitzer/innen eindeutig 

erkennbar sind, offenbaren sich zahlreiche verschiedene Blickformen. In der Regel 

kombiniert jede Person zudem mehrere Blickformen. Einige Blickformen kommen 

in bestimmten Situationen besonders häufig vor bzw. in anderen gar nicht. 

„Typisch weibliche“ Blickformen scheinen bei der Sportausübung bzw. in anderen 

Situationen, in denen eine sportartspezifische Körperhaltung eingenommen wird, 

nicht zu existieren (vgl. Kap. 8.1.2.2.7.).  

Eine Orientierung an traditionellen Geschlechterrollenklischees ist auf einigen 

Fotos durchaus zu beobachten, jedoch existieren auch Bilder, auf denen die 

abgebildeten Personen sowohl „typisch weibliche“ als auch „typisch männliche“ 

Ausdrucksformen nutzen oder sogar „Geschlecht“ umkehren, d. h., 

Verhaltensweisen/Mimiken/Gesten etc. zeigen, die traditionell dem anderen 

„Geschlecht“ zugewiesen werden (vgl. Kap. 8.1.2.2.8.). Eine 
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erotisierende/sexualisierte Darstellungsweise ist äußerst selten, sie kommt aber 

bei einer Boxerin vor. 

Schmuck tragen vergleichsweise mehr Sportlerinnen als Sportler, wenngleich 

auch ein Mann ein Armband trägt. Make-up verwenden hingegen ausschließlich 

drei Frauen auf insgesamt drei Bildern (vgl. Kap. ebd..).  

 
8.1.2.3. Überblick Fotos Startseiten275 

Ebenso wie in Bezug auf die Introseiten geschehen, werden im Folgenden auch 

die wichtigsten Befunde zu den auf den Startseiten veröffentlichten Fotos 

gebündelt und mit Zahlen gestützt. Im Nachgang dazu werden zudem wesentliche 

Aspekte der Startseiten, die sich auf die textliche Präsentation der Sportler/innen, 

bzw. auf die Struktur der Seiten, beziehen, erläutert.  

 

8.1.2.3.1. Anzahl und Umfang 

Alle 16 Männer veröffentlichen mindestens ein Bild der eigenen Person auf ihrer 

Startseite, wohingegen von den 16 Frauen eine Volleyballerin und eine 

Fußballerin darauf verzichten276. Insgesamt kamen von den 30 AthletInnen 111 

Fotos zusammen. Davon stammen 62 von Frauen und 49 von Männern. Die 62 

Bilder der Sportlerinnen teilen sich im Verhältnis 20 vs. 42 zwischen Athletinnen 

aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten und Athletinnen aus „Männersportarten“ 

auf. Während neun Personen jeweils ein Foto von sich auf ihrer Startseite 

platzieren, zeigt eine Fußballerin 14277 (vgl. Abb. 3). Diese Werte sind ein weiterer 

Beleg dafür, wie individuell unterschiedlich die einzelnen Startseiten gestaltet sind. 

Sowohl die meisten Frauen (10 von 14) als auch die Männer (13 von 16) 

veröffentlichen jedoch jeweils zwischen einem und fünf Fotos auf ihrer Startseite. 

                                          
275 Als „Fotos auf den Startseiten“ gelten sowohl die Bilder im Inhaltsbereich der Startseiten als 
auch jene im Frameset. Zwar ist der Inhaltsbereich einer Startseite normalerweise schnelllebiger 
als das Frameset (vgl. Kap. 8.1.2.), jedoch erscheint eine Trennung beider Bereiche im Hinblick auf 
die nachstehenden Ausführungen nicht sinnvoll. Vielmehr soll das „Gesamtbild“, welches der User 
beim Betreten der jeweiligen persönlichen Homepage erhält, beschrieben werden. Wird im 
Folgenden von „Startseite“ gesprochen, sind deshalb immer Inhaltsbereich und Frameset gemeint. 
Nur in den Fällen, in denen die Begriffe „Frameset“ bzw. „Inhaltsbereich“ explizit verwendet 
werden, findet eine Trennung zwischen beiden Teilbereichen statt. Es gingen nur die Fotos in die 
Analyse ein, auf denen der bzw. die Webseiten-Betreiber/in (mit) abgebildet ist.  
276 Die Volleyballerin zeigt lediglich im Frame ein Foto von ihren Händen beim Pritschen des 
Balles, jedoch ist das Gesicht der Sportlerin nicht abgebildet. Es wurden nur solche Bilder 
gewertet, auf denen das Gesicht des Athleten bzw. der Athletin erkennbar ist. 
277 Hierbei handelt es sich um die persönliche Homepage der Athletin, die insgesamt mehr als 
5000 Fotos auf ihrer persönlichen Homepage veröffentlicht und mehr als 800 in ihrer Galerie. Ihre 
Webseite wurde bei bereits verschiedenen anderen Berechnungen als „Extremfall“ gewertet und 
ausgeklammert.  
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Bei den Männern beträgt der Maximalwert sieben Bilder (Weitspringer, Biathlet). 

Im Mittel präsentieren die 16 Sportler mit 3,06 Fotos deutlich weniger Bilder auf 

ihrer Startseite als die 14 (4,43; SD 2,21 bzw. 3,57 bei N=30) bzw. 13 

Sportlerinnen (3,69; SD 2,36 bei N=29278).  
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Abb. 3: Anzahl der Fotos auf der Startseite (Inhaltsbereich und Frameset) nach Webseiten. 
  
Die Athletinnen aus „Männersportarten“ inszenieren sich stärker visuell als die 

Athletinnen aus den „geschlechtsneutralen“ Sportarten (6,00 vs. 2,86 Fotos; SD 

3,83 bzw. 2,67 bei N=14 bzw. 4,67 vs. 2,86 Fotos; SD 1,63 bzw. 2,67 bei 

N=13279). Signifikanzen liegen nicht vor. 

 

Der Umfang der Fotos variiert zwischen einem cm2 (Weitspringerin) und 250 cm2 

(Fußballer). Das größte Bild bei den Frauen hat einen Umfang von 149 cm2 

(Volleyballerin). Nicht nur zwischen den Startseiten der verschiedenen Homepage-

Besitzer/innen, sondern auch innerhalb einer Startseite existieren diesbezüglich 

oftmals enorme Unterschiede280. Vielfach platzieren die Sportler/innen im 

Inhaltsbereich ihrer Startseite ein größeres Bild und im Frame ein oder mehrere 

kleine/s. Während die 49 Fotos von Sportlern im Mittel eine Größe von 34,24 cm2 
                                          
278 Berechnung ohne die Fußballerin mit den 14 Fotos.  
279 Berechnung ohne die Fußballerin mit den 14 Fotos. 
280 So präsentiert beispielsweise ein Weitspringer im Frame mehrere Fotos in einer Größe von zwei 
bis vier cm2, während das „Aufmacherbild“ im Inhaltsbereich 144 cm2 groß ist, ein Fußballer zeigt 
eines seiner beiden Bilder in einer Größe von 250 cm2, das andere misst gerade einmal neun cm2. 

Anzahl 
Fotos 
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aufweisen, ist der durchschnittliche Umfang bei den 62 Fotos von Sportlerinnen 

mit 21,18 cm2 deutlich geringer (SD 49,70 bzw. 27,50). Die Athletinnen aus 

„Männersportarten“ kommen mit ihren 42 Fotos auf einen Durchschnittswert von 

17,64 cm2, die Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten mit ihren 20 

Bildern auf ein Mittel von 28,60 cm2 (SD 19,61 bzw. 38,88).  

 

8.1.2.3.2. Bildform 

Die meisten Fotos auf den 30 Startseiten sind solche, auf denen der bzw. die 

Webseiten-Betreiber/in vom Kopf bis maximal zur Brust zu sehen ist (vgl. Tab. 9). 

Auch der Großteil der Bilder von Sportlerinnen ist dieser Kategorie zuzuordnen (26 

von 62). Hingegen zählen bei den Sportlern die meisten Fotos zu den 

Ganzkörperbildern (15 von 49), knapp vor Porträts/Kopf-/Brustbildern (14) und 

Fotos, die sie vom Kopf bis zur Hüfte zeigen (13). Signifikanzen existieren nicht.    

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
Porträt/Kopf-/Brustbild 14 28,6 26 41,9 40 36,0 2,12 n.s. 
Ganzkörperbild 15 30,6 14 22,6 29 26,1 0,92 n.s. 
Kopf bis Hüfte 13 26,5 15 24,2 28 25,2 0,08 n.s. 
Kopf bis Knie 7 14,3 7 11,3 14 12,6 0,00 n.s. 
Gesamt 49 100,0 62 100,0 111 100,0  
Tab. 9: Bildform auf den Startseiten; * = von Geschlecht Betreiber/in 
 

Eine Differenzierung der Gruppe der Frauen in Sportartengruppen zeigt, dass sich 

sowohl bei den 20 Athletinnen aus einer „geschlechtsneutralen“ Sportart als auch 

bei den 42 Athletinnen aus einer „Männersportart“ am häufigsten Porträts auf den 

Startseiten finden (vgl. Tab. 10). Allerdings macht diese Bildform bei den Frauen 

aus den Sportarten Biathlon, Schwimmen, Volleyball und Weitsprung einen 

weitaus höheren Anteil aus als bei den Frauen aus den männlich konnotierten 

Sportarten (12 von 20 vs. 14 von 42). Eine separate Analyse der Kategorie 

„Porträt/Kopf-/Brustbild“ ergibt einen signifikanten Befund (Chi2=3,96*). Bei den 

Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten folgen in gleicher Anzahl Fotos, 

welche die Sportlerin vom Kopf bis zur Hüfte bzw. mit ihrem gesamten Körper 

abbilden (jeweils 3). Bei den Athletinnen aus „Männersportarten“ kommen Fotos 

vom Kopf bis zur Hüfte am zweithäufigsten vor (12), unmittelbar vor 

Ganzkörperbildern (11)281. 

                                          
281 Um auszuschließen, dass jene Startseiten, die sehr viele Fotos beinhalten, besonders häufig 
die gleiche Bildform aufweisen und dadurch das Ergebnis möglicherweise verzerrt wird, wurden 
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 Sportlerinnen aus 

„geschlechts-
neutralen“ 

Sportarten (N=20) 

Sportlerinnen 
aus „Männer-
sportarten“ 

(N=42) 

Gesamt Chi2/Sig. 

 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
Porträt/Kopf-/Brustbild 12 60,0 14 33,3 26 41,9 3,957 * 
Kopf bis Hüfte 3 15,0 12 28,6 15 24,2 1,36 n.s. 
Ganzkörperbild 3 15,0 11 26,0 14 11,6 0,97 n.s. 
Kopf bis Knie 2 10,0 5 11,9 7 11,3 0,50 n.s. 
Gesamt 20 62 42 100,0 62 100,0  
Tab. 10: Bildform auf den Startseiten, differenziert nach Sportartengruppen; * = von 
Sportartengruppe 
 

8.1.2.3.3. Dargestellte Situation 

Alle dargestellten Situationen zusammen betrachtet, ergibt sich kein signifikanter 

Geschlechterunterschied. Eine separate Analyse der einzelnen Kategorien ergibt 

hinsichtlich der dargestellten Situation „bei der Sportausübung“ einen 

bedeutsamen Befund: Die Männer sind hoch signifikant (Chi2=7,24**) häufiger in 

dieser Situation dargestellt als die Frauen (21 von 49 vs. 12 von 62)282. Bei den 

Athletinnen dominieren hingegen die Bilder in einem sportlichen Umfeld (20 von 

62; vgl. Tab. 11). Bei den Männern sind hier die zweitmeisten Bilder vertreten (10 

von 49). Werbeaufnahmen machen bei den Sportlern den dritthöchsten Anteil an 

allen Fotos aus, bei den Frauen gemeinsam mit den Bildern, die sie während der 

Sportausübung zeigen, den zweithöchsten. 

  
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
bei der Sportausübung/ 
in Aktion 

21 42,9 12 19,4 33 29,7 7,24 ** 

sportliches Umfeld/ 
nicht in Aktion 

10 20,4 20 32,3 30 27,0 1,95 n.s. 

Werbeaufnahme/ 
Fotoshooting 

8 16,3 12 19,4 20 18,0 0,17 n.s. 

außersportliche Situation 5 10,2 7 11,3 12 10,8 0,33 n.s. 
Porträt 5 10,2 11 17,7 16 14,4 1,26 n.s. 
Gesamt 49 100,0 62 100,0 111 100,0  
Tab. 11: Dargestellte Situation auf den Startseiten; * = von Geschlecht Betreiber/in 
 
 

 
                                                                                                                              
diese Webseiten qualitativ darauf hin überprüft, inwieweit dies der Fall ist. Es zeigte sich, dass sich 
die Athletinnen mit einer Vielzahl an Bildern (mindestens vier) auch mittels mehrerer 
unterschiedlicher Bildformen darstellen. Verzerrungen konnten ausgeschlossen werden.  
282 Dies ist allerdings nur dann der Fall, wenn alle 111 Fotos in die Berechnung eingehen. Sofern 
die Fotos der vier AthletInnen (drei Frauen und ein Mann) ausgeklammert werden, die auf ihrer 
Startseite zum einen sehr viele Bilder (mehr als drei) veröffentlichen und sich auf mindestens zwei 
Drittel dieser Fotos in der gleichen Situation präsentieren, liegt bei keiner Variablen ein signifikanter 
Befund vor, auch nicht bei der Situation „bei der Sportausübung“.  
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Bei einer Differenzierung der 62 Fotos der Frauen in Sportartengruppen ergeben 

sich weder in Bezug auf eine zusammenfassende Betrachtung aller Kategorien 

noch bei separaten Analysen der Darstellungsformen „in Aktion“, „nicht in Aktion“ 

und „außersportliche Situation“ Signifikanzen. Signifikant (Chi2=6,03*) ist das 

Ergebnis allerdings hinsichtlich der Kategorie „Porträts“283. Diese Darstellungsform 

dominiert bei den Fotos der Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten (7 

von 20) vor Aufnahmen aus einem sportlichen Umfeld (5), Werbeaufnahmen (4), 

Fotos bei der Sportausübung (3) und Bildern in einer außersportlichen Situation 

(1). Von den 42 Bildern von Athletinnen aus „Männersportarten“ sind hingegen mit 

Abstand die meisten der Kategorie „sportliches Umfeld“ zuzuordnen (15 von 42), 

gefolgt von Bildern bei der Sportausübung (9), Werbeaufnahmen (8), Fotos in 

einem außersportlichen Umfeld (6) und - als am schwächsten vertretene Kategorie 

- Porträts (4). Hinsichtlich der dargestellten „außersportlichen Situationen“, in 

denen die Webseiten-Betreiber/innen auf ihren Startseiten gezeigt werden, lassen 

sich keine Geschlechterunterschiede feststellen. Die Motive sind vielfältig (z. B. 

Benefiz-Veranstaltung, Autogrammstunde, Urlaub). 

 

8.1.2.3.4. Jubelfotos 

Insgesamt überwiegen auf den Startseiten die Fotos ohne Jubelmotiv deutlich (86 

von 111 = 77,5%). Sofern allerdings Jubelposen eingenommen werden, ist dies 

höchst signifikant (Chi2=10,37***) häufiger bei Sportlerinnen als bei Sportlern der 

Fall: Während auf 21 von 62 Bildern von Frauen eine Jubelpose erkennbar ist, ist 

dies nur bei vier von 49 Fotos von Männern der Fall. Die 21 Jubelfotos der Frauen 

stammen von acht verschiedenen Personen, die vier der Männer von drei 

Homepage-Besitzern. Speziell einige Sportlerinnen veröffentlichen 

vergleichsweise sehr viele Jubelfotos auf ihrer Startseite und/oder bei ihnen ist der 

Anteil der Jubelfotos an allen Bildern auf der Startseite sehr hoch (vgl. Abb. 4). 18 

der 25 Jubelfotos sind in das Frameset der Startseite eingebettet. Da dieses bei 

sieben SportlerInnen, darunter fünf Frauen und zwei Männer, mit dem Frameset 

auf den Unterseiten identisch ist, erhält der User in Bezug auf jene AthletInnen 

einen besonders intensiven Eindruck von deren sportlichem Erfolg, welcher durch 

die Präsentation in einer Jubelpose erzeugt wird.  

                                          
283 Dieser Befund ergibt sich auch bei einer Ausklammerung der drei Athletinnen, die sich 
überwiegend in der gleichen Situation präsentieren Chi2=5,01*). 
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Abb. 4: Gesamtzahl der Fotos auf der Startseite und Anzahl der Fotos davon, die den bzw. die 
Webseiten-Betreiber/in in einer Jubelpose zeigen. 
 

Der Großteil beider Geschlechter wirkt in seinem Jubelverhalten 

verhalten/gemäßigt: Drei der vier Männer-Fotos und 13 der 21 Frauen-Fotos 

zeigen eine Person, die sich eher zurückhaltend über einen sportlichen Erfolg freut 

und nicht ausgelassen/triumphal wirkt. Letzteres ist hingegen bei dem Foto eines 

Biathleten sowie bei acht Bildern von Sportlerinnen der Fall284. Folglich 

präsentieren sich die Frauen prozentual häufiger als die Männer ausgelassen 

jubelnd (38% vs. 25%). Signifikanzen liegen allerdings weder in Bezug auf die 

Variable „Geschlecht“ noch bei einer Differenzierung der Gruppe der Frauen in 

Sportartengruppen vor. Auch hinsichtlich der gezeigten Jubelmotive ergeben sich 

keine bedeutsamen Geschlechterdifferenzen: Sowohl die Männer als auch die 

Frauen präsentieren primär eine Medaille bzw. einen Pokal oder recken ihre Arme 

in die Höhe zum Zeichen des Sieges bzw. ballen eine Hand zur Faust. 

 

 

 

 

 

                                          
284 Eine Fußballerin präsentiert sich auf fünf Fotos (von insgesamt sieben) und damit 
vergleichsweise sehr häufig ausgelassen. Die übrigen drei Jubelbilder stammen von drei 
verschiedenen Sportlerinnen. 

Anzahl 
Fotos 
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8.1.2.3.5. Kleidung 

In beiden Geschlechtergruppen sind jene Personen am häufigsten vertreten, die 

sich in Wettkampfkleidung präsentieren (vgl. Tab. 12). Dabei liegt der Anteil 

derjenigen bei den Männern deutlich höher als bei den Frauen (31 von 49 vs. 25 

von 62). Ein signifikanter Befund (Chi2=4,28*; 31 von 45 vs. 25 von 52) ergibt sich 

in Bezug auf diese Kategorie allerdings nur dann, wenn jene 14 Fotos (zehn von 

Frauen und vier von Männern) aus der Berechnung ausgeklammert werden, auf 

denen nicht zu erkennen ist, welche Kleidung die abgebildete Person trägt, da es 

sich um ein Porträt handelt. Unter Einbeziehung aller 111 Bilder existieren 

hinsichtlich keiner Kategorie Signifikanzen. Ebenso wenig sind in Bezug auf die 

übrigen Kategorien – neben der „Wettkampfkleidung“ bedeutsame 

Geschlechterdifferenzen auszumachen, wenn die 14 Fälle, die nicht zuzuordnen 

sind, ausgeklammert werden. Am zweithäufigsten präsentieren sich sowohl die 

Athleten als auch die Athletinnen in Sportkleidung, die im Training bzw. in der 

Freizeit getragen wird (8 von 49 vs. 16 von 62). Alltagskleidung und elegante 

Kleidung kommen auf den Bildern vergleichsweise selten vor. Während 

Alltagskleidung geringfügig häufiger von Sportlern getragen wird (4 von 49 vs. 4 

von 62), präsentieren sich die Frauen marginal häufiger als die Männer in 

eleganter Kleidung (5 von 62 vs. 2 von 49)285286.  

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
Wettkampfkleidung 31 63,3 25 40,3 56 50,5 5,90 n.s. 
Sportkleidung 
(Training/Freizeit) 

8 16,3 16 25,8 24 21,6 3,78 n.s. 

Alltagskleidung 4 8,2 4 6,5 8 7,2 0,00 n.s. 
elegante Kleidung/ 
Abendgarderobe 

2 4,1 5 8,1 7 6,3 2,55 n.s. 

Sonstige 0 ,0 2 3,2 2 1,8 1,77 n.s. 
nicht zuzuordnen 4 8,2 10 16,1 14 12,6 2,09 n.s. 
Gesamt 49 100,0 62 100,0 111 100,0  
Tab. 12: Kleidung auf den Startseiten; * = von Geschlecht Betreiber/in 
 

 

 

 
                                          
285 Die sieben Fotos stammen von fünf verschiedenen Personen, darunter drei Sportlerinnen und 
zwei Sportler. Dabei präsentieren sich insbesondere Personen aus der Sportart Boxen auf diese 
Weise (zwei Frauen, ein Mann). Eine Boxerin und eine Biathletin setzten sich gleich auf zwei 
Bildern in eleganter Kleidung in Szene.   
286 Gleiche Tendenzen zeigen sich bei einer Ausklammerung der 14 Fotos, die nicht zuzuordnen 
sind. 
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Eine Differenzierung der Gruppe der Frauen nach Sportartengruppen ergibt in 

keinem Fall Signifikanzen. In beiden Sportartengruppen sind prozentual am 

häufigsten – und zudem nahezu gleichermaßen – Fotos vertreten, auf denen sich 

die Athletinnen in Wettkampfkleidung präsentieren.  

 

8.1.2.3.6. Körperhaltung 

Insgesamt dominiert auf den Bildern auf den Startseiten die Einnahme einer nicht-

sportartspezifischen Körperhaltung (78 von 111). Sofern jedoch eine 

sportartspezifische Körperhaltung zum Ausdruck kommt, nehmen Athleten diese 

hoch signifikant (Chi2=9,66**) häufiger ein als Athletinnen (22 von 49 vs. 11 von 

62).  Eine Differenzierung der Gruppe der Frauen in Sportartengruppen ergibt 

keine Signifikanzen. 

 

Die sportartspezifische Körperhaltung wirkt bei Frauen und Männern annähernd 

gleich häufig stabil/sicher (12 von 22 vs. 5 von 11) bzw. labil/unsicher (10 von 22 

vs. 5 von 11287). Athletinnen aus „Männersportarten“ wirken geringfügig häufiger 

stabil/sicher als Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten (4 von 8 vs. 1 

von 3288). Ebenfalls nicht signifikant ist der Befund hinsichtlich einer 

geraden/aufrechten (7 von 11 vs. 14 von 22) oder verbogen/verwrungenen 

Wirkung (3 von 11 vs. 8 von 22289) der Körperhaltung. Athletinnen aus 

„Männersportarten“ und jene aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten stellen sich in 

dieser Hinsicht annähernd gleichermaßen dar. 

 

Männer inszenieren sich in einer nicht-sportartspezifischen Körperhaltung 

ausschließlich stabil/sicher (22 von 22), Frauen auf 32 von 34 Fotos290. 

Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten präsentieren sich 

ausschließlich stabil/sicher (7 von 7), wohingegen sich unter den 27 Athletinnen 

aus „Männersportarten“ zwei befinden, die in ihrer Körperhaltung labil/unsicher 

wirken. Dabei handelt es sich um Bilder einer Boxerin. Auch hinsichtlich der 

geraden/aufrechten, nicht-sportartspezifischen Körperhaltung dominieren die 

                                          
287 Dabei ist auf einem Bild einer Boxerin deren Körperhaltung aufgrund des Bildausschnittes nicht 
eindeutig zuzuordnen. 
288 Auch hier ist ein Bild der Boxerin nicht eindeutig zuzuordnen. 
289 Auch hier ist ein Bild der Boxerin nicht eindeutig zuzuordnen. 
290 Die fünf Fotos von Männern und 17 von Frauen, die nicht eindeutig zuzuordnen waren, fielen 
aus der Berechnung raus. 
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Athleten gegenüber den Athletinnen (20 von 22 vs. 26 von 34291). Frauen aus 

„Männersportarten“ wirken deutlich häufiger gerade/aufrecht als Frauen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten (22 von 27 vs. 4 von 7).  

 

8.1.2.3.7. Orientierung an Geschlechtsrollenklischees 

Die Sportlerinnen lenken die Aufmerksamkeit des Betrachters bzw. der 

Betrachterin auf den Fotos auf ihren Startseiten signifikant (Chi2=4,68*) häufiger 

als die Sportler auf ihr Aussehen. Während auf 23 der 62 Fotos von Frauen 

(37,1%) eine solche Betonung des äußeren Erscheinungsbildes feststellbar ist, 

betrifft dies nur neun der 49 Aufnahmen von Athleten (18,4%). Bei allen 

Athletinnen, die ihr Aussehen speziell herausstreichen, orientiert sich die 

Inszenierung an Weiblichkeit. Dies geschieht primär durch eine sehr frauliche, 

figurbetonte Kleidung, den Einsatz von Make-up, die Betonung des Gesichtes 

durch die gewählte Bildform (Porträt), sowie eine Gestik und Mimik, die sich an 

Weiblichkeitsrituale (vgl. Kap. 3.3.3.) anlehnt. Wie sich zeigt, sind aber auch die 

Männer bestrebt, sich als attraktive, „gut aussehende“ Personen in Szene zu 

setzen. Dies wird einerseits über die Darstellung mittels Porträt erreicht, 

andererseits aber auch durch eine Präsentation in einem engen Sportoutfit und die 

Fokussierung auf den Körper, bzw. durch die Darstellung in eleganter Kleidung. 

Dabei steht weniger die Betonung von Körpergröße und –kraft im Vordergrund als 

vielmehr die Darstellung als durchtrainierte Person mit ästhetischen 

Gesichtszügen. Beide Geschlechter stellen ihr Aussehen und ihre Attraktivität 

ausschließlich auf inszenierten Aufnahmen heraus.  

 

Keine Signifikanzen292 zwischen den Geschlechtern liegen hingegen hinsichtlich 

der Frage danach vor, inwieweit die Sportler/innen sich in ihrer Eigeninszenierung 

entlang des männlichen Stereotyps präsentieren. Dies impliziert z. B., dass die 

AthletInnen ihre Körpergröße und -kraft besonders betonen und sich aktiv 

darstellen. Zwar sind es mehr Männer als Frauen, die diese Attribute – die 

zugleich zentrale Attribute sportlichen Handelns darstellen -, äußern, jedoch ist 

dieser Unterschied nicht bedeutsam (21 von 49 = 42,9% vs. 19 von 62 = 30,6%). 

Damit sind es bedeutsam mehr Frauen, die sich kraftvoll und aktiv inszenieren als 

                                          
291 Die fünf Fotos von Männern und 17 von Frauen, die nicht eindeutig zuzuordnen waren, fielen 
aus der Berechnung raus. 
292 Chi2=1,77 n.s. 
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Männer, die ihr Aussehen in besonderem Maße hervorheben. Es fällt ferner auf, 

dass sich die Frauen nicht nur auf Bildern, die sie bei der Sportausübung oder in 

einem sportlichen Umfeld auf diese Weise präsentieren, sondern durchaus auch 

auf inszenierten Fotos. Allerdings wird der Eindruck auf diesen Bildern in der 

Regel durch die gleichzeitige Verwendung gegenläufiger Zeichen (z. B. 

Verwendung von Make-up), abgeschwächt. Vollständig brechen die Frauen nur im 

Sportbereich, speziell in Aktion, mit dem weiblichen Stereotyp. Die Athleten wirken 

ausschließlich auf Fotos, die sie bei der Sportausübung zeigen, kraftvoll, stark und 

aktiv.  

 

Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten betonten signifikant 

(Chi2=6,64*) häufiger ihr äußeres Erscheinungsbild als Athletinnen aus 

„Männersportarten“ (12 von 20 = 60,0% vs. 11 von 42 = 26,2%). Hingegen 

präsentieren sich die Frauen aus beiden Sportartengruppen annähernd 

gleichermaßen kraftvoll, stark und damit in Anlehnung an das männliche Stereotyp 

(6 von 20 = 30,0% vs. 13 von 42 = 31,0%). 

 

8.1.2.3.8. „Verbotene Einblicke“ 

„Verbotene Einblicke“, d. h., Darstellungen, bei denen der Blick des Betrachtes 

bzw. der Betrachterin z. B. auf das Dekolleté der abgebildeten Person oder deren 

Gesäß bzw. Genitalbereich gelenkt wird, sind insgesamt sehr selten und kommen 

annähernd gleichermaßen bei Männern und Frauen vor. Prozentual betrachtet, 

zeigen sich solche intimen Einsichten sogar geringfügig häufiger bei Sportlern (5 

von 49 = 10,2% vs. 5 von 62 = 8,1%). Während bei den Männern drei dieser 

Aufnahmen bei der Sportausübung entstanden sind (Ringer, Schwimmer), betrifft 

dies bei den Frauen zwei (Ringerin). Die anderen Bilder sind jeweils inszeniert. 

  

Bei Athletinnen aus „Männersportarten“ kommen intime Einsichten geringfügig 

häufiger vor als bei Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten, wobei 

alleine zwei Aufnahmen der Ersteren bei der Sportausübung entstanden sind (1 

von 20 = 5,0% vs. 4 von 42 = 9,5%). 
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8.1.2.3.9. Fazit Fotos Startseiten 

30 der 32 Webseiten-Betreiber/innen, darunter alle 16 Männer und 14 der 16 

Frauen, haben in ihre Startseite (Frameset und Inhaltsbereich) mindestens ein 

Foto integriert, auf dem sie selbst (mit) abgebildet sind (vgl. Kap. 8.1.2.3.1.). 

Insgesamt existieren 111 Bilder, wovon deutlich mehr von Sportlerinnen als von 

Sportlern stammen (69 vs. 42). Genauso veröffentlichen die Athletinnen aus den 

männlich konnotierten Sportarten weitaus mehr Bilder als die Athletinnen aus den 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten (42 vs. 20). Die einzelnen Webseiten 

unterschieden sich hinsichtlich der Anzahl platzierter Bilder teils sehr stark 

voneinander. Im Mittel präsentieren die 16 Sportler deutlich weniger Fotos auf 

ihrer Startseite als die 14 Sportlerinnen, dafür sind ihre Bilder im Durchschnitt 

größer als die ihrer Kolleginnen. Auch die Athletinnen aus „Männersportarten“ 

nutzen vergleichsweise mehr, aber dafür kleinere Bilder als die Athletinnen aus 

den „geschlechtsneutralen“ Sportarten. Signifikanzen liegen jedoch in keinem Fall 

vor.  

Die Frauen stellen sich mit Abstand am häufigsten mittels Porträts dar, 

wohingegen bei den Männern Ganzkörperbilder, Porträts und Fotos, die sie vom 

Kopf bis zur Hüfte zeigen, annähernd gleichermaßen zur Präsentation genutzt 

werden (vgl. Kap. 8.1.2.3.2.). Während bezüglich der Variable „Geschlecht“ keine 

bedeutsamen Unterschiede ausgemacht wurden, existiert bei einer 

Differenzierung der Gruppe der Frauen in Sportartengruppen ein signifikanter 

Befund: Beide Gruppen inszenieren sich primär mittels Porträts. Dies geschieht 

jedoch bei Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten signifikant häufiger 

als bei jenen aus „Männersportarten“.  

Eine überaus bedeutsame Geschlechterdifferenz ergibt sich bei der Analyse der 

dargestellten Situation: Athleten präsentieren sich primär und hoch signifikant 

häufiger als Athletinnen in sportlicher Aktion, wohingegen bei Letzteren die Bilder 

dominieren, die sie in einem sportlichen Umfeld zeigen (vgl. Kap. 8.1.2.3.3.). Eine 

Signifikanz liegt allerdings nur dann vor, wenn alle 111 Fotos in die Berechnung 

einbezogen werden. Werden hingegen die Webseiten ausgeklammert, auf denen 

viele Fotos platziert sind, welche den bzw. die Homepage-Besitzer/in in jeweils der 

gleichen Situation zeigen, sind die Differenzen zwischen den Geschlechtern nicht 

mehr von Belang. Fotos in einem sportlichen Umfeld machen bei den Männern 

den zweithöchsten Anteil aus, gefolgt von Werbeaufnahmen. Bei den Frauen sind 
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inszenierte Bilder und Fotos bei der Sportausübung gleichermaßen am 

zweithäufigsten vertreten. Signifikanzen ergeben sich auch bei einer 

Differenzierung zwischen Athletinnen aus männlich konnotierten Sportarten und 

jenen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten: Letztere setzen sich in erster Linie 

und bedeutsam häufiger als ihre Kolleginnen aus männlich konnotierten 

Sportarten mittels Porträts in Szene. Diese stellen sich überwiegend in einem 

sportlichen Umfeld dar.  

Jubelfotos sind insgesamt selten (25 von 111; vgl. Kap. 8.1.2.3.4.). Sie kommen 

höchst signifikant häufiger bei Athletinnen als bei Athleten zum Einsatz (21 von 62 

vs. 4 von 49). Hinsichtlich der Wirkung der abgebildeten Personen in der 

Jubelpose ergeben sich keine signifikanten Geschlechterunterschiede, wenngleich 

die Frauen prozentual häufiger ausgelassen/triumphal erscheinen als die Männer. 

Insgesamt überwiegen jedoch Jubelfotos, welche den bzw. die Homepage-

Besitzer/in verhalten/gemäßigt jubelnd erscheinen lassen. Auch die gezeigten 

Jubelmotive offenbaren keine bedeutsamen Unterschiede zwischen Sportlerinnen 

und Sportlern. 

Beide Geschlechter stellen sich auf ihren Startseiten am häufigsten in 

Wettkampfkleidung dar, gefolgt von Sportkleidung, die dem Bereich 

Training/Freizeit zuzuordnen ist. Dabei sind Männer allerdings signifikant häufiger 

als Frauen in ihrem Wettkampfoutfit abgebildet (vgl. Kap. 8.1.2.3.5.). Elegante 

Kleidung fällt sowohl bei Athletinnen als auch bei Athleten auf.  

Insgesamt überwiegen Bilder, auf denen die abgebildete Person eine nicht-

sportartspezifische Körperhaltung aufweist. Sofern aber eine sportartspezifische 

Körperhaltung vorliegt, betrifft dies hoch signifikant häufiger Athleten als 

Athletinnen (vgl. Kap. 8.1.2.3.6.). Hinsichtlich der Wirkung von Frauen und 

Männern in der sportartspezifischen bzw. nicht-sportartspezifischen Körperhaltung 

ergeben sich keine signifikanten Geschlechterunterschiede, wenngleich die 

Athletinnen in beiden Körperhaltungen geringfügig häufiger verbogen/verwrungen 

wirken als die Athleten und in der nicht-sportartspezifischen Körperhaltung 

marginal seltener stabil/sicher.  

Die Athletinnen stellen auf ihrer Startseite signifikant häufiger als die Athleten ihr 

Aussehen in den Vordergrund (vgl. Kap. 8.1.2.3.7.). Dabei orientiert sich ihre 

Inszenierung stark an der Darstellung weiblicher Attraktivität. Allerdings lenken 

auch einige Sportler den Fokus des Betrachters bzw. der Betrachterin auf ihr 
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äußeres Erscheinungsbild. Hier steht die Präsentation als durchtrainierter Sportler 

oder die Darstellung als „gut aussehender“ Mann mit ansprechenden 

Gesichtszügen im Vordergrund. Bei einer Differenzierung der Gruppe der Frauen 

in Sportartengruppen zeigt sich, dass Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten signifikant häufiger ihr äußeres Erscheinungsbild betonen als 

Athletinnen aus „Männersportarten“.  

In Anlehnung an das männliche Stereotyp präsentieren sich mehr Athleten als 

Athletinnen. Dieser Unterschied ist jedoch nicht signifikant. Die Geschlechter 

inszenieren sich dabei primär – oder sogar einzig – bei der Sportausübung aktiv 

und/oder betonen ihre Körpergröße und -kraft. Hier zeigt sich erneut, dass der 

Sportbereich offensichtlich wenig Raum für stereotyp weibliche 

Darstellungsweisen lässt. Bedeutsame Differenzen innerhalb der Gruppe der 

Frauen existieren ebenfalls nicht. 

Intime Einsichten kommen insgesamt nur auf weniger als jedem zehnten Bild vor, 

wobei dies geringfügig häufiger bei Männern als bei Frauen der Fall ist. 

Gleichzeitig sind bei den Athleten aber auch geringfügig mehr Aufnahmen dieser 

Art in Aktion entstanden und nicht inszeniert. 
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8.1.2.4. Überblick Text/e Startseiten 

Neben der qualitativen Beschreibung der Intro- und Startseiten sowie der Analyse 

der darauf platzierten Fotos ist, um die Forschungsfragen möglichst umfassend 

bearbeiten zu können, eine Untersuchung der textlichen Inhalte, bzw. des 

strukturellen Aufbaus der Startseite von Bedeutung293.  

 

8.1.2.4.1. Rubriken 

Auf jeder Homepage findet der User üblicherweise verschiedene „Rubriken“, d. h. 

Verzeichnisse/Menüpunkte, hinter denen sich weitere Informationen zu 

bestimmten Themen verbergen und die im Prinzip Oberbegriffe für dahinter 

stehende Informationen sind. Anhand der Bezeichnungen dieser Rubriken lassen 

sich nicht allein Aussagen über die Struktur der Webseite, ihre Inhalte und 

Benutzerfreundlichkeit machen, sondern durchaus auch über das 

Selbstdarstellungsverhalten des Betreibers bzw. der Betreiberin der jeweiligen 

Webseite. Um die Forschungsfragen möglichst umfassend beantworten zu 

können, ist somit eine Analyse dieser Menüpunkte von Relevanz. Insgesamt 

wurden 24 verschiedene Rubriken auf ihr Vorhandensein auf den 32 persönlichen 

Homepages überprüft. Wie aus Tab. 13. ersichtlich wird, ist keine der Rubriken auf 

allen Webseiten zu finden294. Mit 31 „Ja“-Kodierungen kommt der Menüpunkt 

„Fotogalerie“ am häufigsten vor. Die visuelle Darstellung der eigenen bzw. anderer 

Personen auf der persönlichen Homepage scheint somit für SportlerInnen von 

großer Wichtigkeit zu sein295. Lediglich eine Volleyballerin verzichtet auf eine 

Fotogalerie. Folglich haben alle Männer eine separate Sammlung mit Bildern von 

sich eingerichtet, aber nicht alle Frauen296. Von ähnlich hoher Bedeutung wie eine 

Fotogalerie scheint insbesondere die Rubrik „Steckbrief“297 mit Informationen zur 

eigenen Person zu sein, die 30 Sportler/innen (darunter alle Männer) eingerichtet 

                                          
293 Die Introseiten bestehen nur aus den Fotos und ggf. einem Auswahlbutton für verschiedene 
Sprachen bzw. einer anderen Grafik, insofern ist keine Analyse von Text/en möglich. 
294 Rubriken, die auf verschiedenen Webseiten unterschiedlich bezeichnet werden, aber die 
gleiche Bedeutung und den gleichen Inhalt haben, werden unter einem Namen kodiert. Z. B. 
zählen zur „Fotogalerie“ auch die Menüpunkte „Fotos“, „Fotogalerie“, „Bilder“, „Galerie“, „Photos“ 
(vgl. Kodieranleitung). 
295 Die Befunde zu den Inhalten der einzelnen Fotogalerien werden in Kap. 8.1.7 ausführlich 
dargestellt. 
296 Allerdings findet sich auf der Webseite der Volleyballerin ein Hinweis darauf, dass in Kürze eine 
solche eingerichtet wird. 
297 oder auch „Über mich“, „Zur Person“, „Steckbrief“ 
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haben. Aber auch die Rubriken „Gästebuch“ (29), „News“298 (28), „Kontakt“ (23) 

und „Links“ (22) sind offenbar von großer Relevanz. 

 
Rubrik Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 

 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
Fotogalerie 16 100,0 15 93,8 31 96,9 1,03 n.s. 
Steckbrief 16 100,0 14 87,5 30 93,8 2,13 n.s. 
Gästebuch 14 87,5 15 93,8 29 90,6 0,37 n.s. 
News 14 87,5 14 87,5 28 87,5 0,00 n.s. 
Kontakt 9 56,3 14 87,5 23 71,9 3,87* 
Links 11 68,8 11 68,8 22 68,8 0,00 n.s. 
Ergebnisse/ 
Platzierungen/ 
Statistik/Tabellen 

9 56,3 12 75,0 21 65,6 1,25 n.s. 

Sponsoren 7 43,8 10 62,5 17 53,1 1,13 n.s. 
Sportlicher 
Werdegang 

6 37,5 10 62,5 16 50,0 2,00 n.s. 

Autogramme 9 56,3 7 43,8 16 50,0 0,50 n.s. 
Erfolge 8 50,0 7 43,8 15 46,9 0,13 n.s. 
Termine 5 31,3 8 50,0 13 40,6 1,17 n.s. 
Presse 4 25,0 8 50,0 12 37,5 2,13 n.s. 
Forum 4 25,0 0 ,0 4 12,5 4,57* 
E-Mail 2 12,5 2 12,5 4 12,5 0,00 n.s. 
Außersportliches 
Engagement 

1 6,3 2 12,5 3 9,4 0,37 n.s. 

Fanshop 2 12,5 0 ,0 2 6,3 2,13 n.s. 
Chat 2 12,5 0 ,0 2 6,3 2,13 n.s. 
Downloads 1 6,3 1 6,3 2 6,3 0,00 n.s. 
Gewinnspiel 1 6,3 1 6,3 2 6,3 0,00 n.s. 
Interview 0 ,0 2 12,5 2 6,3 2,13 n.s. 
Tagebuch 0 ,0 2 12,5 2 6,3 2,13 n.s. 
Video 0 ,0 2 12,5 2 6,3 2,13 n.s. 
E-Cards 1 6,3 0 ,0 1 3,1 1,03 n.s. 
Tab. 13: Auswahlrubriken auf den Startseiten; * = von Geschlecht Betreiber/in 
 

Bemerkenswert ist der Befund, dass nur in weniger als der Hälfte der Fälle (15) 

eine Rubrik existiert, die explizit mit „Erfolge“ betitelt ist. Dieser Menüpunkt belegt 

deshalb in der Rangfolge nur Platz elf. Fast zwei Drittel der Webseiten-

Betreiber/innen (21) führen zwar Erfolge299, Ergebnisse, Platzierungen und/oder 

Statistiken/Tabellen in einer oder mehreren Rubriken auf, jedoch geschieht dies 

nicht explizit unter dem Rubriknamen „Erfolge“. Deutlich häufiger erscheint 

hingegen auf den 32 persönlichen Webseiten die Rubrik 

„Ergebnisse/Platzierungen/Statistik/Tabellen“ (21). Während bei einigen 

AthletInnen in dieser Rubrik auch ausdrücklich Erfolge aufgeführt werden, findet 

der User bei anderen tatsächlich nur Ergebnisse von diversen Wettkämpfen, 

                                          
298 Oder auch „Neuigkeiten“, „Neues“, „Aktuelles“, „News“  
299 Als „Erfolge“ werden Medaillengewinne bei sportlichen Großereignissen auf internationaler und 
nationaler Ebene definiert (vgl. Kodieranleitung). 
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Statistiken der laufenden oder vergangenen Saison etc. Diese Informationen 

liegen stets in tabellarischer Form vor.  

 

Ein geringer Stellenwert wird von den 32 AthletInnen offenbar dem Versand von 

elektronischen Grußkarten („E-Cards“) sowie der Einrichtung eines „Chat“ oder 

„Fanshops“ beigemessen. Gleiches gilt für die Rubriken „Downloads“, 

„Gewinnspiel“, „Interview“, „Tagebuch“ und „Video“.  

 

Alle Sportler haben die Rubriken „Fotogalerie“ und „Steckbrief“ eingerichtet, 

jeweils 14 ein „Gästebuch“ und eine „News“-Rubrik. Bei den Sportlerinnen 

dominieren die Rubriken „Fotogalerie“ und „Gästebuch“ auf jeweils 15 Webseiten 

vor den Rubriken „Kontakt“, „News“ und „Steckbrief“ (jeweils 14). Hinsichtlich zwei 

Rubriken ergeben sich signifikante (Chi2=4,57*) Geschlechterunterschiede: Ein 

„Forum“, also eine Diskussionsplattform im Internet, über die sich verschiedene 

User zu bestimmten Themen austauschen können, bieten vier Sportler an, aber 

keine Sportlerin. Die Athletinnen dominieren hingegen signifikant (Chi2=3,87*) 

gegenüber den Athleten hinsichtlich der Einrichtung einer separaten Rubrik 

„Kontakt“: 14 Frauen, aber nur neun Männer haben eine solche installiert300. Es 

fällt auf, dass einige Rubriken einzig von Männern eingerichtet werden (Fanshop, 

Chat, E-Cards), während andere alleine auf den Startseiten der Frauen 

vorkommen (Interview, Tagebuch, Video). Dies betrifft allerdings immer nur sehr 

wenige Webseiten, so dass keine Schlussfolgerungen in eine bestimmte Richtung 

möglich sind. 

 

8.1.2.4.2. Begrüßung/Einleitung  

Personen, die sich im Internet auf einer eigenen Homepage präsentieren, 

„begrüßen“ den User in der Regel auf ihrer Webseite. Oftmals erläutern ihm die 

Webseiten-Betreiber/innen auch, was ihn auf der Onlinepräsenz inhaltlich 

erwartet. Im Hinblick auf die Beantwortung von Fragen zum 

Selbstdarstellungsverhalten des Webseiten-Betreibers bzw. der Webseiten-

Betreiberin erscheint eine Analyse dahingehend, ob solche einleitenden Worte 

bzw. Begrüßungen existieren, bzw. wie diese ggf. gestaltet sind, sinnvoll. 

                                          
300 Dabei fällt auf, dass alle Boxer/innen eine „Kontakt“-Rubrik auf ihrer Webseite vorweisen, 
wohingegen in den sieben anderen Sportarten nur jeweils maximal drei Personen diesen 
Menüpunkt integriert haben. 
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Entsprechend fand dieser Aspekt auch in der vorliegenden Untersuchung 

Berücksichtigung.    

 

17 von 32 Webseiten-Betreiber/innen, darunter zehn Frauen und sieben Männer, 

begrüßen den User auf ihrer Startseite bzw. führen diesen kurz in die persönliche 

Homepage ein. Während elf Sportler/innen die Begrüßung aus der eigenen 

Perspektive verfassen (z. B. „Willkommen auf meiner Webseite“), wird bei fünf 

AthletInnen eine neutrale Formulierung, aus der Perspektive eines anderen 

Autors, verwendet (z. B. „Herzlich Willkommen auf der offiziellen Webseite von 

(…)“, „Ihr findet hier Informationen rund um die Boxerin (…)“). Auf der Startseite 

eines Sportlers steht lediglich „Herzlich Willkommen“, d. h. der Bezug zum 

Betreiber fehlt komplett.  

 

Auch in Bezug auf den Umfang gestalten sich die einleitenden Worte sehr 

unterschiedlich. Einige Sportler/innen erläutern sehr ausführlich, was den User auf 

ihrer persönlichen Homepage erwartet, wohingegen andere den Besucher 

lediglich mit einem Satz begrüßen.  

 

Ebenso fallen inhaltlich teils große Differenzen zwischen den einzelnen Webseiten 

auf. Mehrere AthletInnen geben einen Einblick in ihre Gefühlswert bzw. dem User 

Wünsche mit auf den Weg und bauen damit Nähe zu diesem auf, andere 

schreiben hingegen vergleichsweise nüchtern.  

 

Beispiele:  
„Wasser ist mein Element. Täglich kämpfe ich dafür, der hohen See des Lebens eine Kielwelle zu 
hinterlassen, die so schnell nicht abflaut. Mit Stolz und hoch erfüllt möchte ich eines Tages meine 
Kinder und Kindeskinder mit der angenehmen Brandung dieser Welle umgeben können. Ohne den 
Zuspruch meiner treuen Fans und der grenzenlosen Liebe meiner Familie hätten mich die Stürme, 
die auf dem Weg durchs Lebenswasser auftreten, schon längst vernichtend geschlagen. Und ohne 
die Unterstützung meiner Sponsoren wäre mein Traum als kleiner unbedeutender Tropfen 
versunken. Deshalb geht an dieser Stelle mein ganz besonderer Dank an die unten erwähnten 
Förderer, deren Internetseiten ihr durch einen Mausklick auf die Logos erreicht.“ (Schwimmerin) 
 
„Herzlich Willkommen auf der offiziellen Website von (…) am 03.08.3907 um 13:31:46 Uhr“ 
(Fußballerin). 
 
„Hallo liebe Fans, natürlich freue ich mich, dass Ihr den Weg auf meine Webseite gefunden habt. 
Hier gibt es umfassende Informationen und Neuigkeiten zu meinen Kämpfen. Daneben findet ihr 
eine Bildergalerie und Daten aller bisherigen Kämpfe. Eure (…)“ (Boxerin) 
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Bedeutsame Geschlechterdifferenzen können nicht festgestellt werden, 

ebensowenig große Unterschiede zwischen Athletinnen aus einer 

„geschlechtsneutralen“ Sportart und jenen aus einer „Männersportart“. Deutlichere 

Differenzen offenbaren sich zwischen den Sportarten, welche die Homepage-

Besitzer/innen ausüben301.  

 

8.1.2.4.3. Aktuelle Meldungen 

Unter „aktuellen Meldungen“ werden in der vorliegenden Arbeit Nachrichten 

verstanden, die sich auf Ereignisse beziehen, die sich in jüngster Zeit ereignet 

haben (z. B. Turniere, Trainingslager), bzw. auf aktuelle Gegebenheiten (z. B. 

Gesundheitszustand). Die berichteten Ereignisse/Situationen müssen in 

Zusammenhang mit dem bzw. der Betreiber/in der Webseite stehen.   

 

Mehr als die Hälfte der 32 Webseiten-Betreiber/innen (17) thematisiert bereits auf 

der Startseite seiner bzw. ihrer persönlichen Homepage aktuelle Geschehnisse, 

und zwar Frauen und Männer in etwa gleichermaßen (8 vs. 9). Dabei reißen die 

meisten Homepage-Besitzer/innen ein Thema lediglich an, welches dann auf einer 

Unterseite fortgeführt wird. 

 

8.1.2.4.4. Fazit Text/e Startseiten 

In Bezug auf die Auswahlrubriken ergeben sich insgesamt nur wenige 

bedeutsame Differenzen zwischen den Webseiten von Sportlerinnen und 

Sportlern (vgl. Kap. 8.1.2.4.1.). In zwei von 24 Bereichen existieren Signifikanzen: 

Vier Athleten, aber keine Athletin, bieten ein „Forum“ an. Die Sportlerinnen-

Homepages weisen dafür signifikant häufiger eine separate Rubrik „Kontakt“ auf 

als die Webseiten der Sportler. Bei beiden Geschlechtern zählen die Rubriken 

„Fotogalerie“, „Steckbrief“, „Gästebuch“ und „News“ zu den am häufigsten 

platzierten, bei den Frauen zudem die Rubrik „Kontakt“. Bemerkenswert ist der 

Befund, wonach nur auf weniger als der Hälfte der persönlichen Homepages eine 

eigenständige Rubrik „Erfolge“ eingerichtet ist. Deutlich häufiger finden sich auf 

den Webseiten hingegen Rubriken, die mit „Ergebnisse“, „Platzierungen“, 

„Statistik“ o. ä. betitelt werden.  

                                          
301 Im Weitsprung z. B. haben alle vier AthletInnen eine Einleitung/Begrüßung in ihre Startseite 
integriert, wohingegen dies aus den Sportarten Biathlon, Fußball und Rennrodeln nur jeweils eine 
Person tut.  
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Hinsichtlich der möglichen Einleitung/Begrüßung des Users durch den bzw. die 

Homepage-Besitzer/in ergeben sich keine signifikanten Geschlechterunterschiede, 

wenngleich mehr als Männer in ihre Webseite einführen. Bedeutsame 

geschlechtsspezifische Differenzen hinsichtlich des Umfangs der einleitenden 

Worte, der Perspektive, aus der diese verfasst sind, des Aufbaus von Nähe zum 

User etc. lassen sich ebenfalls nicht feststellen. Vielmehr sind die Startseiten unter 

diesem Gesichtspunkt sehr individuell gestaltet (vgl. Kap. 8.1.2.4.2.).  

Aktuelle Meldungen zu Ereignissen, die den bzw. die Webseiten-Betreiber/in 

betreffen, finden sich gleichermaßen auf den Startseiten von Frauen und Männern 

(vgl. Kap. 8.1.2.4.3.). 

 
8.1.3. Inszenierung als Privatperson 

In der vorliegenden Arbeit wird unter anderem der Frage nachgegangen, inwieweit 

sich die 32 Sportler/innen auf ihren persönlichen Homepages als Mensch mit 

unterschiedlichen Facetten bzw. in verschiedenen Rollen darstellen. Um dazu eine 

Aussage machen zu können, ist es unter anderem notwendig zu ermitteln, ob die 

AthletInnen private Informationen veröffentlichen – und falls dies der Fall ist – 

welcher Art diese sind. Zunächst wurde ausschließlich der „Steckbrief“302 

untersucht, anschließend folgte eine Analyse der gesamten jeweiligen Webseite 

unter dem Gesichtspunkt, inwiefern private Informationen preisgegeben werden 

(vgl. Kap. 8.1.3.2.).  

 

8.1.3.1. „Steckbrief“ 

Mit Ausnahme einer Ringerin veröffentlichen alle Webseiten-Betreiber/innen 

private Informationen über ihre Person. Während eine Volleyballerin nur einen 

Aspekt (Geburtsdatum) erwähnt, führen die anderen mindestens jeweils fünf 

Merkmale an. Die Maximalzahl von 16 unterschiedlichen privaten Informationen 

erwähnt ein Rennrodler.  

 

 

 
                                          
302 Als „Steckbrief“ wird in der vorliegenden Arbeit der Teilbereich der jeweiligen persönlichen 
Homepage verstanden, in dem komprimiert Eckdaten zum bzw. zur Webseiten-Betreiber/in 
präsentiert werden. Dabei handelt es sich zumeist um eine separate Unterseite, die mit 
„Steckbrief“, „Persönlich“, „Über mich“, „Privates“ etc. betitelt ist. Gelegentlich finden sich in dem 
„Steckbrief“ auch Informationen zum sportlichen Werdegang. Diese wurden an dieser Stelle jedoch 
vernachlässigt.   
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 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl Anzahl Anzahl  
Geburtsdatum  16 15 31 1,03 n.s. 
Schule/Ausbildung/Beruf 13 12 25 0,18 n.s. 
Größe 10 10 20 0,00 n.s. 
Geburtsort 9 11 20 0,53 n.s. 
Hobbies/Interessen 11 6 17 3,14 n.s. 
Gewicht 8 7 15 0,13 n.s. 
Wohnort aktuell 5 7 12 0,53 n.s. 
Familienstand 6 4 10 0,58 n.s. 
Eltern 6 1 7 4,57* 
Geschwister 5 1 6 0,14 n.s. 
Spitzname 1 3 4 1,14 n.s. 
Sternzeichen 1 3 4 1,14 n.s. 
Haarfarbe 2 1 3 0,37 n.s. 
Augenfarbe 1 1 2 0,00 n.s. 
Kinder 1 1 2 0,00 n.s. 
Träume/Wünsche 2 0 2 2,13 n.s. 
Wohnort bisher/Heimat 1 1 2 0,00 n.s. 
Partner/in 1 1 2 0,00 n.s. 
Gefühle 1 0 1 1,03 n.s. 
Charaktereigenschaften 1 0 1 1,03 n.s. 
Tab. 14: Inszenierung als Privatperson im „Steckbrief“ 
 

Wie Tab. 14. zeigt, offenbaren sich bei 20 Items lediglich hinsichtlich eines 

Aspekts bedeutsame Geschlechterunterschiede: Signifikant (Chi2=4,57*) mehr 

Sportler als Sportlerinnen erwähnen ihre Eltern (6 von 16 vs. 1 von 16), wobei dies 

in sechs Fällen namentlich geschieht. Hinsichtlich der übrigen Informationen 

ergeben sich jeweils statistisch unbedeutsame Unterschiede zwischen Athletinnen 

und Athleten. Ihr Geburtsdatum geben alle Webseiten-Betreiber/innen an, die 

private Informationen veröffentlichen. Wichtig scheint den SportlerInnen auch zu 

sein, dem User Informationen über ihre schulische Laufbahn, die Ausbildung und 

den aktuellen Beruf mitzuteilen. Dies geschieht sehr individuell und in sehr 

unterschiedlicher Ausführlichkeit. Einen hohen Stellenwert haben ferner die 

Aspekte Größe (20 „Ja“-Kodierungen), Geburtsort und Hobbies/Interessen. 

Letztere werden von deutlich mehr Sportlerinnen als Sportlern erwähnt (11 von 16 

vs. 6 von 16) und variieren zwischen den 31 Homepage-BesitzerInnen einerseits 

sehr stark. Andererseits lassen sich jedoch auch Gemeinsamkeiten feststellen 

(vgl. Tab. 15). Gleiche Tendenzen offenbaren sich in Bezug auf die Geschlechter. 

Es fällt auf, dass einige Hobbies nur jeweils entweder von Frauen oder von 

Männern erwähnt werden (z. B. alle, die mit einem Fahrzeug oder dem Computer 

in Verbindung stehen, einzig von Sportlern, Beschäftigungen wie „dekorieren“, 

„shoppen“ oder „puzzlen“ nur von Sportlerinnen). 
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Biathlet • Golf, Skitouren                                                                  
Biathlet • Auto, Fußball (Lieblingsverein Bayer Leverkusen)                                 
Boxerin • lesen, Gesellschaftsspiele, shoppen                                              
Boxerin • Sport, Reisen, Musik                                                             
Boxer • Basketball, Kino                                                                 
Rennrodlerin • Musik hören, Hund Rocky, dekorieren                                              
Rennrodlerin • Klettern, Tanzen, Lesen, Windsurfen, DLRG                                        
Rennrodler • Bücher lesen und Motorsport                                                      
Rennrodler • Autofahren, Musik hören                                                          
Schwimmer • Musik hören, tanzen, Volleyball                                                  
Ringer • Ringen, Freunde treffen, Spaß haben                                              
Ringer • Mountainbiking, Skifahren, allgemein Sport, Sauna                                
Volleyballerin • Puzzle                                                                           
Volleyballer • schlafen                                                                         
Volleyballer • Astronomie, Lesen, Computer, Internet (“World of Warcraft"), Lego                 
Weitspringerin • Musik hören, Tanzen, Lesen, Freunde                                              
Weitspringer • Basketball, Internet, Klavier oder Gitarre spielen                               
Tab. 15: Hobbies/Interessen, die im „Steckbrief“ genannt werden. 

 

Insgesamt sind die „Steckbriefe“ jeweils sehr individuell gestaltet und zeichnen 

sich durch ein unterschiedlich hohes Ausmaß dahingehend aus, wie „tief“ der bzw. 

die Webseiten-Betreiber/in den User in sein bzw. ihr Privatleben einblicken lässt. 

Während einige Sportler/innen durchaus sehr persönliche Details mit einbringen 

(z. B. im Hinblick auf ihre Eltern oder ihre/n Partner/in303), beschränkt sich der 

Großteil auf die Schilderung der wichtigsten, „nüchternen“ Fakten. Drei Athletinnen 

und ein Athlet erwähnen in ihrer Kurzbeschreibung einen Spitznamen. Dieser ist 

bei allen Personen eine Verniedlichung des eigentlichen Namens.  

 

8.1.3.1.1. Illustration der Informationen im „Steckbrief“ 

Zehn Sportler und elf Sportlerinnen fügen ihrem „Steckbrief“ mindestens ein Foto 

bei. Der Großteil (15) der 21 Webseiten-Betreiber/innen hat jeweils ein Bild 

integriert, wobei die Maximalzahl begleitender Bilder bei den Frauen neun 

(Boxerin) und bei den Männern fünf (Fußballer) beträgt (vgl. Abb. 5). Insgesamt 

kommen auf den 21 Onlinepräsenzen 39 Bilder zusammen. Der bzw. die 

Webseiten-Betreiber/in ist auf allen Fotos zu sehen – in wenigen Fällen (8) 

zusammen mit (einer) anderen Person/en. Im Durchschnitt veröffentlichen die 15 

Athletinnen mit einem „Steckbrief“ 1,60 Fotos (SD 2,26), die 16 Athleten 0,94 (SD 

1,24).  

 

                                          
303 Indem z. B. die Namen der Eltern oder der Partnerin angeführt werden, die Partnerin als „meine 
Liebe“ bezeichnet oder die Herkunft der Elternteile erwähnt wird. 
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Abb. 5: Anzahl der Fotos zur Illustration der privaten Informationen im „Steckbrief“. 
 

Der weitaus größte Teil der Bilder, die von den Webseiten-BetreiberInnen auf der 

Seite „Steckbrief“ platziert werden, sind inszenierte Aufnahmen (11 von 31). 

Zudem sind auch die acht Porträts bei einem Foto-Shooting entstanden. Folglich 

kommen die Frauen auf elf gestellte Aufnahmen, die Männer auf acht. In Aktion 

präsentieren sich lediglich zwei Sportler und eine Sportlerin auf insgesamt fünf 

Bildern. Einem sportlichen Umfeld sind zusammen fünf Fotos von einem Athleten 

und zwei Athletinnen zuzuordnen. Signifikante Geschlechterunterschiede treten 

hinsichtlich der Illustration der Seite „Steckbrief“ nicht zutage. 

 

8.1.3.2. Gesamte Webseite 

Wird jeweils die gesamte Webseite untersucht, zeigt sich, dass nun alle 32 

Sportler/innen dem User private Informationen unterbreiten. Die Themengebiete, 

die angesprochen werden, sowie der Umfang und die Art und Weise der 

Präsentation dieser Informationen unterscheiden sich dabei allerdings zum Teil 

sehr deutlich und noch stärker als im „Steckbrief“.  

Anzahl Fotos 
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Insgesamt wurden 36 Themen darauf hin überprüft, ob sie auf der jeweiligen 

persönlichen Homepage behandelt werden. Dazu wurden alle Texte und/oder 

Tabellen bzw. Interviews auf das Vorkommen dieser Inhalte hin analysiert304.  

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl Anzahl Anzahl  
Geburtsdatum  16 15 31 1,03 n.s. 
Beruf 13 11 24 0,67 n.s. 
Geburtsort 11 13 24 0,67 n.s. 
Gefühle 13 11 24 0,67 n.s. 
Hobbies/Interessen 12 9 21 1,25 n.s. 
Ausbildung 10 10 20 0,00 n.s. 
Größe 10 10 20 0,00 n.s. 
Wohnort bisher/Heimat 10 8 18 0,51 n.s. 
Familie als Ganzes 6 11 17 3,14 n.s. 
Gewicht 10 7 17 1,13 n.s. 
Eltern 10 6 16 2,00 n.s. 
Schulische Laufbahn 8 8 16 0,00 n.s. 
Wohnort aktuell 8 8 16 0,00 n.s. 
Urlaub 6 9 15 1,13 n.s. 
Partner/in 4 10 14 4,57 * 
Charaktereigenschaften 5 8 13 1,17 n.s. 
Geschwister 7 6 13 0,13 n.s. 
Freizeit 6 6 12 0,00 n.s. 
Freunde 5 7 12 0,53 n.s. 
Familienstand 6 5 11 0,14 n.s. 
Zuhause 6 5 11 0,14 n.s. 
Aussehen 4 6 10 0,58 n.s. 
Spitzname 5 5 10 0,00 n.s. 
Lieblingsgericht 4 3 7 0,18 n.s. 
Kinder 2 4 6 0,82 n.s. 
Lieblingsfilm/-genre 1 4 5 2,13 n.s. 
Musikgeschmack 3 2 5 0,24 n.s. 
Träume/Wünsche 3 2 5 0,24 n.s. 
Sternzeichen 2 3 5 0,24 n.s. 
Haarfarbe 2 2 4 0,00 n.s. 
Lieblingssänger/in 2 1 4 0,37 n.s. 
Augenfarbe 1 1 2 0,00 n.s. 
Lieblingsbuch 1 1 2 0,00 n.s. 
Lieblingsgetränk 1 1 2 0,00 n.s. 
Verwandte 1 1 2 0,00 n.s. 
Alltag 1 0 1 1,03 n.s. 
Tab. 16: Inszenierung als Privatperson auf der gesamten Webseite 
 

Wie Tab. 16. veranschaulicht, existiert einzig hinsichtlich des Themas „Partner/in“ 

ein bedeutsamer Befund: Signifikant (Chi2=4,57*) mehr Frauen erwähnen ihren 

Lebensgefährten als Männer ihre Partnerin (10 vs. 4). Das Thema, welches auf 31 

und damit mit Abstand auf den meisten Homepages angesprochen wird, ist das 

                                          
304 Wie häufig ein bestimmtes Thema auf der Webseite erwähnt wurde und wie intensiv es 
behandelt wurde, wurde aus organisatorischen Gründen nicht gezählt. Dies hätten den Rahmen 
der vorliegenden Arbeit gesprengt.  
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Geburtsdatum. Mit jeweils 24 Nennungen werden auch die Aspekte „Beruf“, 

„Geburtsort“ und „Gefühle“ häufig thematisiert. Während einige AthletInnen 

Profisportler/innen oder SportsoldatInnen sind, gehen andere neben dem 

Leistungssport noch einem „normalen“ Beruf nach (z. B. als Physiotherapeut/in, 

SozialpädagogIn). Hinsichtlich der Thematisierung von Gefühlen ist 

bemerkenswert, dass mehr Männer als Frauen Emotionen ansprechen (13 vs. 

11)305. Insbesondere die beiden Boxer offenbaren auf ihrer Webseite sehr viele 

Gefühle. Auch im Zusammenhang mit der Thematisierung der Eltern schildern die 

Sportler/innen oftmals sehr persönliche Eindrücke. 

 

Beispiele (Gefühle, Eltern): 
 „Aber als ich hörte, dass wir meinen Vater wiedersehen würden, der bereits 1970 nach Rottweil 
übergesiedelt war, war ich überglücklich.“ (Boxer) 
  
„Vergangenen Samstag war das Abschiedsrennen von (…). Es war schön, aber eben auch ein 
Abschied. Ich kam direkt aus Berlin und als ich von der Autobahn abfuhr und den ersten 
Wegweiser "Danke (…) - Rennen" sah, hatte ich einen kleinen Kloß im Hals und ich kämpfte etwas 
gegen aufkommende Tränen. Ich gewann den Kampf, aber der Himmel konnte sich nicht zurück 
halten.“ (Biathletin) 
 
„(…) verlor damit zwar diesen Kampf, aber boxte sich in die Herzen der Menschen.“ (Boxer) 
 
„(…) Mama bei ihm zu Besuch“ (Volleyballer)  
 
„Also ist es Ehrensache, dass er sich sofort zuhause per Handy meldet, wenn er aus dem Ring 
klettert.“ (Boxer) 
 
„(…) Mutter (…) wird zuhause in (…) auf dem Sofa sitzen und auf den Anruf ihres, wie sie sagt, 
„besten Sohnes der Welt“ warten. Sie sieht sich die Kämpfe ihres einzigen Kindes nie an, weil sie 
zu aufgeregt ist.“ (Boxer) 
 

Hinsichtlich der Variable „Aussehen“ ergibt sich bei einer Differenzierung zwischen 

Athletinnen aus medialen „Hauptsportarten“ und jenen aus medial eher 

unterrepräsentierten Sportarten ein signifikanter (Chi2=4,27*) Befund: Auf den 

Webseiten von Ersteren wird das Aussehen der Homepage-Besitzer/innen 

signifikant häufiger zum Thema gemacht als auf den Onlinepräsenzen, derjenigen, 

die eher selten in den Medien berücksichtigt werden (5 von 8 vs. 1 von 8)306. 

                                          
305 Es fällt dabei auf, dass Gefühle nicht auf allen persönlichen Homepages von dem bzw. der 
Betreiber/in selbst angesprochen werden, sondern dass oftmals ein neutraler Autor, z. B. der 
Webmaster, darüber schreibt. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse zu bedenken, da der 
Grad der Selbstdarstellung damit deutlich geringer ist, als wenn der bzw. die Sportler/in aus der 
Ich-Perspektive über seine bzw. ihre Emotionen schreiben würde. 
306 Hinsichtlich dieser Variable ist wieder zu bedenken, dass einige Aussehensbeschreibungen 
nicht von den Sportler/innen selbst, sondern vom Webmaster verfasst wurden.   
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Insgesamt kommt das Aussehen der Webseiten-Betreiber/innen nur auf knapp 

einem Drittel der untersuchten 32 persönlichen Homepages zur Sprache (10).  

 

Beispiele (Aussehen): 
„Das "sympathischste Lächeln im Biathlon", (…) knallroten und topmodern gestylten Haare, im 
Rennen häufig versteckt unter einer ebenso roten Mütze, sind ein auffälliger Farbtupfer im 
Biathlonzirkus. Seit 1999 färbt sie sich ihre Haare nach einer Geheimrezeptur, die nur sie und ihr 
Friseur kennen, für den sie extra bis ins fränkische Bad Mergentheim fährt. „Rot ist einfach meine 
Farbe, warum sollte ich das nicht auch zeigen?“ (Biathletin) 
 
„Ich war damals schon nicht besonders groß und schaffte es auch nur auf 1,58 Meter, aber es gibt 
noch kleinere.“ (Biathletin) 
 
„(…) dass kein Spieler so schöne Ohrläppchen hat wie (…)“ (Fußballer) 
 
„Ihre Abendgarderobe trug sie bei der Ehrung zur Weltfußballerin 2005 im Zürcher Opernhaus 
wieder einmal mit Fassung, denn "in kurzen Hosen und auf dem grünen Rasen fühle ich mich 
wohler" (Fußballerin) 
 
„(…) die 1,79 Meter lange, athletisch gebaute Fußballerin“ (Fußballerin) 
 
„(…) voller Weiblichkeit“ (Fußballerin) 
 
„Im sexy sportlichen Ring-Outfit hat Box-Weltmeisterin (…) zum Start ihrer Abschiedstournee in 
Halle/Saale eine glänzende Figur abgegeben.“ (Boxerin) 
 
„Sie hat einen Werbevertrag mit einem der größten Mieder- und Dessoushersteller Europas 
abgeschlossen und tritt in Spitzen-Dessous an, die weniger wiegen als eine Tafel Schokolade.“ 
(Boxerin) 
 
 „Jeder kann sehen, dass (…) eine gute Figur hat. Sein Zustand ist mit 78 kg top. Ich bin mit seiner 
athletischen Verfassung sehr zufrieden.“ (Boxer) 
 
„So manch einer wunderte sich über die körperliche Entwicklung, die (…) in den letzten Monaten 
durchlaufen hat. Er wirkt viel muskulöser, härter …“ (Boxer) 
 
„Beim traditionellen Wiegen am Vortag des Kampfes präsentierte sich (…) in Top-Form.“ (Boxer) 
 
„Die Thüringerin machte im Outfit ihres Ausstatters (…) als Laudatorin eine ebenso gute Figur wie 
die Models auf dem Laufsteg ...“ (Rennrodlerin) 
 

Es fällt auf, dass bei den Männern überwiegend Bezug auf deren athletische 

Figur/„Top-Form“ und deren muskulösen Körperbau genommen wird, wohingegen 

bei den Sportlerinnen häufig die Betonung ihrer Weiblichkeit im Vordergrund steht. 

Sogar Vergleiche mit Models werden gezogen. Bemerkenswert sind andererseits 

die Aussehensbeschreibungen der beiden Fußballerinnen, die eher in eine andere 

Richtung tendieren: Bei der ersten wird zwar erwähnt, dass sie in Abendgarderobe 

zu einer Auszeichnung erschien, sich jedoch darin offenbar sehr unwohl fühlte. Bei 

der zweiten Fußballerin wird der Fokus auf deren „athletischen Körperbau“ 
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gelenkt. Interessant ist zudem die Beschreibung des Fußballers, dessen „schöne 

Ohrläppchen“ betont werden.  

 

Auch eine nähere Betrachtung der erwähnten Charaktereigenschaften erscheint 

interessant. Diese werden insgesamt auf weniger als der Hälfte (13) der 32 

Webseiten angesprochen, wobei häufiger Frauen charakterisiert werden als 

Männer (8 vs. 5).  

 

Beispiele (Charaktereigenschaften): 
 „(…) eine der schillerndsten Persönlichkeiten des deutschen Sports, fröhliche, aufgeschlossene 
Art, mit der (…) vielen Dingen im Leben begegnet; locker und entspannt sie in vielen Dingen des 
Alltags ist; professionell zeigt sie sich in ihrem Sport. Auf der Suche nach dem für sie optimalen 
Trainingsumfeld wechselte sie 2004 von ihrer; fröhliches Wesen.“ (Biathletin) 
 
 „geduldig“ (Fußballer) 
 
„Fighter“, großmäulisch, überheblich, ehrgeizig - einige Eigenschaften werden von (…) widerlegt, 
(…) hat dazu gelernt, ist reifer geworden“, „gläubig“, „hart im Nehmen“ (Boxer) 
 
„ruhig, bescheiden und manchmal zu selbstkritisch“, „Wunsch nach Anonymität“, „sportlich 
unangefochten“, „perfektionistisch“, „bescheiden, ehrgeizig“, „Ein Weltstar ohne Starallüren“, „(…) 
durch und durch Bodenständige“, „ist charmant und voller Weiblichkeit“, „zurückhaltend“ 
(Fußballerin) 
 
„sympathisch“, „harter Mann“, „Star ohne Allüren“, „beliebt“, „freundlich“, „fair“, „besonnen“, 
„ungeduldig“, „optimistisch“, „vorbildhaft“, „diszipliniert“ (Boxer) 
 
 

Unterschiede dahingehend, dass Eigenschaften erwähnt werden, die sich am 

weiblichen bzw. männlichen Stereotyp orientieren (vgl. Kap. 3.1.1.), finden sich 

nicht. In der Regel werden die Sportler/innen jeweils mit einer Kombination aus 

Eigenschaften beschrieben, die eher dem weiblichen Geschlecht zugeordnet 

werden, und solchen, die eher mit dem männlichen Geschlecht in Verbindung 

gebracht werden.  

 

Verschiedene Studien zur Darstellung der Geschlechter in den Printmedien 

ermittelten, dass Frauen häufiger als Männer mit Verniedlichungen und 

Spitznamen beschrieben werden (vgl. Kap. 3.3.). Um zu überprüfen, ob dies auch 

bei der Selbstdarstellung von SportlerInnen der Fall ist, wurden alle 32 Webseiten 

auf die Existenz eines Spitznamens für den bzw. die Webseiten-Betreiber/in hin 

kontrolliert. Falls dies der Fall war, wurde der Spitzname dahingehend analysiert, 

ob er eine Verniedlichung beinhaltet. Jeweils fünf Athletinnen und Athleten und 
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damit weniger als ein Drittel aller Homepage-BesitzerInnen nennen sich auf ihrer 

Webseite beim Spitznamen. Wenngleich deutlich mehr Frauen als Männer in 

ihrem Spitznamen eine Verniedlichung aufweisen (4 vs. 1), so ist dieser 

Unterschied dennoch nicht signifikant. Der Spitznamen eines Sportlers drückt 

Stärke – eine „typisch männliche“ Eigenschaft – aus, die anderen neun (vier von 

Athleten, fünf von Athletinnen) sind jeweils als „neutral“ einzustufen.  

 

Insgesamt fällt in Bezug auf die Inszenierung als Privatperson auf, dass mit 

Ausnahme des Themas „Alltag“, das insgesamt nur von einer Person (Sportler) 

angesprochen wird, kein Inhaltsbereich existiert, den entweder nur Athletinnen 

oder nur Athleten behandeln.  

 

8.1.3.3. Präsentation der privaten Informationen 

Der Großteil der 32 Webseiten-Betreiber/innen (19 = 59,4%) präsentiert die 

privaten Informationen über sich in Form einer Tabelle, kombiniert mit Texten307 

(vgl. Tab. 17). Bei beiden Geschlechtern ist diese Darstellungsform die häufigste, 

wobei geringfügig mehr Sportler als Sportlerinnen ihre privaten Informationen auf 

diese Weise veranschaulichen (11 vs. 8).  

 

Bei den Athletinnen bildet die Kombination aus Interview, Text/en und Tabelle die 

zweithäufigste Darstellungsform. Wie eine separate Analyse dieser Kategorie 

zeigt, nutzen Frauen diese signifikant (Chi2=4,57*) häufiger als Männer (6 vs. 1).  

 

Die Athleten liegen hinsichtlich der rein tabellarischen Aufführung von 

Geburtsdatum, Familienstand, Hobbies etc. im Vergleich zu den Sportlerinnen 

zahlenmäßig vorne. Hier ergeben sich allerdings – ebenso wie bei der 

Darstellungsform „Tabelle und Text kombiniert“ keine signifikanten 

Geschlechterdifferenzen.  

 

 

 

 

 
                                          
307 Die Tabelle befindet sich in der Regel auf der Seite „Steckbrief, während die Texte zumeist auf 
der gesamten Webseite verteilt sind. 
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 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
Tabelle und Texte 
kombiniert 

11 68,8 8 50,0 19 59,4 1,17 n.s. 

Interview, Texte und 
Tabelle kombiniert 

1 6,3 6 37,5 7 21,9 4,57* 

in Form einer Tabelle 3 18,8 1 6,3 4 12,5 1,14 n.s. 
Sonstige 
Präsentation308 

1 6,3 1 6,3 2 6,3 0,00 n.s. 

Gesamt 16 100,0 16 100,0 32 100,0  
Tab. 17: Präsentationsformen der privaten Informationen; * = von Geschlecht Betreiber/in 

 

8.1.3.4. Zusammenfassung 

In der vorliegenden Studie gilt es unter anderem die Frage zu klären, inwieweit 

sich die 32 Webseiten-Betreiber/innen als Mensch mit unterschiedlichen Facetten, 

bzw. in unterschiedlichen Rollen inszenieren. Um darauf Antworten zu finden, 

wurde untersucht, ob – und falls ja, wie – sich die Sportler/innen als Privatperson 

in Szene setzen. Wie sich zeigt, geschieht dies auf sehr unterschiedliche Art und 

Weise. Dies betrifft zum einen die Anzahl und die „Tiefgründigkeit“ der 

veröffentlichten Informationen über die Person abseits des Spitzensports sowie 

über das Privatleben im Allgemeinen, als auch die Präsentationsform der 

Informationen sowie die Illustration selbiger. 31 der 32 AthletInnen haben auf ihrer 

persönlichen Homepage eine Unterseite eingerichtet, die als „Steckbrief“ 

bezeichnet werden kann (vgl. Kap. 8.1.3.1.). Darin werden in tabellarischer Form 

wesentliche Daten von dem bzw. der Sportler/in als Privatperson aufgeführt. Eine 

Analyse dieser Seiten offenbart einzig hinsichtlich der Variable „Eltern“ einen 

signifikanten Befund dahingehend, dass bedeutsam mehr Sportler als 

Sportlerinnen ihren Vater und/oder ihre Mutter erwähnen (6 von 16 vs. 1 von 16). 

In Bezug auf die anderen Aspekte (z. B. schulische und berufliche Laufbahn, 

Familienstand, Geburtsdatum und –ort, Geschwister, Gewicht, Größe, Hobbies) 

bestehen zwischen Athletinnen und Athleten zwar Differenzen, diese sind aber 

nicht signifikant. Während einige Sportler/innen dem User schon auf dieser Unter-

/Übersichtsseite einen vergleichsweise tiefen Einblick in ihr Privatleben 

ermöglichen, beschränken sich andere auf die minimal notwendigen Fakten, um 

dem bzw. der Leser/in die eigene Person vorzustellen. Zehn Sportler und elf 

Sportlerinnen illustrieren die privaten Informationen über sich im „Steckbrief“ mit 

mindestens einem und maximal neun Foto/s, wobei die Frauen auf 
                                          
308 Eine Ringerin teilt Privates von sich nur in einem ganz kurzen Text, d. h. nicht ausführlich, mit. 
Ein Schwimmer präsentiert private Informationen über sich in einer Tabelle, kombiniert mit einem 
kurzen Text. 
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durchschnittlich 1,60 Bilder kommen, die Männer auf 0,94 (vgl. Kap. 8.1.3.1.1.). 

Bei der qualitativen Beschreibung der insgesamt 31 Bilder von 21 Webseiten-

BetreiberInnen fällt auf, dass die meisten Fotos (19) inszeniert sind. Elf davon 

stammen von Frauen, acht von Männern. Auf den Werbeaufnahmen – sowie in 

Teilen auch auf den Porträts – stellen sich die Homepage-Besitzer/innen beider 

Geschlechter als attraktive Personen dar. Tendenziell orientieren sich die 

Sportlerinnen in ihrer Selbstdarstellung auf den inszenierten Aufnahmen stärker 

an traditionellen Geschlechtsrollenklischees als die Sportler. Letztere 

neutralisieren eher „Geschlecht“ oder aber präsentieren sich in Teilen sogar in 

einer Weise, die gemäß früheren empirischen Studien eher als „untypisch“ für 

Männer erachtet wird. Bei den Fotos in sportlicher Aktion bzw. in einem 

sportlichen Umfeld kommen bei beiden Geschlechtern „Männlichkeitsrituale“ zum 

Ausdruck oder aber „Geschlecht“ hat keine Bedeutung. Für das Zeigen 

klassischer „Weiblichkeitsrituale“ scheint der Sportbereich keinen Raum zu bieten. 

In einem zweiten Schritt wurde jeweils die gesamte Webseite auf das Vorkommen 

privater Informationen hin analysiert. Dies betraf insgesamt 36 zuvor festgelegte 

Themenbereiche (vgl. Kap 8.1.3.2.). Im Unterschied zum „Steckbrief“ finden sich 

nun auf allen 32 Homepages Informationen zu dem bzw. der Sportler/in als 

Privatperson. Die einzelnen Aspekte, die angeführt werden, und der Umfang der 

Darlegung gestaltet sich hierbei noch individueller als in der Kurzübersicht. Ein 

signifikanter Befund ergab sich einzig dahingehend, dass bedeutsam mehr Frauen 

ihren Partner erwähnen als umgekehrt Männer ihre Partnerin (10 von 16 vs. 4 von 

16). Von beiden Geschlechtern geben die meisten Personen ihr Geburtsdatum an 

(16 Sportler, 15 Sportlerinnen). Bei den Männern folgen als weitere 

Themenbereiche, die von herausragender Relevanz sind, der Beruf, Gefühle 

(jeweils 13) und Hobbies/Interessen (12). Bei den Frauen finden nachfolgend der 

Geburtsort (13), der Beruf, Gefühle und die Familie (jeweils 11) die stärkste 

Berücksichtigung. Wenngleich diese Befunde nicht signifikant sind, so fällt 

zumindest auf, dass insbesondere viele Athleten ihre Mütter und deren 

Eigenschaften erwähnen sowie Gefühle thematisieren. Das Aussehen der 

Webseiten-Betreiber/innen wird in den Texten vergleichsweise selten erwähnt (bei 

4 Sportlern und 6 Sportlerinnen), jedoch fällt auf, dass in diesen 

Aussehensbeschreibungen bei den Männern überwiegend deren athletische Figur 

und „Top-Form“ betont werden, während bei den Frauen häufig deren Weiblichkeit 
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im Vordergrund steht. Von signifikant mehr Athletinnen aus medialen 

„Hauptsportarten“ als Athletinnen aus medial eher unterrepräsentierten Sportarten 

wird das Aussehen beschrieben (5 von 8 vs. 1 von 8). Hinsichtlich der erwähnten 

Charaktereigenschaften der Sportler/innen ergeben sich ebenso wenig 

Signifikanzen wie in Bezug auf Spitznamen und deren Merkmale. Beide 

Geschlechter präsentieren die privaten Informationen von sich in erster Linie in 

Kombination aus Tabelle/n und Text/en, die Frauen veröffentlichen signifikant 

häufiger als die Männer zudem Interviews (vgl. Kap. 8.1.3.3.). 
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8.1.4. Inszenierung der sportlichen Karriere 

Um beurteilen zu können, inwieweit sich die 32 Sportler/innen in unterschiedlichen 

Rollen darstellen, um festzustellen, inwieweit die AthletInnen auf das zentrale 

Zutritts- und Bleibekriterium des Spitzensports Bezug nehmen (vgl. Kap. 2.1.1.), 

und um zugleich empirische Befunde aus Studien zur Darstellung von 

SportlerInnen in den Medien bzw. auf Onlinepräsenzen – zumindest in Teilen – zu 

überprüfen, interessiert besonders, wie die Webseiten-Betreiber/innen ihre 

sportliche Karriere inszenieren. Dabei steht zum einen die Darstellung der 

sportlichen Erfolge im Fokus, darüber hinaus aber auch der sogenannte 

„sportspezifische Hintergrund“. Ferner ist von Interesse, inwieweit die AthletInnen 

aktuelle Ereignisse, die sie betreffen, oder z. B. auch die Berücksichtigung der 

eigenen Person in den traditionellen Medien auf ihrer Onlinepräsenz 

thematisieren. 

 

8.1.4.1. Thematisierung des sportlichen Erfolgs 

Alle 32 AthletInnen informieren den User auf ihrer persönlichen Homepage über 

ihren sportlichen Erfolg (z. B. Titelgewinne, Ergebnisse, persönliche 

Leistungsentwicklung). Auch diesbezüglich, d. h., in welchem Umfang dies 

geschieht, welche Aspekte thematisiert und inwieweit die Informationen illustriert 

werden, sind die einzelnen Webseiten sehr individuell gestaltet. 29 der 32 

AthletInnen splitten die Informationen über ihren sportlichen Erfolg auf 

verschiedene Rubriken auf, d. h., sie gehen nicht nur in einer Rubrik bzw. auf 

einer Unterseite ihrer persönlichen Homepage auf ihre Leistungen etc. ein, 

sondern auf verschiedenen Seiten. Dies ist bei 15 Sportlerinnen und 14 Sportlern 

der Fall. Dabei gestaltet es sich sehr unterschiedlich, wie viele verschiedene 

Rubriken (zwei bis acht) die AthletInnen (auch) die Darstellung der sportlichen 

Erfolge thematisieren und wie die Rubriken jeweils betitelt sind309. 

Geschlechtsspezifische Unterschiede treten nicht zutage. Bemerkenswert ist die 

Tatsache, dass nur 13 der 29 AthletInnen (sechs Frauen und sieben Männer) eine 

dieser Rubriken explizit mit dem Begriff „Erfolge“ deklarieren. Von den drei 

Personen, die ihre Erfolge lediglich in einer Rubrik thematisieren, hat nur ein 

Sportler diese ausdrücklich mit „Erfolge“ benannt.  
                                          
309 Auf den 29 Webseiten finden sich sehr viele verschiedene Rubriken, in denen (auch) sportliche 
Erfolge des Webseiten-Betreibers bzw. der Webseiten-Betreiberin erwähnt werden. Beispiele dafür 
sind: Geschichte, Interview, Statistik, Neues, sportliche Laufbahn, Erfolge, News, noch ein paar 
Daten, Aktuell, Newsarchiv, Steckbrief, Ergebnisse, Erfolge, Zahlen, Leistungsentwicklung. 
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8.1.4.2. Herausstellung besonderer Erfolge 

15 Webseiten-Betreiber/innen, elf Sportlerinnen und vier Sportler, stellen einige 

ihrer Erfolge speziell heraus, so dass diese unmittelbar in den Fokus des Users 

rücken. Dabei handelt es sich stets um „herausragende“ Leistungen, d. h., um 

Medaillengewinne bei internationalen Großereignissen oder Rekorde. Auf ihrer 

Introseite machen dies vier Frauen und zwei Männer, auf ihrer Startseite neun 

Athletinnen und vier Athleten. Jeweils zwei Sportlerinnen und Sportler betonen auf 

ihrer Intro- und ihrer Startseite textlich und/oder visuell mindestens einen 

besonderen sportlichen Erfolg, den sie errungen haben.  

 

Auf ihrer Introseite stellen zwei Frauen und ein Mann ihren sportlichen Erfolg 

mittels Text dar. Zwei Athletinnen und ein Athlet präsentieren diesen visuell310. Es 

fällt auf, dass alle vier Athletinnen aus einer „Männersportart“, die eine Introseite 

installiert haben, auf dieser mindestens einen von ihnen errungenen Erfolg speziell 

hervorheben. Hingegen tut dies keine der Athletinnen aus einer 

„geschlechtsneutralen“ Sportart. Auf ihrer Startseite erwähnen sechs Frauen und 

zwei Männer einen Erfolg mittels Text. Visuell präsentieren sechs Athletinnen und 

drei Athleten einen herausragenden Erfolg, d. h., sie zeigen Medaillen oder 

Pokale, haben eine „Laufleiste“ in ihre Startseite integriert, in der in auffälliger 

Schriftfarbe ein Erfolg erwähnt wird, oder verwenden Grafiken zur Darstellung 

einer besonderen Leistung. Signifikanzen liegen nicht vor. 

 

Jeweils drei Athletinnen und Athleten heben darüber hinaus auf einer oder 

mehreren Unterseiten (z. B. in der Rubrik „Kampfhistorie“, „Zahlen“ oder 

„Biographie“ sowie in den einzelnen Texten) ihrer persönlichen Homepage mittels 

Text, Bild oder Grafik eine spezielle Leistung hervor.  

 

Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit gewann bei der Analyse den Eindruck, 

dass die Sportlerinnen insgesamt häufiger besondere Erfolge hervorheben und 

diese auch auffälliger präsentieren. Dies gelingt zum einen über eine Platzierung 

an markanter Stelle (z. B. Introseite, Startseite oder Frameset, welches auf allen 

Seiten identisch ist), und darüber hinaus durch eine besonders prägnante 

Darstellung (z. B. auffällige/r Schriftzug und/oder Grafik, Foto/s von der eigenen 
                                          
310 Eine der beiden Athletinnen ist auch schon bei denjenigen inbegriffen, die einen Erfolg textlich 
hervorheben. 



 
8. Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

 - 301 -

Person mit Medaillen/Pokalen). Während z. B. die Männer zur Darstellung ihrer 

Erfolge überwiegend Text und/oder Grafiken nutzen, präsentieren sich die Frauen 

primär auf Fotos zusammen mit Statussymbolen (Medaillen, Pokale etc.). Bei der 

zuletzt genannten Vorgehensweise kommt die Leistung der sich selbst 

darstellenden Person vergleichsweise eindrücklicher zur Geltung. Beide Aspekte 

scheinen von den Athletinnen stärker berücksichtigt zu werden als von den 

Athleten. Innerhalb der Gruppe der Frauen betonen die Sportlerinnen aus 

männerdominanten Sportarten vergleichsweise häufiger (eine) besondere 

Leistung/en als Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten (7 vs. 4).  

 

8.1.4.3. Informationen über die sportliche Karriere  

Alle 32 Webseiten-Betreiber/innen offerieren dem User Informationen über ihre 

sportliche Karriere, die über die Nennung von (besonderen) Erfolgen 

hinausreichen („sportspezifischer Hintergrund“). Zu welchen Themenbereichen im 

Einzelnen Informationen mitgeteilt werden, zeigt Tab. 18311.  

 

Bemerkenswert ist, dass in keinem der 38 Themenbereiche signifikante 

Unterschiede zwischen den persönlichen Homepages von Sportlerinnen und 

jenen von Sportlern existieren. Es fällt weiterhin auf, dass nur zwei Variablen bei 

allen Webseiten-BetreiberInnen bejaht werden können. Dies betrifft die 

Erwähnung von Ergebnissen bzw. Platzierungen bei Wettkämpfen sowie 

Informationen über Vereine (aktuelle/r, frühere/r) bzw. Boxställe (zumeist nur 

aktueller). Mindestens drei Viertel der Homepage-Besitzer/innen gehen außerdem 

auf Turniere ein, an denen sie teilgenommen haben (z. B. WM, EM) bzw. 

erwähnen die Liga, in der sie ihren Sport ausüben (28), führen zukünftige und 

bereits vergangene Wettkampftermine auf (26), offenbaren Wünsche und/oder 

Ziele im sportlichen Bereich (25) und sprechen ihre/n Trainer/in an (24). 

 

 

 

 

 
                                          
311 Es wurde jeweils analysiert, ob ein bestimmtes Thema Erwähnung findet, aus organisatorischen 
Gründen wurde jedoch auf eine Auszählung, wie häufig jedes Thema angesprochen wird, 
verzichtet. Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Aspekten sind in der Kodieranleitung (s. 
Anhang) zu finden.  
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 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
Ergebnisse/Platzierungen 16 100,0 16 100,0 32 100,0 0,00 n.s. 
Informationen über 
Vereine 

16 100,0 16 100,0 32 100,0 0,00 n.s. 

Turniere/Ligen 15 93,8 13 81,3 28 87,5 1,14 n.s. 
Termine (Wettkampf) 13 81,3 13 81,3 26 81,3 0,00 n.s. 
Wünsche/Ziele 14 87,5 11 68,8 25 78,1 1,65 n.s. 
Trainer/innen 11 68,8 13 81,3 24 75,0 0,67 n.s. 
Auszeichnungen 11 68,8 11 68,8 22 68,8 0,00 n.s. 
Bewertung der Leistung 11 68,8 11 68,8 22 68,8 0,00 n.s. 
Informationen über 
KonkurrentInnen/ 
deren Niveau 

11 68,8 11 68,8 22 68,8 0,00 n.s. 

Position/Disziplin 13 81,3 9 56,3 22 68,8 2,32 n.s. 
Status als Sportler/in 11 68,8 11 68,8 22 68,8 0,00 n.s. 
Rekorde 9 56,3 12 75,0 21 65,6 1,25 n.s. 
Bewertung der Situation 11 68,8 9 56,3 20 62,5 0,53 n.s. 
Lehrgänge 11 68,8 9 56,3 20 62,5 0,53 n.s. 
Fans 12 75,0 8 50,0 20 62,5 2,13 n.s. 
Informationen über die 
Laufbahn 

8 50,0 11 68,8 19 59,4 1,17 n.s. 

Gesundheitliche 
Verfassung 

10 62,5 9 56,3 19 59,4 0,13 n.s. 

Training 10 62,5 9 56,3 19 59,4 0,13 n.s. 
Misserfolge 10 62,5 8 50,0 18 56,3 0,51 n.s. 
Nationalmannschaft 10 62,5 8 50,0 18 56,3 0,51 n.s. 
Besondere Erlebnisse 9 56,3 8 50,0 17 53,1 0,13 n.s. 
Mentale Belastung 10 62,5 5 31,3 15 46,9 3,14 n.s. 
Freunde in der Sportart 9 56,3 5 31,3 14 43,8 2,03 n.s. 
Reisen zu Turnieren 9 56,3 5 31,3 14 43,8 2,03 n.s. 
Termine (Medien) 6 37,5 7 43,8 13 40,6 0,13 n.s. 
Disziplin-/sportartfremde 
Betätigung 

5 31,3 6 37,5 11 34,4 0,14 n.s. 

Sportförderung 5 31,3 5 31,3 10 31,3 0,00 n.s. 
Sportschule 3 18,8 6 37,5 9 28,1 1,39 n.s. 
Talent 5 31,3 4 25,0 9 28,1 0,16 n.s. 
Auslandsstationen 4 25,0 4 25,0 8 25,0 0,00 n.s. 
Gründe für die Wahl der 
Sportart/Disziplin 

2 12,5 6 37,5 8 25,0 2,67 n.s. 

Stärken 4 25,0 3 18,8 7 21,9 0,18 n.s. 
Vertrag 5 31,3 2 12,5 7 21,9 1,65 n.s. 
Informationen über die 
Sportart/Disziplin 

2 12,5 3 18,8 5 15,6 0, 24 n.s. 

Vorbild/er 3 18,8 1 6,3 4 12,5 1,14 n.s. 
Berichte in den Medien 1 6,3 2 12,5 3 9,4 0,37 n.s. 
Verdienst/Preisgelder/ 
Preise 

3 18,8 0 ,0 3 9,4 3,31 n.s. 

Vermarktungsmöglich-
keiten/Medieninteresse  
an der Sportart 

1 6,3 2 12,5 3 9,4 0,37 n.s. 

Tab. 18: Informationen über die sportliche Karriere, geordnet nach der Rangfolge der Nennungen 
(absteigend); * = von Geschlecht Betreiber/in 
 
Mehr als die Hälfte der 32 Webseiten-Betreiber/innen thematisiert darüber hinaus 

erhaltene Auszeichnungen, bewertet die eigene Leistung, gibt Informationen über 

KonkurrentInnen bzw. deren Niveau der Sportausübung, erwähnt die Position, auf 
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der er bzw. sie üblicherweise den Sport ausübt (z. B. Stürmer) oder die Disziplin 

(z. B. Einsitzer), teilt dem User seinen bzw. ihren Status als Sportler/in mit (z. B. 

Amateur) (jeweils 22) und erwähnt aufgestellte Rekorde (21). Weiterhin bewerten 

mehr als 50% der Homepage-Besitzer/innen bestimmte Situationen (z. B. „Es hat 

Spaß gemacht“), sprechen über ihre Fans, erwähnen Lehrgänge/Trainingslager 

(jeweils 20), geben Informationen über die sportliche Laufbahn, die 

gesundheitliche Verfassung und ihr Training (jeweils 19), thematisieren 

Misserfolge, ihre Mitgliedschaft in der deutschen Nationalmannschaft (jeweils 18) 

und beschreiben besondere Erlebnisse im Zusammenhang mit ihrer sportlichen 

Aktivität (17). Bei vergleichsweise wenigen Sportler/innen werden u. a. Verträge 

mit dem Verein, Sponsoren (jeweils 7) oder Verdienstmöglichkeiten (3) 

angesprochen.  

 

Es fällt auf, dass mit zwölf Personen deutlich mehr Frauen als Männer (9) von 

ihnen selbst aufgestellte Rekorde oder Bestzeiten erwähnen. Hinsichtlich des 

Status`, den die AthletInnen inne haben, ist bemerkenswert, dass 28 Personen (9 

Frauen, 12 Männer) Profi-Sportler/innen312 sind. Vier Sportlerinnen und drei 

Sportler geben explizit einen anderen Beruf an, sind folglich Amateure. Bei drei 

Athletinnen und einem Athleten ist nicht ersichtlich, ob sie ihren Leistungssport als 

Amateur oder Profi betreiben. Bemerkenswert ist zudem, dass einzig 

Verdienstmöglichkeiten nur von einem Geschlecht (drei Sportler) thematisiert 

werden. Die übrigen 37 Themenbereiche werden jeweils von mindestens einem 

Mann und einer Frau behandelt. Die Ausführlichkeit, mit welcher die jeweiligen 

Themen behandelt werden, variiert zwischen den Webseiten-BetreiberInnen 

insgesamt sehr stark. Darüber hinaus finden sich zahlreiche „Sonstige Themen“, 

die jeweils nur von einer Person behandelt werden313. Geschlechtsspezifische 

Unterschiede existieren diesbezüglich nicht.   

 

 

 

                                          
312 bzw. Angehörige der Sportförderkompanie der Bundeswehr oder der Bundespolizei, die sich 
überwiegend dem Leistungssport widmen können und keinem „normalen“ Beruf nachgehen 
müssen 
313 Z. B. Versteigerungsaktion des eigenen Trikots, Patenschaft in der Sportart Leichtathletik beim 
Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia", Engagement für Nachwuchssportler in der 
eigenen Sportart, Einschaltquoten bei einem Boxkampf. 
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8.1.4.3.1. Präsentationsform  

Der weitaus größte Teil der 32 Webseiten-Betreiber/innen (20 = 62,5%) präsentiert 

die Informationen über die sportliche Karriere in Kombination von Tabelle/n und 

Text/en (vgl. Tab. 19). Von beiden Geschlechtern wird diese Darstellungsform am 

häufigsten genutzt, von Sportlern prozentual geringfügig häufiger als von 

Sportlerinnen (11 vs. 9) und auch mit deutlichem Abstand zu den anderen 

Präsentationsmöglichkeiten. Während die Athletinnen am zweithäufigsten von der 

Darstellungsform „Interview, Text/e und Tabelle/n kombiniert“ Gebrauch machen 

(5), gefolgt von der ausschließlichen Präsentation in Tabellenform (2), findet die 

rein tabellarische Darstellung der sportlichen Informationen bei den Athleten am 

zweithäufigsten Anklang (2). Signifikanzen liegen nicht vor. 

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
Tabelle und Texte 
kombiniert 

11 68,8 9 56,3 20 62,5 0,53 n.s. 

Interview, Texte und 
Tabelle kombiniert 

1 6,3 5 31,3 6 18,8 3,28 n.s. 

in Form einer Tabelle 2 12,5 2 12,5 4 12,5 0,00 n.s. 
als ausführliche 
Texte 

1 6,3 0 ,0 1 3,1 1,03 n.s. 

Tabelle und nur ein 
kurzer Text 

1 6,3 0 ,0 1 3,1 1,03 n.s. 

Gesamt 16 100,0 16 100,0 32 100,0  
Tab. 19: Präsentationsformen der Informationen über die sportliche Karriere; * = von Geschlecht 
Betreiber/in 
 

8.1.4.4. Meldungen zu sportlichen Ereignissen  

Bei knapp zwei Drittel der 32 Sportler/innen (21 = 65,6%) finden sich auf der 

persönlichen Homepage Meldungen zu einem bzw. mehreren sportlichen 

Ereignis/sen, an dem bzw. denen diese teilgenommen haben. Dabei sind es 

geringfügig mehr Athleten als Athletinnen, die solche bis zu zehnzeiligen Texte zu 

ihren Wettkämpfen, Lehrgängen, Trainingslagern etc. veröffentlichen (12 vs. 9).  

 

8.1.4.4.1. Perspektive 

Von den 21 AthletInnen, die maximal zehnzeilige Texte zu sportlichen Ereignissen 

unter ihrer Beteiligung veröffentlichen, hat die Mehrheit (12, darunter jeweils sechs 

Frauen und Männer) diese nicht aus eigener Sicht verfasst. Die Meldungen 

wurden vielmehr von einem neutralen Autor (z. B. Webmaster, Agenturmeldung) 

angefertigt. Bei fünf Sportler/innen, drei Männern und zwei Frauen, finden sich 
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hingegen auf den persönlichen Homepages ausschließlich Meldungen, die aus 

der Ich-Perspektive des Webseiten-Betreibers bzw. der Webseiten-Betreiberin 

niedergeschrieben wurden314. Bei vier AthletInnen, drei männlichen und einer 

weiblichen, enthält die Webseite sowohl Meldungen, die aus der Perspektive des 

Sportlers bzw. der Sportlerin verfasst sind, als auch solche, die von einem 

neutralen Autor erstellt wurden.  

 

8.1.4.4.2. AutorInnen  

Bei einem Großteil derjenigen Webseiten-Betreiber/innen, die seine Meldungen 

nicht (ausschließlich) selbst verfasst, kann im Rahmen der Inhaltsanalyse der 

vorliegenden Untersuchung nur spekuliert werden, wer Urheber der Texte ist. 

Oftmals kann aus den Angaben z. B. im Impressum gefolgert werden, dass der 

Webmaster und/oder das Management dabei eine große Rolle spielen. Hinzu 

kommen Texte von Agenturen, von professionellen JournalistInnen, vom Fanclub, 

dem Bundesverband sowie von anderen AutorInnen, deren Funktion/Position dem 

User nicht ersichtlich wird. In einigen Fällen sind es auch Familienmitglieder, die 

sich inhaltlich an der Webseite des Sportlers bzw. der Sportlerin beteiligen. Die 

Frage nach den Urhebern der Inhalte soll in den Interviews geklärt werden (vgl. 

Kap. 8.2.1.6).  

 

8.1.4.4.3. Persönliche Note  

Alle sechs Athleten und drei Athletinnen, die entweder ausschließlich Meldungen 

zu sportlichen Ereignissen aus der Ich-Perspektive verfassen, oder bei denen 

zumindest ein Teil dieser Kurznachrichten aus eigener Sicht erstellt wurde, 

bringen auch eine „persönliche Note“315 in diese von ihnen geschriebenen 

Meldungen ein.  

 

 

 

 

                                          
314 Hier gilt es in den Interviews zu klären, inwieweit die Sportler/innen die Texte, die aus der „Ich-
Perspektive“ verfasst wurden, tatsächlich selbst schreiben, oder ob sie einen „Ghostwriter“ damit 
beauftragen. 
315 Hierunter wird verstanden, dass der bzw. die Webseiten-Betreiber/in den User direkt anspricht 
und zudem Gefühle, die persönliche Befindlichkeit etc. offenbart. Eine detaillierte Beschreibung, 
was in der vorliegenden Untersuchung als „persönliche Note“ gilt, ist in der Kodieranleitung (s. 
Anhang) zu finden.  
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Beispiele („Persönliche Note“): 
„Liebe Fans, kurz vor den Rennen in Antholz möcht ich mich bei Euch ganz herzlich für die 
überwältigende Unterstützung bei den Rennen in Deutschland bedanken. Es waren wieder schöne 
Momente, die Ihr mir und allen anderen Läuferinnen bereitet habt. Ich hoffe ihr drückt mir bei den 
nächsten Rennen in Antholz auch vorm Fernseher die Daumen. Liebe Grüße, Eure (…).” 
(Biathletin) 
 
„Liebe Fans, hiermit möchte ich bekannt geben, dass ich am 30.05.2003 um 11.00 Uhr bei (…) in 
Hamburg mein erstes Buch vorstellen werde. Der Titel lautet „(…)?“ und beschreibt u. a. meinen 
Weg von der kleinen Boxerin aus (…) an die Weltspitze. Zudem kommen Weggefährten, Trainer, 
Freunde und die Familie zu Wort, die viel auch über die private (…) berichten.“ (Boxerin) 
 
„Auf diesem Wege möchte ich mich bei meinen Freunden und meiner Familie sowie meinem 
Trainer (…) und natürlich (…) und all denen, die dazu beigetragen haben, für die Unterstützung 
und das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. DANKE!“ (Ringer) 
 
8.1.4.5. Berichte zu sportlichen Ereignissen 

Ebenso wie in Bezug auf Meldungen zu sportlichen Ereignissen, sind es auch 

etwas mehr Sportler als Sportlerinnen, die auf ihrer persönlichen Homepage Texte 

zu Turnieren, Lehrgängen etc. unter ihrer Beteiligung platzieren, die mindestens 

elf Zeilen umfassen (12 vs. 9). Insgesamt präsentieren fast zwei Drittel der 32 

Webseiten-Betreiber/innen (21 = 65,6%) dem User ausführliche Berichte von 

sportlichen Ereignissen, an denen sie teilnahmen. Elf AthletInnen beschränken 

sich indes auf Meldungen oder veröffentlichen keine Texte zu sportlichen 

Ereignissen unter ihrer Beteiligung auf ihrer Webseite. Geschlechtsspezifische 

Besonderheiten bestehen nicht. Vielmehr scheint die ausgeübte Sportart 

hinsichtlich existierender Differenzen von Bedeutung zu sein316.  

 
8.1.4.5.1. Perspektive 

Von den 21 Personen, die mindestens elfzeilige Texte zu sportlichen Ereignissen 

mit ihrer Beteiligung auf der Webseite veröffentlichen, hat die Mehrheit (drei 

Frauen, sechs Männer) ihre Texte uneingeschränkt von einem bzw. einer 

neutralen Autor/in schreiben lassen. Vier Männer und drei Frauen veröffentlichen 

ausschließlich Texte in der „Ich-Form“, während zwei Sportler und drei 

Sportlerinnen sowohl Berichte aus der Ich-Perspektive als auch solche, die von 

einem bzw. einer anderen Autor/in verfasst wurden, auf ihrer Webseite 

veröffentlichen. Signifikanzen hinsichtlich der Variable „Geschlecht“ treten nicht 

zutage. 
                                          
316 Z. B. veröffentlichen alle BiathletInnen und alle WeitspringerInnen Berichte von sportlichen 
Ereignissen, wohingegen dies von den RingerInnen und SchwimmerInnen jeweils nur eine Person 
tut. Aus dem Boxen, Fußball und Rennrodeln stellen drei AthletInnen mindestens elfzeilige Texte 
auf ihre Webseite, von den VolleyballerInnen nur zwei. 
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8.1.4.5.2. Persönliche Note 

Alle zwölf Sportler/innen, die entweder ausschließlich Berichte auf ihrer Webseite 

veröffentlichen, die sie selbst verfasst haben, oder aber – neben Texten von 

anderen AutorInnen – zumindest einige längere Texte, die in der „Ich-Form“ 

geschrieben wurden, bringen auch eine „persönliche Note“ in die von ihnen selbst 

geschriebenen Zeilen ein.  

 

Beispiele („Persönliche Note“): 
„Hallo alle zusammen, (…). So das war es erst mal für heut. Ich wünsche allen frohe Ostern und 
viel Spaß beim suchen und finden. Macht es gut! Bis bald, eure (…)!“ (Rennrodlerin) 
 
„Wie ihr es von mir gewohnt seid, melde ich mich noch einmal vor der WM und erzähle euch etwas 
über unsere Vorbereitung. Viele Grüße, (…)“ (Biathletin) 
 

8.1.4.6. Meldungen und Berichte 

Signifikant (Chi2=4,50*) ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern hingegen 

dahingehend, dass bedeutsam mehr Athleten als Athletinnen Meldungen und 

Berichte über sportliche Ereignisse unter ihrer Beteiligung auf ihrer Webseite 

präsentieren (11 vs. 5). Die Frauen präsentieren häufiger entweder Meldungen 

oder ausführliche Texte auf ihrer persönlichen Homepage, seltener aber beide 

Darstellungsformen in Kombination.  

 

8.1.4.7. Zusammenfassung: Inszenierung der sportlichen Karriere auf Textebene 

Die Thematisierung des persönlichen, sportlichen Erfolgs ist für die Webseiten-

Betreiber/innen von großer Relevanz: Alle 32 Sportler/innen informieren den User 

über Titelgewinne, Ergebnisse bei verschiedenen Veranstaltungen etc. (vgl. Kap. 

8.1.4.1.). Dabei geschieht dies hinsichtlich Umfang, Anzahl behandelter Themen 

und Art der Präsentation in sehr unterschiedlicher Weise. 15 Athletinnen und 14 

Athleten verteilen diese Informationen auf mehrere Rubriken ihrer persönlichen 

Homepage, wobei die Bezeichnungen dieser Rubriken sehr individuell gestaltet 

sind (z. B. „Erfolge“, „Statistik“, „Ergebnisse“, „Kampfhistorie“). Nicht alle 

Homepage-Besitzer/innen verwenden explizit den Begriff „Erfolge“ für eine (der 

mehreren) Rubrik/en, in der bzw. denen herausragende Leistungen veröffentlicht 

werden. Geschlechtsspezifische Unterschiede lassen sich diesbezüglich nicht 

feststellen. 

Knapp die Hälfte der Webseiten-Betreiber/innen, elf Sportlerinnen und vier 

Sportler, hebt einen oder mehrere besonders bedeutsame Erfolge, der bzw. die 
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von ihnen errungen wurde/n, besonders hervor (vgl. Kap. 8.1.4.2.). Neben der 

Intro- und/oder der Startseite setzen einige AthletInnen auch auf Unterseiten 

Titelgewinne, Platzierungen etc. auffällig in Szene. Dies geschieht jeweils sehr 

individuell (z. B. mittels Foto/s, Text/en und/oder Grafik/en). Insgesamt scheinen 

Sportlerinnen im Vergleich zu Sportlern häufiger und zudem auffälliger besondere, 

von ihnen errungene Erfolge zu thematisieren.  

Informationen über ihre sportliche Karriere, die über die Thematisierung der 

(besonderen) sportlichen Erfolge hinaus reichen, geben ebenfalls alle 32 

Webseiten-Betreiber/innen (vgl. Kap. 8.1.4.3.). Es wurden insgesamt 38 

Themenbereiche ermittelt, die von den AthletInnen angesprochen werden, wobei 

einzig die Themen „Ergebnisse/Platzierungen“ und „Informationen über Verein/e“ 

jeweils von allen Homepage-BesitzerInnen behandelt werden. Wichtig sind den 

SportlerInnen auch Informationen über Turniere, an denen sie teilgenommen 

haben oder teilnehmen werden, bzw. über die Liga, in der sie aktiv sind. Ähnlich 

häufig werden Wettkampftermine aufgeführt oder sportliche Zielsetzungen 

erwähnt. Signifikante Geschlechterunterschiede existieren im Hinblick auf die 

Inszenierung der sportlichen Karriere nicht, wenngleich z. B. auffällt, dass deutlich 

mehr Frauen als Männer Rekorde/Bestzeiten erwähnen, die sie aufgestellt haben 

(12 vs. 9), und einzig das Thema „Verdienst/Preisgelder/Preise“ nur von einem 

Geschlecht (Sportler) behandelt wird. Alle anderen 37 Aspekte werden jeweils von 

mindestens einer Frau und einem Mann angesprochen.  

In Bezug auf die Präsentationsform der Informationen über die sportliche Karriere 

existieren keine signifikanten Geschlechterunterschiede. Sowohl die Athleten als 

auch die Athletinnen stellen diese am häufigsten in Textform, kombiniert mit 

Tabellen, dar (11 vs. 9; vgl. Kap. 8.1.4.3.1.). 

Zwölf Athleten und neun Athletinnen veröffentlichen auf ihrer jeweiligen Webseite 

Meldungen zu sportlichen Ereignissen, an denen sie beteiligt waren (vgl. Kap. 

8.1.4.4.). Der Großteil dieser 21 Personen, jeweils sechs Frauen und Männer, hat 

diese maximal zehnzeiligen Nachrichten nicht aus eigener Perspektive verfasst, 

sondern von einem bzw. einer anderen Autor/in schreiben lassen (vgl. Kap. 

8.1.4.4.1.). Nur drei Sportler und zwei Sportlerinnen veröffentlichen ausschließlich 

Meldungen aus der „Ich-Perspektive“. Die anderen Personen variieren zwischen 

beiden Präsentationsformen. Oftmals kann aus den Angaben z. B. im Impressum 

und unter den jeweiligen Texten gefolgert werden, wer Urheber der nicht vom bzw. 
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von der Sportler/in selbst verfassten Meldungen ist (vgl. Kap. 8.1.4.4.2.). Neben 

dem bzw. der Webmaster/in bzw. dem Management scheinen u. a. professionelle 

Journalisten, Fans, der jeweilige Bundesverband und Agenturen eine Rolle zu 

spielen. Alle neun AthletInnen, die entweder ausschließlich Meldungen zu 

sportlichen Ereignissen aus der Ich-Perspektive verfassen, oder bei denen 

zumindest ein Teil dieser Kurznachrichten aus eigener Sicht erstellt wurde, 

bringen auch eine „persönliche Note“ in diese von ihnen geschriebenen 

Meldungen ein (vgl. Kap. 8.1.4.4.3.). 

Ausführlichere Texte über sportliche Ereignisse veröffentlichen erneut zwölf 

Athleten und neun Athletinnen auf ihren jeweiligen Webseiten (vgl. Kap. 8.1.4.5.). 

Vier Männer und drei Frauen verfassen diese aus der „Ich-Perspektive“, sechs 

Sportler und drei Sportlerinnen lassen die mindestens elfzeiligen Texte von einer 

oder mehreren anderen Person/en schreiben. Bemerkenswert ist die Tatsache, 

dass signifikant mehr Männer Meldungen und Berichte über sportliche Ereignisse, 

in die sie involviert waren, auf ihrer persönlichen Homepage platzieren als Frauen 

(11 vs. 5) (vgl. Kap. 8.1.4.6.). Die Athletinnen platzieren zumeist entweder 

Meldungen oder Berichte. Bezogen auf Berichte zeigt sich erneut, dass alle 

Sportler/innen, die diese Darstellungsform nutzen und – zumindest einige Texte – 

aus eigener Perspektive verfassen, diese mit einer „persönlichen Note“ versehen. 
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8.1.4.8. Illustration der Informationen über die sportliche Karriere 

Mit Ausnahme eines Schwimmers, eines Rennrodlers und einer Schwimmerin 

illustrieren alle Webseiten-Betreiber/innen (29) die Informationen über ihre 

sportliche Karriere mit mindestens einem Foto317. Die Bilder verteilen sich somit 

auf 15 Sportlerinnen und 14 Sportler bzw. auf sieben Athletinnen aus einer 

„geschlechtsneutralen“ Sportart und acht aus einer „Männersportart“.  

 

8.1.4.8.1. Anzahl Fotos absolut und im Mittel 

Die Zahlenwerte sind erneut sehr weit gestreut (vgl. Abb. 6 und Tab. 20). Während 

einige Sportler/innen lediglich ein Foto zur Illustration der Informationen über ihre 

sportliche Karriere platzieren, veröffentlicht eine Fußballerin die Maximalzahl von 

1.101 Bildern318. Der Sportler mit den meisten Bildern in diesem Zusammenhang 

platziert 146 Fotos (Volleyballer). 
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Abb. 6: Gesamtzahl der Fotos zur Illustration der Informationen über die sportliche Karriere und 
Gesamtzahl der Fotos mit dem bzw. der Betreiber/in zur Illustration der Informationen über die 
sportliche Karriere. Die Webseite der Fußballerin wurde aus Gründen der besseren Darstellung 
ausgeklammert. Ebenso sind die Zahlenwerte der nachfolgenden Tab. 20 zu entnehmen. 
 
 
 
 
 
 
                                          
317 Dabei ist zunächst unerheblich, auf welcher bzw. welchen Seite/n die Fotos platziert werden. 
Gezählt wurden alle Bilder, die Informationen über die sportliche Karriere begleiten. 
318 Wie schon mehrfach erwähnt, stellt diese Webseite allerdings hinsichtlich der Anzahlen 
veröffentlichter Fotos in vielen Bereichen einen Extremfall dar.  

Anzahl Fotos 
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 Biathlon  
1 & 2 

Boxen  
1 & 2 

Fußball  
1 & 2 

Rennrodeln  
1 & 2 

Sportler (gesamt) 51 47 21 24 7 93 5 0 
Sportler  
(mit Betreiber) 

48 45 21 24 7 19 5 0 

Sportlerinnen 
(gesamt) 

39 107 40 47 10 1101 104 7 

Sportlerinnen  
(mit Betreiberin) 

39 100 40 46 10 1083 103 6 

 Ringen  
1 & 2 

Schwimmen  
1 & 2 

Volleyball  
1 & 2 

Weitsprung  
1 & 2 

Sportler (gesamt) 5 1 0 50 146 11 16 12 
Sportler  
(mit Betreiber) 

3 1 0 48 146 10 15 8 

Sportlerinnen 
(gesamt) 

1 7 10 0 1 3 5 7 

Sportlerinnen  
(mit Betreiberin) 

1 5 10 0 1 3 5 7 

Tab. 20: Gesamtzahl der Fotos zur Illustration der Informationen über die sportliche Karriere und 
Gesamtzahl der Fotos mit dem bzw. der Betreiber/in zur Illustration der Informationen über die 
sportliche Karriere pro Webseite. Die Fotozahlen in den schattierten bzw. weiß gelassenen Feldern 
gehören jeweils zu einer Person. 
 

Die Frauen veröffentlichen auf ihrer persönlichen Homepage im Durchschnitt 

weitaus mehr Fotos zur Illustration von Informationen über ihre sportliche Karriere 

als die Männer. Dies zeigt sich sowohl bei einer Betrachtung aller 32 Webseiten 

(93,06 vs. 30,56; SD 271,00 bzw. 39,97) als auch bei einem Mittelwertvergleich 

der 29 Sportler/innen-Webseiten, auf denen die Informationen über die sportliche 

Karriere des Betreibers bzw. der Betreiberin tatsächlich mit Bildern versehen sind 

(99,27 vs. 34,93, SD 279,33 bzw. 40,98).  

 

Wird allerdings die Fußballerin mit ihren mehr als 1.000 Fotos aus der Berechnung 

ausgeklammert, so weisen die Männer einen höheren Durchschnittswert auf als 

die Frauen (30,56 vs. 25,87, SD 39,97 bzw. 35,80 bei N=31; 34,93 vs. 27,71, SD 

40,98 bzw. 36,40 bei N=28). Die Befunde sind jedoch jeweils nicht signifikant.  

 

Gleiches gilt für eine Differenzierung der Gruppe der Frauen in Sportartengruppen, 

wenngleich Athletinnen aus „Männersportarten“ im Mittel deutlich mehr Fotos zur 

Begleitung der Informationen über ihre sportliche Karriere veröffentlichen als 

Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten (164,63 vs. 21,50, SD 379,89 

bzw. 36,75 bei N=16319; 164,63 vs. 24,57, SD 379,89 bzw. 38,57 bei N=15320). 

Wird der „Extremfall“ der einen Fußballerin aus der Berechnung ausgeklammert, 

                                          
319 Inklusive der Sportlerin, die keine Fotos zur Illustration ihrer sportlichen Informationen einsetzt. 
320 Ohne die Sportlerin, die keine Fotos zur Illustration ihrer sportlichen Informationen einsetzt. 
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nähern sich die Mittelwerte zwischen Athletinnen aus „Männersportarten“ und 

jenen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten deutlich an (30,86 vs. 21,50, SD 

36,87 bzw. 36,75 bei N=15321; 30,86 vs. 24,57, SD 36,87 bzw. 38,57 bei N=14322).  

 

8.1.4.8.2. Anzahl Fotos Betreiber/in absolut und im Mittel  

Wie Abb. 8 und Tab. 20 zeigen, variieren in diesem Zusammenhang auch die 

Fotozahlen, die den bzw. die Betreiber/in der Webseite zeigen, stark. Die 

Spannweite reicht von einem bis zu 1.083 Bildern bei den Frauen, bei den 

Männern von einem bis zu 146 Fotos. Werden nur die Fotos in die Analyse der 

Durchschnittswerte einbezogen, die den bzw. die Betreiber/in der Webseite 

zeigen, weisen die Frauen im Mittel erneut eine höhere Fotozahl auf als die 

Männer (91,19 vs. 25,00, SD 266,59 bzw. 36,332 bei N=32; 97,27 vs. 28,57, SD 

274,80 bzw. 37,59 bei N=29). Ohne den Extremfall der Fußballerin weisen 

ebenfalls abermals die Männer höhere Durchschnittswerte auf. Dies ist allerdings 

nur dann der Fall, wenn nur die Webseiten in die Untersuchung eingehen, auf 

denen tatsächlich Fotos zur Illustration der Informationen über die sportliche 

Karriere eingesetzt werden (28,57 vs. 26,86, SD  37,59 bzw. 35,19 bei N=28). 

Werden alle persönlichen Homepages, einzig ohne die der Fußballerin, analysiert, 

liegen die Sportlerinnen knapp vorne (25,07 vs. 25,00, SD 34,61 bzw. 36,33 bei 

N=31). 

 

Athletinnen aus „Männersportarten“ bebildern die Informationen über ihre 

sportliche Karriere im Durchschnitt mit deutlich mehr Fotos der eigenen Person als 

Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten (161,75 vs. 20,63, SD 373,80 

bzw. 34,45 bei N=16; 161,75 vs. 23,57, SD 373,80 bzw. 36,09 bei N=15). Auch 

ohne die Webseite der zweiten Fußballerin weisen die Athletinnen aus 

„Männersportarten“ im Mittel mehr Fotos auf, die sie zeigen, als Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten (30,14 vs. 23,57, SD 36,80 bzw. 36,09 bei 

N=14; 30,14 vs. 20,63, SD 36,80 bzw. 34,44 bei N=15323).  

 
 
 

 
                                          
321 Inklusive der Sportlerin, die keine Fotos zur Illustration ihrer sportlichen Informationen einsetzt. 
322 Ohne die Sportlerin, die keine Fotos zur Illustration ihrer sportlichen Informationen einsetzt. 
323 Inklusive der Sportlerin, die keine Fotos zur Illustration ihrer sportlichen Informationen einsetzt. 



 
8. Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

 - 313 -

8.1.4.8.3. Anteil Fotos Betreiber/in absolut und im Mittel 

Der Anteil der Fotos, die den bzw. die Webseiten-Betreiber/in zeigen, an allen 

Fotos, die der- bzw. diejenige zur Illustration der Informationen über die sportliche 

Karriere nutzt, variiert unter den 29 SportlerInnen sehr stark (20,4%-100%). 15 

Webseiten-Betreiber/innen, neun Frauen und sechs Männer, platzieren 

ausschließlich Fotos, auf denen die eigene Person (mit) abgebildet ist, zu den 

Informationen über ihre sportliche Karriere. Dabei weichen die Anzahlen 

veröffentlichter Bilder unter den 15 Homepage-BesitzerInnen stark voneinander 

ab. D. h., es ist keine Tendenz dahingehend zu erkennen, dass z. B. diejenigen, 

welche die Informationen über ihre sportliche Karriere insgesamt nur mit 

vergleichsweise wenigen Bildern illustrieren, häufiger ausschließlich die eigene 

Person abbilden als jene, die vergleichsweise viele Fotos veröffentlichen. Im Mittel 

beträgt der Anteil der Fotos mit dem bzw. der Betreiber/in der Webseite an allen 

Fotos, die Informationen über die sportliche Karriere bebildern, bei den 15 Frauen 

96,39% (SD 7,92) und bei den 14 Männern mit 86,97% (SD 22,97) etwas weniger. 

Insgesamt dominieren bei beiden Geschlechtern die Bilder, auf denen der bzw. die 

Homepage-Besitzer/in (mit) abgebildet ist, somit deutlich. 

 

8.1.4.8.4. Motive 

Interessant erscheint eine Übersicht, auf welche Situationen sich die Fotos, die 

den bzw. die Betreiber/in der jeweiligen Webseite im Zusammenhang mit den 

Informationen über seine bzw. ihre sportliche Karriere zeigen, verteilen. Wie Tab. 

21 zeigt, präsentieren sich die meisten Webseiten-Betreiber/innen auf den Bildern, 

welche die Informationen über ihre sportliche Karriere begleiten und die zugleich 

sie (mit) zeigen, auch hinsichtlich der dargestellten Motive sehr vielfältig: Sechs 

Athletinnen und vier Athleten veröffentlichen Fotos, die sowohl dem Sportbereich 

als auch dem Privatbereich, Porträts und Werbeaufnahmen zuzuordnen sind. Es 

fällt auf, dass sich unter diesen zehn Personen alle vier AthletInnen aus der 

Sportart Biathlon befinden. Jeweils vier Sportlerinnen und Sportler stellen sich in 

drei verschiedenen Situationen dar. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich 

nicht nur diejenigen äußerst vielfältig in Szene setzen, die eine hohe Gesamtzahl 

an Fotos von sich vorweisen, sondern auch einige von denjenigen, die z. B. nur 

vier oder fünf Bilder von der eigenen Person präsentieren. Ferner fällt auf, dass 

von den 15 Frauen nur eine Volleyballerin kein Foto von sich aus dem 
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Sportbereich zeigt. Von den 14 Männern ist dies bei einem Ringer der Fall. Auf 

Bilder aus dem Privatbereich verzichten jeweils sechs Sportlerinnen und Sportler. 

Porträts verwenden mit Ausnahme von zwei Athleten und drei Athletinnen alle 

Homepage-Besitzer/innen. Werbeaufnahmen zeigen sieben der 15 Frauen und 

acht der 14 Männer nicht. Geschlechtsspezifische Besonderheiten existieren nicht.  
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Biathletin 39 39 9 23,1 4 10,3 17 43,6 9 23,1 
Biathletin 107 100 72 72,0 14 14,0 1 1,0 13 13,0 
Biathlet 51 48 21 43,8 6 12,5 9 18,8 12 25,0 
Biathlet 47 45 19 42,2 20 44,4 2 4,4 4 8,9 
Boxerin 40 40 25 62,5 8 20,0 1 2,5 6 15,0 
Boxerin 47 46 19 41,3 23 50,0 0 ,0 4 8,7 
Boxer 21 21 7 33,3 7 33,3 7 33,3 0 ,0 
Boxer 24 24 17 70,8 5 20,8 1 41,7 1 4,2 
Fußballerin 10 10 4 40,0 2 20,0 1 10,0 3 30,0 
Fußballerin 1101 1083 689 63,6 353 32,6 41 3,8 0 ,0 
Fußballer 7 7 1 14,3 0 ,0 2 28,6 4 57,1 
Fußballer 93 19 13 86,4 3 15,8 2 10,5 1 5,3 
Rennrodlerin 104 103 68 66,0 19 18,4 11 10,7 5 4,9 
Rennrodlerin 7 6 4 66,7 0 ,0 2 33,3 0 ,0 
Rennrodler 5 5 4 80,0 0 ,0 1 20,0 0 ,0 
Rennrodler 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 
Ringerin 1 1 1 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 
Ringerin 7 5 2 40,0 1 20,0 1 20,0 1 20,0 
Ringer 5 3 2 66,7 0 ,0 1 33,3 0 ,0 
Ringer 1 1 0 ,0 0 ,0 1 100,0 0 ,0 
Schwimmerin 10 10 6 60,0 3 30,0 1 10,0 0 ,0 
Schwimmerin 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 
Schwimmer 50 48 10 20,8 28 58,3 10 20,8 0 ,0 
Schwimmer 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 
Volleyballerin 1 1 0 ,0 0 ,0 1 100,0 0 ,0 
Volleyballerin 3 3 2 66,7 0 ,0 1 33,3 0 ,0 
Volleyballer 146 146 130 89,0 15 10,3 1 ,7 0 ,0 
Volleyballer 11 10 8 80,0 2 20,0 0 ,0 0 ,0 
Weitspringerin 5 5 5 100,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 
Weitspringerin 7 7 3 42,9 0 ,0 3 42,9 1 14,3 
Weitspringer 16 15 14 93,3 0 ,0 0 ,0 1 6,7 
Weitspringer 12 8 6 75,0 0 ,0 2 25,0 0 ,0 
Tab. 21: Gesamtzahl der Fotos zur Illustration der Informationen über die sportliche Karriere und 
Verteilung der Fotos, die den bzw. die Betreiber/in zeigen, auf unterschiedliche Situationen. 
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8.1.4.8.4.1. Sportbereich 

Der Anteil der Fotos aus dem Sportbereich an allen Bildern, die den bzw. 

Webseiten-Betreiber/in zeigen, variiert bei den 29 persönlichen Homepages 

zwischen 0% (zwei Personen) und 100% (zwei Personen; vgl. Tab. 21). In den 

meisten Fällen stammen einige Bilder aus dem Sportbereich und einige aus 

anderen Bereichen, wobei die jeweiligen Anteile zwischen den einzelnen 

Webseiten stark unterschiedlich hoch ausfallen. Ein Vergleich der Mittelwerte 

offenbart nur äußert geringe Differenzen zwischen Frauen und Männern (56,32% 

vs. 56,83%, SD 26,31 bzw. 30,65 bei N=29). Bei beiden Geschlechtern machen 

Fotos aus dem Sportbereich folglich im Durchschnitt geringfügig mehr als die 

Hälfte aller Bilder, die den bzw. die Webseiten-Betreiber/in im Rahmen der 

Darstellung der Informationen über die sportliche Karriere zeigen, aus.  

 

Bei Athletinnen aus „Männersportarten“ ist der Anteil der Fotos aus dem 

Sportbereich an allen Fotos, die sie zeigen, leicht höher als bei Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten (60,01% vs. 52,10%, SD 20,18 bzw. 33,18 bei 

N=15). Athletinnen aus männlich konnotierten Sportarten stellen sich somit am 

häufigsten unter allen vier Gruppen (Frauen/Männer, Athletinnen aus 

„Männersportarten/Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten) mittels 

Bildern aus dem Sportbereich dar. 

 
8.1.4.8.4.2. Privatbereich 

Der Anteil der Fotos aus dem Privatbereich an allen Bildern, die den bzw. die 

Webseiten-Betreiber/in zeigen, liegt insgesamt deutlich unter dem der Bilder aus 

dem Sportbereich. Der Höchstwert unter den 29 persönlichen Homepages beträgt 

58,3% und liegt damit nur leicht über dem Durchschnittswert bei den Fotos aus 

dem Sportbereich (vgl. Kap. 8.1.4.8.4.1.). 23 der 29 Homepage-Besitzer/innen 

zeigen keine Privatfotos (12 Personen) bzw. bei ihnen beträgt der Anteil maximal 

ein Viertel aller Fotos, die sie zeigen (9). Lediglich bei einem Schwimmer machen 

Privatfotos mehr als die Hälfte aller Fotos mit Betreiber/in aus. Die Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern sind marginal. Im Mittel bebildern die Männer die 

Informationen über ihre sportliche Karriere – prozentual betrachtet – mit 

geringfügig mehr privaten Fotos als die Frauen (15,39% vs. 14,35%, SD 18,63 

bzw. 15,15 bei N=29).  
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Bei Athletinnen aus „Männersportarten“ liegt der Anteil der Fotos aus dem 

Privatbereich an allen Fotos, die sie zeigen, deutlich höher als bei Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten (20,13% vs. 7,76%, SD 16,31 bzw. 11,41 bei 

N=15). Dennoch ist diese Differenz ebenfalls nicht signifikant. 

 

8.1.4.8.4.3. Porträts 

Der Anteil der Porträts an allen Bildern, die den bzw. die Webseiten-Betreiber/in 

zeigen, variiert unter allen 29 Webseiten zwischen 0% (5 Personen) und 100%. 

Nur bei zwei Personen liegt der Anteil über 50%, bei knapp zwei Drittel der 

Homepage-Besitzer/innen (19 = 65,5%) beträgt er maximal 25%. Im Durchschnitt 

beträgt der Anteil an Fotos, die den bzw. die Homepage-Besitzer/in bis maximal 

zum Brustansatz zeigen, bei Männern und Frauen knapp ein Viertel bzw. etwas 

mehr als ein Fünftel (24,08% vs. 20,74%, SD 25,72 bzw. 27,05 bei N=29).  

 

Bei Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten ist der Anteil der Porträts 

an allen Fotos, die sie zeigen, deutlich höher als bei Athletinnen aus 

„Männersportarten“ (32,97% vs. 10,04%, SD 34,98 bzw. 11,58 bei N=15), 

wenngleich diese Differenz ebenfalls nicht signifikant ist. 

 

8.1.4.8.4.4. Werbeaufnahmen 

Der Anteil der Werbeaufnahmen an allen Bildern, die den bzw. die Webseiten-

Betreiber/in zeigen, fällt insgesamt sehr gering aus. Nur bei einem Sportler, einem 

Fußballer, beträgt der Anteil mehr als 50% (57,1%). Alle anderen Homepage-

Besitzer/innen liegen – teils sehr deutlich – darunter. 15 Personen (sieben Frauen, 

acht Männer) und damit mehr als die Hälfte derjenigen, welche die Informationen 

über ihre sportliche Karriere mit Fotos versehen, nutzen überhaupt keine 

Werbeaufnahmen zur Illustration der Informationen über ihre sportliche Karriere. 

Bei zusammen 21 Personen (72,4%) liegt der Anteil unter zehn Prozent. Im 

Durchschnitt verwenden Frauen mit einem Anteil in Höhe von 8,60% (SD 10,08) 

leicht mehr Werbeaufnahmen als Männer (7,66%, SD 15,77).  

 

Bei Athletinnen aus „Männersportarten“ liegt der Anteil der Werbeaufnahmen an 

allen Fotos, die sie zeigen, geringfügig höher als bei Athletinnen aus 
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„geschlechtsneutralen“ Sportarten (9,83% vs. 7,20%, SD 11,04 bzw. 9,52 bei 

N=15). 

  
Wie die Ausführungen in Kap. 8.1.4.8.4. zeigen, werden zur Illustration von 

Informationen über die sportliche Karriere von beiden Geschlechtern Fotos aus 

dem Sportbereich mit Abstand am häufigsten genutzt. Signifikanzen sind 

hinsichtlich der Illustration der Informationen über die sportliche Karriere nicht 

feststellbar. 

 

8.1.4.8.5. Zusammenfassung: Inszenierung der sportlichen Karriere auf visueller 

Ebene 

15 Sportlerinnen und 14 Sportler illustrieren die Informationen über ihre sportliche 

Karriere mit mindestens einem Foto (vgl. Kap. 8.1.4.8.1.). Dabei variiert die Anzahl 

veröffentlichter Fotos zwischen den 29 Webseiten zwischen einem Foto (drei 

Personen) und 1.101 Bildern (Fußballerin). Die meisten persönlichen Homepages 

weisen Zahlenwerte von maximal 50 Bildern auf. Im Mittel bebildern Frauen die 

Informationen über ihre sportliche Karriere mit weitaus mehr Fotos als Männer. 

Wird allerdings der „Extremfall“ der Fußballerin aus der Berechnung 

ausgeklammert, so liegen die Sportler mit ihrem Durchschnittswert knapp vorn. 

Die Befunde sind jedoch nicht signifikant. Ebenfalls nicht signifikant sind die 

Unterschiede zwischen Athletinnen aus „Männersportarten“ und jenen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten, wenngleich Erstere im Mittel mehr Fotos 

nutzen, um die Informationen über ihre sportliche Karriere zu illustrieren.  

Auch die Anzahl der Fotos, die den bzw. die Webseiten-Betreiber/in zeigen, 

gestaltet sich bei den persönlichen Homepages sehr unterschiedlich (1-1.083 

Fotos; vgl. Kap. 8.1.4.8.1.). Im Durchschnitt präsentieren die Frauen mehr Bilder 

von sich zur Begleitung der Informationen über ihre sportliche Karriere als die 

Männer. Wird allerdings die Fußballerin mit ihren mehr als 1.000 Bildern aus der 

Berechnung ausgeklammert, so setzen erneut die Sportler im Mittel geringfügig 

mehr Fotos von sich zur Illustration dieser Informationen ein.  Eine Differenzierung 

der Gruppe der Frauen in Sportartengruppen weist erneut einen deutlich höheren 

Mittelwert bei den Athletinnen aus männlich konnotierten Sportarten im Vergleich 

zu jenen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten nach. Auch in Bezug auf die 

Bilder, welche tatsächlich den bzw. die Webseiten-Betreiber/in zeigen, liegen 

keine signifikanten Befunde vor.   
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Der Anteil der Fotos, die den bzw. Webseiten-Betreiber/in zeigen, an allen Fotos, 

die der- bzw. diejenige zur Illustration der Informationen über die sportliche 

Karriere nutzt, variiert unter den 29 SportlerInnen ebenfalls sehr stark (20,4%-

100%; vgl. Kap. 8.1.4.8.3.). Neun Athletinnen und sechs Athleten bebildern diese 

Informationen ausschließlich mit Fotos, auf denen die eigene Person (mit) 

abgebildet ist. Ein bedeutsamer Unterschied zwischen denjenigen, die in diesem 

Zusammenhang insgesamt nur sehr wenige Bilder veröffentlichen, und 

denjenigen, die vergleichsweise viele Fotos zeigen, lässt sich dabei nicht 

feststellen. Bei den 15 Sportlerinnen liegt der Anteil der Fotos mit der eigenen 

Person an allen Fotos, welche zur Illustration der Informationen über die sportliche 

Karriere eingesetzt werden, leicht höher als bei den 14 Männern (96,39% vs. 

86,97%). Insgesamt sind die Homepage-Besitzer/innen somit auf dem Großteil der 

Fotos selbst (mit) abgebildet. 

Sechs Athletinnen und vier Athleten, darunter alle Personen aus der Sportart 

Biathlon, veröffentlichen Bilder, die sowohl dem Sportbereich und dem 

Privatbereich als auch den Motiven „Porträt“ und „Werbeaufnahme“ zuzuordnen 

sind (vgl. Kap. 8.1.4.8.4.). Bei ihnen ist somit eine Vielfalt an Motiven bei der 

Selbstdarstellung im Rahmen der Präsentation der Informationen über die 

sportliche Karriere gegeben. Weitere jeweils vier Sportlerinnen und Sportler stellen 

sich in drei unterschiedlichen Situationen dar. Es fällt auf, dass sich nicht nur 

diejenigen Webseiten-Betreiber/innen besonders abwechslungsreich in Szene 

setzen, die sehr viele Fotos veröffentlichen, sondern auch jene, die nur wenige 

Bilder von der eigenen Person zeigen. Eine Volleyballerin und ein Ringer begleiten 

die Informationen über die sportliche Karriere nicht mit Fotos aus dem 

Sportbereich, sondern zeigen nur andere Motive.  

Der Anteil der Fotos aus dem Sportbereich an allen Bildern, die den bzw. die 

Webseiten-Betreiber/in zeigen, variiert bei den 29 persönlichen Homepages 

zwischen 0% und 100% (vgl. Kap. 8.1.4.8.4.1.). Die meisten Homepage-

Besitzer/innen präsentieren sich sowohl mittels Bildern aus dem Sportbereich als 

auch mittels Fotos aus anderen Bereichen, wobei die jeweiligen Anteile zwischen 

den einzelnen Webseiten stark schwanken. Im Durchschnitt machen Fotos aus 

dem Sportbereich bei beiden Geschlechtern etwas mehr als die Hälfte aller Bilder, 

die zur Illustration der Informationen über die sportliche Karriere genutzt werden, 

aus (Frauen 56,32% vs. Männer 56,83%). Damit sind Fotos aus dem Sportbereich 
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die mit Abstand am häufigsten genutzte Motivform zur Illustration der 

Informationen über die sportliche Karriere. Insbesondere bei Athletinnen aus 

„Männersportarten“ ist der Anteil der Fotos aus dem Sportbereich an allen Fotos, 

die sie zeigen, hoch (60,01%).  

Der Anteil der Fotos aus dem Privatbereich in diesem Zusammenhang liegt 

deutlich unter dem der Bilder aus dem Sportbereich (vgl. Kap. 9.1.4.8.4.2.). Zwölf 

Personen, darunter sieben Frauen, zeigen gar keine Bilder, die diesem Bereich 

zuzuordnen sind. Ein Schwimmer weist als Maximum einen Anteil von 58,3% auf. 

Im Mittel beträgt der Anteil dieser Bilder bei Männern 15,38% und bei Frauen mit 

14,35% geringfügig weniger. Auch Athletinnen aus „Männersportarten“ bebildern 

ihre Informationen über die sportliche Karriere im Durchschnitt mit deutlich mehr 

Fotos aus dem Privatbereich als Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten. 

Während fünf Sportler/innen keine Porträts von sich zur Illustration der 

Informationen über ihre sportliche Karriere einsetzen, präsentieren eine 

Volleyballerin und ein Ringer diese ausschließlich mittels dieser Bildform (vgl. Kap. 

8.1.4.8.4.3.). Die Frauen erreichen einen Durchschnittswert von 24,08%, bei den 

Männern beträgt der Anteil der Porträts an allen Bildern in diesem Zusammenhang 

20,74%. Eine Differenzierung der Gruppe der Frauen in Sportartengruppen weist 

hinsichtlich des Einsatzes von Porträts eine Dominanz der Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten gegenüber Athletinnen aus „Männersportarten“ 

nach. 

Werbeaufnahmen werden von den 29 Webseiten-Betreiber/innen nur selten 

eingesetzt, um Informationen über die sportliche Karriere zu bebildern (vgl. Kap. 

8.1.4.8.4.4.). Während bei einem Fußballer der Anteil bei über 50% liegt (57,1%), 

nutzen 15 der 29 Personen in diesem Zusammenhang keine inszenierten Fotos. 

Im Mittel verwenden Frauen mit einem Anteil in Höhe von 8,60% geringfügig mehr 

Werbeaufnahmen als Männer (7,66%) und Athletinnen aus „Männersportarten“ 

etwas mehr als Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten. Signifikante 

Geschlechterunterschiede lassen sich in keinem Bereich feststellen. 

 



 
8. Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

 - 320 -

8.1.5. Vermarktung/Medien 

Spitzensportler/innen sind heutzutage auf Unterstützung durch Sponsoren, 

Förderer oder Institutionen wie Bundeswehr, Stiftung Deutsche Sporthilfe etc. 

angewiesen. Ohne deren finanzielle und ideelle Hilfestellung wäre es aufgrund der 

gestiegenen Ansprüche des Leistungssport, u. a. in logistischer und finanzieller 

Hinsicht, nicht möglich, längerfristig Sport auf Top-Niveau zu treiben (vgl. Kap. 

2.2.). Eine persönliche Homepage im Internet bietet jenen Unternehmen eine 

vergleichsweise neue, zusätzliche Plattform, ihr Engagement herauszustellen. Um 

Antworten auf die Frage danach zu erhalten, inwieweit eine Webseite von 

AthletInnen zur (Selbst-)Vermarktung genutzt wird, wurde in der vorliegenden 

Studie analysiert, inwieweit und in welcher Form Sportler/innen auf ihrer 

Onlinepräsenz ihre Sponsoren darstellen. Ferner wurde überprüft, inwieweit die 

AthletInnen Kommunikate über die eigene Person aus den Medien auf ihrer 

persönlichen Homepage platzieren, um ihre Medienpräsenz zu signalisieren und 

sich damit ggf. für weitere Sponsoren interessant zu machen.  

 

8.1.5.1. Sponsoren 

27 der 32 Webseiten-Betreiber/innen, 13 Frauen und 14 Männer, haben 

Sponsoren-Logos in ihre Onlinepräsenz integriert. Die Präsentation der Sponsoren 

geschieht in der Regel mittels der Platzierung des entsprechenden Logos, welche 

zumeist auch zu dem jeweiligen Unternehmen bzw. zu der jeweiligen Institution 

verlinkt sind. Einige Sportler/innen erläutern zusätzlich in einigen Zeilen, welche 

Leistungen der jeweilige Sponsor für sie persönlich und ganz allgemein erbringt 

(vgl. Beispiele). Mehrere Webseiten-Betreiber/innen bedanken sich explizit bei 

ihren Sponsoren für deren Unterstützung. Vielfach geschieht dies direkt auf der 

Startseite im Rahmen der Begrüßung durch den bzw. die Homepage-Besitzer/in. 

Dieser Befund deutet auf einen hohen Stellenwert hin, den die Sportler/innen ihren 

Sponsoren beimessen324. Nur wenige AthletInnen präsentieren ihre Förderer 

ausschließlich in Textform (Aufführung des Namenszuges) bzw. ohne Verlinkung. 

Während einige Sportler/innen ihre Sponsoren ausschließlich z. B. im unteren 

Bereich der Startseite veröffentlichen, haben andere diese im Framebereich 

platziert, so dass sie auf jeder Seite sichtbar sind. Wieder andere Homepage-

Besitzer/innen haben eine separate Rubrik eingerichtet, in der die Förderer 

                                          
324 Inwieweit das tatsächlich der Fall ist, gilt es in den Interviews zu klären. 
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aufgeführt sind. Einige kombinieren auch mehrere Möglichkeiten (z. B. separate 

Rubrik und Platzierung auf  der Startseite). Die Webseiten einiger Sportler/innen 

werden von Unternehmen gesponsert, was durch Formulierungen wie „sponsored 

by“ in Kombination mit der Platzierung des entsprechenden Firmenlogos kenntlich 

gemacht wird.  

 

Beispiele (Dank an Sponsoren): 
„Im Leistungssport geht heutzutage nichts mehr ohne Sponsoren. Sie ermöglichen es mir meinen 
Sport auf einem Spitzenlevel erfolgreich zu bestreiten. An dieser Stelle möchte ich ein ganz 
herzliches Dankeschön an meine nachfolgend aufgeführten Sponsoren und Partner aussprechen.“ 
(Schwimmer; Rubrik „Sponsoren“) 
 
„Herzlich willkommen auf meiner neuen Seite! Als Erstes möchte ich mich bei meinen Eltern, 
Brüdern, Freunden, Trainern, Sponsoren und allen Anderen für die bedingungslose Unterstützung 
bedanken. Ohne eure Hilfe wären meine Erfolge nie zu erreichen gewesen. Vielen Dank !!!” 
(Ringerin; Startseite) 
 
„Vielen Dank an meine Sponsoren, denn ohne deren Unterstützung wären meine sportlichen 
Leistungen nicht zu erbringen. Danke !!!” (Ringerin; Rubrik „Sponsoren“) 
  

Der Großteil der 16 Sportlerinnen (7) hat auf seiner persönlichen Homepage 

zwischen einem und fünf Sponsoren aufgeführt325. Bei vier Athletinnen konnten 

zwischen sechs und zehn Sponsoren ausgemacht werden, bei zwei Frauen 

jeweils elf. Bei den Sportlern dominieren ebenfalls die Webseiten, die zwischen 

einem und fünf Sponsoren-Logos beinhalten (8), vor jenen mit sechs bis zehn 

Logos (6). Im Unterschied zu den persönlichen Homepages der Sportlerinnen 

führt kein Athlet mehr als zehn Sponsoren auf. Geschlechtsspezifische 

Unterschiede im Hinblick auf die Integration von Unternehmen/Institutionen lassen 

sich nicht feststellen. Drei Athletinnen und zwei Athleten platzieren keine 

Sponsoren-Logos auf ihrer Onlinepräsenz. Die 16 Webseiten der Frauen kommen 

auf durchschnittlich 4,44 Sponsoren (SD 3,72), die 16 Webseiten der Männer auf 

4,50 (SD  3,65). Gehen nur die Onlinepräsenzen in die Berechnung ein, in die 

tatsächlich Logos integriert sind, kommen die 13 Sportlerinnen auf einen Mittelwert 

von 5,14 (SD 3,44), die 14 Sportler auf 5,46 (SD 3,36). Das Verhältnis zwischen 

den Geschlechtern bleibt somit gleich. Die Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten präsentieren im Mittel mehr Sponsoren auf ihrer persönlichen 

                                          
325 Die Anzahl veröffentlichter Sponsoren-Logos allein lässt keine Aussagen in eine bestimmte 
Richtung zu. Sie kann jedoch Hinweise auf den Grad der Unterstützung des jeweiligen Sportlers 
bzw. der jeweiligen Sportlerin liefern und dient zudem als Hintergrundinformation für die 
anschließenden Interviews. 
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Homepage als die Athletinnen aus „Männersportarten“ (4,88 vs. 4,00, SD 4,52 

bzw. 2,98 bei N=16; 5,57 vs. 5,33, SD 4,39 bzw. 1,97 bei N=13).  

 

Mehrere Besonderheiten fallen in diesem Zusammenhang auf: Zum einen ist 

keine Tendenz dahingehend erkennbar, dass AthletInnen aus medial stark 

repräsentierten Sportarten entweder weniger oder mehr Sponsoren in ihre 

Webseite eingebunden haben als AthletInnen aus medial eher 

unterrepräsentierten Sportarten. Auch innerhalb der einzelnen Sportarten variieren 

die Zahlenwerte teils stark. Darüber hinaus ist bemerkenswert, dass sowohl eine 

Boxerin als auch eine Fußballerin, beides Personen, die sehr erfolgreich sind und 

zudem eine Sportart ausüben, die in den Medien insgesamt einen sehr hohen 

Stellenwert genießt, keine Sponsorenlogos platzieren. Signifikanzen liegen nicht 

vor.  

 

Drei AthletInnen, eine Ringerin, eine Rennrodlerin und ein Schwimmer, werben 

auf ihrer Webseite explizit um Sponsoren326. Die große Mehrheit (29) verzichtet 

somit auf eine offensive Herangehensweise.  

 

Beispiele (explizites Werben): 
„Hier könnte auch Ihr Firmenlogo stehen. Sie könnten damit eine bekannte Sportlerin auf ihrem 
sportlichen Weg unterstützen. Für weiter Infos, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.“ (Ringerin) 
 
„Weitere Sponsoren sind jederzeit Willkommen. Kontakt bei Sponsorenanfrage: (…)“ 
(Rennrodlerin) 
 
„Ob Autogrammstunden, Werbeauftritte oder die Einbindung in meine Homepage: Wenn Sie sich 
mit Ihrer Firma als Sponsor engagieren und mich damit unterstützen möchten, klicken Sie bitte 
hier.“ (Schwimmer) 
 

8.1.5.2. Kommunikate 

Wie Tab. 22 zeigt, stellen jeweils nur relativ wenige Sportler/innen Kommunikate 

auf ihre persönliche Homepage, die mit ihren sportlichen Erfolgen und/oder ihrer 

Person in Zusammenhang stehen (z. B. Berichterstattung über einen Titelgewinn 

in einer Tageszeitung)327. Am beliebtesten erweisen sich bei beiden 

                                          
326 Während bei einer der Sportlerinnen die Anfragemöglichkeit insofern professionell wirkt, dass 
die angeführte E-Mail-Adresse mit „marketing@“ beginnt bzw. sich bei dem Sportler ein 
Kontaktformular öffnet, welches mit „Kontakt für Firmen, Presse und Sponsoren betitelt ist, 
erscheint bei der anderen Sportlerin eine (private) gmx-Adresse zur Kontaktaufnahme für 
potenzíelle Sponsoren eher weniger passend.   
327 Erfasst wurde, bei wie vielen Webseiten-BetreiberInnen das jeweilige Kommunikat vorkommt 
(„Ja/Nein“). 
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Geschlechtern jeweils bebilderte Zeitungsartikel vor unbebilderten. Während bei 

den Frauen Werbespots den dritthöchsten Anteil ausmachen, folgt bei den 

Männern die „Fachzeitschrift mit dem Sportler auf der Titelseite“ auf Rang drei.  

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
Zeitungsartikel 
bebildert 

6 37,5 7 43,8 13 40,6 0,13 n.s. 

Zeitungsartikel 
unbebildert 

4 25,0 5 31,3 9 28,1 0,16 n.s. 

Werbespots 
(TV/Radio/Sponsoren) 

1 6,3 3 18,8 4 12,5 1,14 n.s. 

Fachzeitschrift mit 
Sportler/in auf 
Titelseite 

2 12,5 2 12,5 4 12,5 0,00 n.s. 

Illustrierte mit 
Sportler/in auf 
Titelseite 

0 ,0 2 12,5 2 6,3 2,13 n.s. 

Anzeigen (Print) 1 6,3 0 ,0 1 3,1 1,03 n.s. 
Sonstige 4 25,0 6 37,5 10 31,3 0,58 n.s. 
Tab. 22: Kommunikate; * = von Geschlecht Betreiber/in 
 
 

Geschlechtsspezifische Besonderheiten oder gar signifikante Unterschiede 

zwischen Sportlerinnen und Sportlern sind nicht feststellbar. Gleiches gilt für die 

Differenzierung der Gruppe der Frauen in Sportartengruppen. Wie viele 

Kommunikate jeweils platziert werden und welcher Art diese sind, gestaltet sich 

bei den 32 Homepage-BesitzerInnen sehr individuell328. Im Mittel kommen die 

Frauen auf 3,75 bebilderte Artikel, die Männer auf 2,00 (SD 6,79 bzw. 4,87). 

Sportlerinnen veröffentlichen durchschnittlich auch mehr unbebilderte 

Zeitungsartikel als Sportler (3,63 vs. 2,38, SD 6,48 bzw. 4,38). Es fällt wohl auf, 

dass einzig zwei Frauen (eine Volleyballerin, eine Boxerin) auf ihrer persönlichen 

Homepage das Titelbild einer Illustrierten mit ihnen als „Cover-Girl“ 

veröffentlichen. Das Titelbild einer (sportbezogenen) Fachzeitschrift, auf dem die 

eigene Person abgebildet ist, zeigen hingegen jeweils zwei Sportlerinnen und 

Sportler. „Sonstige Kommunikate“, die über die vorgegebenen Kategorien 

hinausführen und teilweise auf das Ausmaß der Vermarktung der eigenen Person 

hindeuten (z. B. Radio-Interview, Video von einem Auftritt der Homepage-

Besitzerin in einer TV-Sendung, Plakate mit dem Foto des Sportlers bzw. der 

                                          
328 Während z. B. jeweils zwei Sportlerinnen und Sportler einen bebilderten Artikel über sich auf 
ihrer Onlinepräsenz platzieren, veröffentlicht eine Schwimmerin das Maximum von 23. Bei den 
Männern liegt der Höchstwert bei 19 (Weitspringer). Die absoluten Werte bei den unbebilderten 
Artikeln variieren bei den Frauen zwischen einem (Biathletin) und 18 Artikeln (Rennrodlerin), bei 
den Männern zwischen sieben (Ringer) und zwölf (Biathlet).   
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Sportlerin, Buchcover mit dem Foto der Webseiten-Betreiberin, Cover eines PC-

Spiels mit dem Foto der Webseiten-Betreiberin) scheinen tendenziell häufiger von 

Frauen in ihre Onlinepräsenz integriert zu werden als von Männern und zudem 

verstärkt von AthletInnen aus medialen „Hauptsportarten“. Aber auch 

diesbezüglich liegen keine Signifikanzen vor.  

 

8.1.5.3. Zusammenfassung: Vermarktung/Medien 

Leistungssport zu betreiben, ohne finanzielle Unterstützung von Unternehmen aus 

der freien Wirtschaft oder Institutionen wie z. B. der Stiftung Deutsche Sporthilfe 

zu erhalten, ist in der heutigen Zeit nahezu unmöglich. Persönliche Homepages 

sind eine gute Möglichkeit, Sponsoren eine zusätzliche Plattform zur Präsentation 

zu bieten. 27 der 32 Webseiten-Betreiber/innen platzieren Logos von Sponsoren 

auf ihrer Onlinepräsenz, wobei dies im Framebereich, auf der Startseite oder in 

einer separaten Rubrik geschieht (vgl. Kap. 8.1.5.1.). Bei beiden Geschlechtern 

dominieren die Webseiten, die zwischen einem und fünf Sponsoren-Logos 

veröffentlichen. Im Mittel haben die Sportler geringfügig mehr Logos in ihre 

Webseite integriert als die Sportlerinnen. Eine Ringerin, eine Rennrodlerin und ein 

Schwimmer weisen auf ihrer Homepage explizit darauf hin, dass weitere 

Sponsoren gerne Kontakt zu ihnen bzw. ihrem Management aufnehmen können 

und werben damit explizit um weitere Unterstützer.  

Kommunikate, mit denen die Webseiten-Betreiber/innen auf eine Berichterstattung 

über die eigene Person in den Medien aufmerksam machen, finden sich auf den 

32 persönlichen Homepages insgesamt eher selten (vgl. Kap. 8.1.5.2.). Beide 

Geschlechter platzieren am ehesten bebilderte Zeitungsartikel vor unbebilderten 

auf ihrer Webseite. Dabei schwanken die Zahlen bei den bebilderten Artikeln 

zwischen einem und 19 bzw. 23 (Weitspringer/Schwimmerin), bei den 

unbebilderten zwischen einem und 18 (Biathletin/Rennrodlerin) bzw. zwischen 

sieben und zwölf (Ringer/Biathlet). 

Geschlechtsspezifische Besonderheiten oder gar signifikante Unterschiede sind in 

puncto Vermarktung/Medien nicht festzustellen. 
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8.1.6. Community und Unterhaltungselemente 

Um Hinweise auf Spezifika in der Selbstdarstellung von SportlerInnen auf 

persönlichen Homepages im Internet zu erhalten, erscheint es sinnvoll, die Art und 

Weise zu analysieren, inwieweit der bzw. die Homepage-Besitzer/in mit dem User 

kommuniziert, ob und inwiefern dieser die Möglichkeit erhält, sich mit dem 

Athleten bzw. der Athletin in Kontakt zu treten, und welche – für den User – Inhalte 

auf der jeweiligen Onlinepräsenz angeboten werden, um den Rezipienten bzw. die 

Rezipientin zum Verweilen auf bzw. zu einem erneuten Besuch der Webseite zu 

animieren.  

 

8.1.6.1. Ansprache des Users 

Die deutliche Mehrheit der 32 Webseiten-Betreiber/innen duzt den User 

ausschließlich (17 = 53,1 Prozent) (vgl. Tab. 23). Dies ist Sportlerinnen und 

Sportlern in etwa gleichermaßen der Fall (8 vs. 9).  

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
User wird geduzt 8 50,0 9 56,3 17 53,1 0,13 n.s. 
gemischte 
Ansprache 

2 12,5 4 25,0 6 18,8 0,82 n.s. 

keine bzw. keine 
direkte 
Ansprache329 

2 12,5 3 18,8 5 15,6 0,24 n.s. 

User wird gesiezt 4 25,0 0 ,0 4 12,5 4,57* 
Gesamt 16 100,0 16 100,0 32 100,0  
Tab. 23: Ansprache des Users; * = von Geschlecht Betreiber/in 
 

Die zweitgrößte Gruppe stellen diejenigen Homepages dar, auf denen der User 

auf einigen Unterseiten gesiezt und auf anderen geduzt wird330. Auch hier sind die 

Unterschiede zwischen Athletinnen und Athleten nur gering ausgeprägt (4 vs. 2). 

Gleiches gilt für die Kategorie „keine bzw. keine direkte Ansprache“ (3 vs. 2). Ein 

signifikanter Befund (Chi2=4,57*) ergibt sich hinsichtlich der ausschließlich 

förmlichen Anrede des Users: Vier Athleten siezen diesen, aber keine Athletin. 

                                          
329 Fünf Sportler/innen vermeiden es auf ihrer Webseite, den User direkt anzusprechen, d. h., sie 
verwenden entweder neutrale Formulierungen (z. B. „Um eine Autogrammkarte zu erhalten, bitte 
einen frankierten Rückumschlag beifügen“), oder aber sie sprechen den User überhaupt nicht an, 
indem die Informationen gewissermaßen kommentarlos auf der Webeseite aufgeführt sind.  
330 Beispielsweise unterscheiden einige Sportler/innen zwischen Seiten für Fans und Seiten, die in 
erster Linie an Sponsoren und/oder Medienvertreter/innen gerichtet sind. Während die Fans mit 
„Du“ und „Euch“ angesprochen werden, wird bei der Ansprache der hauptsächlich für Sponsoren 
und/oder Medienvertreter/innen gedachten Seiten die förmlichere Anrede „Sie“ und „Ihnen“ 
verwendet. 
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Diese Sportler betreiben zudem alle eine „Männersportart“ (zwei Boxer, zwei 

Ringer). Da 23 der 32 Webseiten-Betreiber/innen (71,9%) den User entweder 

ausschließlich duzen oder dies zumindest auf einigen Unterseiten tun, kann 

vermutet werden, dass auf den persönlichen Webseiten offenbar Nähe zum User 

geschaffen werden soll331. 

 

8.1.6.2. Austausch/Kontaktaufnahme 

Die Einrichtung von Austauschmöglichkeiten des Users mit dem bzw. der 

Sportler/in („Chat“) bzw. mit anderen Usern („Forum“) hat auf untersuchten 

Webseiten keine große Bedeutung (vgl. Tab. 24.). Die Frauen verzichten komplett 

darauf, auf den 16 Homepages der Männer findet sich insgesamt viermal ein 

Forum bzw. Chat332. Dafür ist die Installation eines Gästebuchs, in welchem der 

User z. B. Kommentare zu der jeweiligen Webseite sowie zu den Leistungen und 

dem generellen Auftreten des Sportlers bzw. der Sportlerin verfassen kann, 

offenbar umso bedeutsamer: 29 (90,6%) der 32 Webseiten-Betreiber/innen, 

darunter annähernd gleichermaßen Frauen und Männer (15 vs. 14), haben ein 

solches installiert. Auch dem bzw. der Homepage-Besucher/in die Möglichkeit zu 

bieten, mittels E-Mail333 oder Online-Formular Kontakt zu dem bzw. der Sportler/in 

aufzunehmen, hat für fast drei Viertel der AthletInnen (22 = 68,8%), darunter zwölf 

Männer und zehn Frauen, Relevanz. Bemerkenswert, aber ebenfalls nicht 

signifikant, ist die Tatsache, dass weitaus mehr AthletInnen aus medial eher 

unterrepräsentierten Sportarten die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme per E-Mail 

anbieten als Athletinnen aus medialen „Hauptsportarten“ (13 vs. 9).  

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
Gästebuch 14 87,5 15 93,8 29 90,6 0,37 n.s. 
E-Mail an den bzw.  
die Sportler/in 

12 75,0 10 62,5 22 68,8 0,58 n.s. 

Forum 3 18,8 0 ,0 3 9,4 3,31 n.s. 
Chat 1 6,3 0 ,0 1 3,1 1,03 n.s. 
Tab. 24: Community; * = von Geschlecht Betreiber/in 
 

                                          
331 Diese Aussage gilt es in den Interviews zu überprüfen. 
332 Dabei hält ein Fußballer auf seiner persönlichen Homepage beide Möglichkeiten bereit. 
333 Die E-Mail-Adresse muss den Namen des Sportlers bzw. der Sportlerin enthalten, um an dieser 
Stelle gewertet zu werden. Zwar kann nicht 100%ig ausgeschlossen werden, dass die E-Mail 
dennoch zunächst beim Management oder Webmaster des Athleten bzw. der Athletin ankommt, 
jedoch wird dadurch zumindest dem User signalisiert, dass er sich direkt an den bzw. die 
Betreiber/in der Webseite wenden kann.  
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8.1.6.3. Rubrik „Kontakt“ 

Jede separate Rubrik erweckt die Aufmerksamkeit des Users in spezieller Weise: 

Inhalte können von diesem so besonders gezielt ausgewählt werden, zudem sind 

jene Inhalte, die als eigenständige Rubrik aufgeführt werden, in der Regel für den 

bzw. die Homepage-Besitzer/in wichtiger als jene, die nicht extra erwähnt, sondern 

ohne gesonderten Hinweis in einer anderen Rubrik platziert werden. Mit der 

Einrichtung einer separaten Rubrik „Kontakt“ schafft der bzw. die Webseiten-

Betreiber/in zugleich Nähe zum User, speziell den Fans, denn dieser erhält die 

Möglichkeit, mit einer für ihn ansonsten relativ unerreichbaren Person in 

Beziehung zu treten. Für werbetreibende Unternehmen und Redaktionen 

verschiedener Medien erleichtert die Auflistung entsprechender Daten die 

Kontaktaufnahme, wenn z. B. Interesse an einem Gespräch im Hinblick auf ein 

Sponsorship oder für einen Bericht besteht.  

 

Insgesamt scheint eine solche Rubrik als eigenständige Unterseite von den 

AthletInnen als bedeutend erachtet werden, denn insgesamt 22 (68,8%) der 32 

Homepage-Besitzer/innen haben eine gesonderte Seite eingerichtet, auf der z. B. 

ihre Anschrift, E-Mail-Adresse, ein Online-Kontakt-Formular oder Kontaktdaten 

zum Management und/oder Webmaster aufgeführt sind. Auch Hinweise darauf, 

wo der User Autogramme des Sportlers bzw. der Sportlerin beziehen kann, sind in 

dieser Rubrik häufig aufgeführt. Es haben deutlich mehr Frauen als Männer eine 

separate Rubrik „Kontakt“ auf ihrer persönlichen Webseite eingerichtet (13 vs. 9). 

Die 22 Personen sind nicht mit jenen 22 identisch, die eine Möglichkeit der 

Kontaktaufnahme per E-Mail bzw. Online-Formular anbieten (vgl. Kap. 8.1.6.3.). 

D. h.: Einige Personen bieten zwar die Möglichkeit der Kontaktaufnahme an, tun 

dies aber nicht in einer eigenständigen Rubrik. Umgekehrt haben einige 

Homepage-Besitzer/innen zwar eine separate Rubrik „Kontakt“ eingerichtet, darin 

bieten sie aber nicht die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit der eigenen Person 

an, sondern geben darin z. B. die Kontaktdaten der Vermarktungsagentur an. Alle 

acht Athletinnen aus einer „Männersportart“, aber nur fünf aus einer 

„geschlechtsneutralen“ Sportart haben eine Rubrik „Kontakt“ installiert.  

 

Von den 22 Webseiten-BetreiberInnen mit einer Rubrik „Kontakt“ spricht die große 

Mehrheit (17 = 77,3%) den User darin nicht persönlich an. D. h.: Der User findet 
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bei zehn Frauen und sieben Männern lediglich ein Kontaktformular zum Ausfüllen 

oder eine E-Mail-Adresse vor, an die er eine Nachricht schreiben kann, oder aber 

Management und/oder Webmaster des Athleten bzw. der Athletin wenden sich an 

den User. Lediglich fünf Sportler/innen, drei Frauen und zwei Männer, sprechen 

den User persönlich an. 

 

8.1.6.3.1. Illustration der Rubrik „Kontakt“ 

Bei neun der 22 Personen findet sich in der Rubrik „Kontakt“ mindestens ein Foto. 

Dabei sind es prozentual mehr Frauen als Männer, die diese Seite bebildert haben 

(6 von 13 vs. 3 von 9). Auch Athletinnen aus „Männersportarten“ platzieren 

geringfügig häufiger ein Foto auf ihrer Kontaktseite als Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten (4 von 8 vs. 2 von 5).  

 

Eine Fußballerin, eine Ringerin sowie ein Weitspringer veröffentlichen auf ihrer 

Kontaktseite je zwei Fotos, eine Schwimmerin, die beiden Boxerinnen, ein Boxer, 

eine Biathletin und ein Biathlet platzieren jeweils ein Bild. Die Bilder zeigen alle 

den bzw. die Webseiten-Betreiber/in. Insgesamt kommen somit von neun 

Personen zwölf Fotos zusammen: acht von Frauen, vier von Männern. Die 

durchschnittliche Anzahl der abgebildeten Fotos auf der separaten Seite „Kontakt“ 

liegt bei beiden Geschlechtern bei jeweils 1,33 Fotos (SD 0,52 bzw. 0,58). Die vier 

Athletinnen aus „Männersportarten“ veröffentlichen im Mittel 1,50 Fotos auf ihrer 

Kontaktseite, die beiden Athletinnen aus einer „geschlechtsneutralen“ Sportart 

jeweils eines (SD 0,58 bzw. 0,00). Signifikanzen liegen diesbezüglich nicht vor. 

 

Interessant erscheint eine qualitative Beschreibung der Fotomotive auf den Seiten 

der separaten Rubrik „Kontakt“. Prinzipiell versucht jeder bzw. jede Webseiten-

Betreiber/in, sich auf seiner bzw. ihrer persönlichen Homepage möglichst 

vorteilhaft darzustellen (vgl. Kap. 4.1.). Dies gilt für die visuelle Eigeninszenierung 

noch stärker als für die Inhalte auf Textebene. Da die Rubrik „Kontakt“ 

gewissermaßen ein „Bindeglied“ zwischen dem bzw. der sich präsentierenden 

Sportler/in und werbetreibenden Unternehmen und/oder MedienvertreterInnen, die 

über die Webseite zunächst grundlegende Informationen über den Athleten bzw. 

die Athletin beziehen wollen, um anschließend näheren Kontakt zu der jeweiligen 

Person aufzunehmen, darstellt, erscheint sie von besonderer Bedeutung.  
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Im Folgenden werden die zwölf Bilder detailliert beschrieben (und z. T. auch 

abgebildet), damit der bzw. die Leser/in einen Eindruck gewinnen kann, wie sich 

die neun Personen in dieser Rubrik präsentieren. Dabei stehen Fragen nach der 

dargestellten Situation (in Aktion, in einem sportlichen Umfeld etc.), dem Einsatz 

von Gendersymbolen wie Make-up oder Lippenstift, dem Umgang der AthletInnen 

mit den von Mühlen-Achs (1998) aufgestellten Kriterien für „Männlichkeitsrituale“ 

und „Weiblichkeitsrituale“ sowie danach, inwieweit sich die Sportler/innen an 

traditionellen Geschlechterstereotypen orientieren, im Vordergrund.  

 

• Eine Biathletin präsentiert auf ihrer 

Kontaktseite ein Werbefoto von sich, das sie 

bis zur Hüfte vor einem Notebook, auf einem 

Bett liegend zeigt. Sie trägt eine weiße Bluse, 

Augen, Augenbrauen, Lider und Lippen sind 

dezent geschminkt und die Fingernägel 

lackiert. Die Sportlerin stützt sich mit beiden 

Ellbogen auf der Unterlage ab. Während ihre 

rechte Hand auf der Tastatur ruht, greift sie 

sich mit der linken an das linke Ohrläppchen. Der Blick ist aufschauend und 

leicht aus den Augenwinkeln (mit großen „Kulleraugen“) zum User gerichtet. 

Ihre Haare trägt die Athletin offen. Im Hintergrund liegen auf dem Boden 

elegante, schwarze Pumps. Die nicht-sportartspezifische Körperhaltung wirkt 

stabil/sicher (Foto 18: Kontaktseite Biathletin). 

 

• Ein Biathlet präsentiert sich mittels einer Werbeaufnahme, 

die ihn stehend in Freizeitkleidung bis zur Hüfte zeigt. Der 

Sportler hat die Arme in die Hüften gestemmt und lächelt 

den bzw. die Betrachter/in freundlich an. Die nicht-

sportartspezifische Körperhaltung wirkt stabil/sicher bzw. ist 

gerade/aufrecht. Der Athlet hält seinen Kopf 

halsstarrig/gerade wie den Körper, der Blick ist direkt auf 

den User gerichtet. Das Bild wurde nicht in einer natürlichen 

Umgebung aufgenommen (Foto 19: Kontaktseite Biathlet). 
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• Eine Boxerin stellt sich in einem eleganten, schwarzen Hosenanzug bis zu den 

Knien dar. Das Bild ist eine Werbeaufnahme und zeigt die Sportlerin in einer 

nicht-sportartspezifischen Körperhaltung, die stabil/sicher, aber dabei 

verbogen/verwrungen wirkt. Die Athletin hat ihren Oberkörper vorgebeugt und 

stützt sich mit beiden Händen auf ihrem rechten Oberschenkel ab. Die Hände 

liegen übereinander, die Beine sind etwas mehr als Hüftbreit auseinander 

abgestellt, die Knie leicht gebeugt. Der Ausschnitt des Blazers gibt einen Blick 

auf das Dekolleté der Athletin frei, wobei dieser nicht als „verbotener Einblick“ 

eingestuft werden kann. Der Blick der Boxerin ist leicht „schmollend“ und direkt 

auf den bzw. die Betrachter/in gerichtet. Ihre Haare trägt die Sportlerin offen. 

Der Kopf ist aufgrund der Körperhaltung leicht in den Nacken gelegt und 

zugleich minimal zur Seite gedreht. Augen, Augenbrauen, Lider und Lippen 

werden durch Schminke betont. 

 

• Die andere Boxerin präsentiert sich auf dieser Seite ähnlich wie auf ihrer 

Startseite (vgl. Kap. 8.1.2.1.6.). So trägt sie auf der inszenierten Aufnahme z. 

B. die gleiche, elegante Kleidung (enges, schwarzes Spaghetti-Träger-Top aus 

glänzendem Stoff und einem dazugehörigen langen Rock; dazu Pumps) lehnt 

sich diesmal aber an einen Boxsack an. Die Sportlerin ist komplett abgebildet. 

Die Boxerin hat ihre Beine im Stehen übereinandergeschlagen, sie 

überkreuzen sich auf Höhe der Knöchel. Ihre Arme hat die Boxerin seitlich-

hinten an ihrem Gesäß abgelegt, so dass die Hände von ihrem Körper 

verdeckt werden. Die Sportlerin schaut den bzw. die Betrachter/in 

ausdruckslos und direkt an, der Mund ist geschlossen. Die Athletin trägt die 

Haare offen. Augen, Augenbrauen, Lider sind durch dunkle Schminke betont, 

die Lippen leicht rot eingefärbt. Die nicht-sportartspezifische Körperhaltung 

wirkt stabil/sicher, aber trotz der aufrechten/geraden Körperhaltung dennoch in 

gewisser Weise verwrungen.  

 

• Das Gesicht des einen Boxers und damit auch sein Blick sind nicht erkennbar. 

Sein Gesicht wird von einem schwarzen Kasten verdeckt, in dem die 

Kontaktdaten seines Managements aufgeführt sind. Es wird jedoch deutlich, 

dass der Sportler auf dieser Werbeaufnahme mit den Armen eine Boxhaltung 

einnimmt. Der Athlet steht aufrecht/gerade, stabil/sicher und leicht seitlich zum 



 
8. Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

 - 331 -

User. Der Boxer ist von den Schultern bis zur Hüfte abgebildet und trägt ein 

schwarzes Jackett über einem ebenfalls schwarzen Pullover.     

 

• Eine Fußballerin hat zwei Fotos auf ihrer Kontaktseite platziert: ein Porträt und 

ein Ganzkörperfoto. Auf Ersterem ist die Sportlerin nur im Hintergrund 

erkennbar, da es in erster Linie den Schriftzug „Kontakt & Impressum“ 

beinhaltet. Das Foto zeigt die Athletin mit gelockten Haaren, zugekniffenen 

Augen, Ohrringen und geschminkten Lippen. Der Mund ist geöffnet. Das Bild 

ist unscharf und wirkt inszeniert. Das zweite Foto zeigt die Athletin in einem 

Zweikampf während eines Spiels. Sie trägt ein leger fallendes Wettkampftrikot 

mit langen Ärmeln. Von einer Gegnerin, die am Boden liegt, sind zudem die 

Beine abgebildet. Die Fußballerin schaut zum Boden, der Kopf ist nach vorne-

unten geneigt, die Gesichtszüge sind leicht verzerrt, der Mund geöffnet. Einen 

Arm hält die Sportlerin seitlich hinter ihrem Oberkörper, der andere Arm 

befindet sich - leicht angespannt - neben dem 

Oberkörper. Die sportartspezifische Körperhaltung wirkt 

labil/unsicher und zugleich verbogen/verwrungen (Fotos 

20 & 21: Kontaktseite Fußballerin).    

 

 

 

 

 

• Eine Ringerin präsentiert sich auf ihrer Kontaktseite ebenso mit zwei Fotos. 

Beide sind Bestandteile ihrer Autogrammkarte. Auf dem ersten Foto wird die 

Athletin bis zur Hüfte gezeigt. Der Blick des Betrachters bzw. der Betrachterin 

fällt leicht von oben auf die Sportlerin, die entsprechend zum User aufschaut. 

Sie lächelt den bzw. die Betrachter/in – aus den Augenwinkeln – zurückhaltend 

an. Die Ringerin trägt auf dem Foto ein blaues, figurbetonendes 

Wettkampfoutfit, das den Blick auf viel Haut am Hals und den Armen freigibt. 

Die Athletin trägt ihre Haare offen und hat die Arme vor der Brust verschränkt. 

Sie lehnt an einer Wand. Im linken Bereich des Bildes ist ihr Namenszug 

aufgeführt inklusive des Hinweises „Weltmeisterin im Frauenringen“. Die nicht-

sportartspezifische Körperhaltung wirkt gerade/aufrecht und stabil/sicher. Das 
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zweite Bild zeigt 

die Sportlerin auf 

der Rückseite 

ihrer 

Autogrammkarte 

während eines 

Kampfes. Hierbei 

handelt es sich 

um ein 

Ganzkörperbild, 

auf dem sie 

ebenfalls das 

blaue, eng anliegende Wettkampftrikot trägt. Sie liegt mit ihrem Körper auf der 

Gegnerin und hält deren Kopf fest. Der Kopf der Webseiten-Betreiberin ruht auf 

der Wettkampfmatte, der Blick ist auf die Gegnerin gerichtet, die Beine sind 

gespreizt. Der Blick des Betrachters bzw. der Betrachterin fällt auf das Gesäß 

der Sportlerin, welches den höchsten Punkt auf diesem Foto bildet. Die 

sportartspezifische Körperhaltung wirkt labil/unsicher und zugleich 

verbogen/verwrungen. In der oberen Hälfte der Autogrammkarte sind abermals 

der Namenszug der Sportlerin und der Hinweis auf den WM-Titel aufgeführt. 

Ferner werden Informationen privater und sportlicher Art gegeben (Fotos 22 & 

23: Kontaktseite Ringerin).  

 

• Eine Schwimmerin sitzt auf diesem Ganzkörperfoto im Bikini in einem Freibad 

am Rand eines Schwimmbeckens. Die Beine hat sie eng an den Oberkörper 

angezogen, die Fußspitzen sind ins Wasser eingetaucht. Der Kopf liegt – zur 

Seite gedreht – auf den Knien auf, während die Sportlerin mit ihren eng an den 

Beinen entlang geführten Armen die Beine umschließt. Ihre Hände greifen auf 

den Füßen ineinander. Die noch feuchten Haare sind hinter die Ohren 

zurückgekämmt. Die Schwimmerin lächelt den User direkt freundlich an. 

Dadurch, dass die Athletin von der Seite gezeigt wird, fällt der Blick des 

Betrachters bzw. der Betrachterin auf ihren Busen und den schlanken Bauch. 

Der knapp geschnittene und eng anliegende Bikini offenbart viel Haut. Die 
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nicht-sportartspezifische Körperhaltung wirkt stabil/sicher, aber zugleich 

verbogen/verwrungen. 

 

• Ein Weitspringer hat auf seine Autogrammkarte abgebildet, auf der er sich 

mittels zwei Fotos präsentiert: zum einen auf einer Tartanbahn sitzend und 

zum anderen seitlich über einen nicht erkennbaren 

Gegenstand springend. Auf dem ersten Foto hat der 

Sportler das linke Bein ausgestreckt, das rechte 

angewinkelt und stützt seinen leicht 

zurückgeneigten Oberkörper mit beiden Händen 

seitlich-hinten vom Oberkörper auf einer Tartanbahn 

ab. Er wirkt dabei sehr entspannt. Der Athlet schaut 

den User mit leicht geöffnetem Mund direkt an. Der 

Kopf ist dazu etwas zur Seite gedreht, da der 

Sportler leicht von der Seite aufgenommen wurde. 

Der Athlet legt seinen Kopf geringfügig in den 

Nacken, so dass der Blick auf seine Kehle und den 

zurückgeneigten Oberkörper freigegeben wird. Der 

Weitspringer trägt auf diesem Bild, auf dem er bis zu 

den Knien zu sehen ist, ein Wettkampfoutfit. Auf 

dem zweiten Foto trägt der Sportler ebenfalls ein 

Wettkampfoutfit, befindet sich darauf aber in Bewegung: Er stützt sich mit der 

rechten Hand auf einem nicht sichtbaren Gegenstand ab, um diesen seitlich 

mit angezogenen Beinen zu überspringen. Der andere Arm ist gebeugt, mit 

den Daumen dieser Hand formt der Sportler einen „Schumi-Daumen“334. Die 

angespannten Muskeln des Athleten treten auf diesem Bild deutlich hervor. Er 

hat den Blick direkt auf den User gerichtet, wobei er diesen zurückhaltend 

anlächelt. Die Körperhaltung wirkt labil/unsicher und zugleich 

verbogen/verwrungen. Auch Angaben zur Privatperson des Sportlers sowie 

Informationen zu seiner sportlichen Karriere sind auf der Autogrammkarte 

aufgeführt (Fotos 24 & 25: Kontaktseite Weitspringer).  

 

                                          
334 Diese Handhaltung wurde häufig beim siebenmaligen Formel-1-Weltmeister Michael 
Schumacher beobachtet, wenn er als Erster die Ziellinie überquerte. 
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Bemerkenswerte Befunde, die aus der qualitativen Analyse der zwölf Fotos 

resultieren, werden im Folgenden zusammengefasst dargestellt335:  

 

Hinsichtlich der verwendeten Bildformen lassen sich keine 

geschlechtsspezifischen Unterschiede feststellen. Vielmehr präsentieren sich die 

AthletInnen sehr individuell und sowohl mittels Porträts oder Ganzkörperbildern, 

als auch mittels Fotos, die sie bis zur Hüfte oder bis zu den Knien zeigen.  

 

Einzig zwei Frauen stellen sich bei ihrer originären Sportausübung dar. Von den 

Männern präsentiert sich ein Weitspringer zwar auch in einer sportartspezifischen 

Körperhaltung, jedoch ist diese nicht typisch für die von ihm ausgeübte Sportart. 

Die beiden Athletinnen stammen jeweils aus einer männlich konnotierten Sportart. 

 

Beide Geschlechter präsentieren sich in etwa gleichermaßen in 

Wettkampfkleidung. Diese Kleidungsform ist auf der Hälfte der Bilder (6) zu 

erkennen. Annähernd gleich viele Fotos (5) zeigen den bzw. die Sportler/in in 

eleganter Kleidung, wobei dies häufiger auf die Bilder der Frauen zutrifft.  

 

Hinsichtlich Körperhaltung, Gestik und Mimik zeigt sich, dass einige Fotos 

eindeutig an traditionelle Geschlechterstereotype anknüpfen, andere damit 

brechen und wieder andere Ambivalenzen aufweisen. Weiblichkeitsrituale 

offenbaren sich bei dem Bild der Biathletin (Blick, Handhaltung etc.), der ersten 

Boxerin (unbequeme Körperhaltung, Symbolisierung von Unterwürfigkeit, fast 

erotische Pose) und der Schwimmerin (Körper- und Kopfhaltung etc.). Diese 

Athletinnen betonen ihre Attraktivität und Weiblichkeit und inszenieren sich folglich 

primär als Frau und nicht als leistungsstarke Sportlerin. Vor der Hintergrund, dass 

es sich um eine Darstellung auf der Seite „Kontakt“ handelt, ist dies besonders 

auffällig. „Mischformen“, die sowohl weibliche Elemente als auch männliche 

beinhalten, finden sich z. B. bei dem Biathleten (Blick bricht mit 

Männlichkeitsstereotypen, Armhaltung orientiert sich daran), der Ringerin auf dem 

ersten Bild (Blick ist weiblichkeitskonform, Armhaltung ein typisches 

Männlichkeitsritual), dem Weitspringer auf dem zweiten Foto (Entspanntheit als 

männliches Zeichen, Unterwürfigkeit als weibliches), der zweiten Boxerin 

                                          
335 Bei der Interpretation der Befunde muss allerdings immer die geringe Fallzahl bedacht werden. 



 
8. Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

 - 335 -

(verwrungene Körperhaltung in Kombination mit einem ausdruckslosen Blick) und 

in Teilen auch bei dem Boxer (Boxhaltung in eleganter Kleidung). Viele der Frauen 

verwenden zudem „Gendersymbole“ wie Make-up, um herauszustellen, dass sie 

eine „richtige“ Frau sind. Die Fußballerin und die Ringerin brechen hingegen auf 

jeweils einem ihrer beiden Bilder mit dem traditionellen Weiblichkeitsstereotyp, 

indem sie sich aktiv und kämpferisch und durchgängig „männlichkeitskonform“ in 

Szene setzen. Beide Aufnahmen sind bei der Sportausübung entstanden, womit 

erneut die Vermutung bestätigt wird, dass der Sport ein Bereich ist, in dem eine 

Orientierung an stereotyp weiblichen Verhaltensweisen schwer oder gar nicht 

möglich ist. Durchweg stereotyp setzen sich insgesamt mehr Frauen als Männer in 

Szene. 

 

8.1.6.4. Multimediale Elemente und Unterhaltungselemente 

Die Integration von multimedialen Elementen und Unterhaltungselementen hat für 

die 32 Webseiten-Betreiber/innen offenbar einen sehr geringen Stellenwert, 

insbesondere für die Sportlerinnen. Während die Athletinnen acht der elf erfassten 

Kategorien unbesetzt lassen (Downloadmöglichkeit von Autogrammen, 

Wallpapern, Screensavern und E-Cards, Fanshop, Integration von Spielen, 

Umfrage/n und einem Live-Ticker), betrifft dies bei den Sportlern lediglich zwei 

Kategorien (Live-Ticker, Einbetten von Musikclips). Bei den Männern haben 

maximal vier von acht Athleten ein bestimmtes Element installiert, bei den Frauen 

höchstens zwei von acht. Signifikante (jeweils Chi2=4,57*) 

Geschlechterunterschiede existieren in Bezug auf die Variablen „Download: 

Autogrammkarte“ und „Download: Wallpaper“. Beide Möglichkeiten werden von 

vier Athleten angeboten, aber von keiner Athletin.  

 

8.1.6.5. Zusammenfassung: Community und Unterhaltungselemente 

Während Austauschmöglichkeiten zwischen User und Webseiten-Betreiber/in wie 

„Forum“ oder „Chat“ auf den untersuchten persönlichen Homepages keine große 

Bedeutung zukommt, ist die Einrichtung eines „Gästebuchs“ offenbar von deutlich 

höherer Relevanz: 15 Frauen und 14 Männer haben ein solches eingerichtet (vgl. 

Kap. 8.1.6.2.). Die Möglichkeit, mittels E-Mail mit dem bzw. der Webseiten-

Betreiber/in in Kontakt zu treten, wird von zwölf Athleten und zehn Athletinnen 

angeboten. 
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Eine separate Rubrik „Kontakt“, in der die AthletInnen z. B. ihre Anschrift und/oder 

E-Mail-Adresse, ein Online-Kontaktformular oder die Kontaktdaten des 

Managements aufführen sind, haben ebenfalls 22 Sportler/innen auf ihrer 

persönlichen Homepage eingerichtet (vgl. Kap. 8.1.6.3.). Dies ist bei deutlich mehr 

Athletinnen als Athleten der Fall (13 vs. 9). Während drei Frauen und zwei Männer 

den User in dieser Rubrik persönlich ansprechen, findet dieser auf den anderen 

Webseiten – kommentarlos – ein Kontaktformular oder eine Anschrift bzw. E-Mail-

Adresse vor, an die er sich wenden kann.  

Sechs der 13 Frauen und drei der neun Männer mit einer separaten Rubrik 

„Kontakt“ veröffentlichen in dieser mindestens ein Foto von sich (vgl. Kap. 

8.1.6.3.1.). Im Durchschnitt platzieren beide Geschlechter 1,33 Bilder in dieser 

Rubrik. Insgesamt kommen zwölf Bilder, acht von Frauen, vier von Männern, 

zusammen. Wie die qualitative Analyse der Fotomotive ergab, sind alle Fotos der 

Athleten und sechs der acht Bilder der Athletinnen inszeniert. Jeweils ein Foto 

einer Ringerin und einer Fußballerin entstanden bei der Sportausübung, zudem 

wird der Weitspringer auf einem seiner zwei Fotos in einer sportartspezifischen 

Körperhaltung gezeigt. Auf den anderen Bildern nehmen die AthletInnen jeweils 

eine nicht-sportartspezifische Körperhaltung ein. Auf einigen Fotos sind typische 

Weiblichkeits- bzw. Männlichkeitsrituale erkennbar, andere hingegen brechen mit 

stereotypen Vorstellungen oder beinhalten weibliche wie männliche Elemente. 

Insgesamt scheinen sich die Frauen stärker an traditionellen 

Geschlechterstereotypen zu orientieren als die Männer. 

Die Mehrheit sowohl der Sportlerinnen als auch der Sportler duzt den User 

ausschließlich. Ein signifikanter Befund liegt dahingehend vor, dass nur Männer 

den User ausschließlich siezen, aber keine Frau (vgl. Kap. 8.1.6.1.). 

Multimediale Elemente und Unterhaltungselemente finden auf den 32 Webseiten 

nur geringe Berücksichtigung, insbesondere auf den persönlichen Homepages der 

Sportlerinnen (vgl. Kap. 8.1.6.4.). Signifikant häufiger existieren bei Athleten im 

Vergleich zu Athletinnen die Möglichkeiten für den User, Autogrammkarten und 

Wallpaper von der persönlichen Homepage herunterzuladen.     
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8.1.7. Fotogalerie 

Von besonderer Bedeutung scheint für die 32 Sportler/innen die Einrichtung einer 

Fotogalerie zu sein, denn eine solche wird von allen 16 Männern und 15 der 16 

Frauen als separate Rubrik eingerichtet und stellt damit die am häufigsten 

eingerichtete Rubrik dar (vgl. Kap. 8.1.2.4.1.). Die Fotogalerien der 31 

persönlichen Homepages wurden nicht allein auf die Anzahl darin befindlicher 

Fotos insgesamt bzw. mit dem bzw. der Betreiber/in der Webseite hin untersucht, 

sondern auch hinsichtlich der veröffentlichten Motive (Sportbereich, Privatbereich, 

Werbeaufnahmen, Porträts, Jubelfotos etc.). 

 

8.1.7.1. Unterrubriken 

Jeweils 13 der 15 Sportlerinnen und der 16 Sportler unterteilen ihre Fotogalerie in 

Unterrubriken, die thematisch geordnet sind (z. B. privat/sportlich, nach 

verschiedenen Ereignissen). Minimal wurden in einer Fotogalerie zwei 

verschiedene Unterrubriken ermittelt (Weitspringer), maximal 18 (Ringerin). Die 

Bezeichnungen der Unterrubriken sind – u. a. hinsichtlich ihrer Länge, des Grades 

des Rückschlusses vom Titel auf den Inhalt der jeweiligen Rubrik und der Angabe, 

wie viele Fotos sich in der jeweiligen Rubrik befinden – sehr individuell gestaltet (z. 

B. „ganz privat“, „Fotoshooting“, im Rampenlicht“, „Olympia 2006“, „Entspannung 

und Training in Kanada 2006“, „Saison 2005/2006“, „Trainingslager in der Türkei 

2005“; vgl. Gesamtübersicht im Anhang).  

 

In den verschiedenen Fotogalerien werden – gemäß der Rubrikenbezeichnungen 

– sehr viele unterschiedliche Themen behandelt. Die meisten Sportler/innen 

präsentieren sowohl Bilder unmittelbar von bzw. im Zusammenhang mit ihrer 

Sportausübung (Wettkampf, Training, Trainingslager etc.) als auch Fotos aus dem 

Privatbereich. Einige veröffentlichen zudem Aufnahmen von Fotoshootings oder 

Anlässen, bei denen ihr soziales Engagement gefragt war bzw. der Einsatz für 

einen Sponsor. Alle drei Themenbereiche decken vier Frauen und zwei Männer 

ab. Fünf Sportler/innen (3 Frauen, 2 Männer) konzentrieren sich in ihrer 

Fotogalerie ausschließlich auf die Darstellung ihrer Sportausübung bzw. von 

Aktionen, die damit in Zusammenhang stehen (z. B. Sportlerball, Empfang 

anlässlich eines besonderen sportlichen Erfolgs). Sie veröffentlichen folglich 

weder Aufnahmen aus dem Privatbereich noch Werbefotos. Letztere spielen in 
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den Galerien von elf Sportler/innen explizit eine Rolle: Sieben Athletinnen und vier 

Athleten erwähnen Werbeaufnahmen/Fotoshootings ausdrücklich als 

Unterrubriken in ihrer Fotogalerie336. Zwei Sportlerinnen und ein Sportler 

veröffentlichen nur Fotos im Zusammenhang mit ihrer Sportausübung und 

Werbeaufnahmen, aber keine privaten Bilder. Alle anderen AthletInnen, die sich 

nicht ausschließlich auf Bilder aus dem Sportbereich konzentrieren, haben auch 

private dabei.  

 

Die Gewichtung zwischen den unterschiedlichen Themenbereichen, d. h., wie 

viele Rubriken allein durch ihre Benennung auf den Sportbereich, den 

Privatbereich, auf Werbeaufnahmen etc. hindeuten, differiert bei den einzelnen 

Webseiten-BetreiberInnen sehr stark337. Es fällt auf, dass speziell (viele) Frauen 

(viele) Unterrubriken aufführen, die auf Werbeaufnahmen, teilweise sogar auf 

erotische Fotoshootings, hindeuten338. Rubrikbezeichnungen, die Besonderheiten 

in der äußeren Erscheinung des Sportlers bzw. der Sportlerin suggerieren, (z. B. 

„Friseurbesuch“ und „Abendgarderobe“, „Style Night“, „Weitsprung im Anzug“) 

finden sich ebenfalls überwiegend auf persönlichen Homepages von Frauen. 

Insgesamt scheinen allerdings die Varianzen innerhalb der Gruppe der Frauen 

und innerhalb der Gruppe der Männer ausgeprägter zu sein als zwischen den 

Geschlechtern. 

 

                                          
336 Darüber hinaus finden sich in den Galerien weiterer AthletInnen inszenierte Fotos. Diese sind 
jedoch in anders benannten Unterrubriken (z. B. „Verschiedenes“) „versteckt“. 
337 Während z. B. bei einigen Webseiten-BetreiberInnen die Unterrubriken, die auf Fotos von 
Wettkämpfen, Training und/oder besonderen Veranstaltungen aufgrund des sportlichen Erfolgs (z. 
B. Empfang, Galaveranstaltung, Ehrung) abzielen, stark dominieren, ist bei anderen der Anteil an 
allen Unterrubriken nur sehr gering. In diesen Fällen stehen Unterrubriken, die auf 
Werbeaufnahmen, private oder nicht unmittelbar zuzuordnende Fotos sowie auf Bilder von 
Werbeveranstaltungen für Sponsoren im Vordergrund. Der unterschiedliche Stellenwert der 
Unterthemen lässt sich z. T. schon an den Bezeichnungen der Unterrubriken ablesen: Während z. 
B. bei einer Boxerin acht von insgesamt zehn Unterrubriken bereits vom Namen her auf 
Fotoshootings hindeuten, ist dies bei einem Boxer nur bei einer seiner insgesamt neun 
Unterrubriken der Fall. 
338 Bei der ersten Biathletin sind dies vier von elf Rubriken, bei der zweiten sieben von 17, bei der 
ersten Boxerin die erwähnten acht von zehn, bei der ersten Fußballerin eine von fünfen, bei der 
ersten Rennrodlerin vier von 17, bei der ersten Schwimmerin zwei von zehn und bei der zweiten 
Weitspringerin eine von zweien. Somit lassen sieben Sportlerinnen, drei aus einer „Männersportart“ 
und vier aus einer „geschlechtsneutralen“ Sportart, anhand der Bezeichnungen ihrer Unterrubriken 
auf Fotoshootings schließen. Bei den Sportlern betrifft dies lediglich vier Personen: Den ersten 
Boxer sowie beide Fußballer und den zweiten Weitspringer. Drei der vier Athleten stammen aus 
„Männersportarten“. Eine Boxerin benennt einige Rubriken so, dass ersichtlich wird, dass die 
Rubriktitel auf erotische Aufnahmen hindeuten (z. B. „Maxim Bilder“, „Playboy Fotos“). Bei den 
anderen SportlerInnen sind die Rubrikbezeichnungen in der Regel neutral gehalten 
(„Fotoshooting“). 
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8.1.7.2. Gesamtzahl Fotos absolut 

Wie Abb. 7 und Tab. 25 veranschaulichen, variiert die Anzahl veröffentlichter 

Fotos in den 31 Fotogalerien sehr stark. Als niedrigste Zahl wurden drei Fotos 

(Rennrodler) ermittelt, als höchste 3107 (Fußballerin). Der Großteil bewegt sich im 

Bereich bis zu 400 Bildern. Weit mehr Bilder veröffentlichen neben der 

Fußballerin, die auf ihrer Webseite zusammen mehr als 5000 Fotos zeigt, lediglich 

eine Ringerin (981) und ein Weitspringer (728). Bei den Frauen variieren die 

Anzahlen zwischen 14 (Weitspringerin) und 3107 Bildern, bei den Männern 

zwischen drei und 728. Wird zwischen Athletinnen aus „Männersportarten“ und 

jenen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten differenziert, so zeigen sich 

Zahlenunterschiede zwischen 14 (Weitspringerin) und 328 (Biathletin) bzw. 

zwischen 53 (Fußballerin) und 3107 (Fußballerin) Bildern. 
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Abb. 7: Gesamtzahl der Fotos in der Galerie pro Webseite. 
 

8.1.7.3. Gesamtzahl Fotos im Mittel 

Die 15 Sportlerinnen haben im Durchschnitt mehr als dreimal so viele Fotos in 

ihrer Fotogalerie wie die 16 Sportler (402,13 vs. 133,38, SD 787,29 bzw. 

172,80)339, dennoch ist der Befund nicht signifikant. Dieser Wert umfasst alle 

Fotos in der Galerie, d. h., sowohl Fotos, welche (auch) den bzw. die Betreiber/in 

                                          
339 Der hohe Durchschnitt bei den Frauen kommt insbesondere durch die Fotogalerie der einen 
Fußballerin mit mehr als 3.000 Fotos zustande. 

Anzahl Fotos 
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der Webseite zeigen, als auch solche, auf denen dies nicht der Fall ist und z. B. 

nur andere Personen, Landschaften, Sportgeräte etc. zu sehen sind.  

 

Aufgrund der drei „Ausreißer“ (3107, 981 und 728 Fotos) bietet es sich an, die 

Berechnung noch einmal ohne diese Extremfälle durchzuführen. Die 15 Männer 

kommen in diesem Fall auf einen Mittelwert von 93,73 Fotos pro Galerie, die 13 

Frauen auf 149,54 (SD 71,08 bzw. 128,03 bei N=28). Wird nur die Fußballerin mit 

den mehr als 3000 Bildern ausgeklammert, ergibt sich bei den 16 Sportlern ein 

Durchschnittwert von 133,38 Bildern, bei den 14 Sportlerinnen ein Mittelwert von 

208,93 Fotos (SD 172,80 bzw. 253,99). In allen Fällen weisen die Athletinnen 

zwar im Mittel deutlich mehr Fotos auf als die Athleten, die Unterschiede sind 

jedoch jeweils nicht signifikant. Gleiches gilt für eine Differenzierung zwischen den 

Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten und jenen aus 

„Männersportarten“ (108,29 vs. 309,57 Fotos, SD 105,42 bzw. 324,07 bei N=14340; 

108,29 vs. 659,25, SD 105,42 bzw. 1033,55 bei N=15341). Letztere veröffentlichen 

bei allen dargelegten Berechnungsvarianten mehr Bilder.  

 

8.1.7.4. Gesamtzahl Fotos gruppiert 

Wie Tab. 25 zeigt, veröffentlichen mit Abstand sowohl die meisten Frauen als 

auch die meisten Männer zwischen einem und 100 Foto/s in ihrer Galerie (7 vs. 9).  
 

 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
1-100 Fotos 9 56,3 7 46,7 16 51,6 0,29 n.s. 
101-200 Fotos 4 25,0 2 13,3 6 19,4 0,54 n.s. 
201-300 Fotos 2 12,5 1 6,7 3 9,7 0,44 n.s. 
301-400 Fotos 0 0,0 3 20,0 3 9,7 3,54 n.s. 
401 und mehr 
Fotos 

1 6,3 2 13,3 3 9,7 0,44 n.s. 

Gesamt 16 100,0 15 100,0 31 100,0  
Tab. 25: Gesamtzahl Fotos in der Galerie gruppiert; * = von Geschlecht Betreiber/in 
 

Während bei den Athleten die zweitgrößte Gruppe (4) die derjenigen ist, die 

zwischen 101 und 200 Bilder präsentieren, gefolgt von den Sportlern, die 

zwischen 201 und 300 Fotos zeigen (2), stellen bei den Athletinnen diejenigen die 

zweitgrößte Gruppierung dar, die zwischen 301 und 400 Fotos veröffentlichen (3). 

                                          
340 Ohne die Fußballerin mit den 3107 Bildern. 
341 Inklusive der Fußballerin mit den 3107 Bildern.  
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Dahinter folgen jeweils zwei Personen mit 101 bis 200 bzw. 401 und mehr Fotos. 

Signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern liegen nicht vor. 

 

8.1.7.5. Anzahl Fotos Betreiber/in absolut 

Auch die Gesamtzahl an Fotos in der jeweiligen Galerie, welche den bzw. die 

Webseiten-Betreiber/in zeigen, variiert unter den 31 Homepage-BesitzerInnen 

sehr stark (vgl. Abb. 8 und Tab. 26)342343. Dies ist allerdings nicht ganz so extrem 

der Fall wie bei der Gesamtzahl aller Fotos in der Galerie (vgl. Kap. 8.1.7.2). Ein 

Rennrodler veröffentlicht lediglich zwei Bilder von sich, die Fußballerin mit den 

insgesamt mehr als 3000 Fotos zeigt 804 von der eigenen Person. Bei den 

Männer können Minimal- und Maximalwerte von zwei und 178 Fotos 

(Weitspringer) ermittelt werden, bei den Frauen von 14 (Weitspringerin) und 804. 

Athletinnen aus „Männersportarten“ kommen auf Werte zwischen 48 (erste 

Fußballerin) und 804 Fotos, Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten auf 

Zahlen zwischen 14 und 295 (Biathletin) Bilder.  
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Abb. 8: Gesamtzahl der Fotos in der Galerie und Gesamtzahl der Fotos mit dem bzw. der 
Betreiber/in pro Webseite. Aus Gründen der besseren Darstellung wurde die Webseite der 
Fußballerin ausgeklammert. Die einzelnen Zahlenwerte sind in Tab. 26 nachzulesen. 
 
 
                                          
342 Dies ist mitunter durch die Gesamtzahl aller veröffentlichter Fotos bedingt, muss aber nicht 
zwangsläufig damit zusammenhängen. 
343 Eine Übersicht über die Gesamtzahl veröffentlichter Fotos in der Fotogalerie pro Webseite 
sowie die Anzahl der Bilder mit dem bzw. der Betreiber/in in der Galerie ist im Anhang zu finden. 

Anzahl Fotos 
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 Biath-
lon 

Biath-
lon 

Boxen Boxen Fußball Fußball Renn-
rodeln 

Renn-
rodeln 

Sportler (gesamt) 63 89 102 79 70 140 80 94 
Sportler  
(mit Betreiber) 

63 89 102 79 70 140 80 94 

Sportlerinnen 
(gesamt) 

102 328 92 90 53 3107 359 981 

Sportlerinnen 
(mit Betreiberin) 

93 295 85 82 48 804 282 293 

 Ringen Ringen Schwim
-men 

Schwim
-men 

Volley-
ball 

Volley-
ball 

Weit-
sprung 

Weit-
sprung 

Sportler (gesamt) 24 3 235 5 103 79 11 728 
Sportler 
(mit Betreiber) 

23 2 136 5 90 75 11 178 

Sportlerinnen 
(gesamt) 

209 383 131 96 58 0 14 29 

Sportlerinnen 
(mit Betreiberin) 

204 197 89 95 58 0 14 29 

Tab. 26: Gesamtzahl der Fotos in der Galerie und Gesamtzahl der Fotos mit dem bzw. der 
Betreiber/in pro Webseite mit einzelnen Zahlenwerten. Die Fotozahlen in den schattierten bzw. 
weiß gelassenen Feldern gehören jeweils zu einer Person. 
 

8.1.7.6. Anzahl Fotos Betreiber/in im Mittel 

Die 15 Sportlerinnen haben im Durchschnitt mehr als doppelt so viele Fotos in 

ihrer Fotogalerie, auf denen sie selbst (mit) abgebildet sind, wie die 16 Sportler 

(177,87 vs. 77,31, SD 198,38 bzw. 49,81). Eine noch größere Differenz zeigt sich 

zwischen Athletinnen aus „Männersportarten“ und jenen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten (249,38 vs. 96,14, SD 242,30 bzw. 93,38 bei 

N=15). Beide Befunde sind nicht signifikant.  

 

Ohne den Extremfall der Fußballerin ergibt sich folgendes Bild: Die 16 Sportler 

kommen im Mittel auf 77,31 Bilder, die 14 Sportlerinnen auf 133,14 (SD 49,81 

bzw. 100,34 bei N=30). Die sieben Athletinnen aus „Männersportarten“ 

präsentieren im Durchschnitt 170,14 Fotos von sich in ihrer Galerie, die sieben 

Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten 96,14 (SD 99,51 bzw. 93,38 bei 

N=14). Folglich liegen die Frauen und die Athletinnen aus „Männersportarten“ 

gegenüber ihrer Vergleichsgruppe bei allen Berechnungen zahlenmäßig vorn. 

 

8.1.7.7. Anzahl Fotos Betreiber/in gruppiert  

Auch in Bezug auf die Anzahl der Bilder in der Galerie, welche den bzw. die 

Webseiten-Betreiber/in zeigen, ist bei beiden Geschlechtern die mit Abstand 

größte Gruppe die derjenigen, die zwischen einem und 100 Foto/s veröffentlichen 

(12 Männer, 9 Frauen; vgl. Tab. 27). Während von den Athleten die übrigen vier 

zwischen 101 und 200 Bildern platzieren und entsprechend keine Person mehr als 
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200 Fotos von sich in seiner Galerie zeigt, tun dies von den 15 Athletinnen fünf. 

Signifikant (Chi2=4,90*) mehr Frauen präsentieren zwischen 201 und 300 Bilder 

von der eigenen Person. 

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
1-100 Fotos 12 75,0 9 60,0 21 67,7 0,80 n.s. 
101-200 Fotos 4 25,0 1 6,7 5 16,1 1,92 n.s. 
201-300 Fotos 0 ,0 4 26,7 4 12,9 4,90* 
301-400 Fotos 0 ,0 0 ,0 0 ,0 kZhM n.s. 
401 und mehr Fotos 0 ,0 1 6,7 1 3,2 1,10 n.s. 
Gesamt 16 100,0 15 100,0 31 100,0  
Tab. 27: Anzahl der Fotos mit dem bzw. der Betreiber/in in der Galerie gruppiert; * = von 
Geschlecht Betreiber/in 
 

8.1.7.8. Anteil Fotos Betreiber/in 

Aussagekräftiger als die absoluten Zahlen ist der prozentuale Anteil der Fotos in 

der Galerie, auf denen der bzw. die Webseiten-Betreiber/in abgebildet ist, an der 

Gesamtzahl aller Fotos in der jeweiligen Galerie. Auch dieser variiert zwischen 

den 31 Webseiten sehr stark (vgl. Tab. 28). Als niedrigster Prozentsatz wurden bei 

einem Weitspringer 24% (178 von 728 Bildern zeigen ihn selbst) ermittelt. Sechs 

AthletInnen (jeweils drei Männer und Frauen) veröffentlichen in ihrer Galerie 

ausschließlich Fotos von der eigenen Person (100%), bei weiteren elf 

SportlerInnen macht der Anteil der Fotos von sich selbst an allen Fotos in der 

Galerie zwischen 90% und 99% aus. Bei den Frauen variiert der Prozentsatz 

zwischen 26% (Fußballerin) und 100%, bei den Männern zwischen 24% und 

100%. Die Athletinnen aus „Männersportarten“ kommen entsprechend auf Werte 

zwischen 26% und 100%, die Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten 

auf Prozentsätze zwischen 68% (Schwimmerin) und 100%.  

 

Der Anteil, den Fotos mit dem bzw. der Webseiten-Betreiber/in als Motiv an allen 

Bildern in der Galerie ausmachen, ist bei Frauen und Männern im Mittel nahezu 

gleich hoch (80,53% vs. 79,19%, SD 25,35 bzw. 22,10). Durchschnittlich sind die 

Homepage-Besitzer/innen somit auf mehr als drei Viertel ihrer Bilder in ihrer 

Fotogalerie selbst abgebildet. Bei den sieben Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten machen die Bilder von der eigenen Person an 

allen Bildern in der Galerie einen deutlich höheren Anteil aus als bei den acht 

Athletinnen aus einer „Männersportart“ (92,57% vs. 70,00%, SD 29,93 bzw. 
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11,69). Keiner der Befunde ist jedoch signifikant. Vielmehr bestehen innerhalb der 

einzelnen Gruppen z. T. deutliche/re Unterschiede. 

  
Sportler/in Anzahl Fotos gesamt 

in Galerie 
Anzahl Fotos mit 

Betreiber/in in 
Galerie 

 

Prozentsatz Fotos 
mit Betreiber/in an 
Gesamtzahl Fotos 
in Galerie (in %) 

 
Boxer 102 102 100 
Schwimmer 5 5 100 
Volleyballerin 58 58 100 
Weitspringerin   14 14 100 
Weitspringerin   29 29 100 
Weitspringer   11 11 100 
Biathlet    90 89 99 
Schwimmer 96 95 99 
Rennrodlerin 209 204 98 
Rennrodler 24 23 96 
Boxer 84 79 94 
Volleyballer 79 75 94 
Boxerin 92 85 92 
Biathletin    102 93 91 
Boxerin 90 82 91 
Fußballerin 53 48 91 
Biathletin    328 295 90 
Volleyballer 103 90 87 
Ringer 93 80 86 
Fußballer 84 70 83 
Ringerin 359 293 82 
Schwimmerin 131 89 68 
Rennrodler 3 2 67 
Fußballer 229 140 61 
Ringer 156 94 60 
Biathlet 108 63 58 
Schwimmer 235 136 58 
Rennrodlerin 383 197 51 
Ringerin 981 282 29 
Fußballerin 3107 804 26 
Weitspringer   728 178 24 
Tab. 28: Gesamtzahl der Fotos in der Galerie, Anzahl der Fotos mit dem bzw. der Betreiber/in und 
Anteil der Fotos mit dem bzw. der Betreiber/in an der Gesamtzahl der Fotos in der Galerie pro 
Webseite; grau markiert: Anteil mehr als 90% bzw. geringer als 50%. 
 

Es zeigt sich, dass der Großteil der Sportler/innen seine Fotogalerie ausschließlich 

bzw. überwiegend zur Selbstdarstellung nutzt, während zahlreiche AthletInnen ein 

Gleichgewicht zwischen Fotos der eigenen Person und anderen Aufnahmen 

herstellen oder aber – wie es bei einigen wenigen der Fall ist – sogar Fotos, die z. 

B. andere Personen, Landschaften oder Gegenstände zeigen, in den Vordergrund 

stellen. Bemerkenswert ist der Befund, dass die drei „Extremfälle“ mit den 728, 
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981 und 5004 Fotos in ihrer jeweiligen Galerie vergleichsweise die wenigsten 

Bilder der eigenen Person präsentieren344.  

 

Bei beiden Geschlechtern ist der Anteil derjenigen Personen am höchsten, bei 

denen der Anteil an Fotos, die sie selbst zeigen, an allen Bildern in der Galerie 

zwischen 66,7% und 99,9% ausmacht (vgl. Tab. 29). Insgesamt ist dies bei etwas 

mehr als der Hälfte der 31 Webseiten-Betreiber/innen (16 = 51,6%) der Fall. 

Während bei den Frauen die zweitgrößte Gruppe diejenigen darstellen, die 

ausschließlich Fotos der eigenen Person in der Galerie präsentieren (3 = 20,0%), 

folgen bei den Männern diejenigen mit einem Anteil zwischen 33,4% und 66,6% 

auf Rang zwei (4 = 25,0%). Erst dahinter rangieren die Sportler, die nur Bilder von 

sich selbst in ihrer Galerie präsentieren (3 = 19,8%). Signifikanzen existieren nicht.  

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
0% 0 ,0 0 ,0 0 ,0 kZhM 

n.s. 
0,1-33,3% 1 6,3 2 13,3 3 9,7 0,44 n.s. 
33,4-66,6% 4 25,0 2 13,3 6 19,4 0,68 n.s. 
66,7-99,9% 8 50,0 8 53,3 16 51,6 0,00 n.s. 
100% 3 18,8 3 20,0 6 19,4 0,00 n.s. 
Gesamt 16 100,0 15 100,0 31 100,0  
Tab. 29: Anteil der Fotos mit dem bzw. der Betreiber/in gruppiert; * = von Geschlecht Betreiber/in 
 

8.1.7.9. Porträts345 

Hinsichtlich des Vorhandenseins von Porträts in den jeweiligen Fotogalerien 

besteht kein signifikanter Geschlechterunterschied: Jeweils 14 Sportlerinnen und 

Sportler präsentieren in ihrer Fotogalerie mindestens ein Foto von sich, auf dem 

von ihnen nur der Kopf und maximal noch der Brustbereich abgebildet ist. Dies 

entspricht 87,5% der 16 Männer und 93,3% der 15 Frauen, die auf ihrer 

persönlichen Homepage eine Fotogalerie anbieten. Ein Weitspringer, ein 

Rennrodler und eine Fußballerin verwenden keine Porträts.  

 

 

 

 
                                          
344 Die Anteile liegen bei 24%, 29% bzw. 26%. 
345 In die folgenden Berechnungen zu den Fotomotiven in der Fotogalerie (Porträts, Sportbereich, 
Privatbereich, Werbung) gehen nur diejenigen Fotos ein, die den bzw. die Webseiten-Betreiber/in 
zeigen (vgl. Kap. 8.1.7.5.), und nicht die Gesamtmenge der veröffentlichten Bilder. 



 
8. Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

 - 346 -

8.1.7.9.1. Anzahl Porträts absolut 

Die Anzahl an veröffentlichten Porträts variiert zwischen den 31 Fotogalerien 

zwischen  einem und maximal 27 (Rennrodlerin) (vgl. Abb. 9). Diese Spannweite 

findet sich folglich auch innerhalb der Gruppe der Sportlerinnen. Bei den Sportlern 

sind zwischen einem und 21 (Fußballer) Porträt/s zu finden. Athletinnen aus 

„Männersportarten“ kommen auf ein bis 27 Porträt/s, Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten auf ein bis 20 (Biathletin).  
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Abb. 9: Anzahl Porträts pro Fotogalerie 

 

8.1.7.9.2. Anzahl Porträts im Mittel 

Im Durchschnitt verwenden Sportlerinnen in ihrer Fotogalerie mehr Porträts als 

Sportler (7,13 vs. 4,81, SD 7,96 bzw. 5,55 bei N=31346 bzw. 7,64 vs. 5,50, SD 8,01 

bzw. 5,61 bei N=28347). Genauso veröffentlichen Athletinnen aus 

„Männersportarten“ mehr Bilder dieser Art als jene aus „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten (7,50 vs. 6,71, SD 9,55 bzw. 6,42 bei N=15348 bzw. 8,57 vs. 6,71, SD 

                                          
346 Berechnung mit allen 16 Männern und 15 Frauen, d. h., auch jenen, die in ihrer Galerie keine 
Porträts veröffentlichen. 
347 Berechnung mit den 14 Männern und 14 Frauen, die in ihrer Galerie tatsächlich Porträts 
veröffentlichen. 
348 Berechnung mit allen acht Sportlerinnen aus „Männersportarten“ und allen sieben aus 
„geschlechtsneutralen“ Sportarten, d. h., auch jenen, die keine Porträts in ihrer Galerie 
veröffentlichen. 

Anzahl Fotos 
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9,91 bzw. 6,42 bei N=14349). Beide Befunde sind nicht signifikant. Ein signifikanter 

(t=2,31*) Unterschied ergibt sich hingegen bei einer Differenzierung zwischen 

AthletInnen aus medial stark repräsentierten und medial eher unterrepräsentierten 

Sportarten. Während die 16 SportlerInnen aus medialen „Hauptsportarten“ 

durchschnittlich 8,44 Porträts (SD 8,45) von sich in ihrer Fotogalerie 

veröffentlichen, sind es bei den 15 SportlerInnen aus einer medialen 

„Randsportart“ im Mittel nur 3,27 (SD 2,87)350. Ebenfalls signifikant (t=2,61*) ist der 

Befund, wenn aus der Berechnung die zwei Sportler und die eine Sportlerin 

ausgeklammert werden, die keine Porträts von sich in ihrer Galerie präsentieren 

(9,64 vs. 3,50, SD 8,35 bzw. 2,82 bei N=28).  

 

8.1.7.9.3. Anzahl Porträts gruppiert 

Eine Differenzierung der Anzahl der Porträts innerhalb der Fotogalerie in vier 

Gruppen (0, 1-10, 11-20, 21-30) ergibt in keiner der Kategorien einen signifikanten 

Geschlechterunterschied (vgl. Tab. 30). Sowohl Männer als auch Frauen 

veröffentlichen überwiegend zwischen einem und zehn Porträts von sich. Eine 

Differenzierung zwischen Athletinnen aus „Männersportarten“ und jenen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten ergibt ebenfalls keinen signifikanten Befund. 

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
0 Fotos 2 12,5 1 6,7 3 9,7 0,30 n.s. 
1-10 Fotos 12 75,0 10 66,7 22 71,0 0,26 n.s. 
11-20 Fotos 1 6,3 3 20,0 4 12,9 1,30 n.s. 
21-30 Fotos 1 6,3 1 6,7 2 6,5 0,00 n.s. 
Gesamt 16 100,0 15 100,0 31 100,0  
Tab. 30: Anzahl Porträts gruppiert; * = von Geschlecht Betreiber/in 
 

8.1.7.9.4. Anteil Porträts 

Die Bandbreite, wie hoch der Anteil der Porträts an allen Bildern mit dem bzw. der 

Betreiber/in in der Fotogalerie ist, ist unter den 31 Homepage-BetreiberInnen groß: 

Das Minimum liegt bei 0,3% (Ringerin), das Maximum bei 40,0% (Schwimmer mit 

nur fünf Bildern in der Galerie). Der Großteil der AthletInnen (19) weist einen Anteil 

von weniger als zehn Prozent auf.  

                                          
349 Berechnung ohne die Fußballerin, die in ihrer Galerie kein Porträt veröffentlicht. Folglich gingen 
sieben Sportlerinnen aus „Männersportarten“ und sieben aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten in 
die Berechnung ein. 
350 Berechnung mit allen 16 Männern und 15 Frauen, d. h., auch jenen, die keine Porträts in ihrer 
Galerie veröffentlichen. 
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Im Mittel machen Porträts bei Frauen und Männern einen gleich hohen Anteil an 

allen Fotos in der Galerie aus, die den bzw. die Webseiten-Betreiber/in zeigen 

(7,41% vs. 7,41%, SD 7,99 bzw. 9,82 bei N=31351). Werden die drei Webseiten-

Betreiber/innen aus der Berechnung ausgeklammert, die in ihrer Galerie keine 

Porträts zeigen, verschiebt sich die Prozentzahl zugunsten der Sportler (7,94 vs. 

8,46%, SD 8,01 bzw. 10,08 bei N=28).  

 

Ein deutlicherer, aber ebenfalls nicht signifikanter, Unterschied offenbart sich bei 

einer Differenzierung in Athletinnen aus „Männersportarten“ und jenen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten (4,24 vs. 11,03%, SD 6,16 bzw. 8,72 bei N=15; 

4,85 vs. 11,03%, SD 6,39 bzw. 8,72 bei N=14). 

 

8.1.7.10. Fotos Sportbereich 

15 der 16 Männer und alle 15 Frauen, auf deren persönlicher Homepage eine 

Fotogalerie existiert, veröffentlichen in dieser Bilder von sich aus dem 

Sportbereich. Lediglich ein Schwimmer verzichtet darauf352.  

 

8.1.7.10.1. Anzahl Fotos Sportbereich absolut  

Hinsichtlich Fotos aus dem Sportbereich variieren die Zahlen zwischen den 31 

Homepage-BesitzerInnen extrem (vgl. Abb. 10). Als Minimum wurde ein Foto 

(Weitspringerin) ermittelt, als Maximum 681 (Fußballerin353) Bilder. Bei den 

Männern variieren die Zahlen zwischen zwei (Rennrodler) und 132 (Weitspringer) 

Bildern. Bei den Athletinnen aus „Männersportarten“ ergibt sich eine Spannweite 

zwischen 16 (Fußballerin) und 681 Fotos, bei den Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten zwischen einem und 153 (Biathletin).  

 

 

 

 

 

                                          
351 En Unterschied ergibt sich erst bei der dritten Stelle hinter dem Komma: 7,409 bei den Frauen 
und 7,406 bei den Männern. 
352 Dieser zeigt insgesamt nur fünf Fotos in seiner Fotogalerie. Dabei handelt es sich um fünf Fotos 
des Webseiten-Betreibers, wovon zwei Porträts und drei Werbeaufnahmen sind. 
353 Hierbei handelt es sich um die Fußballerin, die mehr als 3000 Fotos insgesamt in ihrer 
Fotogalerie verzeichnet und mehr als 800 von der eigenen Person.  
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Abb. 10: Anzahl der Fotos aus dem Sportbereich pro Fotogalerie. 
 

8.1.7.10.2. Anzahl Fotos Sportbereich im Mittel  

Die 15 Frauen veröffentlichen – was die absoluten Zahlen betrifft – 

durchschnittlich fast dreimal so viele Fotos von sich aus dem Sportbereich in ihrer 

Fotogalerie wie die 15 Männer (105,13 vs. 40,87, SD 168,43 bzw. 32,917 bei 

N=30354 bzw. 105,13 vs. 38,31, SD 168,43 bzw. 33,39 bei N=31355). Dies ist in 

erster Linie durch die extrem hohe Anzahl an Bildern bei der zweiten Fußballerin 

bedingt. Wird dieser „Ausreißerfall“ ausgeklammert, nähern sich die Mittelwerte 

zwischen den Frauen und den Männern stark an, die Sportlerinnen liegen aber 

dennoch zahlenmäßig deutlich vorne (64,00 vs. 38,31, SD 56,75 bzw. 33,39 bei 

N=30356 bzw. 64,00 vs. 40,87, SD 56,75 bzw. 32,91 bei N=29357). Die Befunde 

sind jeweils nicht signifikant.  

 

Ohne den „Extremfall“ Fußballerin ergibt sich zwischen den sieben Athletinnen 

aus „Männersportarten“ und jenen sieben aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten 

ein Verhältnis von 83,43 vs. 44,57 Fotos (SD 59,23 bzw. 50,88 bei N=14). Werden 

                                          
354 Berechnung mit den 15 Männern und 15 Frauen, die in ihrer Galerie tatsächlich Fotos von der 
eigenen Person aus dem Sportbereich veröffentlichen. 
355 Berechnung mit dem Schwimmer, der in seiner Galerie keine Fotos von der eigenen Person aus 
dem Sportbereich veröffentlicht. 
356 Berechnung mit allen Männern und Frauen, ausgenommen die eine Fußballerin. 
357 Berechnung mit den Männern und Frauen, die in ihrer Galerie tatsächlich Fotos von der eigenen 
Person aus dem Sportbereich veröffentlichen. 

Anzahl Fotos 
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die 681 Bilder der Fußballerin mit einbezogen, veröffentlichen die acht Athletinnen 

aus den „Männersportarten“ im Mittel mehr als dreimal so viele Bilder aus dem 

Sportbereich in ihrer Fotogalerie wie die sieben Athletinnen aus den 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten (158,13 vs. 44,57, SD 218,28 bzw. 50,88 bei 

N=15). Signifikanzen liegen jedoch auch diesbezüglich nicht vor.  

 

8.1.7.10.3. Anzahl Fotos Sportbereich gruppiert 

Der Großteil derjenigen, die Fotos der eigenen Person aus dem Sportbereich in 

ihrer Galerie präsentieren, zeigt zwischen einem und 50 Bild/ern (19 = 63,3%). 

Dies trifft auf beide Geschlechtergruppen zu (vgl. Tab. 31). Es folgen sowohl bei 

den Athletinnen als auch bei den Athleten diejenigen auf Rang zwei, die zwischen 

51 und 100 Fotos veröffentlichen. Es fällt auf, dass kein Sportler mehr als 150 

Fotos aus dem Sportbereich zeigt, während dies bei drei Sportlerinnen der Fall ist. 

Signifikant sind die Befunde nicht.  

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
1-50 Fotos 10 66,7 9 47,4 19 63,3 0,14 n.s. 
51-100 Fotos 4 26,7 1 20,0 5 16,7 2,16 n.s. 
101-150 Fotos 1 6,7 2 13,3 3 10,0 0,37 n.s. 
151-200 Fotos 0 ,0 2 13,3 2 6,7 2,14 n.s. 
201 und mehr Fotos 0 ,0 1 6,7 1 3,3 1,03 n.s. 
Gesamt 15 100,0 15 100,0 30 100,0  
Tab. 31: Anzahl der Fotos aus dem Sportbereich gruppiert; * = von Geschlecht Betreiber/in 
 

8.1.7.10.4. Anteil Fotos Sportbereich  

Bemerkenswert ist auch in Bezug auf den Anteil, den Fotos aus dem Sportbereich 

an allen Bildern in der Galerie, die den bzw. die Webseiten-Betreiber/in zeigen, die 

große Bandbreite unter den 31 Homepage-Besitzer/innen. Der Prozentsatz variiert 

zwischen 5,7% (Fußballer) und 100% (Rennrodler358). Bei den Frauen finden sich 

Werte von 7,1% (Weitspringerin) und 84,7% (Fußballerin). Es fällt auf, dass die 

Fußballerin, die sowohl mit Abstand die meisten Fotos insgesamt als auch die 

meisten von sich selbst in ihrer Galerie präsentiert (jeweils absolute Zahlen), den 

höchsten Prozentsatz unter den Athletinnen aufweist. Sie stellt sich also einerseits 

mit sehr vielen Bilder dar, wobei diese zugleich sehr stark sportbezogen sind.  

 

                                          
358 Dieser veröffentlicht insgesamt nur zwei Bilder der eigenen Person in seiner Galerie und diese 
zeigen ihn im Sportbereich.  



 
8. Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

 - 351 -

Bei den Männern ist der Anteil der Fotos aus dem Sportbereich an allen Bildern in 

der Fotogalerie durchschnittlich höher als bei den Frauen: Bei den 15 Sportlern 

stammen durchschnittlich 52,69% (SD 24,73) aller Fotos in ihrer Fotogalerie, die 

sie selbst zeigen, aus dem Sportbereich, bei den 15 Sportlerinnen 44,57% (SD 

20,93) - also weniger als die Hälfte aller Fotos aus der Galerie, auf denen sie 

abgebildet sind359. 

  

Bei den acht Athletinnen aus „Männersportarten“ liegt der Anteil der Fotos aus 

dem Sportbereich an allen in der Galerie, auf denen die Webseiten-Betreiberin zu 

sehen ist, höher als bei den sieben Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten und erreicht fast 50% (49,41% vs. 39,04%, SD 18,76 bzw. 23,33 bei 

N=15). Keiner der Befunde ist signifikant. 

 

8.1.7.11. Fotos in sportlicher Aktion 

Bei allen 30 Webseiten-Betreiber/innen, die in ihrer Fotogalerie Bilder von sich aus 

dem Sportbereich zeigen, befinden sich unter diesen Bildern Fotos in sportlicher 

Aktion.  

   

8.1.7.11.1. Anzahl Fotos in sportlicher Aktion absolut 

Auch hier zeigt sich wieder eine enorme Bandbreite hinsichtlich der absoluten 

Zahlen: Während eine Weitspringerin, ein Rennrodler und ein Fußballer nur 

jeweils ein Foto von sich in sportlicher Aktion in ihrer Fotogalerie 

veröffentlichen360, zeigt eine Fußballerin 334 (vgl. Abb. 11). Bei den Männern 

variieren die Zahlen zwischen einem und 62 (Weitspringer) Bild/ern. Athletinnen 

aus „Männersportarten“ präsentieren zwischen fünf (Fußballerin) und 334 Fotos, 

Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten zwischen einem und 102 

(Biathletin) Bild/ern.   

 

 

 

                                          
359 Berechnung mit den Männern und Frauen, die in ihrer Galerie tatsächlich Fotos von der eigenen 
Person aus dem Sportbereich veröffentlichen (N=30). Wird der Schwimmer, der kein Bild aus dem 
Sportbereich in seiner Galerie zeigt, integriert, nähert sich das Verhältnis zwischen den dann 16 
Sportlern und den 15 Sportlerinnen an (49,39% vs. 44,57%, SD 20,93 bzw. 27,27 bei N=31). 
360 Diese drei Sportler/innen haben insgesamt auch nur sehr wenige Fotos aus dem Sportbereich 
in ihrer Galerie (1, 2, 4).  
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Abb. 11: Anzahl der Fotos in sportlicher Aktion pro Fotogalerie. 

 

8.1.7.11.2. Anzahl Fotos in sportlicher Aktion im Mittel 

Die 15 Sportlerinnen bilden in ihrer Galerie durchschnittlich mehr als zweieinhalb 

mal so viele Fotos von sich in sportlicher Aktion ab wie die 15 Sportler (53,27 vs. 

20,47, SD 86,21 bzw. 16,20 bei N=30). Wenn die Fußballerin als „Extremfall“ aus 

der Berechnung ausgeklammert wird, ergibt sich zwar noch immer ein Unterschied 

zugunsten der Frauen, dieser fällt allerdings viel geringer aus (33,21 vs. 20,47, SD 

38,83 bzw. 16,20 bei N=29).  

 

Athletinnen aus „Männersportarten“ veröffentlichen im Mittel weitaus mehr Fotos 

der eigenen Person in sportlicher Aktion als Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten (76,88 vs. 26,29, SD 111,58 bzw. 34,96 bei 

N=15 bzw. 40,14 vs. 26,29, SD 43,96 bzw. 34,96 bei N=14361). Signifikanzen 

liegen jedoch nicht vor. 

 

8.1.7.11.3. Anzahl Fotos in sportlicher Aktion gruppiert 

In beiden Geschlechtergruppen bilden mit Abstand diejenigen Webseiten-

Betreiber/innen die größte Gruppe, die zwischen einem und 50 Foto/s von sich in 

sportlicher Aktion zeigen (vgl. Tab. 32). Während bei den Männern niemand mehr 

                                          
361 Berechnung ohne den „Extremfall“ der Fußballerin. 

Anzahl Fotos 
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als 100 Bilder präsentiert, ist dies bei drei Homepages von Frauen der Fall. 

Signifikante Unterschiede ergeben sich jedoch nicht.   

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
1-50 Fotos 14 93,3 11 73,3 25 83,3 2,16 n.s. 
51-100 Fotos 1 6,7 1 6,7 2 6,7 0,00 n.s. 
101-150 Fotos 0 ,0 2 13,3 2 6,7 2,14 n.s. 
151-200 Fotos 0 ,0 0 ,0 0 ,0 kZhM 

n.s. 
201 und mehr 
Fotos 

0 ,0 1 6,7 1 3,3 1,03 n.s. 

Gesamt 15 100,0 15 100,0 30 100,0  
Tab. 32: Anzahl der Fotos in sportlicher Aktion gruppiert; * = von Geschlecht Betreiber/in 
 

8.1.7.11.4. Anteil Fotos in sportlicher Aktion an Fotos Sportbereich 

Große Differenzen finden sich unter den 30 Homepage-BesitzerInnen, was den 

Anteil der Fotos in sportlicher Aktion an der Gesamtzahl der Fotos aus dem 

Sportbereich in der Galerie betrifft (vgl. Tab. 33). Während eine Weitspringerin 

ausschließlich Fotos in sportlicher Aktion zeigt (100%), beträgt der Anteil bei einer 

Rennrodlerin nur 8,5%. Allerdings ist bei der Weitspringerin zu bedenken, dass sie 

überhaupt nur ein Bild aus dem Sportbereich in ihrer Galerie präsentiert. Und 

dieses zeigt sie eben bei der Sportausübung. Hingegen veröffentlicht die 

Rennrodlerin 129 Fotos von sich aus dem Sportbereich, von denen jedoch nur elf 

die Athletin in sportlicher Aktion darstellen. Tab. 33 verdeutlicht das Verhältnis in 

den Fotogalerien aller 31 AthletInnen, die eine solche eingerichtet haben: 

 

Neun der 15 Frauen und zehn der 15 Männer, die in ihrer Galerie überhaupt Fotos 

von sich aus dem Sportbereich zeigen, stellen sich auf mindestens der Hälfte 

dieser Bilder bei der Sportausübung dar. Ein Vergleich der Mittelwerte zeigt, dass 

Fotos in sportlicher Aktion bei den 15 Frauen und den 15 Männern in etwa den 

gleichen Anteil an der Gesamtsumme aller Fotos aus dem Sportbereich in der 

Fotogalerie ausmachen: bei den Sportlerinnen mit 52,82% (SD 24,67) geringfügig 

mehr als bei den Sportlern (51,41%, SD 16,30).  
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Sportler/in Gesamtzahl Fotos 
mit dem bzw. der 
Betreiber/in aus 

dem Sportbereich in 
der Galerie 

Fotos in 
sportlicher 

Aktion 

% Fotos in sportlicher 
Aktion an allen Fotos mit 
dem bzw. der Betreiber/in 

in der Galerie aus dem 
Sportbereich 

 
Weitspringerin  1 1 100,0 
Ringerin 130 117 90,0 
Schwimmerin 41 30 73,2 
Boxer 33 23 69,7 
Ringer 45 31 68,9 
Weitspringerin  6 4 66,7 
Biathletin    153 102 66,7 
Ringer 53 34 64,2 
Biathlet 33 21 63,7 
Schwimmerin 26 16 61,5 
Biathlet    23 14 60,9 
Weitspringer 5 3 60,0 
Fußballer 47 27 57,4 
Boxer 42 23 54,8 
Rennrodler 13 7 53,8 
Ringerin 158 82 51,9 
Volleyballer 63 32 50,8 
Volleyballerin 46 23 50,0 
Rennrodler 2 1 50,0 
Fußballerin 681 334 49,0 
Weitspringer  132 62 47,0 
Rennrodlerin 98 46 46,9 
Boxerin 25 11 44,0 
Boxerin 28 9 32,1 
Volleyballer 67 21 31,3 
Fußballerin 16 5 31,3 
Fußballer 4 1 25,0 
Biathletin    39 8 20,5 
Schwimmer 51 7 13,7 
Rennrodlerin 129 11 8,5 
Schwimmer 0 0 ,0 
Tab. 33: Gesamtzahl der Fotos mit dem bzw. der Betreiber/in aus dem Sportbereich in der Galerie, 
Anzahl der Fotos mit dem bzw. der Betreiber/in in sportlicher Aktion und Anteil der Fotos in 
sportlicher Aktion an der Gesamtzahl der Fotos in der Galerie pro Webseite; grau markiert: Anteil 
mehr als 50% bzw. geringer als 25%. 
 

Ein größerer, aber ebenfalls nicht signifikanter, Unterschied zeigt sich zwischen 

den sieben Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten und jenen acht aus 

„Männersportarten“ (62,66% vs. 44,21%, SD 24,07 bzw. 23,22 bei N=15). 

Athletinnen aus den Sportarten Biathlon, Schwimmen, Weitsprung und Volleyball 

präsentieren somit prozentual weitaus mehr Fotos von sich in sportlicher Aktion – 

gemessen an der jeweiligen Gesamtzahl der Fotos aus dem Sportbereich – als 

Athletinnen aus den Sportarten Boxen, Fußball, Rennrodeln und Ringen.  

 

Es fällt allgemein auf, dass sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern 

Fotos, die sie in Aktion zeigen, unter allen Fotos aus dem Sportbereich in der 
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Galerie überwiegen. Gleiches gilt für Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten, wohingegen Athletinnen aus „Männersportarten“ prozentual häufiger in 

einem sportlichen Umfeld, aber nicht unmittelbar in sportlicher Aktion, dargestellt 

werden. 

 

8.1.7.11.5. Anteil Fotos in sportlicher Aktion an Fotos Betreiber/in 

Interessant erscheint eine Berechnung des Prozentsatzes, den die Fotos in 

sportlicher Aktion an allen Fotos in der Galerie, die den bzw. die Webseiten-

Betreiber/in zeigen, ausmachen und nicht nur an denen aus dem Sportbereich. 

Während der Anteil bei den Frauen im Vergleich zu der Gesamtzahl aller Bilder 

aus dem Sportbereich geringfügig höher lag als bei den Männern, verhält es sich 

bei dieser Berechnung umgekehrt: Bei den 15 Sportlern machen Fotos in 

sportlicher Aktion im Mittel einen Anteil von 27,20% (SD 12,92) an allen in der 

Galerie veröffentlichten Fotos aus, bei den 15 Sportlerinnen einen Anteil von 

21,76% (SD 13,11). Jedoch ist auch dieser Befund nicht signifikant.  

 

8.1.7.12. Fotos in einem sportlichen Umfeld 

Eine genauso detaillierte Beschreibung der Ergebnisse wie zu den Fotos in 

sportlicher Aktion erscheint in Bezug auf die Fotos in nicht-sportlicher Aktion in 

weiten Teilen nicht notwendig, da sich hier die umgekehrten Ergebnisse ergeben. 

Wohl aber sollen an dieser Stelle einige besondere Befunde dargestellt sowie eine 

Übersicht geschaffen werden, wie sich die Fotos aus dem Sportbereich bei den 

jeweiligen Homepage-BesitzerInnen auf Bilder bei der Sportausübung und in 

einem sportlichen Umfeld/nicht in Aktion verteilen. 

 

Bei 29 der 30 Webseiten-Betreiber/innen, die in ihrer Fotogalerie Bilder von sich 

aus dem Sportbereich zeigen, befinden sich unter diesen Bildern Fotos, welche 

die AthletInnen nicht bei der Sportausübung zeigen (d. h., nicht in Bewegung), 

aber in einem sportlichen Umfeld (z. B. beim Jubeln, im Gespräch mit dem bzw. 

der Trainer/in). Eine Weitspringerin präsentiert sich auf dem einzigen Bild aus dem 

Sportbereich, das sie in ihrer Fotogalerie veröffentlicht, in sportlicher Aktion (vgl. 

Kap. 8.1.7.11.).   
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8.1.7.12.1. Anzahl Fotos in einem sportlichen Umfeld absolut 

Die Anzahl veröffentlichter Fotos in einem sportlichen Umfeld in den jeweiligen 

Galerien variiert unter den 31 Homepages sehr stark. Die Fußballerin mit ihren 

mehr als 800 Bildern aus dem Sportbereich ragt erneut weit gegenüber den 

anderen AthletInnen heraus. Sie präsentiert 347 Bilder von sich in einem 

sportlichen Umfeld, während die Rennrodlerin mit den zweitmeisten Fotos 118 

zeigt (vgl. Abb. 12). Bei den Frauen liegen die Extremwerte zwischen zwei 

(Weitspringerin) und 347 Fotos, bei den Männern zwischen einem (Rennrodler) 

und 70 Bild/ern (Weitspringer). Die Athletinnen aus „Männersportarten“ kommen 

minimal auf elf Fotos (Fußballerin) und maximal auf 347, die Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten minimal auf zehn (Schwimmerin) und maximal 

auf 51 Fotos (Biathletin). 
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Abb. 12: Anzahl der Fotos in einem sportlichen Umfeld pro Fotogalerie. 

 

8.1.7.12.2. Anzahl Fotos in einem sportlichen Umfeld im Mittel  

Die Sportlerinnen präsentieren im Durchschnitt mehr als zweieinhalb mal so viele 

Fotos von sich in nicht-sportlicher Aktion in ihrer Fotogalerie wie die Sportler 

(51,87 vs. 20,40, SD 87,68 bzw. 19,57 bei N=30362; 55,57 vs. 20,40, SD 89,76 

                                          
362 Berechnung mit den 15 Männern und 15 Frauen, die in ihrer Galerie Fotos von der eigenen 
Person aus dem Sportbereich veröffentlichen (N=30). 

Anzahl Fotos 
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bzw. 19,57 bei N=29363; 33,15 vs. 20,40, SD 33,26 bzw. 19,57 bei N=28364). Was 

die absoluten Zahlenwerte betrifft, präsentieren die Frauen somit sowohl 

durchschnittlich mehr Bilder von sich in sportlicher Aktion als die Männer (vgl. Kap. 

8.1.7.11.) als auch mehr Fotos der eigenen Person in einem sportlichen 

Umfeld/nicht in Aktion.  

 

Genauso veröffentlichen Athletinnen aus „Männersportarten“ im Mittel sowohl 

mehr Fotos in sportlicher Aktion als Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten (vgl. ebd.) als auch mehr Bilder in einem sportlichen Umfeld (81,25 vs. 

18,29, SD 113,92 bzw. 18,15 bei N=15365; 81,25 vs. 21,33, SD 113,92 bzw. 

17,812 bei N=14366).  

 

Interessant ist der Befund, dass in Bezug auf die Kategorie „Geschlecht“ die 

durchschnittlichen, absoluten Zahlenwerte im Hinblick auf Fotos bei der 

Sportausübung (Frauen vs. Männer = 53,27 vs. 20,47 bei N=30 und 33,21 vs. 

20,47 bei N=29; vgl. 8.1.7.11.2.) und Bilder in einem sportlichen Umfeld 

annähernd gleich sind. Fotos in Aktion und nicht in Aktion halten sich somit in etwa 

die Waage.  

 

8.1.7.12.3. Anteil Fotos in einem sportlichen Umfeld 

Ebenso wie Fotos in sportlicher Aktion bei Frauen und Männern in etwa den 

gleichen Anteil an der Gesamtsumme aller Fotos aus dem Sportbereich in der 

Fotogalerie ausmachen (52,82% vs. 51,41%367; vgl. Kap. 8.1.7.11.4.), sind 

konsequenterweise auch die Prozentsätze bei Athletinnen und Athleten in Bezug 

auf Fotos in einem sportlichen Umfeld annähernd gleich (47,18% vs. 48,65%, SD 

24,67 bzw. 16,29 bei N=30368; 50,55% vs. 48,65%, SD 21,73 bzw. 16,29 bei 

                                          
363 Berechnung mit den 15 Männern und 14 Frauen, die in ihrer Galerie Fotos von der eigenen 
Person in einem sportlichen Umfeld zeigen (N=29). 
364 Berechnung mit den Männern und Frauen, die in ihrer Galerie Fotos von der eigenen Person in 
einem sportlichen Umfeld zeigen, aber ohne den „Extremfall“ der Fußballerin (N=28). 
365 Berechnung mit allen 15 Frauen, die in ihrer Galerie Fotos von der eigenen Person aus dem 
Sportbereich veröffentlichen (N=15). 
366 Berechnung mit den 14 Frauen, die in ihrer Galerie Fotos von der eigenen Person in einem 
sportlichen Umfeld zeigen (N = 14). 
367 Berechnung mit den 15 Männern und 15 Frauen, die in ihrer Galerie Fotos von der eigenen 
Person aus dem Sportbereich veröffentlichen (N=30). 
368 Berechnung mit den 15 Männern und 15 Frauen, die in ihrer Galerie Fotos von der eigenen 
Person aus dem Sportbereich veröffentlichen (N=30). 
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N=29369). Während bei den Sportlerinnen der Anteil der Fotos der eigenen Person 

an allen Foto aus dem Sportbereich geringfügig höher ausfällt als bei den 

Sportlern, liegen diese konsequenterweise hinsichtlich des Anteils der Bilder in 

einem sportlichen Umfeld marginal vorn. Die Befunde sind jeweils nicht signifikant.  

 

8.1.7.13. Fotos privat 

28 der 31 Webseiten-Betreiber/innen, die eine Fotogalerie eingerichtet haben, 

präsentieren darin Fotos aus dem privaten Bereich. Dies betrifft 14 der 15 Frauen 

und 14 der 16 Männer. Ein Schwimmer, ein Rennrodler und eine Volleyballerin 

gewähren dem User keinen Einblick in ihr Privatleben.  

 

8.1.7.13.1. Anzahl Fotos privat absolut 

Die Bandbreite der Aufnahmen aus dem Privatbereich ist deutlich geringer als z. 

B. bei den Fotos in sportlicher Aktion (vgl. Kap. 8.1.7.11.) (vgl. Abb. 13).  

 

26

44

26

45

63

25

48

3 0

77

0
7

26

8

124

2

18

107

123

162

84

30

0 0 5

58

19

6

30

18

41
50

0

50

100

150

200

Biat
hlo

n

Biat
hlo

n
Box

en
Box

en

Fuß
ba

ll

Fuß
ba

ll

Ren
nro

de
ln

Ren
nro

de
ln

Ring
en

Ring
en

Sch
wim

men

Sch
wim

men

Voll
ey

ba
ll

Voll
ey

ba
ll

W
eit

sp
run

g

W
eit

sp
run

g

Sportler
Sportlerinnen

 
Abb. 13: Anzahl der Fotos aus dem Privatbereich. 

 
Als Minimalwert wurden zwei Fotos ermittelt (Boxerin), als Maximalwert 162 

(Ringerin). Diese Werte entsprechen folglich den Extremwerten bei den Frauen 

sowie bei den Athletinnen aus „Männersportarten“. Die Zahlen bei den Männern 

                                          
369 Berechnung mit den 15 Männern und 14 Frauen, die in ihrer Galerie Fotos von der eigenen 
Person in einem sportlichen Umfeld zeigen (N=29). 

Anzahl 
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variieren zwischen drei Fotos (Rennrodler) und 77 (Schwimmer). Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten kommen auf Werte zwischen fünf Bildern 

(Weitspringerin) und 124 (Biathlon). 

 
8.1.7.13.2. Anzahl Fotos privat im Mittel 

Die Frauen präsentieren im Mittel mehr als anderthalb mal so viele Fotos von sich 

aus dem privaten Bereich wie die Männer (53,47 vs. 29,56, SD 52,85 bzw. 23,48 

bei N=30370 bzw. 57,29 vs. 33,79, SD 52,65 bzw. 22,63 bei N=28371). Noch größer, 

aber ebenfalls nicht signifikant, ist die Differenz zwischen Athletinnen aus 

„Männersportarten“ und jenen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten, was den 

Durchschnittswert der absoluten Zahlen betrifft (70,88 vs. 33,58, SD 56,82 bzw. 

43,40 bei N=15372; 70,88 vs. 39,17, SD 56,82 bzw. 44,69 bei N=14373).  

 

8.1.7.13.3. Anzahl Fotos privat gruppiert 

In beiden Geschlechtergruppen veröffentlichen die meisten Personen zwischen 

einem und 50 Foto/s von sich aus dem privaten Bereich (vgl. Tab. 34).  

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
1-50 Fotos 11 78,6 9 64,3 20 71,4 0,70 n.s. 
51-100 Fotos 3 21,4 1 7,1 4 14,3 1,17 n.s. 
101-150 Fotos 0 ,0 3 21,4 3 10,7 3,36 n.s. 
151-200 Fotos 0 ,0 1 7,1 1 3,6 1,04 n.s. 
201 und mehr Fotos 0 ,0 0 ,0 0 ,0 kZhM n.s. 
Gesamt 14 100,0 14 100,0 28 100,0  
Tab. 34: Anzahl der Fotos aus dem Privatbereich; * = von Geschlecht Betreiber/in 
 
Insgesamt betrifft dies fast drei Viertel aller 28 Homepage-Besitzer/innen, die 

überhaupt Fotos aus ihrem privaten Umfeld zeigen. Dabei fällt der Anteil dieser 

Zahlengruppe bei den Männern leicht höher aus als bei den Frauen. Auch in der 

Zahlengruppe „51-100 Fotos“ dominieren die Sportler gegenüber den 

Sportlerinnen. Bemerkenswert ist, dass ausschließlich Athletinnen 101 und mehr 

Fotos von sich aus dem privaten Bereich in ihrer Fotogalerie präsentieren und 

keine Athleten. Dies mag unter anderem damit zusammenhängen, dass die 
                                          
370 Berechnung mit allen 31 Webseiten-Betreiber/innen, d. h., auch mit jenen drei SportlerInnen, 
die in ihrer Galerie keine Bilder aus dem Privatbereich veröffentlichen (N=31). 
371 Berechnung mit den 14 Männern und 14 Frauen, die in ihrer Galerie Bilder aus dem 
Privatbereich veröffentlichen (N=28). 
372 Berechnung mit allen 15 Frauen, d. h., auch mit der Volleyballerin, die keine privaten Fotos 
zeigt (N=15). 
373 Berechnung mit den 14 Frauen, die in ihrer Galerie Bilder aus dem Privatbereich veröffentlichen 
(N = 14). 
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Sportlerinnen auch insgesamt im Mittel mehr Fotos von sich in ihrer Galerie 

präsentieren als die Sportler. Bei den Frauen veröffentlicht sogar mehr als ein 

Viertel mehr als 100 Bilder aus dem privaten Bereich.  

 

Ein signifikanter (Chi2=4,67*) Befund ergibt sich bei einer Einteilung der absoluten 

Fotozahlen in nur zwei Zahlengruppen (1-100, 101-200 Fotos): Alle 14 Sportler 

veröffentlichen zwischen einem und 100 Foto/s, wohingegen von den 

Sportlerinnen zehn (71,4%) dieser Kategorie zuzuordnen sind und vier (28,6%) 

der Kategorie „101 bis 200 Fotos“.  

 

8.1.7.13.4. Anteil Fotos privat 

Unter denjenigen, die in ihrer Galerie Fotos von sich aus dem Privatbereich 

veröffentlichen, variiert der Anteil dieser Bilder an der Gesamtzahl Fotos mit 

Betreiber/in zwischen 2,4% (Boxerin) und 65,2% (Biathlet). Bei den Frauen liegt 

der Maximalwert bei 62,1% (Weitspringerin), bei den Männern der Minimalwert bei 

9,3% (Volleyballer). Bei fünf der 14 Athleten und drei der 14 Athletinnen beträgt 

der Prozentsatz privater Bilder an allen, die sie zeigen, mehr als 50 Prozent. 

Folglich präsentieren sich insgesamt acht der 28 Sportler/innen und damit weniger 

als ein Drittel aller Homepage-Besitzer/innen (28,6%) auf mehr als der Hälfte aller 

Fotos der eigenen Person in einem privaten Umfeld. 

 

Bei den Männern ist der durchschnittliche Anteil der privaten Fotos an der 

Gesamtzahl aller Fotos in der Galerie, die den bzw. die Betreiber/in zeigen, 

geringfügig höher als bei Frauen (33,96% vs. 32,46%, SD 22,04 bzw. 19,53 bei 

N=31374; 38,81% vs. 34,78%, SD 18,91 bzw. 18,00 bei N=28375). D. h., während 

bei den 16 Sportlern, die eine Fotogalerie aufweisen, im Mittel – je nach 

Berechnung – 33,96% bzw. 38,81% aller Fotos, die den bzw. die Betreiber/in 

zeigen, aus dem privaten Bereich stammen, sind dies bei Sportlerinnen 

durchschnittlich 32,46% bzw. 34,78%. Oder anders ausgedrückt: Zwar 

veröffentlichen Athletinnen im Durchschnitt absolut mehr Fotos aus dem 

Privatbereich als Athleten, dafür liegt der prozentuale – und aufgrund der großen 

Variabilität in den absoluten Zahlen aussagekräftigere – Anteil dieser Bilder bei 
                                          
374 Berechnung mit allen 31 Webseiten-Betreiber/innen, d. h., auch mit jenen drei SportlerInnen, 
die in ihrer Galerie keine Bilder aus dem Privatbereich veröffentlichen (N=31). 
375 Berechnung mit den 14 Männern und 14 Frauen, die in ihrer Galerie Bilder aus dem 
Privatbereich veröffentlichen (N=28). 
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den Sportlerinnen unter dem der Sportler. Die Befunde sind allerdings nicht 

signifikant. Insgesamt liegt der Anteil privater Fotos an allen Bildern mit 

Betreiber/in in der Galerie bei beiden Geschlechtern bei etwa einem Drittel. 

 

Bei Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten fällt der Anteil der privaten 

Bilder an allen Fotos etwas höher aus als bei Athletinnen aus „Männersportarten“ 

(33,74% vs. 31,34%, SD 22,93 bzw. 17,57 bei N=15376; 39,37% vs. 31,34%, SD 

19,12 bzw. 17,57 bei N=14377).  

 

8.1.7.14. Werbeaufnahmen 

Während 12 der 15 Frauen (80%), die eine Fotogalerie eingerichtet haben, darin 

Werbeaufnahmen bzw. Bilder von Fotoshootings präsentieren, tun dies deutlich 

weniger Männer (9 von 16 = 56,3%). Insgesamt veröffentlichen 67,7% (21) aller 31 

Webseiten-Betreiber/innen mit einer Fotogalerie inszenierte Aufnahmen von sich. 

Es fällt auf, dass alle sieben Athletinnen aus einer „geschlechtsneutralen“ Sportart 

(100%) Werbeaufnahmen von sich zeigen, wohingegen dies nur fünf der acht 

(62,5%) Athletinnen aus einer „Männersportart“ tun. Die Befunde sind jedoch nicht 

signifikant. 

 

8.1.7.14.1. Anzahl Werbeaufnahmen absolut 

Maximal wurden 54 Werbeaufnahmen in einer Fotogalerie ermittelt (vgl. Abb. 14). 

Die Bilder stammen von einer Boxerin, die damit mehr als doppelt so viele 

Werbeaufnahmen zeigt wie die Sportlerin mit dem zweithöchsten Wert (Biathletin). 

Dabei stellt die Boxerin insgesamt weniger Fotos von sich in ihrer Galerie zur 

Ansicht zur Verfügung als die Biathletin. Die wenigsten inszenierten Bilder unter 

den 21 AthletInnen, zwei, zeigen die Fußballerin mit den mehr als 800 Bildern der 

eigenen Person in der Galerie und eine Volleyballerin. Entsprechend sind dies 

auch die Extremwerte der Frauen bzw. der Athletinnen aus einer „Männersportart“. 

Bei den Männern variieren die Zahlen zwischen drei Fotos (Schwimmer) und 14 

(Weitspringer). Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten kommen auf 

Zahlenwerte zwischen drei Bildern (Weitspringerin) und 26 (Biathletin). 

 
                                          
376 Berechnung mit allen 15 Frauen, d. h., auch mit der Volleyballerin, die keine privaten Fotos 
zeigt (N=15). 
377 Berechnung mit den 14 Frauen, die in ihrer Galerie Bilder aus dem Privatbereich veröffentlichen 
(N = 14). 
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Abb. 14: Anzahl der Werbeaufnahmen pro Fotogalerie. 
 

8.1.7.14.2. Anzahl Werbeaufnahmen im Mittel 

Die Sportlerinnen haben im Mittel eine auffallend höhere Anzahl an 

Werbeaufnahmen auf ihrer Webseite platziert als die Männer (12,13 vs. 4,63, SD 

14,32 bzw. 5,19 bei N=31378; 15,17 vs. 8,22, SD 14,52 bzw. 4,15 bei N=21379). 

 

Ein großer Unterschied existiert auch zwischen den fünf Athletinnen aus 

„Männersportarten“ und jenen sieben aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten: 

Erstere veröffentlichen im Durchschnitt 20,60 (SD 19,64) inszenierte Fotos von 

sich, Letztere 11,29 (SD 9,34)380. Inklusive der drei Sportlerinnen, die keine 

inszenierten Fotos veröffentlichen, ist die Differenz zwischen den Frauen aus 

verschiedenen Sportartengruppen nur marginal (12,88 vs. 11,29, SD 18,28 bzw. 

9,34 bei N=15).  

  
 
Ein signifikanter (t=2,19*) Befund zeigt sich bei einer Differenzierung nach 

Medienpräsenz der Sportarten: AthletInnen aus medial eher unterrepräsentierten 

Sportarten veröffentlichen im Durchschnitt bedeutsam weniger Werbeaufnahmen 

                                          
378 Berechnung mit allen 31 Webseiten-Betreiber/innen, d. h., auch mit jenen zehn SportlerInnen, 
die in ihrer Galerie keine Werbeaufnahmen veröffentlichen (N=31. 
379 Berechnung mit den neun Männern und zwölf Frauen, die in ihrer Galerie Werbeaufnahmen 
veröffentlichen (N=21). 
380 Berechnung mit den zwölf Frauen, die in ihrer Galerie Werbeaufnahmen veröffentlichen (N=12). 

Anzahl Fotos 
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in ihrer Fotogalerie als AthletInnen aus medialen „Hauptsportarten“ (4,00 vs. 

12,25, SD 13,32 bzw. 6,12 bei N=31). Allerdings gilt dies nur für den Fall, dass alle 

31 Webseiten-Betreiber/innen mit einer Galerie in die Berechnung eingehen. 

Vergleicht man hingegen nur die 21, die tatsächlich Werbeaufnahmen zeigen, 

oder nur Frauen aus medial stark repräsentierten Sportarten mit Frauen aus 

medialen „Randsportarten“, so ergibt sich jeweils kein signifikanter Befund.  

 

8.1.7.14.3. Anzahl Werbeaufnahmen gruppiert 

In beiden Geschlechtergruppen stellen diejenigen die größte Gruppierung dar, die 

zwischen einem und zehn Werbefotos von sich in ihrer Fotogalerie präsentieren 

(vgl. Tab. 35). Dabei sind es vergleichsweise deutlich mehr Männer als Frauen, 

die dieser Gruppe zuzurechnen sind. Sowohl bei den Sportlerinnen als auch bei 

den Sportlern werden am zweithäufigsten zwischen elf und 20 solcher Bilder 

veröffentlicht. Alle drei Personen, die 21 und mehr Werbeaufnahmen von sich 

zeigen, sind weiblichen Geschlechts. Signifikanzen ergeben sich jedoch nicht. 

Gleiches gilt für die Differenzierung der Gruppe der Frauen in Athletinnen aus 

„Männersportarten“ und Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten. 

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anza

hl 
%* Anzahl %*  

1-10 Fotos 6 66,7 5 41,7 11 52,4 1,29 n.s. 
11-20 Fotos 3 33,3 4 33,3 7 33,3 0,00 n.s. 
21 und mehr Fotos 0 ,0 3 25,0 3 14,3 2,63 n.s. 
Gesamt 9 100,0 12 100,0 21 100,0  
Tab. 35: Anzahl der Werbeaufnahmen; * = von Geschlecht Betreiber/in 
 

8.1.7.14.4. Anteil Werbeaufnahmen  

Auch der Prozentsatz, den Werbeaufnahmen an allen Bildern des Webseiten-

Betreibers bzw. der Webseiten-Betreiberin ausmachen, variiert zwischen den 

einzelnen persönlichen Homepages stark: Während bei einer Volleyballerin nur 

3,4% aller Aufnahmen in der Fotogalerie inszenierte sind, beträgt der Anteil 

gestellter Bilder bei einer Boxerin 63,5%. Dies sind zugleich die Extremwerte bei 

den Frauen. Bei den Männern wurden prozentuale Anteile zwischen 4,4% 

(Volleyballer) und 60,0% (Schwimmer) ermittelt. Die Extremwerte bei den 

Athletinnen aus „Männersportarten“ liegen zwischen 8,8% (Rennrodlerin) und 

63,5%, die der Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten zwischen 3,4% 

und 35,7% (Weitspringerin).  
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Im Mittel ergeben sich Anteile bei den neun Sportlern in Höhe von 16,42% (SD 

17,37), bei den zwölf Frauen in Höhe von 19,43% (SD 17,92). Sofern alle 31 Fälle 

in die Berechnung eingehen, ergibt sich ein deutlicherer Unterschied (9,24% vs. 

15,55%, SD 15,22 bzw. 17,81). Jedoch ist keiner der Befunde signifikant.  

 

Athletinnen aus „Männersportarten“ veröffentlichen im Durchschnitt einen höheren 

Anteil an Werbeaufnahmen als Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten 

(24,00% vs. 16,17%, SD 24,58 bzw. 12,50 bei N=12). Dies ist jedoch nur dann der 

Fall, wenn allein die zwölf Sportlerinnen in die Berechnung eingehen, die 

tatsächlich inszenierte Fotos zeigen. Werden hingegen die drei Sportlerinnen, die 

keine Werbefotos präsentieren, in die Berechnung integriert dominieren die 

Athletinnen aus den „geschlechtsneutralen“ Sportarten minimal vor denjenigen 

aus „Männersportarten“ (16,17% vs. 15,00%, SD 22,35 bzw. 12,50 bei N=15). 

Signifikanzen ergeben sich in keinem Fall.  

 

8.1.7.15. Zusammenfassung: Fotogalerie Teil 1 

Die folgende Zusammenfassung bezieht sich auf die Befunde zu dem allgemeinen 

Aufbaue der jeweiligen Rubrik „Fotogalerie“, der Größe der darin platzierten Bilder 

sowie der Themenbereiche, die mit den veröffentlichten Fotos abgedeckt werden. 

Die Einrichtung einer separaten Rubrik mit Fotos („Fotogalerie“ bzw. „Galerie“) 

scheint für die Webseiten-Betreiber/innen von besonderer Bedeutung zu sein, 

denn alle 16 Männer und 15 der 16 Frauen haben eine solche installiert. Damit ist 

die Rubrik „Fotogalerie“ zugleich diejenige Rubrik, die von den meisten 

SportlerInnen eingerichtet wird (vgl. Kap. 8.1.7.).  

Jeweils 13 Personen beider Geschlechter differenzieren ihre Fotogalerie in 

Unterrubriken, mittels denen sie das veröffentlichte Bildmaterial strukturieren (vgl. 

Kap. 8.1.7.1.). Die Zahlen der eingerichteten Rubriken variieren dabei zwischen 

zwei und 18. Auch die Bezeichnungen der Rubriken sind - hinsichtlich 

verschiedener Aspekte - sehr individuell gestaltet. Die Begriffe weisen dabei auf 

eine Vielzahl unterschiedlicher Themen hin, die in den 31 Fotogalerien visuell 

behandelt werden. Bemerkenswert ist, dass speziell (viele) Frauen (viele) 

Unterrubriken aufführen, die auf ein Fotoshooting hindeuten.  

Die Galerien unterscheiden sich sehr stark hinsichtlich der Anzahl veröffentlichter 

Bilder: Während ein Rennrodler lediglich drei Fotos platziert, zeigt eine Fußballerin 
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mehr als 3000 (vgl. Kap. 8.1.7.2.). Die Frauen präsentieren durchschnittlich 

weitaus mehr Fotos in ihrer Galerie als die Männer. Gleiches gilt für Athletinnen 

aus „Männersportarten“ im Vergleich zu jenen aus „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten. Keiner dieser Befunde ist jedoch signifikant. Von beiden 

Geschlechtern veröffentlicht der Großteil zwischen einem und 100 Foto/s.  

Auch die Anzahl veröffentlichter Bilder, die den bzw. die Webseiten-Betreiber/in 

zeigen, weist bei den 31 Galerien mit Werten zwischen zwei und mehr als 800 

Fotos eine große Varianz auf (vgl. Kap. 8.1.7.5.). Im Mittel setzen sich die Frauen, 

verglichen mit den Männern, sowie die Athletinnen aus „Männersportarten“, 

verglichen mit jenen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten, jeweils deutlich 

häufiger selbst visuell in Szene. Bei einer Einteilung der Fotozahlen in Gruppen 

ergibt sich ein bedeutsamer Befund dahingehend, dass signifikant mehr Frauen 

zwischen 201 und 300 Bilder von der eigenen Person präsentieren als Männer 

(vgl. Kap. 8.1.7.7.) 

Deutliche Unterschiede liegen auch hinsichtlich des Prozentsatzes, den die Fotos 

mit Betreiber/in an allen in der Galerie ausmachen, vor: Während sich ein 

Weitspringer nur auf knapp einem Viertel aller Bilder selbst zeigt, veröffentlichen 

jeweils drei Männer und Frauen ausschließlich Fotos der eigenen Person (vgl. 

Kap. 8.1.7.8.). Im Durchschnitt kommen beide Geschlechter auf annähernd den 

gleichen Wert. Im Mittel setzen sich die Webseiten-Betreiber/innen auf drei Viertel 

aller Bilder in der Galerie selbst in Szene. Die Athletinnen aus den Sportarten 

Biathlon, Schwimmen, Volleyball und Weitsprung präsentieren deutlich mehr 

Fotos von sich als die Athletinnen aus den männlich konnotierten Sportarten. 

Auch hinsichtlich der verwendeten Bildmotive präsentieren sich die 31 Homepage-

Besitzer/innen sehr individuell, wobei diesbezüglich keine signifikanten 

Geschlechterunterschiede vorliegen: Jeweils 14 Sportlerinnen und Sportler zeigen 

in ihrer Galerie mindestens ein Porträt von sich, alle 15 Frauen und 15 der 16 

Männer veröffentlichen Bilder der eigenen Person aus dem Sportbereich, 14 der 

15 Athletinnen und 14 der 16 Athleten zeigen sich in einem privaten Umfeld, und 

zwölf der 15 Frauen sowie neun der 16 Männer setzen sich mit mindestens einer 

Werbeaufnahme in Szene (vgl. Kap. 8.1.7.9., 8.1.7.10., 8.1.7.13., 8.1.7.14.). Dabei 

variieren die Zahlenwerte, wie viele Fotos von jedem bzw. jeder einzelnen 

Sportler/in aus welchem Bereich verwendet werden, immens. Wie sich zeigt, 
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erfährt die Kategorie „Werbeaufnahme“ unter den 31 Homepage-BesitzerInnen 

vergleichsweise die meisten „Nein“-Kodierungen aller vier Themenbereiche. 

Bei einer detaillierteren Betrachtung der einzelnen Kategorien ergibt sich 

hinsichtlich eines Aspektes ein signifikanter Unterschied zwischen den 

Geschlechtern. Dagegen weist eine Differenzierung der Gruppe der Frauen in 

Sportartengruppen keine bedeutsamen Unterschiede nach. Im Folgenden werden 

die Befunde zu den einzelnen Themenbereichen zusammenfassend dargestellt.  

Porträts kommen in einer Anzahl zwischen einem und 27 Foto/s und damit 

vergleichsweise selten vor (vgl. Kap. 8.1.7.9.). Durchschnittlich zeigen die Frauen 

mehr Porträts von sich als die Männer. Der Anteil, den Bilder dieser Art an allen 

Fotos mit dem bzw. der Webseiten-Betreiber/in in der Galerie ausmachen, fällt 

hingegen bei Frauen und Männern gleich hoch aus. Während zwischen 

Athletinnen aus „Männersportarten“ und jenen aus „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten keine signifikanten Differenzen existieren, besteht ein signifikanter 

Befund dahingehend, dass sich AthletInnen aus medialen „Hauptsportarten“ 

bedeutsam häufiger nur bis maximal zur Brust präsentieren als AthletInnen aus 

medial eher unterrepräsentierten Sportarten.  

Die Zahlenwerte der Fotos aus dem Sportbereich variieren zwischen einem und 

fast 700 Bild/ern (vgl. Kap. 8.1.7.10.). Im Durchschnitt veröffentlichen die Frauen 

deutlich mehr Fotos dieser Art als die Männer. Dafür fällt bei Letzteren der Anteil, 

den Bilder aus dem Sportbereich an allen aus der Galerie, die den bzw. die 

Webseiten-Betreiber/in zeigen, ausmachen, höher aus als bei den Athletinnen. 

Auch hinsichtlich der Fotos, welche die abgebildete Person bei der Sportausübung 

zeigen, liegen die Frauen in Bezug auf die absoluten Zahlen vorn. Der Anteil 

dieser Fotos an allen Bildern aus dem Sportbereich ist bei beiden Geschlechtern 

hingegen annähernd gleich hoch, mit leichten Vorteilen auf der Seite der 

Athletinnen. Werden alle Fotos in der Galerie, die den bzw. die Webseiten-

Betreiber/in zeigen, in die Berechnung einbezogen, fällt der Anteil der Bilder in 

Aktion hingegen bei den Männern deutlich höher aus als bei den Frauen. Keiner 

der Befunde ist signifikant. Insgesamt stellen sich sowohl die Frauen als auch die 

Männern auf ihren Bildern aus dem Sportbereich primär bei der Sportausübung, 

und nicht in einem sportlichen Umfeld, dar. Die Unterschiede zwischen beiden 

Situationen sind jedoch marginal. Athletinnen aus „Männersportarten“ 

veröffentlichen mehr Bilder aus dem Sportbereich als jene aus 
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„geschlechtsneutralen“ Sportarten, gleichzeitig ist auch der Anteil dieser Fotos an 

allen bei Ersteren höher. Athletinnen aus männlich konnotierten Sportarten 

präsentieren sich ebenso auf mehr Bildern in Aktion als ihre Kolleginnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten, was die absoluten Zahlen betrifft. Bei Letzteren 

machen Fotos bei der Sportausübung dafür einen höheren Anteil an allen aus 

dem Sportbereich aus.   

Zwischen zwei und mehr als 160 private Fotos wurden in den 31 Galerien 

ermittelt, wobei die Frauen im Mittel deutlich mehr Bilder dieser Art veröffentlichen 

als die Männer (vgl. Kap. 8.1.7.13.). Dafür liegt der Anteil der privaten Fotos an 

allen aus der Galerie bei Letzteren minimal höher. Ein signifikanter Befund liegt 

dahingehend vor, dass alle 14 Sportler zwischen einem und 100 private Foto/s 

zeigen, während von den 14 Sportlerinnen auch noch vier zwischen 101 und 200 

Bilder platzieren. Athletinnen aus „Männersportarten“ zeigen absolut mehr Bilder 

von sich in einem privaten Umfeld als Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten, hinsichtlich des relativen Anteils liegen jedoch Letztere vorn.  

Mehr Werbeaufnahmen veröffentlichen einerseits die Frauen im Vergleich zu den 

Männern, und innerhalb der Gruppe der Frauen die Athletinnen aus den männlich 

konnotierten Sportarten im Vergleich zu denen aus „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten (vgl. Kap. 8.1.7.14.). Beide Erstgenannten weisen auch einen höheren 

Anteil an inszenierten Fotos in ihrer Galerie auf als die jeweilige Vergleichsgruppe. 

Maximal werden 54 Werbeaufnahmen gezeigt. 

 

Der Großteil der Sportler/innen präsentiert sich somit sehr vielfältig. Die 

nachfolgende Tab. 36. veranschaulicht die zuvor beschriebenen Befunde 

zusammenfassend:  
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Sportler/in Fotos mit 
Betrei-
ber/in 

Davon: 
Anzahl 
Porträts 

Davon: Anzahl 
Fotos aus 

dem 
Sportbereich 

Davon: 
Anzahl 

Privatfotos 

Davon: 
Anzahl 
Werbe-

aufnahmen 
Biathletin    93 20 39 8 26 
Biathletin    295 4 153 124 14 
Biathlet  63 4 33 26 0 
Biathlet    89 3 23 58 5 
Boxerin 85 1 28 2 54 
Boxerin 82 12 25 30 15 
Boxer 102 13 33 44 12 
Boxer 79 2 42 26 9 
Fußballerin 48 0 16 18 14 
Fußballerin 804 14 681 107 2 
Fußballer 70 8 4 45 13 
Fußballer 140 21 47 63 9 
Rennrodlerin 204 4 98 84 18 
Rennrodlerin 197 27 129 41 0 
Rennrodler 23 2 13 3 5 
Rennrodler 2 0 2 0 0 
Ringerin 282 1 158 123 0 
Ringerin 293 1 130 162 0 
Ringer 80 2 53 25 0 
Ringer 94 1 45 48 0 
Schwimmerin 89 5 26 50 8 
Schwimmerin 95 3 41 30 21 
Schwimmer 136 8 51 77 0 
Schwimmer 5 2 0 0 3 
Volleyballerin 58 10 46 0 2 
Volleyballer 90 4 63 19 4 
Volleyballer 75 1 67 7 0 
Weitspringerin 14 3 1 5 5 
Weitspringerin 29 2 6 18 3 
Weitspringer  11 0 5 6 0 
Weitspringer  178 6 132 26 14 
Tab. 36: Zusammenfassung der Anzahl der veröffentlichten Fotos in den einzelnen 
Themenbereichen pro Fotogalerie; schattiert: Sportler/innen, die sich besonders vielfältig, d. h. mit 
Bildern aus allen vier Bereichen, inszenieren. 
 

Zehn Frauen und acht Männer und damit mehr als die Hälfte aller Webseiten-

Betreiber/innen, die eine Fotogalerie eingerichtet haben, präsentieren in dieser 

sowohl Bilder aus dem Sportbereich, als auch aus dem privaten Bereich sowie 

Werbeaufnahmen und Porträts. Sie decken folglich alle vier Bereiche ab. Von den 

übrigen 13 AthletInnen nutzen jeweils fünf Frauen und Männer Fotos aus drei 

Gebieten, zwei Sportler zeigen nur Bilder aus zwei Kategorien. Auch hier sind die 

Unterschiede zwischen den einzelnen Webseiten stark ausgeprägt. Ein 

Rennrodler stellt sich in seiner Galerie ausschließlich auf Fotos aus einer 

Kategorie, dem Sportbereich, dar. Deutliche Differenzen offenbaren sich zudem 

zwischen den einzelnen Sportarten. Speziell die 15 Frauen stellen sich hinsichtlich 

der verwendeten Motive sehr vielfältig dar, denn ihre Fotos stammen jeweils aus 
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mindestens drei Kategorien. Dagegen ist bei den persönlichen Homepages der 16 

Männer eine Varianz von allen vier Kategorien bis hin zu einem Themenbereich 

erkennbar. Signifikant ist dieser Befund allerdings nicht.  

 

8.1.7.16. Fotos in Jubelpose 

Fotos, welche die Sportler/innen unmittelbar nach einem Sieg oder bei einer 

Siegerehrung zeigen, vermitteln die Freude und den Jubel über die absolvierten 

Leistungen und präsentieren die abgebildeten Personen in einem positiven Sinne 

als erfolgreiche Menschen. Diese Bilder werden jeweils der Situation „sportliches 

Umfeld“ zugeordnet. Empirische Studien zeigen, dass sich unter diesen 

„Jubelfotos“ einige Fotomotive befinden, die ausschließlich zur Präsentation eines 

Geschlechts und nicht umgekehrt eingesetzt werden (vgl. Kap. 3.3.2.). Darüber 

hinaus zeigen teils deutliche Unterschiede zwischen Athletinnen und Athleten 

dahingehend, wie die dargestellten Personen in der Jubelpose wirken. Um zu 

überprüfen, inwieweit sich die 32 Webseiten-Betreiber/innen jubelnd inszenieren, 

welche Jubelmotive gegebenenfalls zum Ausdruck kommen und welchen Eindruck 

die präsentierten AthletInnen auf den User in ihrem Jubel erwecken, wurden alle 

31 Fotogalerien auf das Vorhandensein von Jubelbildern überprüft und diese 

anschließend analysiert. 

 

26 der 30 Webseiten-BetreiberInnen (86,7%), die eine Fotogalerie eingerichtet 

haben und in dieser Fotos von sich aus dem Sportbereich veröffentlichen381, 

präsentieren sich selbst auf mindestens einem dieser Bilder in einer Jubelpose. 

Dies bedeutet, dass der bzw. die Sportler/in z. B. einen Arm zum Zeichen des 

Sieges in die Höhe reckt, eine Medaille in die Kamera hält, mindestens eine Hand 

zur Faust ballt, eine „La-Ola-Welle“ vollführt oder TeamkollegInnen lachend 

umarmt. Dabei handelt es sich gleichermaßen um 13 Sportlerinnen und Sportler 

(jeweils 86,7%). Die beiden Weitspringerinnen sowie ein Rennrodler und ein 

Ringer verzichten auf Fotos dieser Art. Während sich somit alle acht Athletinnen 

aus einer „Männersportart“ mindestens einmal jubelnd präsentieren, tun dies von 

den sieben Athletinnen aus einer „geschlechtsneutralen“ Sportart zwei (28,6%) 

nicht. Es fällt auf, dass beide Frauen die gleiche Sportart ausüben.  

                                          
381 In die folgenden Berechnungen zu Jubelposen gingen entsprechend in der Regel auch nur die 
30 Webseiten (15 von Frauen, 15 von Männern) ein, die überhaupt Fotos aus dem Sportbereich 
aufweisen. Ausnahmen sind vermerkt. 
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8.1.7.16.1. Anzahl Fotos in Jubelpose absolut 

Auffallend ist auch hinsichtlich der Anzahl veröffentlichter Fotos, die den bzw. die 

Webseiten-Betreiber/in in einer Jubelpose zeigen, die enorme Varianz unter den 

30 Homepages (vgl. Abb. 15)382: Drei Sportler und eine Sportlerin präsentieren 

lediglich ein Bild von sich in einer Jubelpose (Minimalwert), während die 

Fußballerin mit den mehr als 800 Fotos der eigenen Person in ihrer Galerie 132 

Fotos dieser Art zeigt. Bei den Männern liegt der Maximalwert bei zwölf Bildern 

(Biathlet). Athletinnen aus „Männersportarten“ veröffentlichen zwischen drei 

(Ringerin) und 132 Jubelfotos, Athletinnen aus den „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten zwischen einem und 40 Foto/s mit entsprechendem Motiv (Biathletin).  
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Abb. 15: Anzahl der Fotos in einer Jubelpose. 

 

8.1.7.16.2. Anzahl Fotos in Jubelpose im Mittel 

Was die absoluten Zahlenwerte betrifft, so veröffentlichen die 15 Sportlerinnen im 

Durchschnitt fast fünfmal so viele Fotos von sich in einer Jubelpose wie die 15 

Sportler (absolute Zahlen; 20,93 vs. 4,27, SD 33,53 bzw. 3,47 bei N=30). Fließen 

nur die 26 persönlichen Homepages in die Analyse ein, die in ihrer Galerie 

tatsächlich Fotos mit einem Jubelmotiv aufweisen, so ergeben sich in Bezug auf 

die Variable „Geschlecht“ sogar noch größere Differenzen: Die 13 Sportlerinnen 

                                          
382 Dies ist u. a. von der Gesamtzahl der Bilder in der Galerie bzw. der Anzahl an Fotos mit 
Betreiber/in und der Anzahl der Bilder aus dem Sportbereich an allen mit Betreiber/in abhängig. 

Anzahl Fotos 
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präsentieren sich durchschnittlich weitaus häufiger in einer Jubelpose als die 13 

Sportler (24,15 vs. 4,92, SD 35,04 bzw. 3,25). Dennoch ist dieser Befund nicht 

signifikant.  

 

Ein signifikantes (t=-2,28*) Ergebnis zeigt sich, sofern aus der Berechnung der 

„Extremfall“ der Fußballerin ausgeklammert wird: Die dann 14 Athletinnen 

veröffentlichen signifikant mehr Fotos von sich in einer Jubelpose als die 15 

Athleten (13,00 vs. 4,27, SD 13,94 bzw. 3,47 bei N=29). Ebenfalls signifikant (t=-

2,49*) ist der Befund, wenn die Fußballerin weiterhin exkludiert wird und nur die 

Webseiten-Betreiber/innen in die Untersuchung eingehen, die tatsächlich Fotos in 

einer Jubelpose präsentieren (15,17 vs. 4,92, SD 13,92 bzw. 3,25 bei N=25).  

 

Die acht Athletinnen aus einer „Männersportart“ kommen im Mittel auf mehr als 

doppelt so viele Fotos in einer Jubelpose wie die fünf Athletinnen aus einer 

„geschlechtsneutralen“ Sportart, die Jubelfotos in ihrer Galerie präsentieren (30,50 

vs. 14,00, SD 42,84 bzw. 16,20 bei N=13). Die Differenz wird deutlich kleiner, 

sofern die Fußballerin als „Ausreißer“ aus der Berechnung ausgeklammert wird 

(16,00 vs. 14,00, SD 13,35 bzw. 16,20 bei N=12). Alle Fotogalerien der Frauen 

eingerechnet, auch die ohne Jubelfotos, ergeben sich für Athletinnen aus 

„Männersportarten“ Werte von 30,50 bei N=15 bzw. 16,00 bei N=14 (SD 42,84 

bzw. 13,35) und für Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten Werte von 

jeweils 10,00 bei N=15 bzw. N=14 (SD jeweils 14,89). Die Befunde sind jeweils 

nicht signifikant. 

 

8.1.7.16.3. Anzahl Fotos in Jubelpose gruppiert 

Werden die Zahlenwerte existierender Fotos mit Jubelmotiv gruppiert, so ergibt 

sich ein bedeutsamer Unterschied zwischen den Geschlechtern: Während alle 13 

Sportler maximal 20 Fotos von sich in einer Jubelpose präsentieren, betrifft dies 

nur acht und damit signifikant (Chi2=6,19*) weniger Sportlerinnen (61,5%; vgl. Tab. 

37). Letztere sind zudem zu 30,8% (4) und damit signifikant (Chi2=4,73*) häufiger 

als die Männer in der Kategorie „21 bis 40 Fotos“ vertreten. Darüber hinaus 

präsentiert die Fußballerin mehr als 60 Bilder in Jubelpose (7,7%).  
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 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
1-20 Fotos 13 100,0 8 61,5 21 80,8 6,19* 
21-40 Fotos 0 ,0 4 30,8 4 15,4 4,73* 
41-60 Fotos 0 ,0 0 ,0 0 ,0 kZhM n.s. 
61 und mehr Fotos 0 ,0 1 7,7 1 3,8 1,04 n.s. 
Gesamt 13 100,0 13 100,0 26 100,0  
Tab. 37: Anzahl der Fotos in einer Jubelpose gruppiert, N=26; *: = von Geschlecht Betreiber/in 
 

8.1.7.16.4. Anteil Fotos in Jubelpose an Fotos Sportbereich 

Aussagekräftiger als die absoluten Zahlen sind die Prozentsätze, die Jubelfotos an 

allen Fotos aus dem Sportbereich, die den bzw. die Webseiten-Betreiber/in 

zeigen, in den jeweiligen Galerien ausmachen. Auch hier ergeben sich unter den 

Homepage-BesitzerInnen wieder große Unterschiede (vgl. Abb. 16).  
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Abb. 16: Prozentsatz der Fotos in einer Jubelpose an allen Fotos in der Galerie aus dem 
Sportbereich, Angaben in %. 
 

Den niedrigsten Anteil unter den 26 SportlerInnen, die überhaupt Jubelfotos in 

ihrer Galerie platzieren, weist ein Volleyballer mit 1,6% auf, den höchsten eine 

Biathletin mit 48,7%. Diese Sportlerin präsentiert sich somit auf fast der Hälfte aller 

Fotos von sich aus dem Sportbereich jubelnd. Der Minimalwert bei den Frauen 

beträgt 2,3% (Ringerin), der Maximalwert bei den Männern 36,4% (Biathlet). Es 

fällt auf, dass Jubelfotos in beiden Geschlechtergruppen bei Personen aus der 

Sportart Biathlon den höchsten Anteil an allen Bildern aus dem Sportbereich 

ausmachen. Da diese SportlerInnen vergleichsweise viele Jubelfotos von sich 

Anzahl Fotos 
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zeigen, ist dieser Befund umso bedeutsamer. Athletinnen aus „Männersportarten“ 

kommen auf Prozentsätze zwischen 2,3% und 39,3% (Boxerin), Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten auf Werte zwischen 2,4% (Schwimmerin) und 

48,7%.  

 

Nicht nur die absoluten Zahlen, sondern auch der Anteil der Jubelfotos an der 

Gesamtzahl aller Fotos aus dem Sportbereich liegt bei den Frauen im 

Durchschnitt höher als der Anteil bei den Männern (19,25% vs. 14,25%, SD 15,31 

bzw. 10,95 bei N=30383; 22,21% vs. 16,44%, SD 14,22 bzw. 10,04% bei N=26384). 

Das heißt: Die Homepage-Besitzerinnen, die überhaupt Jubelfotos von sich in 

ihrer Galerie veröffentlichen, präsentieren sich im Mittel auf etwas mehr als jedem 

fünften Bild in einer Jubelpose, die Webseiten-Betreiber auf deutlich weniger als 

jedem fünften.  

 

Ebenso veröffentlichen die Athletinnen aus „Männersportarten“ im Mittel 

prozentual mehr Fotos von sich in einer Jubelpose als die Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten (23,30% vs. 14,61%, SD 12,40 bzw. 17,91 bei 

N=15385; 23,30% vs. 20,46%, SD 12,40 bzw. 18,22 bei N=13386). Keiner der 

Befunde ist jedoch signifikant. 

 

Höchst signifikant (t=5,17*** bzw. t=5,32***) ist hingegen die Differenz zwischen 

dem durchschnittlichen Anteil der Jubelfotos bei AthletInnen aus medialen 

„Hauptsportarten“ und bei jenen aus medial eher unterrepräsentierten Sportarten. 

Dies gilt sowohl bei einer Berechnung mit allen Webseiten-BetreiberInnen, die 

Fotos aus dem Sportbereich veröffentlichen (25,31% vs. 6,96%, SD 11,63 bzw. 

6,84 bei N=30, t=5,17***; 26,99% vs. 8,86%, SD 9,80 bzw. 6,51 bei N=26, 

t=5,32***). 

 

Sowohl bei den Sportlerinnen als auch bei den Sportlern zählen die meisten 

Homepage-Betreiber/innen zu der Gruppe, bei denen der Anteil der Jubelfotos an 

allen Bildern aus dem Sportbereich in der Galerie zwischen 0,1% und 33,3% 

                                          
383 Berechnung mit den 15 Athleten und 15 Athletinnen, die Fotos aus dem Sportbereich 
veröffentlichen (N=30). 
384 Berechnung mit den 13 Athleten und 13 Athletinnen, die Jubelfotos veröffentlichen (N=26). 
385 Berechnung mit allen Sportlerinnen, die Fotos aus dem Sportbereich veröffentlichen (N=15). 
386 Berechnung mit den 13 Athletinnen, die Jubelfotos veröffentlichen (N=13). 
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ausmacht (vgl. Tab. 38). Insgesamt sind 22 der 26 Webseiten-Betreiber/innen 

(84,6 Prozent) dieser Gruppe zuzuordnen. Während die Männer mit Ausnahme 

eines Athleten auf maximal 33,3 Prozent ihrer Fotos aus dem Sportbereich jubelnd 

gezeigt werden (92,3 Prozent), sind es bei den Frauen zehn von 13 (76,9 

Prozent). Die übrigen drei Sportlerinnen (Biathletin, Boxerin, Rennrodlerin) 

kommen – ebenso wie der 13. Sportler (Biathlet) – auf einen Anteil an Jubelfotos 

zwischen 33,4 bis 66,6 Prozent. Signifikant sind die Befunde nicht. Gleiches gilt für 

eine Differenzierung der Athletinnen nach Sportartengruppen. 

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
0,1-33,3 Prozent 12 92,3 10 76,9 22 84,6 1,18 n.s. 
33,4-66,6 Prozent 1 7,7 3 23,1 4 15,4 1,18 n.s. 
66,7-99,9 Prozent 0 ,0 0 ,0 0 ,0 kZhM n.s. 
100 Prozent 0 ,0 0 ,0 0 ,0 kZhM n.s. 
Gesamt 13 100,0 13 100,0 26 100,0  
Tab. 38: Prozentsatz der Jubelfotos an der Gesamtzahl der Sportfotos gruppiert, N=30; * = von 
Geschlecht Betreiber/in 
 

Interessant erscheint auch ein Vergleich dahingehend, wie hoch der Anteil der 

Jubelfotos an allen Fotos in der Galerie, die den bzw. die Webseiten-Betreiber/in 

zeigen, ist (vgl. Tab. 39). Die 13 Sportlerinnen mit Jubelfotos weisen einen Anteil 

in Höhe von 10,65% (SD 6,47) auf, die 13 Sportler einen deutlich niedrigeren Wert 

von 7,19% (SD 5,15). Bei einer Berechnung mit allen 31 Homepage-

BesitzerInnen, die eine Fotogalerie eingerichtet haben, ergibt sich eine ähnliche, 

ebenfalls nicht signifikante, Differenz zwischen den 15 Frauen und den 16 

Männern (9,23% vs. 5,84%, SD 7,07 bzw. 5,44).  

 

Die Athletinnen aus „Männersportarten“ kommen im Durchschnitt auf einen etwas 

höheren Anteil als die Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten (10,91% 

vs. 7,30%, SD 5,68 bzw. 8,41).  
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Biathletin 102 93 39 41,9 Ja 19 20,4 
Biathlet    108 63 33 52,4 Ja 12 19,0 
Rennrodlerin 209 204 98 48,0 Ja 37 18,1 
Fußballerin 3107 804 681 84,7 Ja 132 16,4 
Rennrodlerin 383 197 129 65,5 Ja 28 14,2 
Volleyballerin 58 58 46 79,3 Ja 8 13,8 
Biathletin 328 295 153 51,9 Ja 40 13,6 
Rennrodler 24 23 13 56,5 Ja 3 13,0 
Boxerin 92 85 28 32,9 Ja 11 12,9 
Volleyballer 79 75 67 89,3 Ja 8 10,7 
Fußballerin 53 48 16 33,3 Ja 5 10,4 
Boxer 84 79 42 53,2 Ja 8 10,1 
Weitspringer  11 11 5 45,5 Ja 1 9,1 
Ringerin 981 282 158 56,0 Ja 23 8,2 
Biathlet    90 89 23 25,8 Ja 6 6,7 
Boxerin 90 82 25 30,5 Ja 5 6,1 
Fußballer 229 140 47 33,6 Ja 6 6,1 
Boxer 102 102 33 32,4 Ja 6 5,9 
Ringer 93 80 53 66,3 Ja 4 5,0 
Schwimmer 235 136 51 37,5 Ja 5 3,7 
Schwimmerin 131 89 26 29,2 Ja 2 2,2 
Weitspringer   728 178 132 74,2 Ja 3 1,7 
Fußballer 84 70 4 5,7 Ja 1 1,4 
Volleyballer 103 90 62 68,9 Ja 1 1,1 
Schwimmerin 96 95 41 43,2 Ja 1 1,1 
Ringerin 359 293 130 44,4 Ja 3 1,0 
Weitspringerin  14 14 1 7,1 Nein 0 0 
Weitspringerin  29 29 6 20,7 Nein 0 0 
Ringer 156 94 45 47,9 Nein 0 0 
Schwimmer 5 5 0 0 Nein 0 0 
Rennrodler 3 2 2 100,0 Nein 0 0 
Tab. 39: Übersicht über das Verhältnis von Fotos aus den Themenbereichen „Sportbereich“ und 
„Jubelfotos“ in der Fotogalerie; sortiert nach dem Prozentsatz der Jubelfotos an der Gesamtzahl 
der Fotos mit dem bzw. der Betreiber/in (absteigend). 
 

8.1.7.16.5. Jubelmotive 

Die Jubelmotive, mit denen sich die 26 Sportler/innen präsentieren, weisen eine 

sehr hohe Variabilität auf. Insgesamt wurden mehr als 30 unterschiedliche Motive 

ermittelt387. Die Vielseitigkeit zeigt sich zusätzlich daran, dass die Variable 

„Sonstige Jubelpose“ insgesamt am zweithäufigsten und bei der Hälfte der 

Webseiten, auf denen Jubelmotive in der Fotogalerie existieren, vorkommt konnte 

(vgl. Tab. 40).  

                                          
387 Es wurde ermittelt, ob das jeweilige Jubelmotiv mindestens auf einem Fotos erkennbar ist. Die 
exakte Häufigkeit, wie oft ein bestimmtes Jubelmotiv bei einem Sportler bzw. einer Sportlerin 
festzustellen war, wurde auf forschungspragmatischen Gründen nicht erhoben. 
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Jubelmotiv Sportler Sportlerinnen 
 

Gesamt Chi2/Sig. 

 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
Arme nach oben, lachend 6 46,2 8 61,5 14 53,8 0,62 n.s. 
Sonstige Jubelpose 8 61,5 5 38,5 13 50,0 1,39 n.s. 
Medaille/Pokal 
präsentierend, dabei 
lachend/lächelnd 

4 30,8 8 61,5 12 46,2 2,48 n.s. 

1 Arm hoch zum Zeichen 
des Sieges, nicht lachend 

4 30,8 5 38,5 9 34,6 0,17 n.s. 

Arme nach oben, nicht 
lachend 

2 15,4 6 46,2 8 30,8 2,89 n.s. 

Umarmen von 
TeamkollegInnen 

4 30,8 3 23,1 7 26,9 0,20 n.s. 

lachend 2 15,4 4 30,8 6 23,1 0,87 n.s. 
Siegerfaust 3 23,1 3 23,1 6 23,1 0,00 n.s. 
mind. 1 Arm hoch und 
dabei Siegerfaust 

1 4,7 4 30,8 5 19,2 2,23 n.s. 

mit einer Hand winkend 0 ,0 4 30,8 4 15,4 4,73* 
1 Arm hoch zum Zeichen 
des Sieges, lachend 

1 7,7 3 23,1 4 15,4 1,18 n.s. 

Fahne mit einer Hand hoch 
haltend 

1 7,7 3 23,1 4 15,4 1,18 n.s. 

La-Ola-Welle durchführend 1 7,7 2 15,4 3 11,5 0,38 n.s. 
Abklatschen von 
TeamkollegInnen 

1 7,7 2 15,4 3 11,5 0,38 n.s. 

Anbeißen der Medaille 2 15,4 1 7,7 3 11,5 0,38 n.s. 
in die Hände klatschend 
(über dem Kopf oder vor 
dem Körper) und lachend 

2 15,4 1 7,7 3 11,5 0,38 n.s. 

Küssen der Medaille/ 
des Pokals 

0 ,0 2 15,4 2 7,7 2,17 n.s. 

Urkunden/ 
Auszeichnungen zeigend 

1 7,7 1 7,7 2 7,7 0,00 n.s. 

„Schumi-Daumen“ 2 15,4 0 ,0 2 7,7 2,17 n.s. 
aufgerissener Mund 0 ,0 1 7,7 1 3,8 1,04 n.s. 
auf Schultern von anderen, 
Bizeps angespannt 

0 ,0 1 7,7 1 3,8 1,04 n.s. 

auf Schultern von anderen, 
Arme ausgebreitet 

0 ,0 1 7,7 1 3,8 1,04 n.s. 

Tab. 40: Jubelmotive, N=26 (jeweils 13 Männer und Frauen pro Motiv); *: = von Geschlecht 
Betreiber/in 
 
Dabei sind es mehr Männer als Frauen, die ein „Sonstiges Motiv“ zeigen (8 von 13 

vs. 5 von 13), welches nicht den zuvor festgelegten Motiven zugeordnet werden. 

Nur ein Jubelmotiv („Arme nach oben, lachend“) wird von mehr als der Hälfte der 

Sportler/innen (14 = 53,8%) präsentiert (vgl. Foto 35). Bei den Männern kommt 

lediglich die „Sonstige Jubelpose“ bei mehr als jedem zweiten Athleten (61,5%) 

vor, während die vorgegebenen Motive jeweils von weniger als der Hälfte der 

Sportler gezeigt werden. Mit Abstand am häufigsten kommt unter diesen das 

bereits erwähnte Motiv „Arme nach oben, lachend“ vor (38,5%). Auch die Frauen 

verwenden dieses Jubelmotiv am häufigsten, gemeinsam mit dem Motiv 
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„Medaille/Pokal präsentierend, dabei lachend“ (vgl. Foto 36). Beide Motive werden 

allerdings von mehr als der Hälfte der Athletinnen gezeigt (jeweils 61,5%).  

 

 

 

 
Foto 26: Jubelmotiv 

„Arme nach oben, lachend“ 
 Foto 27: Jubelmotiv 

„Medaille präsentierend, dabei lachend“ 
 

Unter allen ermittelten Jubelmotiven liegt zwischen den Geschlechtern hinsichtlich 

eines Motivs ein signifikanter (Chi2=4,73*) Befund vor: Vier Athletinnen 

präsentieren sich auf mindestens einem Foto „mit einer Hand winkend“, aber kein 

Athlet. Zwar nutzen Frauen auch einige andere Jubelmotive ausschließlich 

(„Küssen der Medaille/des Pokals“, „aufgerissener Mund“, „auf Schultern von 

anderen, Bizeps angespannt“, „auf Schultern von anderen, Arme ausgebreitet“), 

jedoch betrifft dies nur jeweils maximal zwei Sportlerinnen, so dass die Differenz 

nicht signifikant ist. Ausschließlich von Sportlern, allerdings ebenfalls nur von 

zweien, wird von den vorgegebenen Jubelposen nur der sogenannte „Schumi-

Daumen“ gezeigt. Ähnlich wie Rulofs (2003, 131) in Bezug auf ihr 

Untersuchungsmaterial ermittelte, existieren somit auch in der vorliegenden 

Untersuchung Fotomotive, die ausschließlich zur Präsentation eines Geschlechts 

und nicht umgekehrt eingesetzt werden.  

  

Auch in Bezug auf die „Sonstigen Jubelposen“ liegen keine signifikanten 

Geschlechterunterschiede vor. Diese Jubelmotive variieren ebenfalls stark und 
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werden überwiegend nur von einem bzw. einer Sportler/in gezeigt - dies aber dann 

oftmals auf mehreren Bildern388.  

 

Eine Differenzierung der 13 Sportlerinnen, die Jubelfotos in ihrer Galerie zeigen, in 

Sportartengruppen ergibt einzig hinsichtlich der Jubelpose „1 Arm hoch zum 

Zeichen des Sieges, nicht lachend“ einen signifikanten (Chi2=5,08*) Befund: Diese 

Pose kommt bei fünf der acht Athletinnen aus einer „Männersportart“ vor, aber bei 

keiner der fünf aus einer „geschlechtsneutralen“ Sportart. Interessanterweise ist 

die gleiche Jubelpose, allerdings verbunden mit einem Lachen, prozentual 

häufiger bei Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten als bei Athletinnen 

aus „Männersportarten“ erkennbar (2 von 5 vs. 1 von 8). Dieser Unterschied ist 

jedoch nicht signifikant.  

 

8.1.7.16.6. Jubelfotos „verhalten“ 

Von den 26 Webseiten-BetreiberInnen, die in ihrer Bildergalerie Fotos von sich in 

einer Jubelpose präsentieren, erwecken Frauen und Männer in etwa 

gleichermaßen den Eindruck, dass sie auf diesen Bildern „verhalten/gemäßigt“ - 

und nicht „ausgelassen/triumphal“ – jubeln (13 von 13 vs. 12 von 13389).  

 

Vergleicht man die absoluten Zahlen von Fotos, welche die Athletinnen bzw. 

Athleten verhalten jubelnd zeigen, so ergibt sich ein signifikanter (t=-2,30*) Befund 

dahingehend, dass die 13 Sportlerinnen durchschnittlich mehr als dreimal so viele 

Fotos in ihrer Fotogalerie aufweisen, auf denen sie gemäßigt jubelnd abgebildet 

sind, wie die 13 Sportler (14,00 vs. 3,85, SD 15,70 bzw. 2,48 bei N=26)390.  

                                          
388 Folgende „Sonstige Jubelposen“ wurden in den 26 Fotogalerien ermittelt: mit ausgestreckten 
Zeigefingern auf das Publikum zeigend, nicht lachend (Weitspringer), mit ausgestreckten 
Zeigefingern auf das Publikum zeigend, dabei lachend (Ringer), einen Arm hoch haltend, dabei 
einen Preis hoch haltend (Schwimmer), Champagner in der Hand haltend/spritzend (Rennrodlerin), 
beide Arme hoch und dabei den Mund weit aufgerissen (Boxer), beide Zeigefinger hoch und etwas 
anzeigend (Boxer), 1. Motiv: beide Hände zur Siegerfaust geballt und dabei lachend, 2. Motiv: 
Augen zu und an Fahne riechend, dabei lächelnd (Fußballerin), tut mit beiden Armen so, als würde 
er ein Baby schaukeln; lacht dabei (Fußballer), Teamkollegen auf dem Boden umarmend 
(Fußballer), 1.-8. Motiv: Arme hoch, lachend und Mund weit auf; 9.-10. Motiv: hochspringend und 
dabei Faust in der Luft machend; 11. Motiv: auf dem Boden mit Teamkolleginnen wälzend; 12.-13. 
Motiv: mit Sekt sprühend (Fußballerin), 1.-6. Motiv: Blumen hoch haltend, 7. Motiv: Pokal hoch 
haltend, 8. Motiv: auf dem Arm der Schwester befindlich (Biathletin), 1.-9. Motiv: Blumen hoch 
haltend und damit winkend (Biathletin), Ski über dem Kopf hoch haltend; lachend (Biathlet). 
389 Ein Fußballer zeigt insgesamt nur ein Jubelfoto in seiner Galerie, und dieses zeigt ihn 
ausgelassen jubelnd. 
390 Zu bedenken ist, dass diese 13 Athletinnen insgesamt im Mittel auch fast fünfmal so viele Fotos 
in Jubelpose veröffentlichen wie ihre männlichen Kollegen (24,15 vs. 4,92, vgl. Kap. 8.1.7.16.1.). 
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Nicht signifikant ist der Unterschied innerhalb der Gruppe der Frauen, wenngleich 

die acht Athletinnen aus „Männersportarten“ im Mittel fast doppelt so viele Fotos 

zeigen, auf denen sie eher verhalten jubeln, wie die fünf Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten (17,13 vs. 9,00, SD 18,40 bzw. 9,77 bei 

N=13)391.  

 

 

 

 

Foto 28: Beispiel für „verhaltenes“ Jubeln  Foto 29: Beispiel für ausgelassenes Jubeln 
 

Aussagekräftiger als die absoluten Zahlen sind die Werte der Anteile, die Fotos 

des Webseiten-Betreibers bzw. der Webseiten-Betreiberin in einer „verhalten“ 

wirkenden Jubelpose an der Gesamtzahl ihrer Bilder in Jubelpose ausmachen. 

Diese variieren zwischen 0% (Fußballer392) und 100% (vgl. Tab. 41). Neun 

Sportler/innen, sechs Männer und drei Frauen, veröffentlichen ausschließlich 

Fotos von sich in einer Jubelpose, die sie zurückhaltend erscheinen lässt, und 

keine, auf denen sie „ausgelassen“ jubeln. Bei den Frauen liegen die Extremwerte 

zwischen 37,5% (Volleyballerin) und 100%, bei den Männern zwischen 0% und 

100%. Athletinnen aus „Männersportarten“ kommen auf Anteile zwischen 43,2% 

(Fußballerin) und 100% (Ringerin), die Athletinnen aus den „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten auf Prozentsätze zwischen 37,5% und 100% (beide Schwimmerinnen).  

 

                                          
391 Erstere veröffentlichen allerdings auch insgesamt mehr als zweieinhalb mal so viele Bilder von 
sich in einer Jubelpose wie die Athletinnen aus „geschlechtneutralen“ Sportarten (42,84 vs. 16,20, 
vgl. Kap. 8.1.7.16.1.). 
392 Dieser Fußballer veröffentlicht auch insgesamt nur ein Bild in einer Jubelpose. Und dieses zeigt 
ihn eben ausgelassen jubelnd. 
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Volleyballerin 8 3 37,50 5 62,5 
Volleyballer 1 1 100,00 0 0 
Volleyballer 8 5 62,50 3 37,5 
Weitspringerin 0 0 0 0 0 
Weitspringerin 0 0 0 0 0 
Weitspringer   1 1 100,00 0 0 
Weitspringer   3 3 100,00 0 0 
Ringerin 23 21 91,30 2 8,7 
Ringerin 3 3 100,00 0 0 
Ringer 4 4 100,00 0 0 
Ringer 0 0 0 0 0 
Schwimmerin 2 2 100,00 0 0 
Schwimmerin 1 1 100,00 0 0 
Schwimmer 5 5 100,00 0 0 
Rennrodlerin 37 22 59,50 15 40,5 
Rennrodlerin 28 22 78,60 6 21,4 
Rennrodler 3 2 66,70 1 33,3 
Rennrodler 0 0 0 0 0 
Boxerin 5 4 80,00 1 20,0 
Boxerin 11 5 45,50 6 54,5 
Boxer 6 4 66,70 2 33,3 
Boxer 8 8 100,00 0 0 
Fußballerin 5 3 60,00 2 40,0 
Fußballerin 132 57 43,20 75 56,8 
Fußballer 1 0 0 1 100,0 
Fußballer 6 4 66,70 2 33,3 
Biathletin 19 17 89,50 2 10,5 
Biathletin 40 22 55,00 18 45,0 
Biathlet 12 8 66,70 4 33,3 
Biathlet 6 5 83,30 1 16,7 
Tab. 41: Übersicht über die Gesamtzahl der Jubelfotos sowie die absoluten Zahlen und 
prozentualen Anteile von Fotos, auf denen der bzw. die Webseiten-Betreiber/in verhalten/gemäßigt 
bzw. ausgelassen/triumphal wirkt. 
 

Die Webseiten-Betreiberinnen zeigen absolut gesehen zwar signifikant (t=2,30*) 

mehr Bilder, auf denen sie verhalten jubeln, als die Webseiten–Betreiber. Dafür 

fällt der Anteil dieser Fotos an allen Jubelbildern bei den 13 Sportlern im 

Durchschnitt geringfügig höher aus als der bei den 13 Frauen (77,89% vs. 

72,32%, SD 28,53 bzw. 23,18 bei N=26). Somit erscheinen mehr als drei Viertel 

der Männer und knapp drei Viertel der Frauen auf ihren Jubelfotos 

verhalten/gemäßigt.  

 

Ebenfalls nicht signifikant ist der Unterschied zwischen Athletinnen aus 

„Männersportarten“ und jenen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten (69,76% vs. 

76,40%, SD 20,89 bzw. 28,53 bei N=13), wenngleich die fünf Frauen aus den 
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Sportarten Biathlon, Schwimmen, Volleyball und Weitsprung einen geringfügig 

höheren Anteil an Jubelfotos aufweisen, auf denen sie verhalten/gemäßigt zu 

sehen sind, als die acht Athletinnen aus den Sportarten Boxen, Fußball, 

Rennrodeln und Ringen. Diese weisen absolut gesehen mehr Fotos auf, die sie 

verhalten/gemäßigt jubelnd zeigen (vgl. Kap. 8.1.6.16.7.).  

 

Ein hoch signifikanter (t=-2,92**) Befund ergibt sich hingegen bei einer 

Differenzierung nach Medienpräsenz der Sportarten: Die Jubelfotos, auf denen 

der bzw. die Webseiten-Betreiber/in verhalten jubelt, machen bei den elf 

AthletInnen aus medial eher unterrepräsentierten Sportarten im Durchschnitt einen 

bedeutsam höheren Anteil an allen Jubelfotos aus als bei den 15 AthletInnen aus 

medialen „Hauptsportarten“ (90,12% vs. 64,09%, SD 20,77 bzw. 23,61 bei N=26). 

Somit werden die Sportlerinnen aus den medialen „Randsportarten“ – gerundet – 

auf neun von zehn Fotos jubelnd gezeigt, die Athletinnen aus den medial stark 

repräsentierten Sportarten „nur“ auf knapp zwei Drittel aller Jubelbilder.  

 

8.1.7.16.7. Jubelfotos „ausgelassen“ 

Die Ergebnisse in Bezug auf die Jubelfotos, auf denen die Webseiten-

Betreiber/innen „ausgelassen/triumphal“ wirken, sind konträr zu den Jubelbildern, 

auf denen die Sportler/innen „verhalten/gemäßigt“ erscheinen. Das heißt: Von den 

13 Sportlerinnen und Sportlern, die in der Fotogalerie auf ihrer persönlichen 

Homepage Bilder von sich in einer Jubelpose präsentieren, erwecken mehr 

Frauen als Männer den Eindruck, dass sie auf diesen Bildern 

ausgelassen/triumphal jubeln (10 von 13 vs. 7 von 13; vgl. Tab. 41). Dieser 

Unterschied ist zwar größer als die Differenz zwischen den Geschlechtern in 

Bezug auf eine verhalten/gemäßigt wirkende Darstellung (vgl. Kap. 8.1.7.16.6.), er 

ist jedoch ebenfalls nicht signifikant. Folglich präsentieren sich einerseits mehr 

Frauen als Männer verhalten/gemäßigt jubelnd, andererseits jubeln sie aber auch 

häufiger ausgelassen/triumphal als ihre männlichen Kollegen.  

 

Die 13 Sportlerinnen präsentieren durchschnittlich fast zehnmal so viele Fotos in 

ihrer Fotogalerie, auf denen sie ausgelassen jubelnd abgebildet sind, wie die 13 
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Sportler (10,15 vs. 1,08, SD 20,30 bzw. 1,32 bei N=26)393. Dennoch ist dieser 

Befund nicht signifikant. 

 

Gleiches gilt für die Differenzierung der Gruppe der Frauen in Sportartengruppen: 

Athletinnen aus „Männersportarten“ veröffentlichen im Durchschnitt mehr als 

zweieinhalbmal so viele Fotos in ihrer Galerie, auf denen sie sich ausgelassen 

jubelnd zeigen, als Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten (13,38 vs. 

5,00, SD 25,35 bzw. 7,55 bei N=13)394.  

 
Analog zu den Prozentsätzen der Anteile der Fotos, auf denen der bzw. die 

Webseiten-Betreiber/in verhalten jubelnd gezeigt wird, an allen Bildern in der 

Galerie variieren auch die Prozentsätze hinsichtlich der Jubelmotive, auf denen 

die abgebildeten Personen ausgelassen wirken, zwischen 0%395 und 100% 

(Fußballer)396. Bei den Frauen weist die Volleyballerin mit einem Prozentsatz von 

62,5% den höchsten Anteil auf. Sie stellt sich somit auf fast zwei Drittel aller 

Jubelfotos in ihrer Galerie ausgelassen jubelnd dar. Athletinnen aus 

„Männersportarten“ kommen auf Werte zwischen 0% und 56,8% (Fußballerin), 

Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten auf maximale bzw. minimale 

Anteile von 62,5% bzw. 0%. 

 

Der durchschnittliche Anteil, den Fotos dieser Art ausmachen, fällt folglich bei 

beiden Geschlechtern deutlich geringer aus als der Anteil der Fotos, auf denen 

derjenige bzw. diejenige verhalten jubelnd erscheint. Analog zu dem Ergebnis, 

dass sich die Männer prozentual häufiger verhalten jubelnd präsentieren als die 

Frauen, stellen sich die Sportlerinnen im Mittel prozentual häufiger ausgelassen 

jubelnd dar als die Sportler (27,69% vs. 22,11%, SD 23,18 bzw. 28,53 bei N=26). 

Dieser Unterschied ist allerdings nicht signifikant.  

 

                                          
393 Allerdings ist hier erneut zu bedenken, dass diese 13 Athletinnen insgesamt im Mittel fast 
fünfmal so viele Fotos in Jubelpose veröffentlichen wie ihre 13 männlichen Kollegen (24,15 vs. 
4,92; vgl. Kap. 8.1.7.16.1).  
394 Sie haben allerdings auch insgesamt mehr als zweimal so viele Jubelbilder in ihrer Galerie als 
die Athletinnen aus den Sportarten Biathlon, Schwimmen, Volleyball und Weitsprung (30,50 vs. 
14,00; vgl. Kap. 8.1.7.16.1.).   
395 Da neun AthletInnen ausschließlich Bilder von sich präsentierten, auf denen sie verhalten 
wirkten, sind es an dieser Stelle folglich die gleichen neun, die keine Fotos zeigen, auf denen sie 
sich ausgelassen darstellen (null Prozent). 
396 Dieser stellt sich ausschließlich ausgelassen jubelnd dar. Er veröffentlicht allerdings auch nur 
ein Jubelbild insgesamt.  
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Ebenfalls nicht signifikant ist die Differenz zwischen Athletinnen aus den 

Sportarten Boxen, Fußball, Rennrodeln und Ringen und jenen aus den 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten (30,24% vs. 23,60%, SD 20,89 bzw. 28,53 bei 

N=13). Die Athletinnen aus „Männersportarten“ wirken somit geringfügig häufiger 

ausgelassen als ihre Kolleginnen aus den Sportarten Biathlon, Schwimmen, 

Volleyball und Weitsprung. Da Erstere auch im Durchschnitt deutlich mehr Fotos 

in ihrer Galerie präsentieren, auf denen sie sich ausgelassen jubelnd zeigen, als 

Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten (13,38 vs. 5,00; vgl. Kap. 

8.1.7.16.7.), und zudem insgesamt mehr als zweimal so viele Jubelbilder (jeweils 

absolute Zahlen) in ihrer Galerie aufweisen wie die Athletinnen aus den 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten (30,50 vs. 14,00; vgl. Kap. 8.1.7.16.), verstärkt 

sich der Eindruck, dass sich speziell Sportlerinnen, die eine männlich konnotierte 

Sportart ausüben, ausgelassen jubelnd präsentieren. 

 

Die folgende Tab. 42 veranschaulicht die zu den Jubelposen beschriebenen 

Befunde:  

  
 Sportler 

(N=13) 
Sport-

lerinnen 
(N=13) 

Athletinnen aus 
„geschlechts-

neutralen“ 
Sportarten 

(N=5) 
 

Athletinnen 
aus 

„Männer- 
sportarten“ 

(N=8) 

Mittelwert Anzahl in Jubelpose 
(in absoluten Zahlen) 

4,92 24,15 14,00 30,50 

Mittelwert Anzahl 
„verhalten/gemäßigt“ in 
Jubelpose (in absoluten Zahlen) 

3,85 14,00 14,00 30,50 

Prozentsatz „verhalten“ an allen 
Fotos in Jubelpose (in %) 

77,89 72,32 76,40 69,76 

Mittelwert Anzahl 
„ausgelassen/triumphal“ in 
Jubelpose (in absoluten Zahlen) 

1,08 10,15 5,00 13,38 

Prozentsatz „ausgelassen“ an 
allen Fotos in Jubelpose (in %)  

22,11 27,69 23,60 30,24 

Tab. 42: Übersicht über die Fotos, die den bzw. die Betreiber/in der Webseite in einer Jubelpose 
zeigen: Absolute Zahlen und prozentuale Anteile bei Sportlerinnen und Sportlern sowie bei 
Athletinnen aus „Männersportarten“ und jenen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten. 
 

Ein hoch signifikanter (t=2,92**) Befund ergibt sich abermals bei einer 

Differenzierung nach Medienpräsenz der Sportarten: Die Jubelfotos, auf denen 

der bzw. die Webseiten-Betreiber/in ausgelassen jubelt, machen bei AthletInnen 

aus medial stark repräsentierten Sportarten im Durchschnitt einen bemerkenswert 
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höheren Anteil an allen Jubelfotos aus als bei AthletInnen aus medialen 

„Randsportarten“ (35,91% vs. 9,88%, SD 23,612 bzw. 20,77 bei N=26).  

 

Die Befunde von Rulofs (2003, 131), wonach die Siegesfotos von Sportlerinnen 

diese wesentlich gemäßigter und verhaltener sowie äußerst selten in 

ausgelassenem Jubel zeigen, lassen sich in Bezug auf die Selbstinszenierung von 

AthletInnen somit nicht bestätigen. Im Gegenteil: Die Frauen stellen sich sogar 

prozentual häufiger ausgelassen jubelnd dar als die Männer und zudem mit mehr 

Jubelfotos. Diese Befunde sind allerdings nicht signifikant. 

 

8.1.7.17. Größe  

Die Fotogalerien der 31 AthletInnen sind sehr individuell gestaltet. Dies betrifft 

neben der Einteilung in verschiedene Unterrubriken (vgl. Kap. 8.1.7.1.) und den 

gezeigten Motiven (vgl. Kap. 8.1.7.9.ff.) auch die Größe, in welcher die darin 

veröffentlichten Fotos maximal betrachtet werden können (vgl. Abb. 17).  
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Abb. 17: Maximale Größe der Fotos in der Galerie in cm2 

 

Die kleinsten Bilder, mit einem Umfang von jeweils 30 cm2 , präsentiert der 

Schwimmer, der insgesamt nur fünf Fotos in seiner Galerie veröffentlicht. Das mit 

Abstand größte Bild (439 cm2) zeigt der Rennrodler, der zusammen nur drei Fotos, 

darunter zwei von der eigenen Person, präsentiert. Die Frauen kommen auf 

Umfang in cm2 
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Extremwerte zwischen 57 cm2 (Weitspringerin) und 307 cm2 (Rennrodlerin), 

Athletinnen aus „Männersportarten“ auf Ausmaße zwischen 59 cm2 (Ringerin) und 

307 cm2 und Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten auf Werte 

zwischen 57 cm2 und 205 cm2 (Schwimmerin). 

 

Die Durchschnittswerte der 16 Sportler, die eine Fotogalerie eingerichtet haben, 

sind geringfügig höher als die der 15 Sportlerinnen (160,19 vs. 144,43 cm2, SD 

101,72 bzw. 70,28). Außerdem platzieren Athletinnen aus „Männersportarten“ im 

Mittel größere Fotos als Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten 

(162,25 vs. 124,06 cm2, SD 85,56 bzw. 45,57). Während diese Ergebnisse jeweils 

nicht statistisch bedeutsam sind, zeigt sich hingegen bei einer Differenzierung 

nach Medienpräsenz der Sportarten ein signifikanter (t=2,29*) Befund: Die 

AthletInnen aus Sportarten, die zu den medialen „Hauptsportarten“ zählen, 

präsentieren die Fotos in ihrer Fotogalerie durchschnittlich signifikant größer als 

die Athletinnen aus medial eher unterrepräsentierten Sportarten (184,44 vs. 

118,56 cm2, SD 100,03 bzw. 55,16).  

 

Während die meisten Sportler in ihrer Galerie Fotos in einer Größe zwischen 

einem und 100 cm2 platzieren (7), verwendet der Großteil der Sportlerinnen Bilder 

mit einem Umfang zwischen 101 und 200 cm2 (vgl. Tab. 43). Diese Bildgröße 

kommt bei den Athleten am zweithäufigsten vor. Signifikanzen zwischen den 

Geschlechtern existieren diesbezüglich nicht.  

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
1-100 cm2 7 43,8 3 20,0 10 32,3 2,00 n.s. 
101-200 cm2 5 31,3 9 60,0 14 45,2 2,58 n.s. 
201-300 cm2 3 18,8 2 13,3 5 16,1 0,17 n.s. 
301 und mehr cm2 1 6,3 1 6,7 2 6,5 0,00 n.s. 
Gesamt 16 100,0 15 100,0 31 100,0  
Tab. 43: Größe der Fotos in der Fotogalerie gruppiert; * = von Geschlecht Betreiber/in 
 
 



 
8. Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

 - 386 -

8.1.7.18. Zusammenfassung: Fotogalerie Teil 2 

Die folgende Zusammenfassung bezieht sich auf die Befunde zu den Jubelbildern 

in der Fotogalerie. 

Fotos, auf denen der bzw. die Sportler/in in einer Jubelpose gezeigt wird, 

vermitteln dessen bzw. deren Freude über eine gute Leistung und stellen ihn bzw. 

sie in einem positiven Sinn als erfolgreichen Menschen dar. Von den 30 

Webseiten-BetreiberInnen, die in ihrer Fotogalerie Bilder von sich aus dem 

Sportbereich zeigen, präsentieren sich jeweils 13 Athletinnen und Athleten auf 

mindestens einem davon in einer solchen Jubelpose (vgl. Kap. 8.1.7.16.). Dabei 

schwanken die Zahlenwerte, wie viele Bilder dieser Art pro Webseite veröffentlicht 

werden, zwischen den einzelnen Webseiten zwischen einem und 132 Jubelfoto/s 

(vgl. Kap. 8.1.7.16.1.). Die Frauen stellen sich durchschnittlich auf weitaus mehr 

Bildern jubelnd dar als die Männer. Je nach Berechnung präsentieren die 

Athletinnen im Mittel sogar signifikant mehr Fotos von sich in einer Jubelpose als 

die Athleten (vgl. Kap. 8.1.7.16.2.). Eine Differenzierung der absoluten Fotozahlen 

in Zahlengruppen zeigt, dass signifikant weniger Sportlerinnen als Sportler 

zwischen einem und 20 Jubelfoto/s präsentieren bzw. signifikant mehr Frauen als 

Männer zwischen 21 und 40 Bilder dieser Art (vgl. Kap. 8.1.7.16.3.). Nicht 

signifikant ist hingegen der Unterschied zwischen Athletinnen aus 

„Männersportarten“  und jenen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten, wenngleich 

Erstere im Durchschnitt höhere Zahlen an Jubelbildern aufweisen.  

Der Anteil der Jubelfotos an allen Bildern in der jeweiligen Fotogalerie, die den 

bzw. die Betreiber/in in einem sportlichen Umfeld zeigen, variiert zwischen 1,4% 

(Volleyballer) und 48,7% (Biathletin). Im Durchschnitt machen Bilder dieser Art bei 

den Frauen einen deutlich höheren Anteil aus als bei den Männern (vgl. Kap. 

8.1.7.16.4.). Gleiches gilt für Athletinnen aus einer „Männersportart“ im Vergleich 

zu jenen aus einer Sportart ohne geschlechtsbezogene Konnotation. Die Befunde 

sind jedoch nicht signifikant. Höchst signifikant häufiger als Athletinnen aus medial 

eher unterrepräsentierten Sportarten stellen sich hingegen AthletInnen aus 

medialen „Hauptsportarten“ jubelnd dar. Insgesamt zeigt allerdings im Mittel nur 

weniger als jedes fünfte Foto den bzw. die Webseiten-Betreiber/in überhaupt in 

einer Jubelpose. In beiden Geschlechtergruppen dominieren die Webseiten, in 

deren Fotogalerien Jubelbilder einen Anteil in Höhe von maximal einem Drittel an 

allen Fotos aus dem Sportbereich ausmachen.  
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In den 26 Fotogalerien konnten mehr als 30 verschiedene Jubelmotive ermittelt 

werden (vgl. Kap. 8.1.7.16.5.). Es zeigt sich somit, dass sich die Webseiten-

Betreiber/innen nicht nur in Bezug auf die Anzahl veröffentlichter Jubelbilder und 

den Anteil, den diese Fotos an allen in der Galerie aus dem Sportbereich 

ausmachen, sehr individuell darstellen, sondern auch hinsichtlich der Art und 

Weise, wie gejubelt wird. Dies zeigt sich speziell daran, dass nicht nur die 21 vor 

der Analyse festgelegten Jubelmotive von jeweils mindestens einem bzw. einer 

Sportler/in gezeigt werden, sondern acht Galerien von Männern und fünf von 

Frauen darüber hinaus mindestens ein „Sonstiges Jubelmotiv“ aufweisen. Sowohl  

Das Motiv „Arme nach oben, lachend“ ist das einzige Jubelmotiv, das auf mehr als 

der Hälfte der Webseiten feststellbar ist. Beide Geschlechter verwenden dieses 

Motiv am häufigsten. Bei den Frauen kommt das Motiv „Medaille/Pokal 

präsentierend, dabei lächelnd“ ebenfalls in acht Fotogalerien und damit gleich 

häufig vor. Unter den 21 vorgegebenen Jubelmotiven liegt einzig hinsichtlich des 

Motivs „mit einer Hand winkend“ ein signifikanter Geschlechterunterschied vor: 

Vier der 13 Athletinnen, aber keiner der 13 Athleten zeigt sich in dieser Haltung. 

Auch in anderen Posen präsentieren sich ausschließlich Frauen bzw. nur Männer, 

jedoch betrifft dies jeweils maximal zwei Personen, so dass keine Signifikanzen 

auftreten. Signifikant, hinsichtlich eines Jubelmotivs, sind hingegen die Befunde 

bei einer Differenzierung der Gruppe der Frauen in Sportartengruppen: 

Ausschließlich fünf Athletinnen aus einer „Männersportart“ recken einen Arm zum 

Zeichen des Sieges in die Luft und lachen dabei nicht, wohingegen dieses Motiv 

bei keiner der Athletinnen aus einer „geschlechtsneutralen“ Sportart in 

Erscheinung tritt Die gleiche Jubelpose, allerdings verbunden mit einem Lachen, 

wird von Athletinnen aus den Sportarten ohne geschlechtsbezogene Konnotation 

häufiger eingenommen.  

Hinsichtlich der Wirkung der Webseiten-Betreiber/innen auf den Jubelbildern 

ergeben sich in einigen wenigen Bereichen signifikante Geschlechterdifferenzen: 

Alle 13 Sportlerinnen und zwölf der 13 Sportler stellen sich auf mindestens einem 

Foto in ihrer Galerie verhalten/gemäßigt jubelnd dar sowie zehn der 13 Athletinnen 

und sieben der 13 Athleten ausgelassen jubelnd. In Bezug auf die absoluten 

Zahlen platzieren die Frauen signifikant mehr Bilder von sich in ihrer Galerie, auf 

denen ihr Jubel verhalten/gemäßigt wird (vgl. Kap. 8.1.7.16.6.). Sie veröffentlichen 

andererseits aber auch deutlich mehr Fotos als die Männer, auf denen sie 
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ausgelassen jubelnd zu sehen sind. Hierbei ist zu bedenken, dass die Frauen 

insgesamt im Mittel weitaus mehr Fotos von sich in ihrer Galerie präsentieren als 

die Männer. Der Anteil der Fotos, auf denen die abgebildete Person 

verhalten/gemäßigt jubelt, liegt bei den Sportlern höher als bei den Sportlerinnen. 

Letztere präsentieren sich in ihrer Fotogalerie folglich prozentual häufiger als ihre 

männlichen Kollegen in einer ausgelassen/triumphal wirkenden Jubelpose (vgl. 

Kap. 8.1.7.16.7.). Diese Befunde sind jedoch nicht signifikant.  

Gleiches gilt für die Ergebnisse bei einer Differenzierung der Gruppe der Frauen in 

Sportartengruppen. Hierbei fällt wohl auf, dass sich die Athletinnen aus den 

Sportarten Boxen, Fußball, Rennrodeln und Ringen prozentual häufiger 

ausgelassen/triumphal präsentieren als die Athletinnen aus den 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten. Da Erstere zudem absolut mehr Jubelfotos in 

ihren jeweiligen Galerien veröffentlichten, entsteht der Eindruck, dass sich 

insbesondere Athletinnen aus männlich konnotierten Sportarten 

ausgelassen/triumphal jubelnd in Szene setzen.  

Eine Differenzierung nach Medienpräsenz der Sportarten weist einen hoch 

signifikanten Befund dahingehend auf, dass die Jubelfotos, auf denen der bzw. die 

Webseiten-Betreiber/in verhalten jubelt, bei den elf AthletInnen aus medial eher 

unterrepräsentierten Sportarten im Durchschnitt einen bedeutsam höheren Anteil 

an allen Jubelfotos ausmachen als bei den 15 AthletInnen aus medialen 

„Hauptsportarten“. Analog dazu präsentieren sich Letztere hoch signifikant 

häufiger ausgelassen/triumphal jubelnd. 

Die maximale Größe der in den einzelnen Fotogalerien präsentierten Fotos variiert 

zwischen den 31 Webseiten ebenfalls stark: Das kleinste Bild weist einen Umfang 

von 30 cm2 auf, das größte einen Umfang von 439 cm2 (vgl. Kap. 8.1.7.17.). Im 

Mittel kommen die 16 Männer, die eine Fotogalerie eingerichtet haben, auf einen 

geringfügig höheren Wert als die 15 Frauen. Athletinnen aus „Männersportarten“ 

platzieren durchschnittlich ebenfalls größere Fotos in ihrer Galerie als Athletinnen 

aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten. Beide Befunde sind jedoch nicht 

signifikant. Signifikant größere Bilder präsentieren hingegen AthletInnen aus 

Sportarten, die zu den medialen „Hauptsportarten“ zählen, im Vergleich zu 

Athletinnen aus medial eher unterrepräsentierten Sportarten.  
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8.1.8. Ausgewählte Fotos aus der Fotogalerie 

Um die Forschungsfrage/n umfassend beantworten zu können, erscheint nicht nur 

eine allgemeine Beschreibung der 31 Fotogalerien sinnvoll (vgl. Kap. 8.1.7.), 

sondern auch eine Betrachtung einzelner Fotos daraus. Etwas kompliziert 

gestaltete sich dabei die Auswahl der Bilder, die in die Untersuchung eingehen 

sollten. Hauptgrund war die stark unterschiedliche Anzahl an Fotos, welche in den 

einzelnen Bildergalerien veröffentlicht wurden. Sie variierten zwischen drei und 

3107 (vgl. Kap. 8.1.7.2. und Kap. 12.3. als Anhang). Vor dem Hintergrund der 

Fragestellungen erschien es zudem nur sinnvoll, solche Fotos in die Stichprobe 

aufzunehmen, auf denen der bzw. die Webseiten-Betreiber/in auch tatsächlich 

abgebildet war. Diese „Fotos mit Betreiber/in“ variierten zwischen zwei und 804. 

Um eine Stichprobengröße zu gewährleisten, die aussagekräftig ist, wurde es als 

zweckmäßig erachtet, jeweils fünf Bilder – die zweitgeringste Anzahl an Fotos, auf 

denen der bzw. die Homepage-Besitzer/in abgebildet ist – in die Untersuchung 

einzubeziehen397. Um eine Vergleichbarkeit der einzelnen Galerien zu 

gewährleisten, wurde von den Bildern, die den bzw. die Webseiten-Betreiber/in 

zeigen, jeweils fünf nach einem systematischen „Schlüssel“ „gezogen“ (vgl. dazu 

ausführlich Kap. 6.5.1.2.).  

 

8.1.8.1. Größe 

Die Größe der analysierten Fotos variiert zwischen einem Umfang von 14 cm2 und 

439 cm2398 (vgl. Abb. 18). Der mittlere Umfang unterscheidet sich bei den 75 Fotos 

von Frauen und den 77 Bildern von Männern nur marginal (111,45 cm2 vs. 115,26 

cm2, SD 59,41 bzw. 74,17). Eine Differenzierung der Gruppe der Frauen in 

Sportartengruppen ergibt ebenfalls keinen signifikanten Befund: Die Athletinnen 

aus „Männersportarten“ kommen mit ihren 40 Bildern auf einen durchschnittlichen 

Umfang von 117,38 cm2 (SD 65,83), die Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten mit ihren 35 Fotos auf einen Wert von 104,60 cm2 (SD 51,22).  

 
                                          
397 Von dem Rennrodler, der insgesamt nur drei Bilder in seiner Galerie präsentiert und sich nur auf 
zweien davon zeigt, gingen entsprechend nur zwei Fotos in die Analyse ein. Nur jeweils zwei pro 
Person auszuwählen, um Einheitlichkeit über alle 31 Galerien zu gewährleisten, erschien zu wenig 
aussagekräftig. Hier wurde der Aussagekraft gegenüber der Einheitlichkeit mehr Bedeutung 
beigemessen und entsprechend danach die Stichprobenziehung gestaltet. 
398 Interessanterweise veröffentlicht der Homepage-Besitzer, der die geringste Anzahl an Fotos in 
seiner Galerie präsentiert (drei, von denen nur zwei ihn selbst zeigen), das größte Foto. Vier der 
fünf vom Umfang her kleinsten Bilder (14 cm2) präsentiert der Schwimmer, der die zweitwenigsten 
Fotos in seiner Galerie zeigt (fünf; davon alle mit seiner Person). 
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Abb. 18: Mittlerer Umfang der fünf Fotos bei den einzelnen SportlerInnen. 
 
 

Auch die Schwankungen innerhalb der fünf Fotos eines Sportlers bzw. einer 

Sportlerin sind in der Regel nur sehr gering. Vier Athleten und eine Athletin 

veröffentlichen jeweils fünf gleich große Bilder. Bei weiteren drei Sportlerinnen und 

drei Sportlern haben jeweils vier Fotos den gleichen Umfang, bei zwei Frauen und 

einem Mann weisen die Umfänge der fünf Bilder mindestens drei verschiedene 

Werte auf, jedoch schwanken diese nur in einem Bereich von maximal zehn 

Zentimetern399. Eine Gruppierung der Umfänge in vier Größeneinheiten (1-100 

cm2, 101-200 cm2, 201-300 cm2, 301 cm2 und mehr) ergibt ebenfalls keinen 

signifikanten Befund. In beiden Geschlechtergruppen weisen die mit Abstand 

meisten Fotos einen Umfang zwischen einem und 100 cm2 auf, gefolgt von Bildern 

mit einem Umfang zwischen 101 und 200 cm2 und Fotos mit einem Umfang 

zwischen 201 und 300 cm2. 

 

 

 

 

 

 
                                          
399 201-205 cm2, 107-111 cm2 und 90-100 cm2 

Umfang in cm2 
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8.1.8.2. Bildform 

Beide Geschlechter präsentieren sich in erster Linie mittels Ganzkörperbildern 

(vgl. Tab. 44). Während sich die Sportler am zweithäufigsten vom Kopf bis zur 

Hüfte darstellen, gefolgt von Fotos, die sie bis maximal zum Brustansatz zeigen, 

veröffentlichen Sportlerinnen am zweithäufigsten Porträts von sich. Die Bildform 

„Kopf bis Knie“ folgt unmittelbar. Signifikanzen liegen nicht vor. Alle Sportler/innen 

präsentieren sich auf den fünf Fotos mindestens mittels zwei unterschiedlicher 

Bildformen. Dabei fällt auf, dass sich fünf Webseiten-Betreiber/innen auf vier der 

fünf Fotos mittels der gleichen Bildform darstellen. Bei drei Personen davon 

dominieren die Porträts/Kopf-/Brustbilder.  
 

 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzah

l 
%*  

Ganzkörperbild 29 37,7 27 36,0 56 36,8 0,05 n.s. 
Porträt/Kopf-/Brustbild 16 20,8 18 24,0 34 22,4 0,23 n.s. 
Kopf bis Hüfte 18 23,4 13 17,3 31 20,4 0,86 n.s. 
Kopf bis Knie 14 18,2 17 22,7 31 20,4 0,47 n.s. 
Gesamt 77 100,0 75 100,0 152 100,0  
Tab. 44: Bildform der einzelnen Fotos; * = von Geschlecht Betreiber/in 
 

Bei einer Differenzierung der Gruppe der Frauen in Sportartengruppen ergibt sich 

ein hoch signifikanter (Chi2=9,21**) Befund hinsichtlich der Verwendung von 

Porträts: Diese werden von Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten 

überwiegend und hoch signifikant häufiger als von Athletinnen aus 

„Männersportarten“ veröffentlicht (vgl. Tab. 45). Bei Letzteren machen Fotos 

dieser Art den geringsten Anteil aus. Frauen aus den Sportarten Boxen, Fußball, 

Rennrodeln und Ringen nutzen hingegen am häufigsten Ganzkörperbilder. Diese 

kommen bei den Athletinnen aus den Sportarten Biathlon, Schwimmen, Volleyball 

und Weitsprung am zweithäufigsten vor.  
 

 Athletinnen 
aus 

„geschlechts-
neutralen“ 
Sportarten 

Athletinnen aus 
„Männer-

sportarten“ 

Gesamt Chi2/Sig. 

 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
Ganzkörperbild 10 28,6 17 42,5 27 36,0 1,57 n.s. 
Porträt/Kopf-/Brustbild 14 40,0 4 10,0 18 24,0 9,21** 
Kopf bis Hüfte 4 11,4 9 22,5 13 17,3 1,60 n.s. 
Kopf bis Knie 7 20,0 10 25,0 17 22,7 0,27 n.s. 
Gesamt 35 100,0 40 100,0 75 100,0  
Tab. 45: Bildform der einzelnen Fotos, differenziert nach Sportartengruppen, N = nur Fotos von 
Frauen; * = von Sportartengruppe 
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8.1.8.3. Dargestellte Situation 

Bei beiden Geschlechtern überwiegen Bilder, auf denen sich der bzw. die Athlet/in 

in einem sportlichen Umfeld darstellt (vgl. Tab. 46). Männer und Frauen 

präsentieren sich zu knapp einem Drittel nicht in sportlicher Aktion (29,9% bzw. 

32,0%). Ebenso kommen sowohl bei Athletinnen als auch bei Athleten solche 

Fotos am zweithäufigsten vor, auf denen diese in einer außersportlichen Situation 

gezeigt werden, gefolgt von Bildern in Aktion und Werbeaufnahmen. Solche 

inszenierten Fotos machen insgesamt nur weniger als ein Fünftel aller Bilder aus. 

Signifikanzen liegen nicht vor.  

 

Je ein Sportler und eine Sportlerin präsentieren sich auf ihren fünf Bildern jeweils 

in der gleichen Situation, zwei Athletinnen zeigen vier Bilder in der gleichen 

Situation. Alle anderen Webseiten-Betreiber/innen weisen mindestens zwei 

verschiedene Situationen auf. Eine detaillierte Betrachtung der dargestellten 

„außersportlichen Situation“ ergab eine große Vielfalt an Motiven. Mit Abstand am 

häufigsten konnte bei beiden Geschlechtern zusammen die „außersportliche 

Freizeitaktivität“ (z. B. Fotos im Kreis von Freunden, beim Spielen am Computer, 

beim Besuch eines Museums). 

  
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
sportliches Umfeld/ 
nicht in Aktion 

23 29,9 24 32,0 47 30,9 0,08 n.s. 

außersportliche 
Situation 

22 28,6 22 29,3 44 28,9 0,00 n.s. 

bei der 
Sportausübung/ 
in Aktion 

19 24,7 15 20,0 34 22,4 0,48 n.s. 

Werbeaufnahme 13 16,9 14 18,7 27 17,8 0,08 n.s. 
Gesamt 77 100,0 75 100,0 152 100,0  
Tab. 46: Dargestellte Situation auf den einzelnen Fotos; * = von Geschlecht Betreiber/in 
 

Sowohl die Athletinnen aus den „geschlechtsneutralen“ Sportarten als auch jene 

aus den „Männersportarten“ stellen sich primär in einem sportlichen Umfeld dar 

(vgl. Tab. 47). Bei Ersteren sind Fotos dieser Art allerdings genauso häufig wie 

Bilder, auf denen die Homepage-Betreiberin in einer außersportlichen Situation 

dargestellt wird. Bei den Frauen aus „Männersportarten“ machen Fotos in Aktion 

und in einer außersportlichen Situation jeweils den zweithöchsten Anteil aus. Auch 

hier sind die Befunde nicht signifikant.  
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 Athletinnen aus 

„geschlechts-
neutralen“ 
Sportarten 

Athletinnen aus 
„Männer-

sportarten“ 

Gesamt Chi2/Sig. 

 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
sportliches Umfeld/ 
nicht in Aktion 

11 31,4 13 32,5 24 32,0 0,01 n.s. 

außersportliche 
Situation 

11 31,4 11 27,5 22 29,3 0,00 n.s. 

bei der 
Sportausübung/in 
Aktion 

4 11,4 11 27,5 15 20,0 3,01 n.s. 

Werbeaufnahme 9 25,7 5 12,5 14 18,7 1,25 n.s. 
Gesamt 35 100,0 40 100,0 75 100,0  
Tab. 47: Dargestellte Situation auf den einzelnen Fotos, differenziert nach Sportartengruppen, N = 
nur Fotos von Frauen; * = von Sportartengruppe 
 

 

 

 
 

Foto 30: Beispiel für ein inszeniertes Bild 
(Werbeaufnahme) 

 
Foto 31: Beispiel für ein inszeniertes Bild 

(Werbeaufnahme) 
 

 

8.1.8.4. Weitere Personen 

Interessant im Hinblick auf Aussagen zur „Selbstdarstellung“ erscheint die Frage, 

ob auf den Fotos neben dem bzw. der Webseiten-Betreiber/in jeweils auch andere 

Personen zu sehen sind400. Dies ist auf etwas mehr auf der Hälfte der Bilder von 

Frauen und von Männern der Fall (38 vs. 39). Die Anzahl der Personen, die 

                                          
400 Die Personen müssen „bewusst“ mit abgebildet sein, d. h. gezielt mit dem bzw. der Sportler/in 
zusammen aufgenommen worden sein. Personen, die z. B. im Hintergrund zu sehen sind, aber 
nicht in die Kamera schauen bzw. nicht das eigentliche Motiv darstellen, werden hier nicht 
mitgezählt.  
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bewusst mit dem bzw. der Sportler/in abgebildet sind, variiert zwischen einer und 

17, wobei der Großteil – sowohl bei den Frauen als auch bei den Männer – bei 

maximal fünf liegt (81,1% bzw. 92,3%). Signifikanzen ergeben sich nicht. 

Im Mittel sind auf den 38 Fotos von Sportlerinnen 3,61 (SD 2,798) weitere 

Personen neben der Homepage-Besitzerin zu sehen, bei den 40 Bildern von 

Sportlern mit 2,26 (SD 4,29) deutlich weniger. Dieser Befund ist jedoch nicht 

signifikant. Gleiches gilt für die Differenzierung zwischen Athletinnen aus 

„Männersportarten“ und jenen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten (2,71 vs. 

5,14, SD 6,04 bzw. 0,53). Bei knapp zwei Drittel der Fotos (49 = 63,6%), auf 

denen neben dem bzw. der Homepage-Besitzer/in weitere Personen bewusst mit 

abgebildet sind, haben diese Personen einen direkten Bezug zu der ausgeübten 

Sportart des Webseiten-Betreibers bzw. der Webseiten-Betreiberin, d. h., es 

handelt sich um Gegner/innen/KonkurrentInnen, Kampfrichter/innen, Trainer/innen 

oder TeamkollegInnen. Dabei wird bei den Frauen der sportliche Bezug häufiger 

hergestellt als bei den Männern (68,4% vs. 59,0%). Auf den übrigen Bildern sind 

Partner/innen, Politiker/innen, FunktionärInnen, Privatpersonen (Familie, Freunde, 

Partner/in, Fans etc.), Medienvertreter/innen oder Vertreter von Sponsoren zu 

sehen.  

 

8.1.8.5. Kleidung 

Beide Geschlechter präsentieren sich am häufigsten in Wettkampfkleidung, wobei 

der Anteil der Fotos, auf denen sich der bzw. die Webseiten-Betreiber/in in einem 

solchen Outifit darstellt, bei den Männern deutlich höher liegt als bei den Frauen 

(42,9% vs. 30,7%) (vgl. Tab. 48)401. Bei beiden Geschlechtern sind am 

zweithäufigsten Bilder vertreten, auf denen der bzw. die Homepage-Besitzer/in in 

Sportkleidung, die dem Trainings-/Freizeitbereich zuzuordnen ist, gezeigt wird, 

gefolgt von Fotos in Alltagskleidung. Elegante Kleidung/Abendgarderobe kommt 

insgesamt nur selten (7,9%) und deutlich häufiger bei Frauen als bei Männern vor 

(10,7% vs. 5,2%). Eine Boxerin stellt sich in Dessous dar. Signifikanzen liegen 

nicht vor. Athletinnen aus „Männersportarten“ präsentieren sich häufiger in 

                                          
401 Während die Wettkampfkleidung bei den BoxerInnen (speziell bei den Männern), 
Schwimmer/innen, RingerInnen und – etwas abgeschwächt – auch den WeitspringerInnen und den 
VolleyballerInnen in der Regel relativ freizügig/knapp geschnitten und figurbetont ist, sind die 
Wintersportler/innen in ihrer Wettkampfkleidung stets komplett „verhüllt“ – wenngleich die 
jeweiligen Anzüge aufgrund ihrer Enge die Figur stark betonen. Bei den FußballerInnen bedeckt 
das Wettkampftrikot ebenfalls deutlich mehr Hautoberfläche als das der AthletInnen aus den 
anderen Sportarten. Zudem ist das Fußball-Trikot vergleichsweise deutlich weiter geschnitten.  
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Wettkampfkleidung als Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten (37,5% 

vs. 22,9%), aber auch hier liegen keine Signifikanzen vor.  

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
Wettkampfkleidung 33 42,9 23 30,7 56 36,8 2,44 n.s. 
Sportkleidung 
(Freizeit/Training) 

19 24,7 22 29,3 41 27,0 0,36 n.s. 

Alltagskleidung 17 22,1 17 22,7 34 22,4 0,00 n.s. 
elegante Kleidung/ 
Abendgarderobe 

4 5,2 8 10,7 12 7,9 2,00 n.s. 

Dessous 0 ,0 1 1,3 1 0,7 1,42 n.s. 
Sonstige 3 3,9 2 2,7 5 3,3 0,54 n.s. 
schwer zu erkennen, 
da Porträt 

1 1,3 2 2,7 3 2,0 0,37 n.s. 

Gesamt 77 100,0 75 100,0 152 100,0  
Tab. 48: Kleidung auf den einzelnen Fotos; * = von Geschlecht Betreiber/in 
 

8.1.8.6. Zusammenfassung: Ausgewählte Fotos aus der Fotogalerie Teil 1 

Die folgende Zusammenfassung bezieht sich auf die Beschreibung einzelner 

Fotos aus den 31 Fotogalerien. Dabei stehen in diesem Teil Befunde zur Größe 

der Bilder, der Bildform, der dargestellten Situation, weiteren mit abgebildeten 

Personen sowie der Kleidung, welche der bzw. die Webseiten-Betreiber/in trägt, 

im Vordergrund. 

Um die Forschungsfragen so detailliert wie möglich beantworten zu können, 

erschien eine Beschreibung einzelner Bilder aus den 31 Fotogalerien sinnvoll. Es 

gingen jeweils fünf Fotos in die Untersuchung ein, die nach einem systematischen 

Schlüssel gezogen wurden. Da ein Sportler lediglich zwei Bilder in seiner 

Fotogalerie veröffentlichte, umfasste die Stichprobe insgesamt 152 Aufnahmen. 

Darunter befanden sich 77 von Männern und 75 von Frauen (Kap. 8.1.8.).  

Hinsichtlich des mittleren Umfangs der Bilder ergaben sich keine signifikanten 

Geschlechterunterschiede (vgl. Kap. 8.1.8.1.).  

Sowohl die Sportler als auch die Sportlerinnen stellen sich in erster Linie mittels 

Ganzkörperbildern dar (vgl. Kap. 8.1.8.2.). Fotos dieser Art machen bei beiden 

Geschlechtern auch in etwa den gleichen Anteil an allen Bildern aus. Bei den 

Athleten kommen Fotos, die sie vom Kopf bis zur Hüfte zeigen, am 

zweithäufigsten vor, bei den Athletinnen Porträts. Dabei setzen sich Frauen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten hoch signifikant häufiger als jene aus 

„Männersportarten“ mittels dieser Bildform in Szene. Bei Letzteren überwiegen die 
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Ganzkörperfotos. Alle Webseiten-Betreiber/innen präsentieren sich mittels 

mindestens zwei unterschiedlichen Bildformen.  

Sportlerinnen und Sportler stellen sich hauptsächlich in einem sportlichen Umfeld 

dar (vgl. Kap. 8.1.8.3.). Dabei liegt der Anteil an diesen Bildern bei den Frauen 

geringfügig höher als bei den Männern. Bei beiden Geschlechtern folgen Fotos in 

einer außersportlichen Situation auf Rang zwei vor Bildern, welche die 

abgebildeten Personen bei der Sportausübung zeigen. Am seltensten kommen 

Werbeaufnahmen vor. Eine Differenzierung der Gruppe der Frauen in 

Sportartengruppen weist ebenfalls keine Signifikanzen nach. Der Großteil der 

Homepage-Besitzer/innen präsentiert sich in seiner Fotogalerie in mindestens 

zwei unterschiedlichen Situationen. Auf jeweils mehr als der Hälfte der Bilder der 

Athletinnen und der Athleten sind neben dem bzw. der Webseiten-Betreiber/in 

zwischen einer und 17 weitere Personen abgelichtet (vgl. Kap. 8.1.8.4.).  

Beide Geschlechter präsentieren sich primär in Wettkampfkleidung, die Athleten 

noch weitaus häufiger als die Athletinnen (vgl. Kap. 8.1.8.5.). Sowohl bei den 

Frauen als auch bei den Männern folgt Sportkleidung aus dem Trainings- und 

Freizeitbereich auf Rang zwei vor Alltagskleidung. Elegante Kleidung tragen mehr 

Sportlerinnen als Sportler, Dessous ausschließlich eine Athletin. Signifikanzen 

existieren nicht. 

 
8.1.8.7. Körperhaltung 

8.1.8.7.1. Sportartspezifische Körperhaltung 

Die Männer präsentieren sich auf etwas mehr als einem Viertel aller Bilder in einer 

sportartspezifischen Körperhaltung (20 = 26,0%), die Frauen auf jedem fünften 

Foto (15 = 20,0%)402. Mit 77,0% aller Bilder (117) dominieren die Aufnahmen, auf 

denen der bzw. die Homepage-Besitzer/in keine sportartspezifische Körperhaltung 

einnimmt (vgl. Kap. 8.1.8.7.2.).  

 

Auch eine Differenzierung der Gruppe der Frauen in Sportartengruppen ergibt 

keinen signifikanten Befund, wenngleich sich Athletinnen aus „Männersportarten“ 

prozentual deutlich häufiger in einer sportartspezifischen Körperhaltung darstellen 

als Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten (27,5% vs. 11,4%).  

 
                                          
402 Eine sportartspezifische Körperhaltung wird zwangsläufig auf Fotos eingenommen, die den 
bzw. die Sportler/in in Aktion zeigen. Sie kann aber auch auf Werbeaufnahmen vorkommen. 
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8.1.8.7.1.1. Art der sportartspezifischen Körperhaltung 

Die sportartspezifischen Körperhaltungen, die von den Webseiten-BetreiberInnen 

auf den Fotos in der Galerie eingenommen werden, sind vielfältig (vgl. Tab. 49)403. 

Bei den Sportlerinnen kommt die stehende Körperhaltung überwiegend und 

doppelt so häufig vor wie die, welche am zweithäufigsten eingenommen werden. 

Auch bei den Sportlern ist primär die stehende Körperhaltung zu beobachten, dies 

allerdings zu gleichen Teilen wie die „laufende/rennende“. Die Frauen 

präsentieren sich signifikant (Chi2= 4,38*) häufiger als die Männer beim Spielen 

eines Sportgerätes, die Athleten stellen sich signifikant (Chi2= 4,38*) häufiger 

springend dar. Beide Körperhaltungen werden jeweils nur von einem Geschlecht 

eingenommen. Gleiches gilt für die laufende/rennende Körperhaltung 

(ausschließlich Männer). 

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
stehend 4 20,0 4 26,7 8 22,9 0,00 n.s. 
laufend/rennend 4 20,0 0 ,0 4 11,4 3,39 n.s. 
Sonstige Haltung 2 10,0 2 13,3 4 11,4 0,00 n.s. 
ringend 1 5,0 3 20,0 4 11,4 1,91 n.s. 
liegend 2 10,0 1 6,7 3 8,6 0,12 n.s. 
das Sportgerät 
spielend 

0 ,0 3 20,0 3 8,6 4,38* 

springend 3 15,0 0 ,0 3 8,6 4,38* 
kniend/hockend 1 5,0 1 6,7 2 5,7 0,00 n.s. 
vorgebeugt/gebückt 1 5,0 1 6,7 2 5,7 0,00 n.s. 
sitzend 2 10,0 0 ,0 2 5,7 1,59 n.s. 
Gesamt 20 100,0 15 100,0 35 100,0  
Tab. 49: Art der sportartspezifischen Körperhaltung auf den einzelnen Fotos; * = von Geschlecht 
Betreiber/in 
 

8.1.8.7.1.2. Wirkung der sportartspezifischen Körperhaltung 

Die sportartspezifische Körperhaltung wirkt bei Frauen und Männern annähernd 

gleichermaßen stabil/sicher (11 von 15 vs. 14 von 20) bzw. labil/unsicher (4 von 

15 vs. 6 von 20), wobei bei beiden Geschlechtern der stabile/sichere Eindruck 

deutlich überwiegt. Frauen wirken in sportlicher Aktion deutlich häufiger als 

Männer verbogen/verwrungen (12 von 15 vs. 9 von 18), jedoch ist dieser Befund 

ebenfalls nicht signifikant. 

 

                                          
403 Zusätzlich zu den in Tab. 49. aufgeführten Körperhaltungen sind zudem vier erkennbar, die 
keiner der zuvor vorgegebenen Kategorien zugeordnet werden konnten (z. B. Aufschlagbewegung 
wie beim Tennis, aber ohne Schläger; gebogene Haltung während der Flugphase beim 
Rückenstart im Schwimmen). 
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Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten wirken bei ihrer Sportausübung 

hingegen signifikant (Chi2=6,52*) häufiger unsicher/labil als Athletinnen aus 

„Männersportarten“ (3 von 4 vs. 1 von 11).  Während Erstere zudem bei ihrer 

Sportausübung ausschließlich verbogen/verwrungen wirken, präsentiert sich von 

den Athletinnen aus männlich konnotierten Sportarten mehr als Viertel in einer 

geraden/aufrechten Körperhaltung. Jedoch liegen diesbezüglich keine 

Signifikanzen vor. 

 

8.1.8.7.2. Nicht-sportartspezifische Körperhaltung 

8.1.8.7.2.1. Art der nicht-sportartspezifischen Körperhaltung 

Bei den nicht-sportartspezifischen Körperhaltungen, die eingenommen werden, 

überwiegt die stehende Körperhaltung bei beiden Geschlechtern mit großem 

Abstand vor Fotos, auf denen der bzw. die Sportler/in sitzt (vgl. Tab. 50). Es fällt 

auf, dass bei den Männern die gehende, liegende und kniende/hockende 

Positionen nicht vorkommen404, während bei den Frauen alle Kategorien mit 

mindestens einem Foto besetzt sind. Signifikante Befunde ergeben sich weder bei 

einer Differenzierung nach dem Geschlecht der abgebildeten Person, noch bei 

einer Differenzierung zwischen Athletinnen aus „Männersportarten“ und jenen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten. Die Frauen aus beiden Gruppen präsentieren 

sich primär stehend. 

   
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
stehend 45 78,9 40 66,7 85 72,6 2,55 n.s. 
sitzend 8 14,0 8 13,3 16 13,7 0,00 n.s. 
kniend/hockend 0 ,0 2 3,3 2 1,7 3,61 n.s. 
vorgebeugt/gebückt 1 1,8 1 1,7 2 1,7 0,00 n.s. 
gehend 0 ,0 1 1,7 1 0,9 2,56 n.s. 
liegend 0 ,0 1 1,7 1 0,9 2,56 n.s. 
Nicht zuzuordnen 3 5,3 7 11,7 10 8,5 1,53 n.s. 
Gesamt 57 100,0 60 100,0 117 100,0  
Tab. 50: Art der nicht-sportartspezifischen Körperhaltung auf den einzelnen Fotos; * = von 
Geschlecht Betreiber/in 
 

 

 

 
                                          
404 Während die kniende/hockende und die gehende Körperhaltung von zwei Athletinnen 
eingenommen wird, die in einem sportlichen Umfeld gezeigt werden, handelt es sich bei dem Foto 
der liegenden Athletin um eine Privataufnahme (Urlaub). Sie liegt auf diesem Foto seitlich auf 
einem Bett.    
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8.1.8.7.2.2. Wirkung der nicht-sportartspezifischen Körperhaltung 

Auf 104 der 107 Fotos, auf denen von dem bzw. der Webseiten-Betreiber/in 

unzweifelhaft eine nicht-sportartspezifische Körperhaltung eingenommen wird, 

wirkt diese stabil/sicher. Dies ist geringfügig häufiger bei den Fotos der Männer als 

bei jenen der Frauen der Fall (53 von 54 vs. 51 von 60).  

 

Die Athletinnen aus einer „geschlechtsneutralen“ Sportart wirken auf allen Fotos 

(25), die eindeutig zuzuordnen sind, in ihrer nicht-sportartspezifischen 

Körperhaltung stabil/sicher, die Athletinnen aus einer „Männersportart“ auf 26 von 

28 Bildern. Labil/unsicher präsentieren sich einzig die beiden Boxerinnen auf 

jeweils einem Foto. 

 

8.1.8.8. Jubelpose 

Jubelnd stellen sich die Sportler/innen selten dar, nämlich nur auf weniger als 

jedem fünften Bild (26 von 152 = 17,1%). 14 Jubelfotos stammen von Frauen und 

zwölf von Männern. Kein/e Webseiten-Betreiber/in präsentiert sich ausschließlich 

oder auf vier der fünf Fotos jubelnd, das Maximum beträgt drei Bilder. Mit 26 

überwiegen die Webseiten, auf denen sich der bzw. die Sportler/in maximal auf 

einem Foto jubelnd darstellt.  

 

8.1.8.8.1. Jubelmotive 

Die gezeigten Jubelmotive sind vielfältig, insbesondere bei den Männern, und 

werden deshalb – nach Geschlechtern getrennt – qualitativ beschrieben: 

 

Das dominierende Motiv bei den Frauen ist das Präsentieren einer Medaille oder 

eines Pokals (6 von 14). Auf zwei Bildern recken die Athletinnen ihre Arme nach 

oben und lachen dabei. Drei Sportlerinnen freuen sich über die Medaille, die sie 

um den Hals gehängt bekommen haben405. Eine Athletin reckt auf einem Bild 

einen Arm zum Zeichen des Sieges in die Höhe, eine weitere stößt mit einem 

Sektglas in der Hand auf einen Erfolg an. Eine Frau reckt ihren Daumen hoch zum 

Zeichen des Erfolgs („Schumi-Daumen“).  

 

                                          
405 Diese Sportlerinnen präsentieren die Medaille jedoch nicht explizit. 
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Während bei den Frauen die „Siegerfaust“ nicht vorkommt, wird diese Jubelpose 

auf drei der zwölf Männer-Fotos – und damit am häufigsten von allen Posen – 

eingenommen. Bei den Sportlern findet sich dafür das Motiv „Arme nach oben 

gereckt, lachend“ nicht. Ihre Medaille oder ihren Pokal präsentieren zwei Athleten. 

Ein Sportler zeigt einen „Schumi-Daumen“, zwei weitere halten Gegenstände (Ski, 

Boxgürtel) mit beiden Armen über dem Kopf hoch.  

 

Ein Sportler reckt mit einer Hand seinen Boxgürtel in die Höhe, während er mit 

drei Fingern der anderen Hand die Zahl „drei“ anzeigt. Ein Athlet zeigt mit beiden 

Armen auf ein außerhalb des Bildausschnittes befindliches Ziel, während ein 

anderer kräftig mit einem Arm winkt und dabei lacht. Auf einem anderen Foto reckt 

dieser Sportler einen Arm zum Zeichen des Sieges in die Höhe, wobei er 

gleichzeitig eine Fahne schwenkt und lacht. 

 

Hinsichtlich der von Frauen aus „Männersportarten“ geäußerten Jubelposen und 

denen von Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten konnten keine 

bedeutsamen Differenzen ausgemacht werden. Es fällt wohl auf, dass das 

Hochrecken eines Armes zum Zeichen des Sieges und der „Schumi-Daumen“ 

ausschließlich von Athletinnen aus männlich konnotierten Sportarten gezeigt 

werden.  

 

 

 

 
Foto 32: Jubelmotiv „Siegerfaust“ 

  
Foto 33: Jubelmotiv „Schumi-Daumen“ 
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8.1.8.8.2. Wirkung der Jubelpose 

Mehr als drei Viertel der Sportler/innen präsentieren sich verhalten/gemäßigt 

jubelnd (20 von 26). Nur drei Frauen und drei Männer wirken auf ihren Fotos 

ausgelassen/triumphal. Ebenfalls nicht signifikant ist der Befund bei einer 

Differenzierung der Gruppe der Frauen in Sportartengruppen: Zwei Athletinnen 

aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten jubeln ausgelassen und eine Athletin aus 

einer „Männersportart“.  

 

8.1.8.9. Blickformen 

Die jeweilige Mimik der abgebildeten Personen setzt sich zumeist aus mehreren 

Blickformen zusammen, so dass in der Regel pro Person Mehrfachnennungen 

existieren406. Es fällt auf, dass die 17 Blickformen, die als feste Kategorien 

vorgegeben waren, in sehr unterschiedlicher Häufigkeit auf den Fotos zum 

Ausdruck kommen (vgl. Tab. 51). Dabei zeigen sich teils große Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern: Bei Frauen und Männern überwiegt jeweils der 

„direkte Blick“ (33 bzw. 32). Während bei den Sportlern der „nachdenkliche Blick“ 

am zweithäufigsten (32) in Erscheinung tritt, gefolgt von einem 

„konzentrierten/fokussierten“ (24) und einem „zurückhaltend-lächelnden“ (22), 

weisen die Sportlerinnen auf ihren Bildern am zweithäufigsten einen 

„entgegenkommenden Blick“ (29) auf, gefolgt von einem „freundlich-verbindlich 

lächelnden“ (24) und einem „nachdenklichen“ bzw. „konzentrierten/fokussierten“ 

(jeweils 19). In Bezug auf einige dieser Blickformen existieren signifikante 

Befunde: Der „entgegenkommende Blick“ (Chi2=13,52***) wird ebenso wie der 

„freundlich-verbindlich lächelnde Blick“ (Chi2=14,39***) höchst signifikant häufiger 

von Frauen gezeigt als von Männern. Dies korreliert mit den Befunden von 

Mühlen-Achs (1998; vgl. Kap. 3.3.3.), wonach diese Art zu blicken ein 

Weiblichkeitsritual darstellt. Die Sportler weisen in der vorliegenden Studie jeweils 

signifikant häufiger einen „nachdenklichen Blick“ (Chi2=4,36*) sowie einen 

„ausdruckslosen/ungerührten Blick“ (Chi2=6,52*) auf. Letzterer ist Mühlen-Achs 

(1998) zufolge ein „typischer Männerblick“, mit dem Beziehungen vertikal 

strukturiert werden. Auch der „nachdenkliche Blick“ korreliert mit dem 

Männlichkeitsstereotyp, da zur Demonstration von Status und zum Ausdruck von 

                                          
406 Der Blick einer Ringerin ist auf einem Bild nicht zuzuordnen, da sie sich im Kampf mit ihrer 
Gegnerin befindet und zu Boden blickt. Deshalb wurde dieses Bild aus den folgenden 
Berechnungen ausgeklammert (folglich: N=151, 77 Fotos von Sportlern, 74 von Sportlerinnen). 
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Dominanz oftmals auffällig Stirnfalten zur Schau gestellt werden. Diese gehen 

üblicherweise mit einem nachdenklichen Blick einher. Es fällt auf, dass ein 

„schmunzelnder Blick“ ebenso wie ein „emotional verhangener/hingebungsvoller 

Blick“ und ein „auffordernder/lasziver Blick“ von keinem Athleten gezeigt wird, wohl 

aber von mindestens einer Athletin. Umgekehrt wurde keine Blickform ermittelt, 

die ausschließlich beim männlichen Geschlecht vorkommt.   
 

Tab. 51: Blickformen auf den einzelnen Fotos; * = von Geschlecht Betreiber/in; grau schattiert: 
Blickformen, die Signifikanzen aufweisen 
 

Wie Tab. 51 zeigt, wenden beide Geschlechter – je nach Blickform in einem 

unterschiedlichen Ausmaß – Blicke an, die sich an Weiblichkeits- bzw. 

Männlichkeitsritualen orientieren. Umgekehrt wird auf zahlreichen Fotos aber auch 

mit traditionellen Geschlechterstereotypen gebrochen (z. B. entschlossener Blick 

bei den Frauen, ängstlicher/unsicherer Blick bei den Männern). Um genauere 

Aussagen darüber machen zu können, inwieweit speziell die signifikanten Befunde 

aussagekräftig sind407, ist es sinnvoll zu untersuchen, in welchen Situationen sich 

                                          
407 Z. B. bedeutet es einen Unterschied, wenn die Signifikanz in Bezug auf den „ausdruckslosen 
Blick “ dadurch zustande gekommen ist, dass sich die Mehrheit der Männer bei der Sportausübung 
in dieser Weise präsentiert und der Großteil der Frauen auf inszenierten Aufnahmen bzw. 
umgekehrt. Denn die eine Situation kann in gewisser Weise eine bestimmte Blickform erfordern, 

Blick Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
Blick direkt 33 42,9 32 43,2 65 43,0 0,00 n.s. 
Blick nachdenklich 32 41,6 19 25,7 51 33,8 4,36* 
Blick konzentriert/ 
fokussiert 

24 31,2 19 25,7 43 28,5 0,56 n.s. 

Blick entgegenkommend 10 13,0 29 39,2 39 25,9 13,52*** 
Blick zurückhaltend 
lächelnd 

22 28,6 17 23,0 39 25,8 0,62 n.s. 

Blick freundlich-
verbindlich lächelnd 

6 7,8 24 32,4 30 19,9 14,39*** 

Blick angestrengt 13 16,9 7 9,5 20 13,2 1,81 n.s. 
Blick entschlossen 6 7,8 10 13,5 16 10,6 1,30 n.s. 
Blick ängstlich/ 
unsicher/ratlos 

7 9,1 6 8,1 13 8,6 0,05 n.s. 

Blick ausdruckslos/ 
ungerührt 

9 11,7 1 1,4 10 6,6 6,52* 

Blick kräftig lachend 3 3,9 3 4,1 6 4,0 0,00 n.s. 
Blick abweisend 3 3,9 1 1,4 4 2,6 0,95 n.s. 
Blick unfreundlich 3 3,9 1 1,4 4 2,6 0,95 n.s. 
Blick schmunzelnd 0 ,0 2 2,7 2 1,3 2,11 n.s. 
Blick auffordernd/lasziv 0 ,0 2 2,7 2 1,3 2,11 n.s. 
Blick emotional 
verhangen/hingebungsvoll 

0 ,0 1 1,4 1 0,7 1,05 n.s. 

Blick kindlich verspielt 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0,00 n.s. 
Sonstiger Blick 3 3,9 2 5,4 5 3,3 0,17 n.s. 
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die Personen, welche diese Blicke aufweisen, vornehmlich befinden: Bei beiden 

Geschlechtern sind insofern Tendenzen der bewussten Orientierung an 

traditionellen Geschlechterstereotypen erkennbar, da die Sportlerinnen „typisch 

weibliche“ Blicke und die Sportler „typisch männliche“ häufig auf inszenierten 

Aufnahmen zeigen. Umgekehrt präsentieren sich aber auch sowohl Athletinnen 

als auch Athleten auf Werbeaufnahmen in einer für ihr jeweiliges Geschlecht eher 

„untypischen“ Art und Weise. Dass sich die Sportler stärker an 

„Männlichkeitsritualen“ orientieren als die Sportlerinnen an „Weiblichkeitsritualen“, 

oder – umgekehrt – ein Geschlecht intensiver mit herkömmlichen Vorstellungen 

bricht als das andere, lässt sich nicht feststellen.  

 

Eine Differenzierung der Gruppe der Frauen in Sportartengruppen ergibt einzig 

hinsichtlich des „direkten Blickes“ einen signifikanten Befund (Chi2=5,23*) 

dahingehend, dass sich Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten 

bedeutsam häufiger auf diese Weise darstellen als Athletinnen aus 

„Männersportarten“ (20 von 35 vs. 12 von 39).   

 

8.1.8.10. Kopfhaltung 

Auf den 152 Bildern konnten sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern 

jeweils fünf verschiedene Arten der Kopfhaltung analysiert werden. Mit Abstand 

am häufigsten kommt bei beiden Geschlechtern der „halsstarrig/gerade“ gehaltene 

Kopf vor (vgl. Tab. 52). Die Sportler präsentieren sich auf mehr als der Hälfte aller 

Fotos in dieser Weise, die Sportlerinnen auf 40,0% aller Bilder. Bei Athletinnen 

und Athleten folgen jeweils die „zur Seite gedrehte“ Kopfhaltung und der „nach 

vorne geneigte“ Kopf. Letztere Kopfhaltung existiert bei den Frauen genauso 

häufig wie ein „in den Nacken gelegter“ Kopf. Signifikanzen liegen nicht vor.  

 
 Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
halsstarrig/gerade 40 51,9 30 40,0 70 46,1 1,98 n.s. 
zur Seite gedreht 15 19,5 22 29,3 37 24,3 2,14 n.s. 
nach vorne geneigt 10 13,0 8 10,7 18 11,8 0,17 n.s. 
in den Nacken 
geworfen 

6 7,8 8 10,7 14 9,2 0,13 n.s. 

schief 6 7,8 7 9,3 13 8,6 0,13 n.s. 
Gesamt 77 100,0 75 100,0 152 100,0  
Tab. 52: Kopfhaltung auf den einzelnen Fotos; * = von Geschlecht Betreiber/in 

                                                                                                                              
wohingegen bei gestellten Fotos in der Regel ganz bewusst ein bestimmter Blick eingenommen 
werden kann.  
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Auch hier zeigt sich, dass die Geschlechter mitunter mit stereotypen 

Inszenierungsweisen  brechen (z. B. halsstarrige Haltung bei Frauen, Schieflegen 

oder In-den-Nacken-Werfen des Kopfes bei Männern). Deshalb erscheint auch 

eine detaillierte Betrachtung der Kopfhaltungen sinnvoll:   

 

Frauen legen ihren Kopf offensichtlich primär bewusst – auf Werbeaufnahmen – 

schief, wohingegen diese Kopfhaltung bei den Männern ausschließlich 

situationsinduziert (speziell aktionsbedingt) ist. Der Sportbereich scheint – im 

Unterschied zu anderen empirischen Studien – somit durchaus die Möglichkeit zu 

bieten, Weiblichkeitsrituale anzuwenden, und ist offenbar nicht allein auf stereotyp 

männliche Darstellungsweisen beschränkt. Diese Vermutung wird durch den 

Befund untermauert, dass auch der „in-den-Nacken-geworfene-Kopf“ bei Frauen 

in erster Linie bei der Sportausübung vorkommt. Zudem wird die 

„halsstarrige/gerade“ Kopfhaltung, ein klassisches Männlichkeitsritual, 

vergleichsweise selten in Aktion gezeigt. Ein Athlet wirft seinen Kopf auf einem 

inszenierten Foto in den Nacken und bricht damit besonders eindrücklich mit dem 

Männlichkeitsstereotyp. Ähnliches ist in Bezug auf die „halsstarrige/gerade“ 

Kopfhaltung bei den Frauen zu beobachten, die sich auf zahlreichen 

Werbeaufnahmen in dieser Weise präsentieren. Gleichzeitig reproduziert mehr als 

die Hälfte der Männer auf inszenierten Fotos diese stereotyp männliche 

Kopfhaltung. Insgesamt zeigen sich bei beiden Geschlechtern somit ebenso 

Tendenzen der absichtlichen Aktualisierung von „Geschlecht“ wie der 

vorsätzlichen Umkehrung von stereotypen Verhaltensweisen.  

 

Von den Athletinnen aus „Männersportarten“ neigen signifikant (Chi2=4,20*) mehr 

Personen ihren Kopf nach vorne als Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten (7 von 40 vs. 1 von 35).  
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8.1.8.11. Armhaltung 

Die Art und Weise, wie die abgebildeten Homepage-Besitzer/innen ihre Arme 

halten, gestaltet sich äußerst vielfältig. Bei den 130 Fotos, bei denen die 

Armhaltung eindeutig zu erkennen ist, ergaben sich etwa 30 Varianten (vgl. Tab. 

53)408.  
 

Tab. 53: Armhaltung auf den einzelnen Fotos; * = von Geschlecht Betreiber/in 

                                          
408 Es wurde jeweils die „auffälligere“ Armhaltung kodiert, d. h. wenn eine Person z. B. mit der 
einen Hand eine Teamkollegin umarmte und die andere locker neben dem Körper herunterhängen 
lässt, ging Erstere in die Analyse ein.  

Armhaltung Sportler Sportlerinnen Gesamt Chi2/Sig. 
 Anzahl %* Anzahl %* Anzahl %*  
einen Gegenstand 
festhaltend/tragend 

17 22,1 12 16,0 29 19,1 0,84 n.s. 

mind. 1 Person umarmend 7 9,1 8 10,7 15 9,9 0,13 n.s. 
locker vor/neben dem 
Körper herunterhängend 

7 9,1 4 5,3 11 7,2 0,76 n.s. 

Medaille/Pokal 
präsentierend 

2 2,6 6 8,0 8 5,3 2,28 n.s. 

Hände ruhen auf 
Oberschenkeln/im Schoß 

5 6,5 2 2,7 7 4,6 1,23 n.s. 

typische Haltung beim 
Rennen/Laufen 

3 3,9 4 5,3 7 4,6 0,19 n.s. 

in Boxhaltung 2 2,6 4 5,3 6 3,9 0,78 n.s. 
beide Arme nach oben 3 3,9 2 2,7 5 3,3 0,17 n.s. 
Arm abgelegt auf 
Gegenstand 

1 1,3 3 4,0 4 2,6 1,11 n.s. 

Arme in die Hüften 
gestemmt 

1 1,3 2 2,7 3 2,0 0,38 n.s. 

Person hält sich an einem 
Gegenstand/einer Person 
fest 

1 1,3 2 2,7 3 2,0 0,38 n.s. 

Arme ausgebreitet seitlich 
nach oben 

1 1,3 2 2,7 3 2,0 0,38 n.s. 

Hände halten sich 
gegenseitig fest 

1 1,3 2 2,7 3 2,0 0,38 n.s. 

1 Arm hoch zum Zeichen 
des Sieges 

2 2,6 1 1,3 3 2,0 0,38 n.s. 

Arme stützen Kopf/Körper 0 ,0 3 4,0 3 2,0 3,19 n.s. 
Schreiben von 
Autogrammen 

1 1,3 2 2,7 3 2,0 0,38 n.s. 

mind. 1  Hand in 
Hosentasche 

3 3,0 0 ,0 3 2,0 3,19 n.s. 

Arme eng am Körper 1 1,3 1 1,3 2 1,3 0,00 n.s. 
Arme vor der Brust 
verschränkt 

1 1,3 1 1,3 2 1,3 0,00 n.s. 

das Sportgerät 
spielend/bewegend 

2 2,6 0 ,0 2 1,3 1,95 n.s. 

Ausholbewegung 1 1,3 0 ,0 1 0,7 0,97 n.s. 
Baby auf dem Arm haltend 0 ,0 1 1,3 1 0,7 0,97 n.s. 
"Schumi-Daumen" 1 1,3 0 ,0 1 0,7 0,97 n.s. 
Sonstige Armhaltung 6 7,8 8 10,7 14 9,2 0,41 n.s. 
nicht zu erkennen 8 10,4 5 6,7 13 8,6 0,63 n.s. 
Gesamt 77 100,0 75 100,0 152 100,0  
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Dabei offenbart sich zwischen den Geschlechtern kein signifikanter Unterschied. 

Sowohl die Sportlerinnen als auch die Sportler halten auf den Fotos am häufigsten 

einen Gegenstand in den Händen oder diesen in die Höhe. Zwei Armhaltungen 

werden jeweils nur von Frauen angewendet (Arme stützen Kopf/Körper, Baby auf 

dem Arm haltend), vier jeweils nur von Männern (mind. 1 Hand in der 

Hosentasche, das Sportgerät spielend/bewegend, Ausholbewegung, „Schumi-

Daumen“).  

 

Eine detaillierte Betrachtung der Fotos zeigt, dass bei beiden Geschlechtern 

Tendenzen der Aktualisierung von „Geschlecht“ (z. B. verschränkte Arme eines 

Schwimmers auf einer Werbeaufnahme, ineinander verschlungene Hände einer 

Rennrodlerin auf einem Bild in einem sportlichen Umfeld, Abstützen des Kopfes 

bei einer Biathletin auf einem gestellten Bild) und dem Durchbrechen traditioneller 

Geschlechterstereotype (z. B. verschränkte Arme einer Boxerin auf einer 

Werbeaufnahme, in die Hüften gestemmte Arme einer Biathletin auf einem 

inszenierten Foto, ineinander verschlungene Hände eines Ringes auf einem Bild 

in einem sportlichen Umfeld) erkennbar sind.  

 

Auf vielen Bildern wird allerdings nur auf den ersten Blick eine Umkehrung von 

Männlichkeits- bzw. Weiblichkeitsritualen vorgenommen. Denn sowohl Frauen als 

auch Männer verwenden parallel jeweils stereotype Gebärden, so dass der 

ursprüngliche Eindruck abgeschwächt wird. So wird z. B. bei einer Frau die 

machtvolle Pose der in die Hüften gestemmte Arme durch das Mittel der 

Sexualisierung (tief ausgeschnittenes, die Figur betonendes Kleid und die 

Verwendung von Make-up) entschärft. Bei einem Mann wird die demütige und 

Unsicherheit ausdrückende Pose der ineinander verschlungenen Hände durch 

den direkten, ausdruckslosen Blick und eine aufrechte Körperhaltung aufgeweicht. 

Tendenziell scheinen sich bei der Sportausübung weniger Gelegenheiten für die 

Anwendung „typisch weiblicher“ Gestiken zu bieten. Hier sind in erster Linie 

Armhaltungen erkennbar, die mit dem stereotyp männlichen Darstellungsweisen 

konform sind. Eine Ausnahme bildet die enge Armhaltung beim Rennrodeln. 

Umgekehrt sind Weiblichkeitsrituale primär auf inszenierten Aufnahmen und in 

außersportlichen Situationen zu beobachten.   
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8.1.8.12. Zusammenfassung: Ausgewählte Fotos aus der Fotogalerie Teil 2 

Bei beiden Geschlechtern dominieren Aufnahmen, auf denen der bzw. die 

Webseiten-Betreiber/in keine sportartspezifische Körperhaltung einnimmt (vgl. 

Kap. 8.1.8.7.). Dabei präsentieren sich die AthletInnen sowohl in der nicht-

sportartspezifischen Körperhaltung als auch in der sportartspezifischen sehr 

vielfältig. In Bezug auf Letzte nehmen beide Geschlechter primär eine stehende 

Haltung ein. Während sich die Frauen signifikant häufiger als die Männer beim 

Spielen eines Sportgerätes darstellen, setzen sich die Athleten signifikant häufiger 

beim Springen in Szene.  

Bei beiden Geschlechtern wirkt die sportartspezifische Körperhaltung überwiegend 

stabil/sicher (vgl. Kap. 8.1.8.7.1.). Dieser Eindruck herrscht bei den Frauen leicht 

häufiger vor als bei den Männern. Dabei wirken die Athletinnen zugleich häufiger 

in ihrer Körperhaltung „verbogen/verwrungen“. Während diese Befunde jeweils 

nicht bedeutsam sind, erscheinen Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten signifikant häufiger unsicher/labil als Athletinnen aus männlich 

konnotierten Sportarten. 

Bei den nicht-sportartspezifischen Körperhaltungen dominiert bei beiden 

Geschlechtern ebenfalls die stehende Haltung (vgl. Kap. 8.1.8.7.2.). Drei 

Körperhaltungen werden ausschließlich von den Frauen eingenommen (gehend, 

liegend, kniend/hockend), Signifikanzen ergeben sich jedoch nicht. Die nicht-

sportartspezifische Körperhaltung wirkt sowohl bei den Frauen als auch bei den 

Männern überwiegend stabil/sicher, bei Letzteren marginal häufiger. Alle 

Athletinnen aus einer „geschlechtsneutralen“ Sportart präsentieren auf diese 

Weise, wohingegen von den Athletinnen aus einer „Männersportart“ zwei 

labil/unsicher wirken. 

Jubelmotive kommen auf weniger als jedem fünften Bild vor (vgl. Kap. 8.1.8.8.). 

Die Jubelmotive, die auf den 14 Fotos von Frauen und den zwölf von Männern 

gezeigt werden, sind äußerst vielfältig. Bei den Sportlerinnen überwiegt das 

Präsentieren einer Medaille oder eines Pokals, bei den Sportlern die „Siegerfaust“ 

– ein Motiv, welches von keiner Athletin gezeigt wird. Die Männer stellen sich 

dafür nicht mit nach oben gereckten Armen und dabei lachend dar. Beide 

Geschlechter jubeln in erster Linie auf eine verhalten/gemäßigt wirkende Art. 

Signifikante Geschlechterdifferenzen existieren nicht.  
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Die Blickformen, die auf den Fotos erkennbar sind, sind ebenfalls sehr 

variantenreich (vgl. Kap. 8.1.8.9.). Bei beiden Geschlechtern überwiegt jeweils der 

„direkte Blick“. Hinsichtlich vier Blickformen konnten statistische Auffälligkeiten 

ausgemacht werden: Frauen schauen jeweils höchst signifikant häufiger 

„entgegenkommend“ und „freundlich-verbindlich“ als Männer, diese wiederum 

jeweils signifikant häufiger als das weibliche Geschlecht „nachdenklich“ und 

„ausdruckslos/ungerührt“. Diese Darstellungsweisen korrelieren mit Männlichkeits- 

und Weiblichkeitsritualen. Insgesamt sind Tendenzen dahingehend feststellbar, 

dass sich beide Geschlechtern teilweise bewusst, da auf gestellten Aufnahmen 

existent, an traditionellen Geschlechterstereotypen orientieren, teilweise aber auch 

diese absichtlich durchbrechen. Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten 

verwenden signifikant häufiger als jene aus „Männersportarten“ einen „direkten 

Blick“. 

Sowohl die Sportlerinnen als auch die Sportler halten ihren Kopf zumeist 

„halsstarrig/gerade“ (vgl. Kap. 8.1.8.10.). Signifikanzen sind in Bezug auf die 

Kopfhaltung nicht festzustellen. Von beiden Geschlechtern aktualisieren auch hier 

einige Personen in ihrer Darstellung „Geschlecht“, wohingegen andere sich nicht 

entlang traditioneller Stereotype präsentieren. In Bezug auf die Kopfhaltung bietet 

die Sportausübung sehr wohl Raum für Weiblichkeitsrituale. Von den Athletinnen 

aus „Männersportarten“ neigen signifikant mehr Personen ihren Kopf nach vorne 

als Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten.  

Ebenso wie die Blickformen und Körperhaltungen sind auch die Armhaltungen der 

Webseiten-Betreiber/innen sehr vielfältig. Die Analyse offenbarte etwa 30 

Varianten (vgl. Kap. 8.1.8.11.). Der symbolische Gebrauchs der Arme und Hände 

unterscheidet sich zwischen Frauen und Männern nicht signifikant, wenngleich 

einige Armhaltungen nur von jeweils einem Geschlecht gezeigt werden. Sowohl 

die Sportlerinnen als auch die Sportler halten auf den Fotos am häufigsten einen 

Gegenstand in den Händen oder diesen in die Höhe. Auch hier existieren Bilder, 

auf denen „Geschlecht“ aktualisiert wird und andere, auf denen das Durchbrechen 

herkömmlicher geschlechtsspezifischer Darstellungsweisen zu beobachten ist. Auf 

vielen Bildern wird dieser (erste) Eindruck allerdings durch die Verwendung 

gegenläufiger Zeichen abgeschwächt und im Prinzip doch wieder eine stereotype 

Inszenierung deutlich. Weiblichkeitsrituale kommen primär auf Werbeaufnahmen 

und in außersportlichen Situationen vor. 
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8.1.8.13. Geschlechtsrollenklischees 

Das Aussehen bzw. der Körperbau der Sportler/innen wird auf weniger als einem 

Viertel aller Fotos in der Galerie besonders betont oder hervorgehoben (35 von 

152 = 23,0%). Diese Betonung äußert sich in eng anliegender, figurbetonender 

und/oder viel Haut freigebender Kleidung, die Hervorhebung sekundärer 

Geschlechtsmerkmale, das Tragen von Schmuck, die Verwendung von Make-up, 

Lippenstift oder Nagellack, eine aufwändige Frisur oder die Fokussierung auf die 

Muskulatur bzw. ganz allgemein auf den Körper der jeweils abgebildeten Person 

durch eine bestimmte Körperhaltung und/oder Bildform. Dabei ist dies annähernd 

gleichermaßen bei Athletinnen und Athleten der Fall (18 von 75 = 24,0% vs. 17 

von 77 = 22,1%. Unter den Frauen sind es deutlich mehr Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten als Athletinnen aus „Männersportarten (11 von 

35 = 31,4% vs. 7 von 40 = 17,5%), die ihr Aussehen bzw. ihren Körperbau 

besonders hervorheben. Jedoch ist keiner dieser Befunde signifikant.  

 

Eine Betonung des Aussehens/Körperbaus findet sich bei beiden Geschlechtern 

mit Abstand am häufigsten auf Werbeaufnahmen. Bei den Sportlern ist dies auf 

mehr als der Hälfte der inszenierten Fotos zu beobachten (7 von 13 Fotos = 

53,8%). Es folgen Fotos in Aktion (4 von 19 = 21,1%), Bilder in einem sportlichen 

Umfeld (4 von 23 = 17,4%) und Fotos in einer außersportlichen Situation (2 von 22 

= 9,1%). Bei den Sportlerinnen liegt sogar auf 85,7% der Werbeaufnahmen (12 

von 14 Fotos) eine Hervorhebung von Aussehen und/oder Körperbau vor. In den 

anderen Situationen (außersportliche Situation 3 von 22 = 13,6%, in Aktion 2 von 

15 = 13,3%, sportliches Umfeld 1 von 24 = 4,2%) ist dies vergleichsweise selten 

der Fall. Signifikante Geschlechterunterschiede existieren nicht.  

 

Relevant im Hinblick auf die Forschungsfragen der aktuellen Untersuchung 

erscheint insbesondere eine Differenzierung dahingehend, inwieweit die 

Athletinnen weibliche Attraktivität inszenieren und die Athleten in ihren 

Darstellungen ihre Körpergröße und –kraft betonen und Stärke zum Ausdruck 

bringen. 
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Foto 34:  
Beispiel für „Weiblichkeitsrituale“ und  

die Inszenierung weiblicher Attraktivität  

  
Foto 35:  

Beispiel für die Betonung von 
Körperkraft 

 

Auf 17 der insgesamt 75 Fotos von Sportlerinnen (22,7%) und damit auf fast 

einem Viertel aller Bilder präsentieren sich die Frauen betont weiblich. Dies wird 

durch Gendersymbole wie aufwändige Frisur, Make-up, Lippenstift, Schmuck oder 

eine sehr figurbetonende, oft auch sehr frauliche, Kleidung erreicht. Dabei zeigt 

sich ein höchst signifikanter (Chi2=31,42***) Unterschied dahingehend, in welcher 

Situation sich die Darstellung der Athletin an weiblicher Attraktivität orientiert: 

76,8% aller Aufnahmen, die sich durch dieses Merkmal auszeichnen, sind 

inszenierte. Es folgen Bilder in einer außersportlichen Situation (13,6%), Fotos in 

Aktion (13,3%) und Bilder in einem sportlichen Umfeld (4,2%). Dabei wird auf den 

Bildern mit Sportbezug in der Regel primär über die Kleidung eine Inszenierung 

von weiblicher Attraktivität vorgenommen, weniger über den Einsatz von 

Schminke, Schmuck etc.  

 

Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten setzen prozentual deutlich 

häufiger ihre Attraktivität visuell speziell in Szene als Athletinnen aus 

„Männersportarten“ (31,4% vs. 15,0%), wenngleich keine Signifikanzen vorliegen.  

 

Kraft/Stärke als zentrale Attribute sportlichen Handelns einerseits und Inhalte des 

männlichen Stereotyps andererseits können prinzipiell in der Darstellung von 

Athletinnen ebenso zum Ausdruck kommen wie in der Präsentation von Athleten. 

Die Analyse ergab, dass sich Sportlerinnen und Sportler annähernd gleich häufig 

kraftvoll/stark in Szene setzen (10 von 75 = 13,3% vs. 12 von 77 = 15,6%). Im 
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Unterschied zu der betont weiblichen Darstellung, die überwiegend auf 

Werbeaufnahmen feststellbar ist, zeigen sich beide Geschlechter kraftvoll/stark 

insbesondere auf Bildern, die sie bei der Sportausübung zeigen (47,4% „Ja“-

Kodierungen bei den Fotos der Männer, die sie in Aktion zeigen, und 60,0% bei 

denen der Frauen). Bei den Männern folgen Fotos in einem sportlichen Umfeld 

(8,7%) und Werbeaufnahmen (7,7%). Auf Bildern in außersportlichen Situationen 

kommt Kraft/Stärke bei den Sportlern nicht zum Ausdruck. Bei den Frauen fehlt 

dieses Merkmal ebenfalls in außersportlichen Situationen und zudem auf Fotos in 

einem sportlichen Umfeld. Athletinnen inszenieren sich folglich nur in Aktion und – 

selten – auf gestellten Bildern (7,1%) auf diese Weise. Der Befund, wonach von 

den 22 Fotos, bei denen eine Betonung von Kraft/Stärke zum Ausdruck kommt, 

nur vier nicht in Aktion entstanden sind, ist ein weiterer Beleg dafür, wie sehr 

männliche Verhaltensweisen bei der Sportausübung zum Ausdruck kommen, bzw. 

auch von den Athletinnen – die damit mit traditionell weiblichen 

Darstellungsweisen brechen – verlangt werden.  

 

 

 
 Foto 36:  

Beispiel für die Darstellung als aktive, 
kämpferische Sportlerin 

 

Athletinnen aus „Männersportarten“ bringen signifikant (Chi2=6,23*) häufiger ihre 

Kraft und/oder Stärke zum Ausdruck als Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten (9 von 40 = 22,5% vs. 1 von 35 = 2,9%). Zugleich präsentieren sich 

Erstere hoch signifikant (Chi2=7,44**) häufiger in sportlicher Aktion kraftvoll/stark 

als Athletinnen aus den Sportarten Biathlon, Schwimmen, Volleyball und 

Weitsprung.  
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8.1.8.14. „Verbotener Einblick“ 

14,5% (22) der insgesamt 152 Bilder weisen „verbotene Einblicke“ auf, bzw. auf 

ihnen wird der Blick des Betrachters bzw. der Betrachterin auf erotisch konnotierte 

Körperpartien der abgebildeten Person gelenkt. Dies äußerst sich z. B. darin, dass 

das Dekolleté, das Gesäß oder der Genitalbereich in den Fokus rückt. Dies trifft 

auf vergleichsweise geringfügig mehr Fotos von Frauen als von Männern zu (12 

von 75 = 16,0% vs. 10 von 77 = 13,0%). Bei beiden Geschlechtern überwiegend 

unter den Bildern, die einen „verbotenen Einblick“ ermöglichen, die 

Werbeaufnahmen (28,6% bei den Frauen, 23,1% bei den Männern). Dahinter 

folgen jeweils Bilder in Aktion (26,7% bzw. 21,1%) sowie aus einem sportlichen 

Umfeld (12,8% bzw. 13,0%). In außersportlichen Situationen kommen diese 

Merkmale selten (Frauen) bzw. gar nicht (Männer) vor. Signifikanzen existieren 

nicht. Gleiches gilt für die Differenzierung zwischen Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten und jenen aus „Männersportarten“ (14,3% vs. 

17,5% Fotos mit „verbotenen Einblicken“).  

 

8.1.8.15. Schmuck 

Auf höchst signifikant (Chi2=23,25***) mehr Fotos von Frauen als von Männern 

trägt die abgebildete Person Schmuck (22 von 75 = 29,3% vs. 1 von 77 = 1,3%). 

Von den Sportlern setzte sich einzig ein Fußballer auf einer Werbeaufnahme mit 

zwei großen Ringen in Szene. Die Frauen tragen in erster Linie in 

außersportlichen Situationen Schmuck, gefolgt von inszenierten Bildern. Während 

der Sportausübung trägt einzig eine Weitspringerin Schmuck in Form von 

Ohrringen, auf Fotos, die dem sportlichen Umfeld zuzuordnen sind, sind keine 

Schmuckstücke erkennbar. Auch wenn prozentual deutlich mehr Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten als Athletinnen aus „Männersportarten“ mit 

Schmuck abgebildet sind (14 von 35 = 40,0% vs. 8 von 40 = 20,0%), so ist dieser 

Befund nicht signifikant.  

 

8.1.8.16. Make-up 

Ein höchst signifikanter (Chi2=15,83***) Geschlechterunterschied zeigt sich in 

Bezug auf die Verwendung von Make-up, Lippenstift, Wimperntusche und 

Eyelinern: Während die Sportlerinnen auf 18,7% (14 von 75) ihrer Fotos Augen, 

Lippen oder Wangen auf diese Weise betonen, tut dies kein Sportler. Ein 
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signifikanter Befund (Chi2=4,24*) ergibt sich bei einer Differenzierung zwischen 

Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten und jenen aus 

„Männersportarten“: 28,6% (10 von 35) der Ersteren präsentieren sich in ihrer 

Galerie geschminkt, aber nur 10,0% (4 von 40) der Athletinnen aus männlich 

konnotierten Sportarten. Es fällt auf, dass es sich bei 78,6% der Fotos, auf denen 

die abgebildete Athletin geschminkt ist, um Werbeaufnahmen handelt. Fotos in 

außersportlichen Situationen (9,1%) und Bilder in einem sportlichen Umfeld (7,1%) 

betrifft dies nur selten, Fotos bei der Sportausübung gar nicht.  

 

8.1.8.17. Zusammenfassung: Ausgewählte Fotos aus der Fotogalerie Teil 3 

Insgesamt heben die 31 Webseiten-Betreiber/innen ihr Aussehen bzw. ihren 

Körperbau auf weniger als jedem vierten Bild hervor. Dabei tun die Frauen dies 

marginal häufiger als die Männer (vgl. Kap. 8.1.8.13.). Bei beiden Geschlechtern 

wird das Aussehen überwiegend auf Werbeaufnahmen speziell herausgestrichen. 

Obgleich Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten deutlich häufiger ihr 

äußeres Erscheinungsbild hervorheben als jene aus „Männersportarten“, treten 

auch hier keine Signifikanzen zutage. 

Die Herausstellung von Attraktivität erfolgt auf fast einem Viertel der Bilder von 

Sportlerinnen (vgl. ebd.). Auch hier sind es wieder die inszenierten Aufnahmen, 

auf denen dies primär zum Ausdruck kommt. Ein Vergleich der Situationen, in 

denen weibliche Attraktivität inszeniert wird, ergibt sogar einen höchst 

signifikanten Befund. Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten setzen 

sich häufiger als „attraktiv“ in Szene als Athletinnen aus „Männersportarten“, ohne 

dass diese Differenz jedoch signifikant ist.    

Kraft/Stärke drücken Frauen und Männer annähernd gleich häufig durch die Art 

ihrer visuellen Inszenierung aus, Letztere in einem geringfügig stärkeren Ausmaß 

(vgl. Kap. ebd.). Bei beiden Geschlechtern geschieht dies in erster Linie auf Fotos, 

die sie bei der Sportausübung zeigen. Hier zeigt sich erneut, dass im Sport 

besonders deutlich männliche Darstellungsweisen zum Ausdruck kommen, bzw. 

diese – von beiden Geschlechtern – verlangt werden. Signifikant häufiger setzen 

sich Athletinnen aus „Männersportarten“ im Vergleich zu jenen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten als kraftvoll/stark in Szene. Zudem inszenieren 

sich Erstere hoch signifikant häufiger auf Bilder, die sie in Aktion zeigen, auf diese 
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Weise als Athletinnen aus den Sportarten Biathlon, Schwimmen, Volleyball und 

Weitsprung.   

„Verbotene Einblicke“ bzw. Blicke auf erotisch konnotierte Körperpartien kommen 

auf etwas mehr als jedem zehnten Bild vor (vgl. Kap. 8.1.8.14.). Dies betrifft 

geringfügig mehr Fotos von Sportlerinnen als von Sportlern. Die Bilder, die diese 

Merkmale aufweisen, sind bei beiden Geschlechtern überwiegend der 

Sportausübung zuzuordnen, gefolgt vom Werbebereich. Signifikanzen existieren 

nicht.  

Höchst signifikant mehr Frauen als Männer stellen sich mit Schmuck dar (vgl. Kap. 

8.1.8.15.). Der gleiche Befund ergibt sich hinsichtlich des Einsatzes von Make-up, 

Lippenstift und Utensilien zur Betonung der Augen. Während ein Fußballer 

Schmuck trägt, verwendet kein Athlet Schminke. Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten präsentieren sich signifikant häufiger 

geschminkt als Athletinnen aus „Männersportarten“. Make-up verwenden die 

Frauen in erster Linie auf Werbeaufnahmen.  
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8.2. Interviews 
Die Darstellung der Befunde, die sich aus der inhaltsanalytischen Auswertung der 

Interviews ergaben, orientiert sich an dem Interviewleitfaden, der bei den 

Gesprächen zum Einsatz kam (vgl. Anhang). Telefonisch zu ihrer persönlichen 

Homepage befragt wurden von der Verfasserin der vorliegenden Arbeit vier 

Sportlerinnen, zwei Sportler und eine Dame aus einer Vermarktungsagentur, 

welche die Webseite einer weiteren Athletin federführend betreut. Drei Athletinnen 

und ein Athlet betreiben eine männlich konnotierte Sportart, die anderen beiden 

Sportlerinnen409 sowie der andere Sportler stammen aus einer 

„geschlechtsneutralen“ Sportart. Drei Frauen und ein Mann betreiben eine 

Wintersportart (Biathlon, Rennrodeln) und sind damit folglich primär in den 

Wintermonaten in den Medien präsent. Eine Athletin übt eine Sportart aus, die 

vom Sommer bis zum Frühjahr Wettkampfsaison hat (Fußball), aber nur bei 

Großereignissen medial berücksichtigt wird. Ein Athlet betreibt eine Sportart, die 

im Frühjahr/Sommer im Freien und im Herbst/Winter in der Halle ausgeübt wird 

(Weitsprung), aber ebenfalls nur bei herausragenden Events Eingang in die 

Berichterstattung findet. Eine Frau übt eine Sportart aus, in der punktuell 

Wettkämpfe stattfinden (Boxen), die aber jeweils live im Fernsehen übertragen 

werden. Wesentliches Ziel war es, in den Interviews zu ermitteln, wie sich die 

Sportler/innen auf ihrer Onlinepräsenz selbst dargestellt sehen, und welche 

Bedingungen sie dazu veranlassen, sich so darzustellen, wie sie es tun. 

 

8.2.1. Rahmenbedingungen 

8.2.1.1. Existenzdauer der persönlichen Homepage 

Zwischen den sieben persönlichen Homepages ergeben sich deutliche 

Unterschiede bezüglich der Dauer ihrer Existenz: Die Webseite der Boxerin 

besteht erst seit etwas mehr als einem Jahr und ist damit die „jüngste“. Die 

Onlinepräsenz der Fußballerin, der Rennrodlerin und des Weitspringers wurde im 

Jahr 2004 ins Leben gerufen, die persönliche Homepage der beiden Biathletinnen 

gingen ebenso wie die des Rennrodlers bereits 2002 online. Die Zahlen 

schwanken folglich zwischen einem und sechs Jahr/en, wobei keine 

geschlechtsspezifischen Unterschiede festzustellen sind. Von den Frauen 

richteten die Athletinnen aus den „geschlechtsneutralen“ Sportarten deutlich früher 

                                          
409 Darunter befindet sich auch die Athletin, mit deren Vermarkterin das Interview geführt wurde.  
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eine Onlinepräsenz ein als die Athletinnen aus den „Männersportarten“. Zwei 

Athletinnen und ein Athlet haben ihre jeweilige Webseite in dieser Zeit – aus 

unterschiedlichen Gründen – einmal einem Relaunch unterzogen. 

 

8.2.1.2. Idee zur Einrichtung einer persönlichen Homepage 

Den Anstoß, für die befragten Sportler/innen eine persönliche Homepage 

einzurichten, lieferten bei den InterviewpartnerInnen verschiedene Gruppierungen. 

Bei zwei Sportlerinnen und einem Sportler ging die Idee bzw. Initiative von der 

Vermarktungsagentur bzw. dem Management aus, bei dem die AthletInnen 

damals unter Vertrag standen. Eine Athletin erhielt die persönliche Homepage als 

„Geschenk“ von einer Bekannten, eine weitere von einem weiblichen Fan, der 

Informatik studierte und die Sportlerin fragte, ob er für sie eine Webseite erstellen 

dürfe. Ein Sportler richtete sich eine eigene Webseite ein, weil er ein Interesse 

daran hatte, sich mit der Programmierung von Onlinepräsenzen zu befassen. Er 

betreibt seine persönliche Homepage noch heute komplett in Eigenregie (vgl. Kap. 

8.2.1.5.). Bei einer anderen Athletin ist die Installation einer Onlinepräsenz 

ebenfalls auf ihre eigene Initiative, gemeinsam mit ihrem Mann, zurückzuführen. 

 
„Ja, ich hatte ein Interesse daran, Webseiten zu programmieren und hatte auch von Freunden mal 
ein Buch gehabt über HTML und das zur Hälfte durchgelesen. Und dann hab ich eigentlich 
angefangen zu programmieren. Ich denke, das beste Beispiel, an dem man es machen kann, ist 
eine Homepage für einen selber.“ (Weitspringer, Interview 1)410 
 
„Da waren dann so die ersten Erfolge da, und dann kam eigentlich eine Bekannte mal darauf zu 
sprechen, und die hat das mehr oder weniger von sich aus gemacht. Das war so eine Art 
Geschenk sozusagen. Ja, und dann hat sich das so entwickelt, dass es dann auch, ja relativ 
aktuell ist, und dass wir das dann auch so weitergeführt haben.“ (Rennrodlerin, Interview 2) 
 

8.2.1.3. Zweck/Zielsetzung/Zielgruppe/n 

Die Ergebnisse zur Kategorie „Zweck/Zielsetzung“ korrelieren stark mit den 

Befunden zur Kategorie „Zielgruppe/n“. Deshalb erschien es sinnvoll, diese 

zusammenzufassen. Die Zielsetzung, die mit der Einrichtung der persönlichen 

Homepage verbunden war und aktuell ist, gestaltet sich bei den sieben Personen 

ebenfalls sehr individuell. Dies ist nicht zuletzt davon abhängig, wer die Idee dazu 

hatte (vgl. Kap. 8.2.1.2.). Ein Sportler sah darin eine Möglichkeit, seine weiter 

entfernt wohnenden Freunde und Bekannte über seine Aktivitäten zu informieren. 

Er erkannte aber schnell, dass auch Medienvertreter/innen und Unternehmen über 
                                          
410 Die zitierten Stellen werden in den jeweiligen Transkripten (vgl. Anhang, S. 86ff.) durch 
Unterstreichungen hervorgehoben. 
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seine Webseite auf ihn aufmerksam werden, so dass er sich mit dieser mittlerweile 

auch an jene Gruppierungen richtet. Vier Athletinnen beabsichtigen in erster Linie, 

darüber ihre Fans bzw. sowie allgemein Sportinteressierte mit Informationen zu 

versorgen, einem Athleten dient die Webseite primär als Informationsplattform für 

Medienvertreter/innen und darüber hinaus für Fans. Bei einer Athletin stellt die 

persönliche Homepage „das Sprachrohr“ primär für die Fans dar, sie wird aber 

auch für JournalistInnen und Wirtschaftspartner als Informationsplattform von 

großer Relevanz erachtet. Hier wird explizit auch der hohe Stellenwert einer 

Webseite im Rahmen der Vermarktung angesprochen. Ein Sportler thematisiert 

dies indirekt. Nach Einschätzung einiger Sportler/innen bietet eine persönliche 

Homepage in besonderem Maße das Potenzial, den Usern einen Mehrwert zu 

verschaffen, indem sie darüber zahlreiche Informationen erhalten (können), die 

ihnen in den traditionellen Medien verwehrt bleiben. Wie sich zeigt, sind sich die 

Befragten darin einig, dass ihre Onlinepräsenz in erster Linie zur 

Informationsvermittlung gedacht ist. Einzig die Vermarkterin machte deutlich, dass 

die von ihr betreute Sportlerin darüber hinaus Wert auf Interaktivität der Webseite 

legt. Die anderen AthletInnen sprachen keinen weiteren Zweck neben der 

Informationsvermittlung an. Auf Nachfrage von Seiten der Interviewerin geben 

weitere AthletInnen zu, dass sich auch JournalistInnen und/oder 

Wirtschaftsunternehmen, die z. B. für PR-Termine anfragen möchten, auf ihrer 

persönlichen Webseite informieren, bevor sie Kontakt aufnehmen. Diese 

Gruppierung stellt bei den BetreiberInnen jedoch offenbar nicht die Haut-

Zielgruppe dar, bzw. für sie war die persönliche Homepage nicht ursprünglich 

eingerichtet worden. Die Befragten betrachten die Tatsache, dass auch 

Medienvertreter/innen und/oder Unternehmen ihre Webseite besuchen, eher als 

positiven Nebeneffekt.  

 

In den Gesprächen wurde deutlich, dass die Einrichtung einer persönlichen 

Homepage in dem Moment Bedeutung erlangt hat, als größere Erfolge (z. B. 

Olympiasieg, WM- oder EM-Titel) errungen wurden. Im Zuge dieser Erfolge sollte 

der Öffentlichkeit verstärkt die Möglichkeit geboten werden, mehr Informationen 

über die jeweilige Person zu erfahren. Nach Einschätzung einer Athletin ist das 

Internet heutzutage dasjenige Medium, in welchem sich Rezipientinnen und 

Rezipienten vornehmlich informieren. Mehrere AthletInnen beschreiben zudem, 
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dass ihr Management in der Einrichtung einer Onlinepräsenz eine „Pflicht“ 

gesehen haben, d. h., dass es für Spitzensportler/innen mittlerweile üblich sei, 

dass sie mit einer eigenen Webseite im „Netz“ vertreten sind. 

 

Fünf Sportler/innen haben offensichtlich großen Spaß an ihrer Webseite. Dies 

äußert sich darin, dass sie aktiv daran (mit) arbeiten, sich Gedanken über deren 

inhaltliche Ausrichtung und grafische Gestaltung machen, und sie häufig selbst 

aufrufen. Viele von ihnen haben auch konkrete Pläne, inwiefern sie ihre 

persönliche Homepage in naher Zukunft erweitern wollen, bzw. sehen die 

Notwendigkeit, die Selbstdarstellung demnächst professioneller zu gestalten. Eine 

Athletin ist zwar nach eigener Aussage auch froh, dass ihre Onlinepräsenz 

existiert, engagiert sich aber vergleichsweise deutlich weniger. Bei der Sportlerin, 

deren Vermarkterin/Webmasterin befragt wurde, kann nicht realistisch 

eingeschätzt werden, inwiefern sie selbst von ihrer Onlinepräsenz begeistert ist. 

Die Aussagen der Dame deuten jedoch darauf hin, dass die Sportlerin durchaus 

Gefallen an ihrer Onlinepräsenz findet, denn sie äußerte z. B. Wünsche 

hinsichtlich der inhaltlichen Gestaltung selbiger. 

 
„(…) das ist erst mal ´n wichtiges Tool für die Vermarktung, für die Wirtschaftspartner natürlich, die 
man ja irgendwo darstellen muss. Und zweitens aber auch für die Öffentlichkeit, also für die Fans 
ganz, ganz wichtig. (…) Oder für die Medien, die immer mal auf die Seite gehen, um zu erfahren: 
Gibt´s was Neues bei (…)?“ (Vermarkterin, Interview 3) 
 
„Ja, heutzutage ist das Internet ja das, worüber sich die Leute informieren, wenn sie irgendetwas 
wissen wollen. Dann geben sie bei „Google“ den Namen ein und gucken, ob sie über den was 
finden, und deswegen, äh, war das sicherlich auch ein ausschlaggebender Grund für sie, dass sie 
sagt: Ok., Du bist jetzt eine erfolgreiche Sportlerin und daran sind vielleicht auch ein paar Leute 
interessiert, und dann könnten wir denen die Möglichkeit geben. (…) Interessenten einfach, dass 
die auf dem Laufenden sind, dass die Ergebnisse nachlesen können, dass sie sich über mich 
informieren können, da ja die wichtigsten Daten über mich drin stehen. Einfach Sportinteressierte 
oder Freunde, die dann mal nachlesen können, was für Termine anstehen und so, und dass die 
auch im Winter, wenn ich mal weiter weg bin, in Übersee oder so, dass die wissen, was gerade 
läuft alles.“ (Rennrodlerin, Interview 2) 
 

„Es war einfach so, dass ich in Leverkusen war und meine ganzen Freunde und Bekannten waren 
halt noch in Hamburg, wo ich halt gerade fünf Jahre studiert hatte. (…) Und da hab ich gedacht, 
programmier ich so eine Homepage, dann wissen alle Bescheid. (…) Aber, das ist ganz 
interessant. Viele Journalisten gucken sich das halt an, also, ich hatte das schon ganz oft, dass ich 
irgendwie eine Anfrage hatte, und Journalisten meinten: Ja, ich habe mich auf Ihrer Homepage 
schon einmal umgeguckt. Dann wissen die halt schon mal Bescheid. Aber ich hab auch schon 
ganz andere Anfragen dadurch bekommen, ähm, zu irgendwelchen PR-Terminen, wo, ja wo sie 
mich dann sozusagen für irgendetwas mal gebucht haben, ähm. Wo sie auch über die Homepage 
drauf aufmerksam geworden sind. Aber das war eigentlich nie meine Absicht, als ich angefangen 
habe zu programmieren. Aber dann habe ich festgestellt: Oh, das klappt ja auch.“ (Weitspringer, 
Interview 1) 
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8.2.1.4. Ganzjahrespräsenz 

Die meisten der AthletInnen, die eine saisonal abhängige Sportart betreiben, oder 

eine Sportart, die nur jeweils punktuell in den Medien präsent ist, sehen in ihrer 

persönlichen Homepage die Möglichkeit, die Sportart – und sich als Person – auch 

in Zeiten ohne größere Wettkämpfe in den Schlagzeilen zu halten und dem User 

Informationen über die Sportart und die eigenen Erlebnisse zu liefern, die er in den 

traditionellen Massenmedien aufgrund der „Sendepause“ nicht erhält. Die 

Sportler/innen sind sich darin einig, dass auch ihre Aktivitäten z. B. im Sommer 

berichtenswert sind und die Fans interessiert. Eine Athletin ist der Ansicht, dass 

mittlerweile nahezu jede/r Spitzensportler/in eine persönliche Homepage aufweist, 

und es somit keine Rolle spielt, ob jemand z. B. eine Sommer- oder eine 

Wintersportart betreibt. Die Biathletinnen verweisen zudem darauf, dass ihre 

Sportart mittlerweile auch im Sommer gelegentlich in den Medien präsent ist (z. B. 

„Sommer-Biathlon in Püttlingen). Insofern spielte für sie die Tatsache, dass sie 

eine „Wintersportart“ betreiben, bei der Einrichtung ihrer persönlichen Homepage 

keine große Rolle.  

 

8.2.1.5. Webmaster/in 

Mit Ausnahme eines Sportlers, der seine persönliche Homepage von Anfang an 

bis heute komplett eigenständig programmiert, haben alle AthletInnen eine/n 

Webmaster/in, welcher für die grafische bzw. technische Umsetzung der Inhalte 

verantwortlich zeichnet. Während es sich bei zwei Sportlerinnen um eine 

Bekannte, bzw. um eine Dame handelt, welche dies primär als Hobby ansah, 

haben die anderen eine Agentur mit der Pflege der Onlinepräsenz beauftragt (2), 

bzw. ihr Management kümmert sich zusätzlich darum (2).   

 

8.2.1.6. Involvement 

Der Sportler, der sein eigener Webmaster ist, gibt folglich einzig selbst vor, welche 

Inhalte auf seine Onlinepräsenz gestellt werden. Aber auch alle anderen 

Homepage-BesitzerInnen bestimmen – in einem mehr oder weniger starken 

Ausmaß - über die Inhalte ihrer Webseite. 

Ein Sportler unterbreitet seinem Vermarkter jeweils inhaltliche Vorschläge und 

stimmt sich mit ihm darüber ab, inwieweit die Veröffentlichung dieser Inhalte unter 

wirtschaftlichen und journalistischen Gesichtspunkten sinnvoll ist. Die Fotos, die 
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veröffentlicht werden, stammen zu einem Großteil von dem Athleten selbst, und 

auch den Aufbau der Webseite gibt der Sportler vor.  

Eine Athletin entscheidet gemeinsam mit ihrem Ehemann, welche Inhalte auf die 

Webseite gestellt werden und teilt die Entscheidungen dann der für die 

Umsetzung zuständigen Agentur mit. 

Der Webmaster einer weiteren Sportlerin handelt ebenfalls nur auf deren 

Anweisung. Bereits das Design der Webseite geht auf die Vorschläge der 

Sportlerin zurück. Die Athletin verfasst nahezu alle Texte selbst.  

Eine andere Sportlerin hat sich mit ihrer Webmasterin zu Beginn der 

Zusammenarbeit dahingehend abgestimmt, welche inhaltliche Ausrichtung die 

Onlinepräsenz haben soll. Die Webmasterin agiert seitdem relativ frei, fragt 

gelegentlich aber auch nach, welche Inhalte sie publizieren soll. Sofern Inhalte 

veröffentlicht werden, mit denen die Sportlerin nicht einverstanden ist, entfernt die 

Webmasterin diese umgehend. Auch beim Design der Webseite wurden die 

Wünsche der Athletin berücksichtigt. Die Texte zu aktuellen Ereignissen verfasst 

die Sportlerin selbst. Fotos kommen ebenfalls häufig von der Webseiten-

Betreiberin. 

Eine andere Sportlerin hat ihrer Webmasterin von vorneherein freie Hand bei der 

Programmierung der Webseite gelassen, da diese ihrer Ansicht nach recht genau 

einschätzen kann, was ihr gefällt und was nicht. Sofern dennoch Fotos und/oder 

Texte platziert werden, welche die Sportlerin nicht der Öffentlichkeit zugänglich 

machen wollte, teilt sie dies der Webmasterin mit, woraufhin sie diese entfernt.  

Bei einer weiteren Athletin erfolgt die redaktionelle Bearbeitung der persönlichen 

Homepage primär durch die Vermarktungsagentur, wobei in gewissen Dingen eine 

Abstimmung mit der Sportlerin erfolgt (Tagebucheinträge), in anderen wiederum 

nicht (reine Berichterstattung über Veranstaltungen, Auswahl von Fotos). 

Bemerkenswert ist, dass selbst die Tagebucheinträge nicht von der Athletin selbst 

verfasst werden, sondern ein „Ghostwriter“ für sie schreibt. Die Tagebucheinträge 

erfolgen allerdings jeweils in Absprache mit der Webmasterin. Diese erachtet 

diese Abstimmung als sehr wichtig an, da die Einträge mit dem Namen der 

Sportlerin unterzeichnet werden. In einem Gespräch mit der Athletin vor und nach 

jeder Saison wird jeweils detailliert besprochen, wie sich die Athletin – unter 

anderem – auf ihrer persönlichen Homepage dargestellt sehen will. 
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Bei allen Befragten, auch denjenigen, die vergleichsweise nur gering an der 

Webseite beteiligt sind, stößt das Design der Seite jeweils auf positive 

Zustimmung.  

 
„Also vollständig. Sie, wenn ich irgendwas da nicht rein haben will, dann macht sie es wieder weg 
oder sie fragt mich vorneweg, was ich alles so reinhaben will. Wir haben z. B. auch vor, vorneweg 
uns drüber unterhalten, ob das mehr so eine reine sportliche Seite sein soll oder auch z. B. private 
Kinderfotos oder so, Familienbilder, mit rein sollen, und habe ich halt abgelehnt, d. h., ich möchte 
da nix Privates drin haben, sondern rein auf das Sportliche bezogen und nur so die groben Sachen 
von meinem Lebenslauf halt rein. (…) Also, da ist überall Rücksprache (…) Oder auch das ganze 
Layout oder so, das haben wir durchgesprochen. Blau ist meine Lieblingsfarbe und so, und das 
kam daraufhin auch so zustande. Und mit dem Aktuellen, das schreibe ich ja selber.“ 
(Rennrodlerin, Interview 2) 
 

„Also Mitspracherecht hab ich die ganze Zeit, sonst hätte ich das Ganze ja auch gar nicht 
gemacht.“ (Fußballerin, Interview 4) 
 

8.2.1.7. Auswahl der Inhalte 

Inwieweit die Webseiten-Betreiber/innen die Inhalte ihrer Onlinepräsenz (mit) 

auswählen, hängt eng mit dem Involviertheitsgrad der Sportler/innen zusammen 

(vgl. Kap. 8.2.1.6.). Die Handhabung, inwieweit bei der Auswahl der Texte und 

Fotos spezielle Kriterien angelegt werden, variiert zwischen den sieben Personen 

stark. Drei Athletinnen und zwei Athleten wählen die Inhalte ihrer Webseite – 

zumindest zu einem Großteil – selbst aus: So bestimmen z. B. alle fünf Personen 

wesentlich über die zu veröffentlichenden Fotos. Die beiden Männer sowie eine 

Frau nutzen sogar ausschließlich bzw. vielfach ihre eigenen Fotos für ihre 

Onlinepräsenz. Je zwei Sportlerinnen und Sportler verfassen alle – oder 

zumindest einige – Texte regelmäßig selbst. Ebenfalls zwei Athletinnen 

überlassen die Auswahl der Inhalte (Texte und Fotos) in erster Linie ihrer 

jeweiligen Webmasterin. Eine dieser Athletinnen bespricht lediglich die 

Tagebucheinträge, die andere interveniert nur, wenn Inhalte veröffentlicht werden, 

mit denen sie nicht einverstanden ist.  

Bei der Auswahl der Texte konzentrieren sich alle Webseiten-Betreiberinnen auf 

Informationen über ihre sportliche Karriere. Die Befragten stimmen darin überein, 

dass ihr Privatleben möglichst außen vor bleiben soll. Lediglich Basis-Daten und -

Fakten, wie z. B. im „Steckbrief“ (vgl. Kap. 8.1.3.1.), sollen der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht werden. Hier wird die Notwendigkeit gesehen, den Usern 

zumindest einige Anhaltspunkte zu liefern. Details sollen jedoch ausgeklammert 

bleiben.  
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Bei der Selektion des Bildmaterials spielen bei einigen Webseiten-BetreiberInnen 

mehrere Aspekte eine Rolle. Zum einen bildet das „Angebot“ (1) ein Kriterium, 

darüber hinaus ist es für die AthletInnen von Relevanz, dass ihnen die Fotos 

gefallen (2), bzw. ihren Vorstellungen unter Berücksichtigung der inhaltlichen 

Ausrichtung der Webseite entsprechen411 (2) und sie mit dem Text 

korrespondieren (2).  

Deutliche Unterschiede existieren zwischen den sieben Webseiten, inwieweit 

professionell erstellte Fotos veröffentlicht werden können. Während einige 

Sportler/innen Bilder von Agenturen erhalten, nutzen andere primär private 

Aufnahmen. Diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen haben offensichtlich 

vielfach auch einen Einfluss darauf, mit wie vielen Bildern und welchen Motiven 

sich die Webseiten-Betreiber/innen präsentieren können. Unabhängig davon sind 

die Sportler/innen - anders als bei den Texten - unterschiedlicher Meinung, was 

die Auswahl der Bildmotive betrifft: Während einige AthletInnen sich rein auf 

sportliche Bezüge beschränken wollen, veröffentlichen andere durchaus gerne 

auch Bilder aus ihrem privaten Umfeld. Ein Athlet betont, dass er sich hinsichtlich 

der Veröffentlichung von privaten Informationen, und speziell Bildern, allerdings 

besonders intensiv mit seinem Vermarkter bespricht. Er möchte mit persönlichen 

Eindrücken einen Mehrwert, z. B. im Vergleich zu den Informationen, die 

RezipientInnen bei TV-Übertragungen erhalten, schaffen. Aber auch diesbezüglich 

wird deutlich gemacht, dass Grenzen existieren. 

 
„Ich hab Bilder gemacht, wo ich war, ob jetzt im Kraftraum oder eben an der Rodelbahn, oder wenn 
mal ein Ausflug war, auch mal ein paar Bilder von der Natur oder von Sehenswürdigkeiten, wie 
auch immer, und hab dann eben im Lauf der darauffolgenden Woche versucht, die Bilder dann an 
Herrn (…) zu schicken. Und der hat es dann veranlasst, dass die Bilder hochgeladen werden in 
einer eigenen Kategorie, dass quasi der User ´ne Woche drauf dann sich quasi noch ein paar 
Impressionen über den vergangenen Wettkampf hatte, also sich machen konnte. (…) Aber das ist 
z. B. eine Kategorie, die ich sehr intensiv mit dem Herrn (…) da abspreche, inwieweit da Bilder 
hochgestellt werden, wie die auszusehen haben, und was man dann wirklich von sich und seinem 
Privatleben preisgibt.“ (Rennrodler, Interview 7) 
 
„Es sind meistens Fotos, die ich selber mit der Digitalkamera gemacht habe, (…) ich habe ja so 
eine Abteilung Extra-Bilder. Ähm, Da kommt halt alles Mögliche drauf, also. Keine Auswahlkriterien 
groß.“ (Weitspringer, Interview 1) 
 
„Die Fotos, die sendet teilweise mein Vati halt zu ihr hin oder sie hat ihre eigenen Fotos da drin.“ 
(Rennrodlerin, Interview 2) 
 

                                          
411 Also z. B. tatsächlich sportbezogen sind und nicht aus dem privaten Bereich stammen. 
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8.2.2. Darstellung 

8.2.2.1. Image und Facetten der Persönlichkeit 

Während sich einige Sportler/innen nahezu ausschließlich auf die Darstellung als 

Athlet/in beschränken, setzen sich andere deutlich facettenreicher in Szene. Auch 

hinsichtlich der Frage, inwieweit die Absicht besteht, ein spezielles Image zu 

schaffen, unterscheiden sich die sieben Webseiten und die Einstellungen ihrer 

Betreiber/innen stark.   

Ein Athlet versucht auf seiner persönlichen Homepage ganz bewusst, eine 

Persönlichkeit mit vielen Facetten zu skizzieren, wobei er großen Wert auf eine 

realitätsgetreue Darstellung legt. Zwar sieht er sich primär in seiner 

leistungssportlichen Tätigkeit dargestellt, jedoch möchte er dem User darüber 

hinaus einen Einblick in sein Leben außerhalb des Spitzensports ermöglichen. 

Dies äußert sich vor allem in der Inszenierung als Privatperson und als 

Berufstätiger. Die Darstellung als Persönlichkeit mit unterschiedlichen Seiten 

geschieht dabei annähernd gleichermaßen über Texte und Bilder, wobei der 

Sportler in beiden Bereichen nicht zu sehr ins Detail gehen will, speziell, was seine 

Rolle im privaten Umfeld angeht. Die Präsentation der eigenen Person verläuft bei 

diesem Sportler durchdacht und zielgerichtet.  

Ähnlich geht die Dame von der Vermarktungsagentur vor: Sie versucht ebenfalls, 

ihre Sportlerin sehr vielfältig und zugleich natürlich in Szene zu setzen, wobei die 

Präsentation noch strategischer angelegt ist die des erwähnten Athleten. Die 

Darstellung orientiert sich, ihrer Aussage zufolge, an der Wandlungsfähigkeit der 

Sportlerin im wahren Leben. Entsprechend präsentiert sie ihre Klientin einerseits 

als Athletin, andererseits aber auch als Frau, die „sich gerne chic“ macht, die ihre 

Fans an dem teilhaben lässt, was sie macht (interaktive Seite), die sich sozial 

engagiert, Testimonial ist und ein Privatleben hat. Dies geschieht mittels Texten 

und Bildern, wobei speziell hinsichtlich der Informationen und Fotos über den 

privaten Bereich eine gewisse Grenze existiert. Die reine Fokussierung auf den 

sportlichen Erfolg und die Darstellung als Sportlerpersönlichkeit ist nach Angaben 

der Befragten aus Vermarkter-Sicht wenig effektiv. Deshalb gehe es darum, das 

Profil der Athletin zu formen, so dass ihr Name mit Botschaften verbunden wird, 

und die Sportlerin auch nach dem Ende ihrer aktiven Karriere noch 

Aufmerksamkeit genießt. 
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Weniger strategisch gehen die anderen Athletinnen vor: Zwei Sportlerinnen 

präsentieren sich sehr facettenreich, sehen dahinter aber keine spezielle Absicht. 

Vielmehr versuchen sie sich, nach eigener Aussage, möglichst natürlich zu 

präsentieren. Das beinhaltet, dass sie sich als Sportlerin, aber auch als attraktive 

Frau, Werbepartnerin und als Privatperson in Szene setzen. Auch diese 

Athletinnen veröffentlichen insgesamt aber vergleichsweise wenige private 

Informationen und/oder Fotos. Beide blenden speziell bei den Texten private 

Details möglichst aus. Auf Fotos stellen sie sich hingegen durchaus in einem 

privaten Zusammenhang (z. B. als Kinder, mit der Schwester) dar. Eine der beiden 

Athletinnen ist der Ansicht, dass es dazu gehöre, auch ein wenig Privatsphäre 

abzugeben, da die Öffentlichkeit an solchen Aspekten interessiert sei. Beide 

Sportlerinnen geben an, kein bestimmtes Image aufbauen zu wollen. 

Bei einer Athletin steht unzweifelhaft die Darstellung als Sportler/in im 

Vordergrund, wenngleich durchaus einige Informationen privater Art in ihre 

Webseite integriert sind. Diese beschränken sich allerdings auf die wichtigsten 

Daten und Fakten und gehen nicht ins Detail. Am Privatleben der Sportler/in soll 

die Öffentlichkeit nur in sehr eingeschränktem Maße teilhaben. Eine besonders 

weibliche und/oder körperbetonte Präsentation erfolgt absichtlich nicht (vgl. Kap. 

8.2.3.2.). Die Vermittlung eines speziellen Images ist nicht beabsichtigt. 

Ein Athlet und eine weitere Athletin konzentrieren sich auf ihrer Webseite ebenfalls 

auf die Darstellung als Sportler/in. Informationen privater Art sind hier äußerst 

knapp gehalten. Während sich die Athletin nicht als attraktive Frau inszeniert, zeigt 

der Athlet einige wenige Bilder von einem Fotoshooting, bei dem er im Anzug 

weitspringt. Ein spezielles Image zu kreieren, ist von keiner der Personen gewollt.  

In diesem Zusammenhang zeigt sich somit erneut, dass Details aus dem 

Privatleben der AthletInnen nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sein sollen. 

Begründet wird dies unter anderem damit, dass durch die Medien bereits 

genügend Informationen privater Art an diese herangetragen wird, die keiner 

Ausweitung bedürfen. Viele von ihnen sehen jedoch auch die Notwendigkeit, 

gewisse private Informationen und/oder Bilder zu publizieren, da dies die User 

besonders interessiert und entsprechend einen zusätzlichen Anreiz bietet, die 

persönliche Homepage zu besuchen. Um eine facettenreiche Darstellung zu 

gewährleisten, wie sie einige der Befragten beabsichtigen, ist dies auch 

notwendig.   
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„Ähm, na in erster Linie geht´s ja sicherlich um den sportlichen Aspekt, ähm, wobei sicherlich auch 
ein bisschen was Privates drin ist, irgendwie so Steckbriefe oder hin und wieder auch mal private 
ähm äh Geschichten irgendwie aus dem Leben, aber ich würde nicht zu viel Privates, gerade 
mittlerweile auch im Frauenfußball. Also ich gehöre nicht gerade zu den Personen, die die ins 
Internet stellen würden, ähm, was ich so genau den ganzen Tag gemacht habe, mit welchen 
Freunden ich mich getroffen habe, wie ich unterwegs war oder so. Weil ich denke, also so viel 
muss ich die Öffentlichkeit ja nicht an meinem privaten Leben teilhaben lassen. Und wie gesagt, 
so, so Steckbriefe oder so was finde ich auch in Ordnung. Oder wenn man mal so einen 
persönlichen Jahresrückblick oder so was mal schreibt oder so. Das ist ok., aber wie gesagt, das 
ist halt alles nur das, was ich auch selber, die Öffentlichkeit an meinem Privatleben teilhaben 
lassen will.“ (Fußballerin, Interview 4) 
 

„Also natürlich ist es in erster Linie ´ne Internetseite, die mich als Rennrodler darstellt. das ist 
sicherlich klar. Das ist ja auch, ähm, die Domain heißt ja auch (…), und es geht ja auch um meine 
leistungssportliche Tätigkeit als Rennrodler. Aber ich versuche natürlich, und das versuchen wir 
jetzt auch mit noch mehr Bildern auszubauen, ähm, mehr von meiner Persönlichkeit zu zeigen. (…) 
Also ich bin ja Bundespolizist, von meiner eigentlichen Profession, sag ich mal, dann bin ich eben 
Rennrodelsportler, dann studier ich auch noch nebenbei, also bin ein Stück weit Student, dann hab 
ich natürlich auch ein Privatleben, wie wir das vorher schon angesprochen haben. (…) Also bin 
auch privat. Und, ja, hab natürlich auch verschiedene Hobbies und Interessen und, ja, fahre auch 
gerne in den Urlaub und möchte davon auch was zeigen. Also, ich versuche, mich natürlich 
möglichst facettenreich darzustellen. (…) Dass der User einfach noch mehr Einblick bekommt.“ 
(Rennrodler, Interview 7)     
 
„Wenn wir immer nur auf den sportlichen Erfolg, äh, uns konzentrieren würden und alles andere 
dann außer acht ließen, ähm, dann wäre, spätestens nachdem sie irgendwann mal, äh, den letzten 
Schuss abgefeuert hat auf die Scheiben, ähm, würde sie eventuell in der Versenkung 
verschwinden. Weil von sportlichen Erfolgen, äh, kann man vielleicht ´ne gewisse Zeit noch 
zehren. Aber dann ist es auch ganz schnell fertig. Und deswegen sind die sportlichen Erfolge 
wichtig, das ist im Moment ihr Kapital, ähm, und das, was sie bekannt und berühmt gemacht hat. 
Allerdings, ähm, ja, arbeiten wir jetzt schon daran, im Prinzip an der, ja, Person (Name der 
Sportlerin). (…) Ihr Profil zu formen. Also, dass sie mit Botschaften verbunden wird. Dass sie für 
irgendetwas steht. Nicht einfach nur Biathletin (Name der Sportlerin) ist, die dreifache 
Olympiasiegerin ist.“ (Vermarkterin, Interview 3) 
 
 
8.2.2.2. Darstellung der sportlichen Erfolge 

Die Präsentation der sportlichen Erfolge wird von den meisten Webseiten-

Betreiber/innen als wichtig oder sogar als das Wichtigste auf ihrer persönlichen 

Homepage erachtet. Begründet wird dies primär damit, dass jede/r Sportler/in das 

Ziel verfolgt, erfolgreich zu sein, und sie selbst vornehmlich aufgrund der 

sportlichen Leistungen die Popularität erlangten, die sie aktuell haben. Darüber 

hinaus spielt die Auflistung der Erfolge nach Einschätzung der Befragten auch im 

Hinblick auf die Sponsorengewinnung und die Berichterstattung in den Medien 

eine große Rolle. Folgende Besonderheiten kristallisierten sich bei der 

Auswertung der Interviews heraus: Ein Athlet ist der Ansicht, dass es gerade für 

Sponsoren nicht ausreicht, wenn ein Sportler zwar eine markante Persönlichkeit, 

ggf. mit vielen Facetten, aufweist, aber nur eine geringe Erfolgsbilanz aufweisen 

kann. Entsprechend müssten die Leistungen entsprechend auf der persönlichen 

Homepage dargestellt werden. Umgekehrt ist für die Vermarkterin der sportliche 



 
8. Darstellung der Untersuchungsergebnisse 

 - 426 -

Erfolg alleine nicht ausreichend, um einer Person zu lang anhaltender Popularität 

zu verhelfen. Vielmehr verfolgt sie die Strategie, die Athletin unabhängig von 

deren Leistungen – als Persönlichkeit – in der Öffentlichkeit, den Medien und bei 

Wirtschaftspartnern zu positionieren. Dies bedingt eine Inszenierung der 

Homepage-Besitzerin über die Person als Spitzensportlerin hinaus. Je eine 

Athletin und ein Athlet legen vergleichsweise geringen Wert darauf, dass all ihre 

Erfolge entsprechend dargestellt werden. Die Sportlerin, die generell nur wenig 

Einfluss auf die Gestaltung ihrer Webseite nimmt, ist der Ansicht, der User finde 

diese auch auf anderen Seiten im Internet, und sie müsse sich damit nicht 

unbedingt in den Vordergrund spielen. Die Athletin sieht ihre Onlinepräsenz 

vielmehr als weitere Informationsseite über den Frauenfußball. Der Sportler betont 

eigenen Angaben zufolge seine Erfolge nicht deutlich stärker als schlechte 

Wettkämpfe. Auch die anderen Webseiten-Betreiber/innen, die einige Texte selbst 

verfassen, und die Vermarkterin gehen nach eigener Aussage bei der Darstellung 

ihrer sportlichen Aktivitäten bzw. der der von ihr betreuten Athletin objektiv vor, 

denn von vielen werden auch weniger gute Leistungen, z. B. in den Berichten, 

erwähnt. 

 
„Puh, also, wie gesagt, das Ganze, ich komme ja immer wieder darauf zurück, das ist jetzt nicht 
grad das Aktuellste oder so, also, wenn es mir so super-wichtig wäre, dann müsste ich da 
eigentlich viel mehr Druck machen oder einfach schauen, dass ich irgendwie ´ne Neue kriege oder 
so. Aber ich bin froh, dass es die irgendwie gibt, diese Webseite, und es auch, ähm, wie gesagt, 
dass sich jemand drum gekümmert hat, aber, wie gesagt, jetzt schleift das Ganze so´n bisschen. 
Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss mich da voll präsentiert wissen oder da muss 
jetzt alles an meinen Erfolgen aufgelistet werden oder nicht. Ich denke, dass sowieso mittlerweile 
im Internet, da findet man eh jegliche Informationen, auf mehrerer Seiten, auch über den 
Frauenfußball. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt irgendwie im besten Rampenlicht 
irgendwie präsentieren müsste oder so. Sondern ich fand´s halt immer gut, dass es da auch 
irgendwie eine Informationsseite für Interessierte da noch gibt.“ (Fußballerin, Interview 4) 
 
„Ähm, ja, ich bin ein bescheidender Mensch (lacht). Eher gering. Also, wenn ich einen guten 
Wettkampf gemacht habe oder eine gute Platzierung erreicht habe, klar, dann wird das durchaus 
auch dokumentiert, aber muss jetzt nicht groß mehr betont werden als andere Sachen. Genauso, 
wenn ich mal einen schlechten Wettkampf mache, glaube ich, ähm, dann scheue ich mich nicht, 
einfach mal zuzugeben, dass das wirklich schlecht war.“ (Weitspringer, Interview 1) 
 
Das ist halt, ja, ich mein, das Ziel ist erfolgreich zu sein. Und das steht natürlich lieber da, als wenn 
man es nicht war. Also, in meinen Berichten schreib ich schon auch, wenn ich nicht mit mir 
zufrieden war.“ (Biathletin, Interview 5) 
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8.2.2.3. Darstellung in den Medien 

Einige AthletInnen nehmen durchaus Unterschiede zwischen ihrer Präsentation in 

den Medien und der auf ihrer persönlichen Homepage wahr. Bei den Medien wird 

die Problematik gesehen, dass diese die betreffenden Personen oftmals 

ausschließlich als Sportler/innen präsentieren und nicht z. B. als attraktive/n oder 

sozial engagierte/n Frau bzw. Mann, auf die Darstellungsweise in den Medien 

keinen Einfluss genommen werden kann und sich diese an bestimmten Zwängen 

orientiert. Dabei existieren nach Einschätzung eines Sportlers oftmals extreme 

Schwankungen dahingehend, dass zum einen Zeitpunkt die Präsentation 

besonders positiv ausfällt, zu einem anderen Zeitpunkt hingegen sehr negativ. Der 

Athlet versucht deshalb, in die Selbstdarstellung auf seiner Webseite eine 

„gewisse Linie“ zu bringen, wobei die Präsentation möglichst natürlich und objektiv 

erfolgen soll. Auch andere Sportler/innen äußern, dass sie sich auf ihrer 

persönlichen Homepage so darstellen wollen, wie sie tatsächlich sind, bzw. auch 

andere Facetten von sich als die von den Medien übermittelten präsentieren 

möchten. Ein anderer Sportler steckt die Ziele gegenüber MedienvertreterInnen in 

der Regel höher als auf seiner Onlinepräsenz, um u. a. für die eigene Person zu 

werben. 
 
„Ja, das ist auch beabsichtigt, da ich im Fernsehen relativ kühl und, ähm, ja, ähm, unnahbar wirke. 
Wurde mir jedenfalls immer so gesagt. Deswegen habe ich gerade auf der Homepage halt 
versucht, auch mal mit einzubringen, dass das eigentlich gar nicht so ist. Dass es zwar nach außen 
so ist, und dass es von mir auch gewollt ist, dass ich halt doch trotzdem Stärke demonstrieren, 
auch wenn es vielleicht gerade in mir brodelt oder so. (…) Auf der Homepage wollte ich aber auch 
die andere Seite zeigen, dass ich mir halt auch darüber Gedanken mache und dass mir das halt 
nicht alles einerlei ist, so wie es manchmal rüber kommt. Ja, und das wollte ich dann auf dem 
Wege vermitteln, weil ich meine Emotionen dann doch immer nicht so rauslassen kann, wie es 
dann doch eigentlich manch andere machen.“ (Rennrodlerin, Interview 2) 
 
„Ja, also ich möchte nicht immer nur in, also nicht immer nur in Sportsachen dargestellt werden. 
Weil so kommen wir ja immer im Fernsehen. (…) Und dann zeig ich auch mal, wie ich wirklich 
ausseh.“ (Biathletin, Interview 5) 
 

8.2.3. Konfrontation mit den empirischen Befunden 

8.2.3.1. Jubelfotos 

Alle befragten Webseiten-Betreiber/innen platzieren auf ihrer Onlinepräsenz 

Bilder, auf denen sie jubelnd zu sehen sind. Während einige Sportler/innen ganz 

bewusst Fotos dieser Art auf ihrer persönlichen Homepage veröffentlichen, scheint 

dies bei anderen eher unbeabsichtigt zu geschehen. Dies hängt u. a. auch damit 

zusammen, inwieweit die AthletInnen ihre Fotos überhaupt nach speziellen 

Kriterien auswählen, oder ob sie jeweils die platzieren, die sie angeboten 
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bekommen, bzw. einfach die, die ihnen am besten gefallen. Die Befragten 

stimmen grundsätzlich darin überein, dass sie auf ihrer persönlichen Homepage 

lieber Fotos veröffentlichen, auf denen sie positiv - im Sinne von erfolgreich - 

erscheinen, als solche, auf denen eine schlechte(re) Leistung zum Ausdruck 

kommt. Die meisten von ihnen setzen die Jubelbilder jedoch offenbar nicht mit 

einer speziellen Zielsetzung ein, sondern in erster Linie, weil sie sich von ihnen 

angesprochen fühlen. Einzig ein Sportler schätzt Bilder, auf denen die Freude 

über einen Erfolg zum Ausdruck kommt, insbesondere für die Gewinnung von 

Sponsoren als sehr wichtig ein. Eine Athletin weist darauf hin, dass auf ihrer 

Webseite auch Fotos existieren, auf denen Misserfolg ausgedrückt wird.  
 

„(…) das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich dann auch kein großes Interesse daran 
hab, dann wenn ich, wenn ich ´ne Niederlage hatte, dass ich, dass das noch irgendwie fotografiert 
wird oder so. (…) Also, das fällt ihnen leichter, von mir ein Foto zu machen, wenn ich Erfolg hab als 
wenn ich Misserfolg hatte.“ (Rennrodlerin, Interview 2) 
 
„Ich denke, Jubelfotos sind halt immer am schönsten, weil, weil es trifft ja ´ne Aussage: Erfolg war 
da. Auf der anderen Seite gibt´s aber auch genug Bilder, wo man dann irgendwie mal nachdenklich 
oder äh sehr traurig oder so dargestellt wird. Also, sprich, es werden auch die anderen Seiten des 
Sports auch mit beleuchtet, wenn man sich die Fotos anschaut.“ (Fußballerin, Interview 4) 
 
„Ähm, ja ich mein, natürlich, das sind, äh, sehr, sehr schöne Bilder. Und es sind natürlich die 
besten Bilder, die man als Sportler erreichen kann. Aber, ich sag mal, mir sind auch die Bilder, wo 
ich eben privat z. B. dargestellt werde, oder wo ich, wo ich beim Training dargestellt werde, auch 
sehr wichtig, weil, ähm, es gehört einfach zu einer Sportlerpersönlichkeit dazu, dass er in allen 
Bereichen versucht, irgendwo an sein Optimum zu kommen und in allen Bereichen professionell zu 
arbeiten, und deshalb, sag ich mal, die Jubelbilder nur ein Ergebnis aus den anderen Bildern, sag 
ich mal, obgleich es natürlich für ein Jubelbild spricht, oder, ähm, wenn man dann, wenn man dann 
eben alles zusammen baut, alle einzelnen Bilder, dann ergibt sich das Jubelbild. (…) Ich glaube 
natürlich, dass die Jubelbilder für gerad für, für, für Sponsoren sehr wichtige Bilder sind und eben 
irgendwo den Erfolg und den erfolgreichen Athleten charakterisieren. Und deshalb, denke ich, 
haben sie natürlich ein Hauptaugenmerk sie benutzt man dementsprechend auch gerne für 
Autogrammkarten und so weiter, um eben diese, diese Eigenschaften, die der Sponsor einfach 
nutzen will, also diese Erfolge und Zielstrebigkeit und was da alles dazu gehört. Solche Bilder 
drücken das aus und haben dementsprechend auch ´ne extreme Berechtigung auf solchen, auf 
solche Seiten, ganz klar.“ (Rennrodler, Interview 7) 
 

„Da habe ich mir jetzt noch nicht so Gedanken drüber gemacht, aber man stellt ja meistens auf 
seine Homepage lieber die Bilder, wo man auch erfolgreich ist als die, wo man heulend im Ziel 
sitzt. Also, die würde ich jetzt nicht reinstellen, glaube ich. Also, weil da hab ich jetzt auch keins. 
(lacht) Aber, jaaa. Weiß ich nicht. Ähm. (nicht zu verstehen) Bilder gemacht. Es werden wenig 
Bilder gemacht, wo wir dann irgendwie trübselig in irgendner Ecke stehen.“ (Biathletin, Interview 5) 
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8.2.3.2. Inszenierung als Frau bzw. Mann 

In der vorliegenden Studie zeigt sich in zahlreichen Bereichen, dass sich die 

Athletinnen und Athleten – insbesondere in ihrer visuellen Inszenierung – an 

traditionellen Geschlechterstereotypen orientieren. Dies betrifft auch einige der 

befragten Sportler/innen412. In den Interviews entstand der Eindruck, dass zwei 

Athletinnen vollkommen bewusst ist, dass sie sich als „Frau“ inszenieren und 

Bilder, auf denen dies zum Ausdruck kommt, ganz gezielt veröffentlichen. Beide 

geben an, sich auf ihrer persönlichen Homepage durchaus auch in einer anderen 

Rolle als der der Athletin, die überwiegend in einem Sportoutfit zu sehen ist, 

präsentieren zu wollen. Diese Aussagen korrelieren mit den Befunden zum 

Facettenreichtum in der Eigeninszenierung (vgl. Kap. 8.2.2.1.). 

Eine andere Athletin scheint nicht zu realisieren, dass sie durch ihre Art der 

Darstellung „Geschlecht“ konstruiert. Für sie ist es selbstverständlich, dass Frauen 

z. B. Make-up verwenden und größeren Wert auf ein bestimmtes Outfit legen als 

Männer. Die Sportlerin beteuert, sich nicht absichtlich als „attraktive Frau“ zu 

präsentieren. Alle drei Athletinnen empfinden ihre Darstellung als „natürlich“ – so, 

wie sie auch außerhalb ihres genuinen Tätigkeitsfeldes anzutreffen sind. Der 

Sportler, der sich als Mann inszeniert, tut dies nach eigener Aussage ebenfalls 

nicht absichtlich. Vielmehr sei das Foto gewissermaßen aus der Situation heraus 

entstanden. Es entstand der Eindruck, dass der Athlet seine Art der Darstellung 

auch nicht als soziale Konstruktion von Geschlecht empfindet.  

 

Zwei Athletinnen, die sich in ihrer visuellen Inszenierung überhaupt nicht an 

Weiblichkeitsritualen orientieren, sondern sich vielmehr aktiv und kraftvoll – und 

damit in Anlehnung an das männliche Stereotyp – zeigen, tun dies bewusst nicht. 

Eine solche Inszenierungsweise entspricht ihrer Aussage zufolge nicht ihrer 

Persönlichkeit. Sie geben sich in ihrem Alltag ebenfalls nicht betont weiblich und 

würden es als „unnatürlich“ empfinden, sich speziell als „Frau“ herzurichten. Dass 

über den Einsatz von Lippenstift etc. „Geschlecht“ inszeniert wird, und andere 

Sportler/innen dies auf ihrer persönlichen Homepage tun, ist ihnen sehr bewusst. 

Eine der Athletinnen betont, dass sie auch keine Notwendigkeit – z. B. im Hinblick 

auf die Gewinnung von Sponsoren – für eine solche Art der Darstellung sieht.    

 

                                          
412 Dies schließt die Vermarkterin ein. 
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„Äh, nee, das ist, wie gesagt, das ist jetzt keine Absicht. Das ist wirklich so, wie es ist. (…) Also, 
privat bin ich, äh, ganz normal, äh, äh, ein Mädchen von nebenan, sag ich mal, die Make-up und 
Klamotten und Kleider liebt, Schuhe und Taschen. Und sobald ich die Halle betrete und 
Sportklamotten anhab und die Halle betrete, dann ist es vorbei. Dann, dann haben die Taschen 
und Schuhe nichts in der Sporthalle verloren. Dann geht´s nur um, um den Sport. Dann bin ich ´n 
Sportmädel.“ (Boxerin, Interview 6) 
 

 „Na ja, sie, also, sie macht sich gerne chic. Das ist ein Fakt. (…) sie, ja, mag gerne Mode und sich 
schminken und so weiter. Dafür hat sie einfach ein Faible, und sie, sie, also sie ist gerne fraulich. 
Und das zeigen wir dann auch gerne. (…) Das ist ja auch was, was, ähm, in den Medien ja auch 
immer ganz gut ankommt. Wenn jetzt wieder neue Bilder von ihr rauskommen, da hab ich als 
Erstes ´nen Anruf, von, von der Bild-Zeitung, die natürlich gerne diese Fotos abdrucken möchte, 
ne? Das ist, sie ist eben nicht nur Sportlerin und möchte das auch gerne zeigen.“ (Vermarkterin, 
Interview 3) 
 

„Erstens bin ich nicht gerade jemand, der hier so groß rummodeln würde. Abgesehen davon würde 
ich die Fotos dann auch nicht jedem öffentlich ähm zugänglich machen. Selbst wenn ich das 
machen würde, also, weil ich da einfach auch keine Notwendigkeit sehe. Ich denke, das ist auch 
ganz unterschiedlich. Vielleicht machen es einige Sportler um Sponsoren zu gewinnen. Das wäre 
für mich nie der richtige Weg, jetzt irgendwie über irgendwelche äußeren Reize oder so das Ganze 
zu machen. Also das würde für mich nicht in Frage kommen. Also das muss nicht sein für mich, 
nee.“ (Fußballerin, Interview 4) 
 

„Das sind einfach Bilder, wo ich denke: Ok., ich muss mich nicht verstecken, und wenn ich auf 
einem Bild mal kein T-Shirt anhabe, dann war es in dem Moment eben so, weil das Wetter so gut 
war und ich eben so trainiert hab. Und dann ist halt auch so`n Bild da drauf. Also, ich sag mal, so 
präsentieren wie manche Stabhochspringer das in Deutschland tun (lacht), das ist jetzt nicht 
unbedingt meine Absicht. Aber wenn ich jetzt sage: Ok., auf dem Bild habe ich kein T-Shirt an, das 
stelle ich da jetzt nicht drauf, also, so schlimm finde ich das auch nicht.“ (Weitspringer, Interview 1) 
 

8.2.3.3. Sponsoren 

Der Großteil der befragten Webseiten-Betreiber/innen präsentiert auf seiner 

persönlichen Homepage seine Sponsoren. Alle Personen erachten dies als sehr 

wichtig. Die Interviewpartner/innen betonen die Notwendigkeit von Sponsoren im 

Spitzensport und die große Unterstützung, die sie dadurch erfahren. Entsprechend 

ist es für die AthletInnen gewissermaßen selbstverständlich, dass sie ihre 

Sponsoren auf ihrer persönlichen Webseite aufführen. Eine Sportlerin weist darauf 

hin, dass bei ihr die Auflistung der Partner und deren Verlinkung vertraglich 

festgelegt ist.  

 

Keine/r der Sportler/innen hat seine bzw. ihre Webseite primär mit der Intention 

eingerichtet, darüber Sponsoren zu gewinnen, wenngleich der 

Vermarktungsaspekt speziell bei zwei persönlichen Homepages von vorneherein 

mit eine Rolle spielte. Von den anderen SportlerInnen stellten einige mit der Zeit 

fest, dass sich werbungtreibende Unternehmen darüber informieren, andere 

erhalten üblicherweise keine Rückmeldungen, inwieweit Sponsoren über ihre 
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Onlinepräsenz auf sie aufmerksam werden. Sie betrachten ihre Webseite offenbar 

eher als Medium zur Darstellung vorhandener Partner denn zur Gewinnung von 

neuen. 

 

Unterschiedlich sind die Einstellungen der Befragten auch hinsichtlich des 

möglichen Zusammenhangs zwischen der Inszenierung als attraktive Frau und der 

Erlangung von Aufmerksamkeit bei Sponsoren: Während eine Athletin der 

körperbetonten Darstellung zum Zwecke der Sponsorengewinnung ablehnend 

gegenüber steht (vgl. Kap. 8.2.3.3.), versucht sich eine andere Sportlerin nach 

eigenen Angaben zwar ebenfalls in erster Linie natürlich zu präsentieren, glaubt 

aber schon, dass die Inszenierung als attraktive Frau durchaus eine Möglichkeit 

ist, die Aufmerksamkeit von Sponsoren zu erwecken. Eine der beiden anderen 

Athletinnen, die auf ihrer Webseite ihre Weiblichkeit stark betonen, merkt an, dass 

die Medien Bilder dieser Art bevorzugen. Da eine starke Präsenz in den Medien 

wiederum das Interesse von  

Sponsoren wecken kann, ist diese Vorgehensweise gewissermaßen „indirekt“. Die 

dritte Sportlerin glaubt nicht unbedingt, dass sich über eine betont weibliche 

Inszenierung besser Sponsoren gewinnen lassen als durch eine andere Art der 

Darstellung. Sie präsentiert sich nach eigener Aussage auch nicht bewusst als 

attraktive Frau.  

 
„Und die Sponsoren, das ist natürlich ganz wichtig, dass die auch mit drauf sind, weil letztendlich 
geht es ohne die nicht. Und da finde ich es schon wichtig und korrekt, den Sponsoren gegenüber, 
dass man die, wenn man schon ´ne Homepage hat, dort auch entsprechend präsentiert.“ 
(Rennrodlerin, Interview 2) 
 

„Und natürlich versuche ich auch auf der Seite, meine Sponsoren möglichst, äh, gut zu 
präsentieren. Ich hab da auf der rechten Seite auch, denke ich, relativ gut im Bild, meinen 
Hauptsponsor präsentiert, auch oben rechts. Ich hab eine Extra-Kategorie, wo eben die Partner 
und Sponsoren niedergeschrieben sind. Ich denke, das haben ja viele Sportler. Weil ich einfach 
denke, dass das für den Sponsor wichtig ist oder ein zusätzliches Medium, um eben auch auf 
seine Partner und Sponsoren aufmerksam zu machen. Man muss auch ganz ehrlich sagen, in 
solchen Sportarten, äh, wie der meinen, wie dem Rennrodeln, ist man froh, wenn man einen 
Sponsor hat. Und man möchte natürlich auch dem Sponsor was zurückgeben. Das sind so die 
zwei Hauptgründe: Einfach informieren, äh, bisserl zusätzlichen Wert, zusätzliche Informationen zu 
der normalen Berichterstattung und eben ´ne Plattform für den Sponsor.“ (Rennrodler, Interview 7) 
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8.2.4. Zusammenfassung 

Die sieben Interviews zeigten, dass sich die Einstellungen zu einer persönlichen 

Homepage ebenso wie der Umgang mit der jeweiligen Webseite sehr individuell 

gestalten. Innerhalb der Gruppe der Athletinnen und der Gruppe der Athleten 

offenbaren sich größere Differenzen als zwischen Sportlerinnen und Sportlern. 

Hinsichtlich vieler Aspekte besteht zwischen den Befragten Einigkeit, in manchen 

weichen die Meinungen jedoch auch mehr oder weniger stark voneinander ab.  

Der Großteil der sieben Onlinepräsenzen besteht bereits seit vier Jahren und 

länger (vgl. Kap. 8.2.1.1.). Während bei drei SportlerInnen die jeweilige 

Vermarktungsagentur den Anstoß zur Einrichtung einer persönlichen Homepage 

gab, hatten jeweils zwei AthletInnen selbst die Idee, bzw. bekamen den Vorschlag 

dazu von einer Bekannten bzw. einem Fan gemacht (vgl. Kap. 8.2.1.2.).  

Die Befragten nennen sehr unterschiedliche Zielsetzungen, die mit der Installation 

einer Onlinepräsenz verbunden waren und sind. Eng damit in Verbindung steht, 

welche Zielgruppe/n mit der Webseite angesprochen werden soll/en. Prinzipiell 

haben alle AthletInnen die persönliche Homepage primär als Informationsplattform 

angelegt (vgl. Kap. 8.2.1.3 Die meisten von ihnen wollen damit ausschließlich bzw. 

primär die Gruppe der „Fans/Sportinteressierten“ bzw. „Freunde/Bekannten“ 

ansprechen. Viele der Befragten sehen darüber hinaus Medienvertreter/innen 

und/oder potenzielle Wirtschaftspartner als Zielgruppe/n. Zwei Personen weisen 

auf den hohen Stellenwert einer persönlichen Homepage im Rahmen der 

Vermarktung hin. Generell wird in den Interviews deutlich, dass sie ihre 

Onlinepräsenz im Nachgang zu größeren Erfolgen eingerichtet haben. 

Ein Sportler ist sein eigener Webmaster, bei allen anderen AthletInnen sind eine 

Agentur oder eine bestimmte Person für die Aktualisierung ihrer persönlichen 

Homepages verantwortlich (vgl. Kap. 8.2.1.5.). 

Alle Sportler/innen haben in irgendeiner Form eine „Kontrolle“ über ihre Webseite. 

Das Ausmaß, inwieweit eine Mitsprache hinsichtlich der Inhalte und des Designs 

der Onlinepräsenz erfolgt, gestaltet sich sehr individuell (vgl. Kap. 8.2.1.6.). 

Während ein Athlet alle Inhalte selbst auswählt und einpflegt, verfassen mehrere 

Sportler/innen alle bzw. einige Texte selbst oder lassen (z. T.) ihre eigenen Fotos 

online stellen. Andere Personen hingegen lassen dem bzw. der Webmaster/in 

relativ frei Hand bei der Gestaltung, haben aber jederzeit die Möglichkeit, 

unerwünschte Inhalte wieder entfernen zu lassen. 
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Hinsichtlich der Kriterien für die Auswahl der Inhalte ergeben sich ebenfalls große 

Unterschiede (vgl. Kap. 8.2.1.7.). Während sich z. B. einige Personen in ihrer 

visuellen Inszenierung rein auf die Darstellung als Sportler/in konzentrieren 

möchten, sind andere bestrebt, auch ihr Privatleben in einem gewissen Ausmaß 

der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Letztere sind sich darin einig, dass es 

dabei Grenzen gibt. Mehrere Befragte betonen, dass sie die Fotos generell 

danach aussuchen, ob sie ihnen „gefallen“. Bei den Texten steht bei allen die 

Berichterstattung über den Sport im Vordergrund.  

Während sich einige AthletInnen ausschließlich auf die Darstellung als Sportler/in 

konzentrieren, sind andere bestrebt, sich facettenreich zu inszenieren(vgl. Kap. 

8.2.2.1.). Die Darstellung ihrer sportlichen Erfolge ist für die meisten Befragten von 

großer Wichtigkeit oder wird als das wichtigste Element ihrer Webseite erachtet 

(vgl. Kap. 8.2.2.2.). Zwei AthletInnen legen vergleichsweise geringe(re)n Wert 

darauf. Im Zusammenhang mit der Integration von Jubelfotos sind sich die 

Sportler/innen einig, dass sie auf ihrer persönlichen Homepage lieber Bilder 

zeigen, die sie in einem positiven Licht erscheinen lassen. Einige scheinen aber 

nicht unbedingt bewusst Fotos dieser Art auszuwählen. Für einen Sportler sind 

Jubelbilder auch im Hinblick auf die Gewinnung von Sponsoren wichtig. Die 

Mehrheit der AthletInnen betont, dass auch die Aufführung von Förderern auf der 

persönlichen Homepage von großer Bedeutung ist. Jedoch hat keine/r der 

Sportler/innen seine Onlinepräsenz primär mit dem Ziel eingerichtet, darüber 

Sponsoren zu akquirieren (vgl. Kap. 8.2.3.3.). 

Wie die Interviews zeigen, sind viele AthletInnen bestrebt, sich auf ihrer 

Onlinepräsenz bewusst auf eine andere Art darzustellen als in den traditionellen 

Massenmedien (vgl. Kap. 8.2.2.3.). Dies impliziert u. a. auch die Darstellung als 

„Frau“ bzw. als „Mann“. Den meisten Befragten, die auf ihrer persönlichen 

Homepage ihre Attraktivität und Weiblichkeit besonders betonen, ist bewusst, 

dass, bzw. inwiefern, sie dies tun. Eine weitere Sportlerin und ein Sportler 

scheinen dies eher unbeabsichtigt zu tun, andere lehnen dies explizit ab (vgl. Kap. 

8.2.3.2). 

Aufgrund der kleinen Stichprobe können aus den erwähnten Befunden nur 

vorsichtig Schlüsse im Hinblick auf die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit 

gezogen werden. Die sieben Interviews liefern jedoch zumindest Anhaltspunkte.  
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9. Diskussion und Interpretation der Befunde 
 

Die folgende Diskussion und Interpretation der Befunde erfolgt in zwei Teilen: 

Zunächst werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse der 32 persönlichen 

Homepages in den zuvor durch die Theorie und die abgeleiteten Vorannahmen 

gesetzten Rahmen eingeordnet (Kap. 9.1.). Anschließend werden die Befunde, die 

sich aus der Inhaltsanalyse der Interviews mit einigen der Homepage-

BesitzerInnen, deren Webseiten zuvor untersucht worden waren, 

herauskristallisiert haben, vor dem Hintergrund der Forschungsfragen der 

vorliegenden Arbeit interpretiert (Kap. 9.2.).   

 

9.1. Inhaltsanalyse der 32 persönlichen Homepages 
9.1.1. Darstellung auf Textebene 

 

9.1.1.1. Inszenierung als erfolgreiche/r Sportler/in 

Der Spitzensport ist durch das Streben nach Siegen und Rekorden geprägt. Selbst 

erbrachte Leistung ist das zentrale Zutritts- und Bleibekriterium dieses 

gesellschaftlichen Teilbereichs (vgl. Kap. 2.1.1.). Gleichzeitig haben die aus den 

jeweiligen Leistungen resultierenden Rangfolgen unter den AthletInnen für diese 

Konsequenzen im Hinblick auf die Gewinnung von Sponsoren oder die werbliche 

Anschlusskommunikation. Der sportliche Erfolg ist eine der 

Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Vermarktung (vgl. Kap. 4.2.2.). Die 

Wertschätzung der Leistungen ist für jede/n Sportler/in zudem eine zentrale Quelle 

der Anerkennung. 

 

Die bislang einzige Untersuchung zum Thema „Persönliche Homepages von 

Sportlerinnen und Sportlern“ aus Geschlechterperspektive ermittelte hinsichtlich 

der Darstellung des sportlichen Erfolgs keine Geschlechterdifferenzen (vgl. Kap. 

4.3.3.3.). Die Präsentation der Leistungen ist demnach bei Athletinnen wie 

Athleten von höchster Bedeutung (vgl. Grupp 2001). In Bezug auf die 

Sportberichterstattung zeigten frühere Untersuchungen, dass Sportlerinnen im 

Vergleich zu Sportlern ganz allgemein weniger leistungsstark oder aber die 

zentralen Attribute sportlichen Handelns (Aktivität, Stärke und Erfolg) in der 

Berichterstattung über Athleten stärker betont werden als in der Berichterstattung 
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über Athletinnen (vgl. Kap. 3.3.1.). Neuere Arbeiten zur Präsentation von Frauen 

und Männern in der Sportberichterstattung kommen hingegen zu einem ähnlichen 

Ergebnis wie die Studie von Grupp (2001): Demnach ist bei Athletinnen und 

Athleten die Darstellung der sportlichen Leistungen das mit Abstand wichtigste 

Thema, und die Geschlechter werden zudem hinsichtlich der Schilderung ihrer 

sportlichen Fähigkeiten auf Textebene gleich behandelt (vgl. Kap. 3.3.1.). Eine 

„Entsportlichung“ von Frauen, wie sie einst festgestellt wurde, findet somit nicht 

mehr statt. 

 

These 1: Es wurde vermutet, dass die Inszenierung der sportlichen Erfolge und 

Leistungen das wichtigste Thema auf der persönlichen Homepage von 

Sportlerinnen und Sportlern darstellt, und sich in der Art der Präsentation dieser 

Fähigkeiten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern 

offenbaren.  

Diese These kann durch die vorliegende Arbeit bestätigt werden.  

 

Im Rahmen der vorliegenden Inhaltsanalyse wurde mittels verschiedener 

Kategorien ermittelt, welche sportlichen Leistungen und Fähigkeiten die 

AthletInnen darstellen, in welchem Umfang und in welcher Weise sie dies tun. 

 

Alle 32 Webseiten-Betreiber/innen thematisieren auf ihrer jeweiligen 

Onlinepräsenz ihren sportlichen Erfolg (vgl. Kap. 8.1.4.1.). 15 Frauen und 14 

Männer informieren den User gleich auf mehreren Unterseiten ihrer persönlichen 

Homepage, d. h., in mehreren Rubriken, über Ergebnisse, Platzierungen und 

gewonnene Titel. Die Anzahlen der verschiedenen Rubriken (zwei bis acht) sowie 

die für diese Rubriken verwendeten Bezeichnungen (z. B. „Erfolge“, „News“, 

„Ergebnisse“, „Leistungsentwicklung“) variieren dabei zwischen den einzelnen 

Webseiten sehr stark. Auch der Umfang des Inhalts in den einzelnen Rubriken, d. 

h., in welcher Ausführlichkeit über die sportlichen Leistungen berichtet wird 

(Auflistungen, Texte etc.), gestaltet sich sehr individuell. Insgesamt sind die 

Unterschiede innerhalb der Gruppe der Frauen und der Gruppe der Männer 

stärker ausgeprägt als zwischen den Geschlechtern. Es fällt auf, dass nur sechs 

der 15 Frauen und sieben der 15 Männer, welche die Informationen über ihre 

sportlichen Erfolge aufgesplittet haben, eine dieser Rubriken explizit mit „Erfolge“ 
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betiteln. Zwei Sportler und eine Sportlerin führen lediglich in einer Rubrik ihre 

Erfolge auf. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass nur eine dieser Personen, ein 

Mann, diese Rubrik auch entsprechend deklariert. Hinsichtlich des Umfangs, den 

die Darstellung der sportlichen Erfolge bei den 32 Personen ausmacht, lassen sich 

ebenfalls keine bedeutsamen Geschlechterunterschiede feststellen. Insgesamt 

nimmt die Darstellung der sportlichen Leistungen und Fähigkeiten auf den 

Onlinepräsenzen den weitaus größten Raum ein. Die Inszenierung als 

erfolgreiche/r Sportler/in in ihren zahlreichen, damit in Zusammenhang stehenden 

Facetten steht auf der Textebene bei allen AthletInnen unzweifelhaft im 

Vordergrund.  

 

Zwei Sportlerinnen und ein Sportler heben einen oder mehrere Erfolge auf ihrer 

Introseite in besonderer Weise hervor, sechs Frauen und zwei Männer tun dies 

auf der Startseite. Beide Seiten sind auf einer persönlichen Homepage von 

herausragender Bedeutung, denn sie erwecken beim User den – sehr wichtigen – 

ersten Eindruck, und richten den bzw. die Betrachter/in auf eine Grundorientierung 

aus, mit der er bzw. sie die sich selbst darstellende Person wahrnimmt. Indem die 

Athletinnen weitaus häufiger als die Athleten an einer überaus prägnanten Stelle 

ihrer persönlichen Homepage auf mindestens einen herausragenden Erfolg 

aufmerksam machen, den sie errungen haben, tragen sie dazu bei, dass ihre 

Leistungen in besonderer Weise beim User Beachtung finden müssten. Die 

Unterschiede sind allerdings nicht signifikant. Auf Unterseiten ihrer jeweiligen 

Webseite stellen jeweils drei Frauen und Männer ihre besondere/n Leistung/en 

dar. Mit diesen Befunden lässt sich an Ergebnisse früherer Studien sowie die 

Theorie anknüpfen: Demnach sind Sportlerinnen gezwungen, vergleichsweise 

bessere Leistungen zu erbringen als ihre männlichen Kollegen, um gleich große 

Anerkennung zu erfahren und auch in den Medien zu erscheinen (vgl. Kap. 3.2.). 

Die Ursachen dafür liegen in der Historie des Sports und der damit in 

Zusammenhang stehenden Tatsache, dass der Leistungssport von Frauen noch 

immer einen geringeren Stellenwert hat als der der Männer, und Letzterer als die 

„Norm“ gilt. Dabei sind es speziell Athletinnen aus männlich konnotierten 

Sportarten, die mangelnder sozialer Anerkennung ausgesetzt sind und in den 

Medien vergleichsweise selten, bzw. ambivalent inszeniert, erscheinen (vgl. 
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Kapitel 3.2.1.)413. Anerkennung für die sportliche Leistungen und eine starke 

Präsenz in den Medien sind jedoch für die Vermarktung von Sportlerinnen – wie 

auch von Sportlern – notwendige Voraussetzungen. Eine Vermarktung der 

eigenen Person ist wiederum im Zuge des immer professioneller – und damit auch 

teurer – werdenden Spitzensports unabdingbar (vgl. Kap. 2.2.). In der besonderen 

Betonung der sportlichen Leistungen durch die Frauen spiegelt sich das Wissen 

um die größeren Anstrengungen, die nötig sind, um zumindest eine ähnlich hohe 

Anerkennung zu erfahren wie die Kollegen, möglicherweise wider. Darauf deuten 

auch Befunde zur Thematisierung der sportlichen Karriere hin: Deutlich mehr 

Frauen als Männer erwähnen auf ihrer persönlichen Homepage von ihnen 

aufgestellte Rekorde oder Bestzeiten (vgl. Kap. 8.1.4.2.f.). Nicht dazu passt 

allerdings das Ergebnis der vorliegenden Untersuchung in Bezug auf die 

Bezeichnung der Rubriken: Hier sind es geringfügig mehr Sportler, die ihre Erfolge 

in einer Rubrik aufführen, die sie explizit mit „Erfolge“ betiteln. Aufgrund der 

Vorerläuterungen wäre es konsequent gewesen, wenn auch in diesem Kontext die 

Frauen in besonderem Maße auf ihre Leistungen hinweisen würden.  

 

Die Ausgangsfrage aufgreifend, zeichnet sich insgesamt eine sehr ähnliche 

Vorgehensweise von Athletinnen und Athleten im Hinblick auf die Darstellung der 

eigenen Person als erfolgreiche/r Sportler/in ab. Bei beiden Geschlechtern liegt 

der Schwerpunkt in der Eigeninszenierung eindeutig auf der Präsentation der 

sportlichen Erfolge und Leistungen, bzw. damit zusammenhängender Aspekte. 

Frauen und Männer präsentieren ihre Leistungen und Fähigkeiten auch in etwa 

der gleichen Art und Weise. Signifikanzen liegen in keinem Bereich vor.  

Die vorliegenden Untersuchung bestätigt sowohl die Befunde der Studie von 

Grupp (2001), als auch jene aus neueren Arbeiten zur Darstellung von 

Sportlerinnen und Sportlern in den Medien. Beide Geschlechter inszenieren sich 

leistungsstark und knüpfen in ihrer Eigeninszenierung an die zentralen Attribute 

sportlichen Handelns (Aktivität, Stärke und Erfolg) an, die Athletinnen schmälern 

ihre Leistungen auf ihren Onlinepräsenzen im Vergleich zu den Athleten folglich 

nicht. In der aktuellen Untersuchung finden sich entsprechend keine Hinweise auf 

eine „Entsportlichung“ von Frauen oder die Aufrechterhaltung der traditionellen 

Differenzordnung zwischen den Geschlechtern (vgl. Kap. 3.3.1.). Beide 

                                          
413 Vgl. dazu ausführlich Kap. 9.1.2.5. bzw. These 8. 
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Geschlechter „bezeugen“ auf ähnliche Weise, dass sie das zentrale Zutritts- und 

Bleibekriterium zum Spitzensport, eigens erzielte Leistung, in besonderer Weise 

erfüllen. Vielmehr scheinen die Sportlerinnen sogar bei ihrer Selbstdarstellung in 

besonderem Maße – und stärker als ihre Kollegen – auf ihre sportlichen 

Leistungen und Erfolge aufmerksam machen zu wollen. Diese Befunde können 

vor dem Hintergrund gedeutet werden, dass in unserer Gesellschaft der Sport 

noch immer als eher „männlich geprägtes System“ gilt, der von Frauen ausgeübte 

Sport entsprechend einen geringen Stellenwert hat (vgl. Kap. 3.2.), Sportlerinnen 

in den Medien noch immer unterrepräsentiert sind (vgl. Kap. 3.3.), und sie in 

Konsequenz auch im Hinblick auf eine gewinnbringende Vermarktung 

benachteiligt sind (vgl. Kap. 2.2.1.). Indem sich die Athletinnen auf ihrer 

persönlichen Homepage betont erfolgsbezogen präsentieren, versuchen sie 

möglicherweise die Nachteile, die ihnen diesbezüglich in den traditionellen 

Massenmedien entstehen, wettzumachen. Hingegen erscheinen die Athleten 

weitaus häufiger in den Medien und sehen deshalb unter Umständen keinen 

besonderen Bedarf, ihre Leistungen hervorzuheben. Allerdings muss hierbei 

sicherlich auch dahingehend differenziert werden, welchen medialen Stellenwert 

die Sportarten haben, die die jeweiligen AkteurInnen ausüben.  

 
9.1.1.2. Darstellung der Komplexität der Leistungssportausübung 

Die gesellschaftlichen Teilsysteme Sport, Medien und Wirtschaft stehen seit 

einigen Jahrzehnten in einem Abhängigkeitsverhältnis, von dem alle drei Systeme 

in einer spezifischen Art und Weise profitieren (vgl. Kap. 2.2., 2.3.). An alle 

Bereiche wurden im Zuge dieser gesellschaftlichen Veränderungen aber auch 

jeweils neue Anforderungen gestellt, bzw. die einzelnen Teilsysteme erfuhren 

interne Wandlungsprozesse. Für den Sport, speziell den Spitzensport, bedeutete 

dies in erster Linie eine verstärkte Kommerzialisierung und Professionalisierung. 

Die Entwicklungen implizieren, dass der Spitzensport zunehmend komplexer 

geworden ist, die in ihm Handelnden einem immer stärkeren Erwartungsdruck aus 

den anderen Teilsystemen ausgesetzt sind, sie in ihrem Tun auf finanzielle 

Unterstützung angewiesen sind, und der Leistungssport einen breit gefächerten 

Themenbereich darstellt, dessen einzelne Facetten jeweils für sich Anlass für eine 

Berichterstattung sein können.  
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Die bislang einzige Untersuchung zum Thema „Persönliche Homepages von 

Sportlerinnen und Sportlern“ aus der Perspektive der Geschlechterforschung 

stellte in Bezug auf den „sportartspezifischen Hintergrund“ in einigen Bereichen 

Unterschiede zwischen Athletinnen und Athleten fest (vgl. Kap. 4.3.3.3.). Diese 

äußern sich primär im ungleichen Ausmaß der Thematisierung von historischen 

Gegebenheiten und technischen Entwicklungen. In der Sportberichterstattung sind 

Informationen über die Laufbahn der AthletInnen, ihr Training, ihre früheren 

Erfolge etc. in den Berichten über beide Geschlechter in gleichem Umfang und 

gleich häufig vertreten. Jedoch finden sportmedizinische Gesichtspunkte und das 

Thema Kommerzialisierung signifikant häufiger bei Männern als bei Frauen 

Berücksichtigung (vgl. Kap. 3.3.1.).  

 

These 2: Es wurde angenommen, dass die Thematisierung des „sportspezifischen 

Hintergrundes“ individuell sehr verschieden verläuft und zudem hinsichtlich einiger 

Aspekte signifikante Geschlechterdifferenzen auszumachen sind. 

Diese These kann durch die vorliegende Arbeit bestätigt werden.  

 

Der „sportartspezifische Hintergrund“ hat bei Frauen und Männern auf ihren 

jeweiligen persönlichen Homepages einen hohen Stellenwert: Alle 32 Webseiten-

Betreiber/innen informieren den User über Aspekte ihrer sportlichen Karriere, die 

über die Aufführung der sportlichen Erfolge hinausreicht (vgl. Kap. 8.1.4.3.). 

Insgesamt konnten 38 Themen ermittelt werden, die von mindestens drei 

Personen aufgegriffen werden. Dabei existiert bei keinem Aspekt ein signifikanter 

Geschlechterunterschied. Von allen 32 Homepage-BesitzerInnen werden einzig 

die Themen „Ergebnisse/Platzierungen“ und „Informationen über Vereine“ 

erwähnt, die anderen Gesichtspunkte spricht jeweils nur ein Teil der Sportler/innen 

an. Auffälligkeiten bestehen – neben dem Aspekt „Rekorde“ – in Bezug auf die 

Thematik „Verdienst/Preisgelder“. Drei Männer gehen auf ihrer Webseite darauf 

ein, aber keine Frau. Auch hinsichtlich der Erwähnungen von Verträgen bzw. 

deren Inhalten überwiegen die Nennungen durch die Sportler. Zwar liegen 

diesbezüglich, wie bereits erläutert, keine Signifikanzen vor, jedoch knüpfen diese 

Befunde an die Feststellungen von Hartmann-Tews & Rulofs (2003, 132) an: In 

ihrer Studie wurde das Thema „Kommerzialisierung“, welches in enger Verbindung 

mit dem Aspekt „Verdienst/Preisgelder“ steht, bedeutsam häufiger mit Sportlern in 
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Zusammenhang gebracht als mit Sportlerinnen. In Ansätzen lässt sich hier eine 

Orientierung an traditionellen Geschlechterstereotypen, bzw. 

„geschlechtsspezifischen Themen“, ausmachen. Zahlreiche Untersuchungen zur 

Darstellung von Frauen in den Medien zeigten, dass z. B. das Thema „Finanzen“ 

ein „typisch männliches“ ist (vgl. Velte, 1995, 197; Weiderer 1993, 140ff.). 

Vermarktungsmöglichkeiten, bzw. das Medieninteresse an der jeweils ausgeübten 

Sportart, sprechen hingegen – auf insgesamt niedrigem Niveau, was die Anzahl 

der Nennungen betrifft – mehr Athletinnen als Athleten an, was der geäußerten 

Vermutung widerspricht. Insgesamt zeigt sich, dass Informationen über die 

sportliche Karriere der AthletInnen annähernd in gleichem Umfang und gleich 

häufig auf den Webseiten beider Geschlechter Berücksichtigung finden. Aspekte, 

die bei Grupp (2001) zu bedeutsamen Geschlechterdifferenzen führten, wurden in 

der vorliegenden Arbeit nicht ermittelt. Wie detailliert die Homepage-Besitzer/innen 

die einzelnen Themen jeweils behandeln und wie ausführlich dies geschieht, 

gestaltet sich sehr individuell und nicht geschlechtsspezifisch.  

Die Art der Darstellung der Informationen über die sportliche Karriere 

unterscheidet sich zwischen Athletinnen und Athleten ebenfalls nicht signifikant. 

Beide Geschlechter präsentieren Informationen über Auszeichnungen, Termine, 

ihre Laufbahn etc. in erster Linie in Kombination aus Tabellen und Texten (vgl. 

Kap. 8.1.4.3.1.). Es fällt allerdings auf, dass weitaus mehr Frauen als Männer 

zusätzlich Interviews auf ihrer persönlichen Homepage platzieren, in denen sie auf 

diese und andere Aspekte eingehen.  

Jeweils knapp zwei Drittel der Homepage-Besitzer/innen berichten auf ihrer 

Webseite in Kurzform (Meldungen) und ausführlicher (Berichte) über sportliche 

Ereignisse, an denen sie teilnahmen (vgl. Kap. 8.1.4.4., Kap. 8.1.4.5.). Während 

sich innerhalb der Kategorien „Meldungen“ bzw. „Berichte“ keine signifikanten 

Unterschiede offenbaren, liegt ein signifikanter Befund dahingehend vor, dass 

bedeutsam mehr Athleten als Athletinnen sowohl Meldungen als auch Berichte zu 

sportlichen Ereignissen auf ihrer Homepage platzieren (vgl. Kap. 8.1.4.6.). Die 

Frauen entscheiden sich hingegen häufiger für eine der beiden 

Darstellungsformen. 

Hinsichtlich der Perspektive, aus der die Texte zur Sportausübung des 

Homepage-Betreibers bzw. der Homepage-Betreiberin verfasst sind, weichen die 

Webseiten von Athletinnen und Athleten ebenfalls nur marginal voneinander ab 
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(vgl. Kap. 8.1.4.5.1.). Bei beiden Geschlechtern überwiegen die Onlinepräsenzen, 

auf denen sowohl Berichte des Sportlers bzw. der Sportlerin auffindbar sind, als 

auch solche, die von einem bzw. einer externen Autor/in verfasst wurden. 

Ebenfalls gleichermaßen bringen Sportlerinnen und Sportler eine „persönliche 

Note“ (z. B. Dank an bestimmte Personengruppen; Ansprache an den User, die 

Nähe schafft; Äußerung von Gefühlen) in ihre Meldungen bzw. Berichte ein, sofern 

sie diese aus eigener Perspektive verfassen.  

Auch in Bezug auf die Illustration der Informationen über die sportliche Karriere 

ergeben sich zwischen Athletinnen und Athleten keine signifikanten Differenzen414. 

Dies gilt sowohl für die Anzahl verwendeter Bilder in diesem Zusammenhang, als 

auch hinsichtlich der verwendeten Motive. Mit Ausnahme von zwei Sportlern und 

einer Sportlerin fügen alle Homepage-Besitzer/innen ihren Ergebnissen, 

Informationen zum Training etc. mindestens ein Foto bei (vgl. Kap. 8.1.4.8.). Dabei 

variiert die Anzahl platzierter Bilder nicht nur zwischen Sportlerinnen und 

Sportlern, sondern auch innerhalb der Gruppe der Athletinnen und der Gruppe der 

Athleten stark. Dies gilt sowohl für die Gesamtzahl verwendeter Fotos, als auch für 

die absolute Anzahl veröffentlichter Bilder, die den bzw. die Betreiber/in der 

Webseite zeigen, sowie für den Anteil, den Fotos von der eigenen Person an allen 

Bildern, die zur Illustration der Informationen über die sportliche Karriere 

eingesetzt werden, ausmachen.  

Die Webseiten-Betreiber/innen setzen sich auch auf verschiedene Arten in Szene, 

wobei diesbezüglich ebenfalls keine signifikanten Unterschiede zwischen den 

Geschlechtern vorliegen. Bilder aus dem Sportbereich werden in diesem 

Zusammenhang ebenso gezeigt wie Fotos aus dem Privatbereich, Porträts oder 

Werbeaufnahmen. Von beiden Geschlechtern werden Bilder, welche den bzw. die 

Homepage-Besitzer/in im Sportbereich darstellen, mit Abstand am häufigsten zur 

Illustration der Informationen über die sportliche Karriere eingesetzt.  

 

Die Ausgangsfrage aufgreifend zeigt sich, dass die Präsentation von 

Informationen über die sportliche Karriere bei den 32 SpitzenathletInnen einen 

hohen Stellenwert genießt. Dabei verläuft die Darstellung sehr individuell. 

Signifikante Geschlechterdifferenzen treten in einigen wenigen Bereichen zutage, 

                                          
414 Diesbezüglich ist der Übergang zur visuellen Präsentation zwar fließend, die Thematisierung 
dieses Aspekts ist aber – nach Einschätzung der Verfasserin der vorliegenden Arbeit – aus 
Gründen des Zusammenhangs sinnvoller bei dieser These angebracht. 
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wobei dies weder den Inhalt, noch den Umfang der Informationen betrifft, sondern 

deren Präsentationsform. Die vorliegende Untersuchung bestätigt die generelle 

Tendenz, die von Grupp (2001) in ihrer Studie ermittelt wurde, wies die 

Geschlechterdifferenzen jedoch in anderen Bereichen nach. Analogien existieren 

auch mit Untersuchungen über die Darstellung von Frauen und Männern in den 

Sportmedien. Die darin aufgezeigten Signifikanzen konnten allerdings nicht 

bestätigt werden. Diesbezüglich ergaben sich in der aktuellen Arbeit jedoch 

Tendenzen, bezogen auf die Stichprobe, in die gleiche Richtung.   

Es scheint, als wäre es den Homepage-BesitzerInnen beiderlei Geschlechts ein 

Bedürfnis, den User so umfassend wie möglich über ihre Karriere als 

Leistungssportler/innen zu informieren und ihm insbesondere auch solche 

Informationen zu liefern, die er durch eine Berichterstattung in den traditionellen 

Massenmedien üblicherweise nicht erhält. Damit schafft die Onlinepräsenz einen 

Mehrwert und bietet einen zusätzlichen Anreiz, sie aufzurufen. Die Analyse der 

thematisierten Aspekte zeigt, dass vielfach auch Zusammenhänge erläutert 

werden, die dazu beitragen, dass der User eine exaktere Vorstellung von der 

Komplexität des Systems Leistungssport, den Abhängigkeiten von anderen 

gesellschaftlichen Teilsystemen, den ihm immanenten Zwängen, denen die 

AthletInnen ausgesetzt sind, sowie dem enormen Aufwand, den die Sportler/innen 

betreiben müssen, um erfolgreich zu sein bzw. zu bleiben, erhält. Gleichzeitig 

lassen die AthletInnen den User an teils sehr persönlichen Erlebnissen teilhaben 

und machen sich auf diese Weise für diesen „erfahrbarer“.  

Auch unter Vermarktungsgesichtspunkten, bzw. im Hinblick auf eine künftige 

Berichterstattung in den Sportmedien, kann die facettenreiche Präsentation der 

Informationen über die eigene sportliche Karriere von Relevanz sein. 

Werbetreibende Unternehmen, die neue „Gesichter“ für Werbekampagnen 

suchen, bzw. ihr Engagement im Sport ausbauen möchten, haben über die 

persönliche Homepage die Möglichkeit, sich einen ersten Eindruck von dem 

Athleten bzw. der Athletin zu verschaffen und zu prüfen, ob deren Karriereverlauf, 

Rahmenbedingungen etc. mit ihren Vorstellungen von einer Leistungssportkarriere 

und/oder Sportler/in-Persönlichkeit – und evtl. den Charakteristika ihrer Produkte 

und/oder Dienstleistungen – korrelieren. Genauso können die Informationen 

MedienverteterInnen Ansätze für eine Berichterstattung geben, die neue Ansätze 

inhaltlicher Art bietet, und mit der sich somit – die in Zeiten des wachsenden inter- 
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wie intramedialen Wettbewerbs so wichtige – Differenzierung von der Konkurrenz 

erreichen lässt. Beide Geschlechter scheinen somit durch ihre persönliche 

Homepage in gewisser Weise die Voraussetzungen dafür zu schaffen, sich - direkt 

oder indirekt - gewinnbringend zu vermarkten. 

 
9.1.1.3. Inszenierung von Leistung und Unterhaltung 

Im Zuge der Kommerzialisierung des Sports wie auch des Mediensystems 

veränderten sich die Inhalte der Sportberichterstattung (vgl. Kap. 2.3.). So besteht 

z. B. von Seiten der Medien seit einigen Jahren ein verstärktes Interesse an 

„bunten“ Geschichten über Sportler/innen. Statt, wie in früheren Zeiten, 

ausschließlich die Leistung der AthletInnen zu thematisieren, setzen 

Tageszeitungen, Zeitschriften, Fernsehsender etc. zunehmend auf die 

Inszenierung von Leistung und Unterhaltung. Gleichzeitig richtet die 

Sportberichterstattung ihren Fokus stärker als je zuvor auf einige wenige Akteure. 

Diese Personalisierung bietet den RezipientInnen zum einen eine gute Grundlage 

für Identifikationsprozesse, darüber hinaus kann durch 

Personalisierungsstrategien die Unterhaltung auf Seiten der Leser, Zuschauer etc. 

gesteigert werden. Die Befriedigung des Bedürfnisses nach Unterhaltung 

wiederum ist ein bedeutsames Motiv für den Konsum von Sport in den Medien. 

Die beschriebenen Entwicklungen führten dazu, dass speziell das Privatleben der 

AthletInnen als Thema in der Sportberichterstattung an Relevanz dazu gewonnen 

hat. Die Medienattraktivität eines Sportlers bzw. einer Sportlerin hängt folglich 

auch davon ab, inwieweit diese/r der Öffentlichkeit einen Einblick in sein bzw. ihr 

Leben abseits des Leistungssports ermöglicht. Auch für die Vermarktung ist die 

Skizzierung einer unverwechselbaren Persönlichkeit mit unterschiedlichen 

Facetten von Relevanz. Dies impliziert die Darstellung in weiteren Rollen als der 

des Spitzensportlers bzw. der Spitzensportlerin. Eine persönliche Homepage im 

Internet bietet seit einigen Jahren in besonderer Weise eine Möglichkeit, dies zu 

tun. Die Thematisierung des außersportlichen Bereichs führt - Studien zufolge - 

allerdings dazu, dass von den sportlichen Leistungen der jeweiligen Akteure 

abgelenkt wird. 

 

Zahlreiche bisherige empirische Untersuchungen zeigten, dass dies in den 

Sportmedien insbesondere bei der Berichterstattung über Frauen der Fall ist. Das 

außersportliche Umfeld wird bei Athletinnen in weitaus stärkerem Maße fokussiert 
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als bei Athleten (vgl. Kap. 3.3.1.). Dies beinhaltet z. B., dass Sportlerinnen 

häufiger als Sportler in außersportlichen Rollen dargestellt werden. Zudem 

existieren gemäß der Arbeiten „geschlechtsspezifische Themen“. Rulofs (2003, 

165) hingegen stellte in einer vergleichsweise aktuellen Untersuchung keine 

Geschlechterdifferenzen hinsichtlich der Häufigkeit der Thematisierung 

außersportlicher Aspekte und den Inhalten der außersportlichen Themen im 

Zusammenhang mit Athletinnen und Athleten fest (vgl. ebd.). Es wird folglich in 

der Berichterstattung über Sportlerinnen nicht häufiger auf deren privates Umfeld 

abgelenkt. Facettenreicher werden gemäß der Studie sogar die Sportler in Szene 

gesetzt. 

Die bislang einzige Studie im Bereich der sportwissenschaftlichen 

Geschlechterforschung, die sich mit dem Thema „Persönliche Homepages im 

Internet“ befasste, zeigte, dass sich Sportler/innen auf ihren Webseiten zwar auch 

von ihrer privaten Seite darstellen, jedoch verhältnismäßig wenig über persönliche 

Dinge berichten (vgl. Grupp, 2001, 100; vgl. Kap. 4.3.3.3.). Die Präsentation als 

Privatperson geschieht auf sehr verschiedene Weise und in unterschiedlichem 

Umfang. Geschlechtsbezogene Unterschiede traten nicht zutage. Im Hinblick auf 

die Integration von Unterhaltungselementen, unabhängig von der Darstellung der 

eigenen Person, stellte Grupp (2001, 55) fest, dass Sportlerinnen häufiger als 

Sportler Musik in ihre Webseite einbetten. Die Einbindung von Fans macht gemäß 

dieser Arbeit einen großen Teilbereich auf den persönlichen Homepages der 

AthletInnen aus und verläuft individuell, ohne dass geschlechtsbezogene 

Differenzen auftreten (vgl. ebd.).  

 

These 3: Es wurde vermutet, dass die Inszenierung als Privatperson bei beiden 

Geschlechtern einen Teilbereich auf ihrer persönlichen Homepage darstellt. 

Angenommen wurde, dass diese Präsentation individuell sehr unterschiedlich 

verläuft, aber keine signifikanten Geschlechterdifferenzen feststellbar sind. Ferner 

ging die vorliegende Untersuchung davon aus, dass sowohl Athletinnen als auch 

Athleten mit ihrer Webseite auch unterhalten wollen. 

Diese These kann durch die vorliegende Arbeit nur in Teilen bestätigt werden.  

 

Inwieweit sich die 32 Homepage-Besitzer/innen auf der Textebene als 

Privatperson inszenieren, wurde mit verschiedenen Kategorien gemessen: Zum 



 
9. Diskussion und Interpretation der Befunde 

 - 445 -

einen wurde bei der Analyse festgehalten, ob eine separate Auswahlrubrik 

existiert, in der private Informationen preisgegeben werden. Falls dies der Fall 

war, wurde ermittelt, welche Aspekte diese beinhaltete. Zudem wurde die gesamte 

Webseite auf die Thematisierung von Informationen über das Privatleben hin 

untersucht. Auch die Präsentationsform dieser Aspekte wurde jeweils 

festgehalten. Ebenso wurde analysiert, inwieweit die Webseiten-Betreiber/innen 

ihren „Steckbrief“ – sofern vorhanden – illustrieren415. Um zu ermitteln, inwieweit 

unabhängig von der Eigeninszenierung mit der persönlichen Homepage 

Unterhaltung produziert wird, wurde die Onlinepräsenz auf das Vorkommen 

bestimmter multimedialer Elemente und auf Möglichkeiten für die User, an der 

Webseite aktiv mitzuwirken, hin überprüft.  

 

Die Vermittlung von Informationen über die eigene Person als Privatperson hat für 

alle 32 Webseiten-Betreiber/innen Bedeutung: 15 der 16 Frauen und alle 16 

Männer haben in ihre persönliche Homepage eine separate Rubrik („Steckbrief“) 

integriert, in der sie zwischen einem und 16 Aspekten aufführen, die dem 

Privatbereich zuzuordnen sind (vgl. Kap. 8.1.3.1.). Dies geschieht bei beiden 

Geschlechtern überwiegend in tabellarischer Form. Inhaltlich existiert einzig 

hinsichtlich des Themas „Eltern“ ein signifikanter Befund dahingehend, dass 

bedeutsam mehr Sportler als Sportlerinnen ihren Vater und/oder ihre Mutter 

erwähnen. In Bezug auf die übrigen 19 Themenbereiche sind keine Signifikanzen 

feststellbar. Auch das Ausmaß der Illustration der Informationen im „Steckbrief“ 

gestaltet sich bei Athletinnen und Athleten annähernd gleich: Zehn Sportler und elf 

Sportlerinnen fügen ihrem „Steckbrief“ mindestens ein Foto von sich bei, wobei die 

Frauen im Mittel geringfügig mehr Fotos veröffentlichen als die Männer.  

Hinsichtlich der privaten Informationen, die auf der gesamten Webseite 

veröffentlicht werden, existiert einzig in Bezug auf das Thema „Partner/in“ ein 

signifikanter Befund: Bedeutsam mehr Frauen erwähnen ihren Lebensgefährten 

als Männer ihre Partnerin (vgl. Kap. 8.1.3.2.). Alle anderen 35 Themen, deren 

Vorkommen auf den jeweiligen Webseiten untersucht wurde, werden von 

Sportlerinnen und Sportlern annähernd gleichermaßen behandelt. 

„Frauenspezifische“ und „männerspezifische“ Themen fallen nicht auf. Die 

                                          
415 Diesbezüglich ist der Übergang zum visuellen Präsentation zwar fließend, die Thematisierung 
dieses Aspekts ist aber – nach Einschätzung der Verfasserin der vorliegenden Arbeit – aus 
Gründen des Zusammenhangs sinnvoller bei dieser These angebracht.  
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Vertreter beider Geschlechter stellen sich auch in ähnlicher Weise und ähnlich 

häufig in außersportlichen Rollen (z. B. als Partner/in, Tochter/Sohn, 

Schwester/Bruder) dar. Insgesamt werden dem User auf den 32 Webseiten 

zahlreiche verschiedene Aspekte aus dem außersportlichen Bereich des Sportlers 

bzw. der Sportlerin mitgeteilt. Während einige ihre Ausführungen sehr knapp 

halten und dabei vergleichsweise unpersönlich (Stichworte), erläutern andere sehr 

ausführlich, und zum Teil mit sehr persönlichen Worten, Begebenheiten, die sich 

auf ihr privates Leben beziehen. Inwieweit die AthletInnen auf ihrer Onlinepräsenz 

ins Detail gehen und in welchem Umfang die Informationen über das Privatleben 

dargeboten werden, gestaltet sich vielmehr individuell statt geschlechtsspezifisch. 

Insgesamt wird der private Bereich jedoch in einem weitaus geringeren Ausmaß 

beleuchtet als der sportliche, der auf allen Onlinepräsenzen eindeutig den 

Schwerpunkt bildet.  

In Bezug auf die Präsentationsform besteht ein signifikanter Befund dahingehend, 

dass bedeutsam mehr Frauen als Männer ihre privaten Informationen in 

Kombination von Tabellen, Texten und Interviews aufführen (vgl. Kap. 8.1.3.3.). 

Von beiden Geschlechtern präsentiert der Großteil die privaten Aspekte allerdings 

in Kombination von Tabelle/n und Text/en.  

Hinsichtlich der Integration von Unterhaltungselementen bzw. anderen Elementen, 

die den User in gewisser Weise an der Webseite aktiv teilhaben lassen und damit 

sein Bedürfnis nach Unterhaltung befriedigen (können), fällt das Fazit zweigeteilt 

aus: Ein „Chat“ und ein „Forum“ sind offenbar nur von sehr geringer Bedeutung, 

wohingegen ein „Gästebuch“ auf mehr als 90% aller persönlichen Homepages 

eingerichtet wird (vgl. Kap. 8.1.6.2.). Auch dem User die Möglichkeit zu bieten, 

sich per E-Mail oder einem speziellen Kontaktformular an den bzw. die Webseiten-

Betreiber/in zu wenden, hat insgesamt einen hohen Stellenwert. Es scheint, als 

bestünde bei den SportlerInnen großes Interesse, Rückmeldungen von den Usern 

zu ihren Leistungen, ihrer Person im Allgemeinen und auch speziell zu ihrer 

persönlichen Homepage zu erhalten. Genauso beabsichtigen die AthletInnen 

offenbar auf diese Weise, die Distanz der Fans zu dem oft „unerreichbaren“ 

(geographisch ebenso wie aufgrund der unterschiedlichen „Sphären“, in denen 

sich Spitzensportler/in und Fan bewegen) Sportidol in gewisser Weise zu 

verringern. Der User erhält auf diese Weise das Gefühl, mit dem Athleten bzw. der 

Athletin in Kontakt treten zu können, was im realen Leben in der Regel eben nicht 
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möglich ist. Die Angabe eines E-Mail-Kontaktes kann aber auch im Hinblick auf 

eine gewinnbringende Vermarktung bzw. verstärkte Präsenz in den Medien von 

Vorteil sein, bzw. primär zu diesem Zweck eingerichtet worden sein. Dafür 

spräche z. B. der Befund, dass weitaus mehr AthletInnen aus medial eher 

unterrepräsentierten Sportarten die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme per E-Mail 

anbieten als Athletinnen aus medialen „Hauptsportarten“ (13 vs. 9).  

Multimediale Elemente wie Downloadmöglichkeiten von Autogrammen, 

Wallpapern, Screensavern und E-Cards, Spiele oder Umfragen werden nur von 

sehr wenigen Webseiten-BetreiberInnen integriert, insbesondere von wenigen 

Sportlerinnen (vgl. Kap. 8.1.6.4.). Die Athleten platzieren jeweils signifikant 

häufiger Autogrammkarten sowie Bildschirmschoner zum Download. Auch 

Hintergrundmusik wird primär von Sportlern eingesetzt, ohne dass jedoch ein 

bedeutsamer Geschlechterunterschied vorliegt. Dieser Befund steht damit im 

Gegensatz zur Studie von Grupp (2001, 55), die eine häufigere Verwendung von 

Musik bei Athletinnen ermittelt. Auch die Befunde von Grupp (ebd.) zur 

Fanintegration können nur insofern bestätigt werden, dass diese sehr individuell 

verläuft. Im Unterschied zu dieser Arbeit existieren in der aktuellen Untersuchung 

jedoch in einigen Bereichen geschlechtsbezogene Differenzen. 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit veranlassen zu folgendem Fazit: Die 

Inszenierung als Privatperson stellt bei beiden Geschlechtern auf Textebene 

durchaus einen Schwerpunkt dar, wenngleich die Darstellung als 

Spitzensportler/in vom Umfang her überwiegt. Eine separate Rubrik zur 

Inszenierung von sich selbst als Privatperson richten allerdings alle Männer, nicht 

aber alle Frauen ein. Jedoch platzieren alle 32 Webseiten-Betreiber/innen private 

Informationen, sofern die gesamte Onlinepräsenz untersucht wird. Wie auch 

Grupp (2001) feststellte, gestaltet sich die Präsentation der Informationen sehr 

individuell. Im Unterschied zu der oben geäußerten Vermutung, liegen jedoch 

hinsichtlich einiger Aspekte signifikante Geschlechterunterschiede vor, die sich 

einerseits auf den Inhalt, andererseits aber auch die Präsentationsform beziehen.  

Beide Geschlechter beabsichtigen – über die Darstellung der eigenen Person 

hinaus – offenbar, mit ihrer Onlinepräsenz auch zu unterhalten, wobei dies primär 

„Mitmachmöglichkeiten“ für den User beinhaltet und weniger 

Unterhaltungselemente, die er passiv rezipieren kann. Auch diesbezüglich liegen 
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Signifikanzen vor. Die Befunde deuten darauf hin, dass die Homepage-

Besitzer/innen ihre Webseite in erster Linie zur Darstellung ihrer Person einrichten 

und eben nur solche Unterhaltungselemente integrieren, die ebenfalls in gewisser 

Weise mit ihnen in Verbindung stehen (z. B. Gästebuch, Kontaktmöglichkeit).  

Insgesamt setzen auch die AthletInnen auf ihrer persönlichen Homepage auf das 

moderne Prinzip des Sportjournalismus, Leistung und Unterhaltung zu 

inszenieren, und gehen auf die „Forderungen“ der Sportberichterstattung nach 

einem „Blick hinter die Kulissen“ ein. Beides geschieht jedoch vergleichsweise 

eingeschränkt. Die persönlichen Homepages der Sportler/innen scheinen somit in 

dieser Hinsicht nicht unbedingt eine „Vorlage“ für die Medien darzustellen, auf der 

sie ihre Berichterstattung aufbauen können. Wenn die Medien „Klatsch und 

Tratsch“ über SpitzenathletInnen veröffentlichen, scheinen die Sportler/innen 

diese privaten Informationen auf eine andere Weise (z. B. Interview) preiszugeben 

als über ihre Onlinepräsenz. Die Befunde früherer Studien, wonach ein 

Geschlecht facettenreicher präsentiert wird als das andere, oder bei einem mehr 

bzw. andere außersportliche Aspekte thematisiert werden und folglich von den 

sportlichen Leistungen abgelenkt wird, fanden sich in dieser Untersuchung nicht 

bestätigt.  

 

9.1.2. Visuelle Inszenierung 

9.1.2.1. Stellenwert der visuellen Inszenierung 

Mittels der Platzierung von Fotos lassen sich die Aufmerksamkeit von 

RezipientInnen besonders eindrücklich beeinflussen und Ereignisse hervorragend 

inszenieren (vgl. Kap. 3.3.2.). Dies liegt darin begründet, dass es über visuelle 

Kommunikation in außerordentlichem Maße möglich ist, neue Emotionen zu 

schaffen oder bereits vorhandene zu verstärken. Dies ist vor allem in einer 

Berichterstattung von Relevanz, die zunehmend (auch) Unterhaltung inszeniert. 

Insbesondere als „Lead in“ (Schierl, 2007, 95) spielen Bilder eine Rolle. 

Gleichzeitig vermitteln Fotos den RezipientInnen stärker als Text oder Ton den 

Eindruck eines wirklichkeitsgetreuen Abbildes der Realität. 

 

Die bislang einzige Untersuchung zur Selbstdarstellung von Sportlerinnen und 

Sportlern auf persönlichen Homepages aus der Perspektive der 

Geschlechterforschung zeigte, dass Frauen im Durchschnitt mehr Fotos als 



 
9. Diskussion und Interpretation der Befunde 

 - 449 -

Männer veröffentlichen, wenngleich die Anzahl der pro Homepage veröffentlichten 

Bilder stark variierte (vgl. Grupp, 2001, 60, 97). Damit bestätigt diese Studie 

Ergebnisse älterer Arbeiten zur Darstellung von Frauen und Männern in den 

Sportmedien. Diese kamen zu dem Ergebnis, dass insbesondere Berichte über 

den Frauensport häufig visuell „aufgelockert“ werden (vgl. Ropers, 2000, 82ff.; 

Duncan et al., 1991, 3, 8; Klein, 1986, 125ff.). Aktuellere Untersuchungen zur 

Sportberichterstattung weisen hingegen eine häufigere Illustration der Berichte 

über Sportler nach (vgl. Rulofs, 2003, 166). Bei der Interpretation dieser - 

konträren - Befunde muss bedacht werden, dass in der Sportberichterstattung 

über Frauen und Männer häufig unterschiedliche Bildmotive bevorzugt zum 

Einsatz kommen: Während bei den Sportlern über die Fotos die Aufmerksamkeit 

der RezipientInnen primär auf deren Leistung gelenkt wird, richtet sich der Fokus 

bei den Sportlerinnen (auch) auf deren Aussehen. Dies kann unter anderem durch 

die Darstellung mittels Porträt erreicht werden. Gemäß der vorliegenden Studien 

kann eine solche Präsentationsweise als Abwertung der leistungssportlichen 

Kompetenzen der Frauen gewertet werden.  

In der Vermarktung – und auch in unserer Gesellschaft generell – spielt das 

äußere Erscheinungsbild bei Frauen, Untersuchungen zufolge, eine weitaus 

größere Rolle als bei Männern (vgl. Bertling & Schaaf, 2007, 147; Scheer, 2004, 

73; Gern, 1992). Über Fotos kann dieses entsprechend veranschaulicht werden.   

 

These 4: Die vorliegende Arbeit ging von der These aus, dass sowohl 

Sportlerinnen als auch Sportler eine separate Fotogalerie auf ihrer persönlichen 

Homepage eingerichtet haben. Allerdings wurde vermutet, dass Athletinnen 

einerseits ihre Webseite insgesamt und andererseits auch ihre Fotogalerie 

durchschnittlich mit bedeutsam mehr Bildern der eigenen Person illustrieren als 

Männer. Genauso werden signifikante Geschlechterdifferenzen in Bezug auf die 

verwendeten Fotomotive in der Galerie erwartet.  

Diese These kann durch die vorliegende Arbeit nur in Teilen verifiziert werden.  

 

Die Zahlenwerte, wie viele Bilder die Sportler/innen auf ihrer persönlichen 

Homepage platzieren, variieren zwischen den 32 Onlinepräsenzen zwischen zwei 

und 5004 Bildern (vgl. Kap. 8.1.1.5.). Im Mittel platzieren die Frauen mit 234,20 

Fotos deutlich mehr Bilder auf ihrer jeweiligen Onlinepräsenz als ihre männlichen 
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Kollegen (177,56), wobei dieser Befund nicht signifikant ist. Die Feststellungen 

von Grupp (2001), wonach es sich auf persönlichen Homepages von AthletInnen 

einerseits sehr individuell gestaltet, wie viele Bilder veröffentlicht werden, und 

dabei Frauen tendenziell mehr Fotos platzieren als Männer, werden somit in der 

vorliegenden Untersuchung bestätigt. 

In Bezug auf die Anzahl der Bilder, welche die eigene Person zeigen, dominieren 

die Sportlerinnen ebenfalls. Genauso fällt bei ihnen der Anteil geringfügig höher 

aus, den diese Fotos an allen publizierten Fotos auf der Webseite ausmachen. 

Signifikanzen liegen jedoch nicht vor. Athletinnen und Athleten stellen sich im 

Mittel auf mindestens vier von fünf Bildern selbst dar und belegen damit in 

gewisser Weise, dass eine persönliche Homepage nicht unberechtigt als 

hervorragendes „Selbstdarstellungsmedium“ (vgl. Kap. 8.1.1.5.3.) gilt. Die Befunde 

der aktuellen Untersuchung korrelieren auch mit Ergebnissen von Studien zu 

persönlichen Homepages von Privatpersonen: Auch hier zeigte sich, dass Frauen 

tendenziell mehr Bilder veröffentlichen als Männer, bzw. Frauen häufiger Fotos 

von sich selbst ins Netz stellten als Männer (vgl. Eichenberg & Döring, 2006; Dubi, 

Lauper-DelPonte, Schlapbach & Witschi, 1998). Eichenberg & Döring (2006, 142) 

interpretieren diesen Befund als Spiegel der geschlechtsrollenkonform 

asymmetrischen Objekt-Subjekt-Rollen in heterosexuellen Verhältnissen (vgl. Kap. 

4.3.2.).  

Für beide Geschlechter scheint die Einrichtung einer Rubrik, die ausschließlich 

Fotos beinhaltet, von großer Bedeutung zu sein: Auf allen 16 Webseiten der 

Männer und 15 der 16 Onlinepräsenzen der Frauen existiert eine Rubrik 

„Fotogalerie“ (vgl. Kap. 8.1.7.). Sie stellt damit die Rubrik dar, welche von den 

meisten Homepage-BesitzerInnen eingerichtet wurde.  

Jeweils 13 Sportlerinnen und Sportler unterteilen ihre Galerie in Unterrubriken, die 

thematisch geordnet sind (vgl. Kap. 8.1.7.1.). Dabei zeichnen sich sowohl 

hinsichtlich der Anzahl der aufgeführten Unterrubriken als auch in Bezug auf deren 

Bezeichnung große Unterschiede zwischen den 31 Onlinepräsenzen ab. Es fällt 

auf, dass deutlich mehr Frauen als Männer bereits in der Bezeichnung einiger 

ihrer Unterrubriken zum Ausdruck bringen, dass sich in dieser Rubrik inszenierte 

Aufnahmen befinden. Auch die Anzahl dieser Rubriken, die z. B. auf ein 

Fotoshooting hindeuten, ist bei Athletinnen höher als bei Athleten. Darüber hinaus 

führende Rubrikbezeichnungen, die auf das äußere Erscheinungsbild der 
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jeweiligen Person referieren (z. B. „Friseurbesuch“), finden sich ausschließlich in 

den Fotogalerien von Frauen. Insgesamt scheinen allerdings die Differenzen 

innerhalb der Geschlechtergruppen stärker ausgeprägt zu sein als zwischen 

Athletinnen und Athleten. 

Die Anzahl veröffentlichter Fotos variiert zwischen den 31 Fotogalerien ebenfalls 

sehr stark (vgl. Kap. 8.1.7.2.). Im Durchschnitt zeigen die 15 Sportlerinnen mehr 

als dreimal so viele Bilder wie die 16 Sportler, auch wenn dieser Befund nicht 

signifikant ist. Gehen nur die Fotos in die Berechnung ein, die den bzw. die 

Webseiten-Betreiber/in zeigen, so setzen sich die 15 Frauen auf mehr als doppelt 

so vielen Bildern selbst in Szene wie die 16 Männer (vgl. Kap. 8.1.7.5.). Auch 

dieser Befund bestätigt die Ergebnisse von Vorgängerstudien, wonach Frauen 

tendenziell häufiger visuell präsentiert werden als Männer. Allerdings: Der Anteil, 

den Fotos mit dem bzw. der Webseiten-Betreiber/in an allen Bildern in der Galerie 

ausmachen, ist bei Frauen und Männern im Mittel nahezu gleich hoch. Beide 

Geschlechter präsentieren sich durchschnittlich auf mehr als drei Viertel der Bilder 

in ihrer Fotogalerie selbst (vgl. Kap. 8.1.7.8.). Die Athletinnen präsentieren sich 

somit zwar auf insgesamt mehr Bildern als ihre Kollegen, das Ausmaß der 

Selbstdarstellung ist jedoch bei ihnen nicht höher. Vielmehr hängt die höhere 

Anzahl von Bildern der eigenen Person mit der höheren Gesamtzahl 

veröffentlichter Fotos in der Galerie zusammen. Beide Geschlechter scheinen 

somit in der Fotogalerie annähernd gleichermaßen Wert darauf zu legen, sich 

selbst in Szene zu setzen, wohingegen der Grad der Eigeninszenierung bei der 

Betrachtung der gesamten Webseite bei den Frauen geringfügig höher ausfällt. 

Hinsichtlich der Größe der in den einzelnen Fotogalerien präsentierten Fotos 

ergeben sich zwischen den Geschlechtern ebenfalls keine signifikanten 

Unterschiede, Die Athleten kommen im Mittel auf einen geringfügig höheren Wert 

als die Athletinnen.  

Die 31 Homepage-Besitzer/innen stellen sich auf diesen Fotos auch in Bezug auf 

den Inhalt sehr individuell dar, wobei auch diesbezüglich keine Signifikanzen 

vorliegen: Jeweils 14 Sportlerinnen und Sportler zeigen in ihrer Galerie 

mindestens ein Porträt von sich, alle 15 Frauen und 15 der 16 Männer 

veröffentlichen Bilder der eigenen Person aus dem Sportbereich, 14 der 15 

Athletinnen und 14 der 16 Athleten zeigen sich in einem privaten Umfeld, und 

zwölf der 15 Frauen sowie neun der 16 Männer setzen sich mit mindestens einer 
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Werbeaufnahme in Szene (vgl. Kap. 8.1.7.9., 8.1.7.10., 8.1.7.13., 8.1.7.14.). 

Insgesamt verläuft die visuelle Inszenierung somit bei beiden Geschlechtern sehr 

facettenreich und müsste potenziell dem „Geschmack“ von Medien und 

Sponsoren entsprechen. 

Die Befunde zu den Aufnahmen aus den einzelnen Bereichen lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: Athletinnen verwenden mehr Porträts von sich (absolute 

Zahlen). Der Anteil, den diese Bilder an allen in der Galerie, die den bzw. die 

Webseiten-Betreiber/in zeigen, ausmachen, fällt jedoch bei beiden Geschlechtern 

gleich hoch aus. Eine „Entkörperlichung“ der Frauen in einem elementar 

körperbezogenen Tätigkeitsbereich, wie sie in früheren Studien festgestellt wurde 

(vgl. Kap. 3.3.1.), bzw. die Reduzierung der Frauen auf ihr äußeres 

Erscheinungsbild aufgrund der vergleichsweise häufigeren Verwendung dieser 

Bildform im Zusammenhang mit der Präsentation von Frauen, bestätigt sich in der 

aktuellen Stichprobe somit nicht.  

Auch bei den Bildern aus dem Sportbereich liegen die Frauen hinsichtlich der 

absoluten Zahlenwerte vorne, dafür ist der Anteil dieser Fotos an allen der 

eigenen Person in der Galerie bei den Männern höher: Während sich die Athleten 

im Mittel auf mehr als der Hälfte der Fotos, die sie selbst zeigen, im Sportbereich 

präsentieren (52,69%), stellen sich die Athletinnen auf 44,57% aller Fotos, auf 

denen sie selbst abgebildet sind, in Aktion oder in einem sportlichen Umfeld dar 

(vgl. Kap. 8.1.7.10.4.). Der Bezug zu ihrem genuinen Tätigkeitsfeld ist bei den 

Athleten – im Rahmen ihrer insgesamt abwechslungsreichen Präsentation – somit 

visuell etwas stärker gegeben als bei den Athletinnen. Insgesamt präsentieren 

sich jedoch beide Geschlechter in ihrer Galerie primär mit Bildern, die einen 

Sportbezug haben. Auch Seewald (2006, 59) zeigte auf, dass die Fotos, die von 

AthletInnen ins Internet gestellt werden, überwiegend (zu ca. 70%) sportlichen 

Charakter haben416. Keine signifikanten Differenzen zwischen Athletinnen und 

Athleten offenbaren sich auch im Hinblick auf den Aktivitätsgrad in der jeweiligen 

Darstellung417. 

Während die Athletinnen bei den Bildern, die sie in einem privaten Umfeld zeigen, 

höhere absolute Zahlen aufweisen, fällt der Anteil, den diese Fotos an allen in der 

Galerie mit dem bzw. der Betreiber/in ausmachen, bei den Athleten geringfügig 

höher aus (33,96% vs. 32,46%). In Bezug auf die Veröffentlichung von 
                                          
416 Seewald (2006) differenzierte in seiner Arbeit nicht zwischen den Geschlechtern. 
417 Dieser Aspekt wird ausführlich in Kap. 9.1.2.2. bzw. These 5thematisiert. 
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Werbeaufnahmen weisen die Frauen sowohl absolut höhere Zahlenwerte auf als 

die Männer, als auch einen höheren Anteil als Letztere (15,55% vs. 9,24%). 

Zusammenfassend betrachtet, präsentieren sich beide Geschlechter in ihrer 

Galerie überwiegend mit Bildern, die einen Sportbezug aufweisen, gefolgt von 

Fotos aus dem privaten Umfeld und Porträts. 

Während die Analyse der Fotogalerie in ihrer Gesamtheit keine signifikanten 

Geschlechterdifferenzen offenbarte, ergaben sich bei der Analyse von jeweils fünf, 

nach einem systematischen Schlüssel ausgewählten Fotos aus den 31 

Fotogalerien hinsichtlich zweier Aspekte, welche die Ausgangsfrage betreffen, 

Signifikanzen: Frauen zeigen sich signifikant häufiger als Männer beim Spielen 

eines Sportgerätes, während sich die Athleten signifikant häufiger beim Springen 

in Szene setzen (vgl. Kap. 8.1.8.7.). Ohne signifikant zu sein, offenbarten sich in 

der vorliegenden Stichprobe folgende Befunde: Beide Geschlechter präsentieren 

sich primär mittels Ganzkörperbildern und in einem sportlichen Umfeld (vgl. Kap. 

8.1.8,.2., Kap. 8.1.8.3.), wobei die Frauen geringfügig seltener in Aktion gezeigt 

werden als die Männer. Sowohl Sportlerinnen als auch Sportler stellen sich 

überwiegend in Wettkampfkleidung dar. Dabei überwiegen bei beiden 

Geschlechtern Aufnahmen, auf denen sie keine sportartspezifische Körperhaltung 

einnehmen. Sowohl Sportlerinnen als auch Sportler wirken in ihrem Jubel am 

häufigsten verhalten/gemäßigt.  

 

Die Ausgangsfrage aufgreifend, zeigt sich, dass Athletinnen tatsächlich mehr 

Fotos auf ihrer persönlichen Homepage veröffentlichen als Athleten. Dies äußert 

sich sowohl in der Gesamtzahl aller Bilder, als auch in der Anzahl der Fotos, die 

sie selbst zeigen. Auch in ihrer Galerie veröffentlichen die Sportlerinnen insgesamt 

mehr Bilder, und auch mehr Fotos von sich selbst, als die Sportler. Die 

Unterschiede sind allerdings – entgegen der geäußerten Vermutung – jeweils 

nicht signifikant. Eine separate Rubrik Fotogalerie haben allerdings nur alle 

Männer eingerichtet, wohingegen eine Frau darauf verzichtet. Hinsichtlich der 

Struktur der Galerie und der darin veröffentlichten Fotomotive in ihrer Gesamtheit 

ergeben sich ebenfalls keine Signifikanzen, so dass die oben aufgeführte 

Annahme nicht bestätigt werden kann.  

Die Sportlerinnen lenken durch die häufigere Verwendung von Bildmaterial auf 

ihrer persönlichen Homepage die Aufmerksamkeit des Users folglich in stärkerem 
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Maße, als es die Sportler tun. Damit bestätigen sich in der vorliegenden 

Untersuchung die Befunde einiger vergleichsweise älterer Vorgängerstudien zur 

Darstellung von AthletInnen im Internet und in den Sportmedien. Dabei scheinen 

die Sportlerinnen aber nicht ihr äußeres Erscheinungsbild speziell in den 

Vordergrund zu stellen, wie es in den traditionellen Massenmedien häufig im 

Zusammenhang mit der Präsentation von Frauen der Fall ist. Dies zeigt sich nicht 

zuletzt daran, dass sich beide Geschlechter primär sportbezogen darstellen, die 

Männer allerdings häufiger als die Frauen in Aktion. Die Befunde der vorliegenden 

Untersuchung können somit weniger als „visuelle Auflockerung“ auf den 

persönlichen Homepages der Athletinnen bewertet werden, sondern vielmehr als 

Aufmerksamkeitslenkung auf die sportlichen Leistungen und Fähigkeiten und die 

verschiedenen Seiten der Persönlichkeit der jeweiligen Athletin. Beide 

Geschlechter bieten auf ihrer persönlichen Homepage in etwa gleichermaßen 

Ansatzpunkte für eine Vermarktung und/oder Berichterstattung, die ihren 

Ausgangspunkt in den sportlichen Leistungen und Fähigkeiten der Homepage-

Betreiber/innen hat. Im Hinblick auf die Onlinepräsenz als (ein) Instrument der 

Vermarktung der eigenen Person ist sicherlich auch der Befund von Bedeutung, 

dass Athletinnen und Athleten in erster Linie die eigene Person präsentieren und 

weniger z. B. andere Personen oder Landschaften. Zudem stellen Sportlerinnen 

wie Sportler verschiedene Seiten ihrer Persönlichkeit dar. Das Ergebnis, wonach 

die Frauen aus der vorliegenden Stichprobe prozentual mehr inszenierte 

Aufnahmen veröffentlichen als die Männer, und auch die Rubrikbezeichnungen 

vermehrt Hinweise auf Bilder aus Fotoshootings liefern, könnte allerdings darauf 

hindeuten, dass sie in gewisser Weise durchaus (auch) – und in einem größeren 

Ausmaß als ihre Kollegen – ihr Aussehen hervorheben wollen. Dies geschieht 

allerdings ohne dass sie sich auf ihr äußeres Erscheinungsbild reduzieren. Die 

Inszenierung als Sportlerin steht immer noch im Vordergrund.   

 

9.1.2.2. Inszenierung als erfolgreiche/r Sportler/in 

Fotos, welche die abgebildete Person unmittelbar nach einem Sieg oder bei der 

Siegerehrung zeigen, vermitteln die Freude und den Jubel über die errungenen 

Erfolge und präsentieren die AthletInnen in einem positiven Sinne als erfolgreiche 

Menschen. Gleiches gilt für Aufnahmen, welche den bzw. die Sportler/in z. B. mit 

einer Medaille oder einem Pokal zeigen. Damit wird einerseits bezeugt, dass die 
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jeweiligen Sportler/innen eine „Daseinsberechtigung“ in dem auf Siege und dem 

Streben nach Rekorden ausgerichteten System Spitzensport haben. Gleichzeitig 

bieten solche nicht genuin sportbezogenen Handlungsweisen (wie es das Jubeln 

in einem sportlichen Umfeld ist) Ästhetisierungspotenziale (vgl. Kap. 3.3.2.). 

Ästhetisierungsstrategien wiederum kommen in der Sportberichterstattung seit 

einigen Jahren eine zunehmende Bedeutung zu, schließlich verschaffen sie den 

Medien, die sich ihrer bedienen, einen Mehrwert. Ferner sind Darstellungen, 

welche die abgebildete Person in ausgelassenem Jubel zeigen, im Hinblick auf die 

werbliche Anschlusskommunikation von Vorteil. Rulofs (2003) zeigte in ihrer 

Untersuchung, dass in der Sportberichterstattung einige Jubelmotive 

ausschließlich zur Präsentation eines Geschlechts und nicht umgekehrt eingesetzt 

werden (vgl. Kap. 3.3.2.). Dabei offenbart sich der Befund, dass die Athletinnen in 

ihrem Jubel bescheidener, gemäßigter und verhaltener wirken als Athleten. Die 

männlichen Sieger hingegen vermitteln Kraft und Ausgelassenheit, ihre Körper 

werden aufgrund der ausgelassen, triumphal wirkenden Pose eindrucksvoll in 

Szene gesetzt. Die Sportler erscheinen folglich in stärkerem Maße als erfolgreiche 

Persönlichkeiten.  

 
Während die Präsentation der sportlichen Leistungen und Fähigkeiten von Frauen 

und Männern auf Textebene gemäß Vorgängerstudien zur Sportberichterstattung 

und zu persönlichen Homepages von SportlerInnen geschlechtsbezogen gleich 

verläuft (vgl. Kap. 3.3.1.), ergeben sich bei der visuellen Inszenierung der 

Geschlechter in den Sportmedien Unterschiede. Diese äußern sich unter anderem 

darin, dass Athletinnen seltener als Athleten in sportlicher Aktion gezeigt werden 

(vgl. Hartmann-Tews & Rulofs, 2003, 49; Rulofs, 2003, 169; Bachmann, 1998), 

und sie stattdessen häufiger in sportlichen Kontexten und/oder auf Fotos, für die 

extra posiert wurde, erscheinen. Durch diese Art der Darstellung werden das 

Stereotyp weiblicher Passivität bestätigt und den dargestellten Frauen die 

zentralen Attribute sportlichen Handelns (Aktivität, Stärke und Erfolg) 

abgesprochen. Ihre leistungssportlichen Kompetenzen rücken damit in den 

Hintergrund. Zu einem gegenteiligen Ergebnis kam hingegen Grupp (2001, 73): 

Auf persönlichen Homepages präsentieren sich die Frauen zwar ebenfalls seltener 

als die Männer bei der Sportausübung, jedoch ist dieser Unterschied nicht 
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signifikant. Auf Sportkalendern werden Athletinnen sogar auf Sportfotografien 

häufiger aktiv dargestellt als Athleten (vgl. Stenull, 2003, 137).  

 

These 5: Vermutet wurde, dass sich auf persönlichen Homepages sowohl 

Sportlerinnen als auch Sportler in einem positiven Sinne als erfolgreiche 

Menschen darstellen. Angenommen wurde zudem, dass sich Athletinnen und 

Athleten auf ihren persönlichen Webseiten gleichermaßen in sportlicher Aktion 

präsentieren.  

Diese These kann durch die vorliegende Arbeit nur in Teilen bestätigt werden.  

 

Sportliche Leistungen, Fähigkeiten und Erfolge können auf einer persönlichen 

Webseite auf verschiedene Weise visuell dargestellt werden. Die vorliegende 

Untersuchung konzentrierte sich darauf zu ermitteln, inwieweit mindestens ein 

besonderer Erfolg mittels Foto und/oder Grafik hervorgehoben wird, inwieweit sich 

die AthletInnen jubelnd präsentieren, und inwieweit die Sportler/innen in Aktion, d. 

h., unmittelbar bei der Sportausübung, gezeigt werden. Dies geschah jeweils 

mittels Analyse besonders prägnanter Seiten bzw. Rubriken der persönlichen 

Homepages: Die Intro- und Startseiten (Hervorhebung eines Erfolgs und 

Jubelbilder) wurden ebenso auf die genannten Aspekte hin überprüft, wie die 

Fotogalerien als Ganzes, ausgewählte Bilder aus den Galerien und die Fotos auf 

der „Kontakt“-Seite. 

 

Jeweils 13 Athletinnen und 13 Athleten präsentieren sich auf mindestens einem 

Foto in ihrer Galerie, das sie im Sportbereich zeigt, in einer Jubelpose (vgl. Kap. 

8.1.7.16.). Hinsichtlich der Anzahl veröffentlichter Jubelfotos ergeben sich 

deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Webseiten: Während vier 

AthletInnen jeweils nur ein Bild dieser Art zeigen, stellt sich eine Sportlerin auf 

mehr als 130 Fotos jubelnd dar. Dabei präsentieren die Frauen im Mittel weitaus 

mehr Jubelbilder von sich als die Männer. Ohne den „Extremfall“ der Sportlerin mit 

den immens vielen Bildern platzieren die Frauen sogar signifikant mehr Fotos von 

sich in ihrer Galerie, auf denen sie ihre Freude über einen Erfolg zum Ausdruck 

bringen, als die Männer. Bei einer Gruppierung der Größeneinheiten (Anzahlen) 

ergeben sich Signifikanzen dahingehend, dass signifikant mehr Sportler als 

Sportlerinnen zwischen einem und 20 Jubelfoto/s in ihrer Galerie aufweisen, 
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wohingegen signifikant mehr Frauen als Männer zwischen 21 und 40 Bilder dieser 

Art platzieren. Bei den Athletinnen fällt der Anteil, den die Jubelbilder an allen 

Fotos aus dem Sportbereich, auf denen die jeweils eigene Person zu sehen ist, 

ausmachen (19,25% vs. 14,25%), ebenso höher aus, wie der Anteil, den diese 

Fotos an allen Bildern in der Galerie, die den bzw. die Webseiten-Betreiber/in 

zeigen, ausmachen (10,65% vs. 7,19%; vgl. Kap. 8.1.7.16.4.). Diesbezüglich 

liegen allerdings keine Signifikanzen vor. Wie sich zeigt, kommen Jubelbilder in 

den Fotogalerien insgesamt relativ selten vor.  

Hinsichtlich der Art und Weise, wie der Jubel jeweils geäußert wird, offenbaren 

sich große Unterschiede zwischen den Webseiten-BetreiberInnen. Insgesamt 

wurden mehr als 30 verschiedene Jubelmotive ermittelt, wobei sich einzig ein 

signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern dahingehend ergibt, dass 

vier Athletinnen „mit einer Hand winken“, aber kein Athlet (vgl. Kap. 8.1.7.16.5.). 

Auch einige andere Jubelmotive wurden ausschließlich von jeweils einem 

Geschlecht gezeigt, jedoch ohne signifikant zu sein. Wie bei Rulofs (2003, 131) 

konnten somit Motive ausgemacht werden, die jeweils nur von Frauen bzw. von 

Männern zum Ausdruck der Freude über einen Erfolg genutzt werden. 

Nicht bestätigt werden konnten in der vorliegenden Untersuchung – zumindest 

hinsichtlich der gesamten Fotogalerie – die Befunde von Rulofs (2003), wonach 

Sportler in der Regel ausgelassener jubelnd präsentiert werden als Sportlerinnen. 

Vielmehr präsentieren sich die Athletinnen prozentual häufiger als die Athleten 

ausgelassen (27,69% vs. 22,11%) und entsprechend prozentual seltener 

verhalten jubelnd (77,89% vs. 72,32). Die Befunde sind allerdings nicht signifikant. 

Die Webseiten-Betreiberinnen zeigen wohl absolut gesehen signifikant mehr 

Bilder, auf denen sie verhalten jubeln, als die Webseiten–Betreiber (vgl. Kap. 

8.1.7.16.6.f.). Umgekehrt präsentieren sie aber auch absolut mehr Bilder, auf 

denen sie ausgelassen jubeln – wenngleich dieser Unterschied nicht signifikant ist. 

Insgesamt dominiert bei beiden Geschlechtern der Eindruck des gemäßigten 

Jubelns. 

 

Die Analyse der einzelnen Fotos in den Galerien ergab, dass sich annähernd 

gleich viele Frauen und Männer jubelnd darstellen (vgl. Kap. 8.1.8.8.). Hinsichtlich 

der eingenommenen Jubelmotive ergeben sich ebenfalls keine Signifikanzen, 

wenngleich auch hier Motive existieren, die jeweils nur von einem Geschlecht 
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gezeigt werden. Der Großteil der Webseiten-Betreiber/innen jubelt verhalten. Auch 

diesbezüglich treten keine Signifikanzen zutage. 

 

In der Rubrik „Kontakt“ präsentiert sich keine Person unmittelbar nach einem Sieg 

oder bei der Siegerehrung (vgl. Kap. 8.1.6.3.1.). Vor dem Hintergrund, dass eine 

persönliche Homepage ein Instrument zur Vermarktung der sich darstellenden 

Person ist, bzw. sein kann, und Erfolg eine Grundvoraussetzung für eine 

erfolgreiche Vermarktung darstellt, erstaunt dieser Befund. Schließlich kann diese 

Unterseite der Webseite die erste Verbindung herstellen zwischen dem bzw. der 

Sportler/in und einem werbetreibenden Unternehmen, das z. B. neue Testimonials 

gewinnen und sich im Internet über erfolgreiche Sportler/innen informieren 

möchte. Unter Berücksichtigung, dass für eine erfolgreiche Vermarktung primär – 

oder zumindest zu einem Großteil – der sportliche Erfolg von Bedeutung ist, wurde 

vermutet, dass sich die AthletInnen insbesondere auf dieser Seite als 

Persönlichkeiten, die Siege, Medaillen und Pokale errungen haben, in Szene 

setzen. Auch Grafiken, die auf einen besonderen sportlichen Erfolg des 

Webseiten-Betreibers bzw. der Webseiten-Betreiberin hinweisen, finden sich auf 

den „Kontakt“-Seiten nicht. 

 

Auch auf den Introseiten wird die Darstellung der sportlichen Leistungen und 

Fähigkeiten bei beiden Geschlechtern insgesamt eher zurückhaltend 

vorgenommen: Nur in drei Fällen ist die Herausstellung eines sportlichen Erfolges 

durch ein Foto und/oder eine Grafik festzustellen. Dies betrifft zwei Frauen und 

einen Mann (vgl. Kap. 8.1.4.2.). Da die Eindrucksbildung besonders effektiv über 

z. B. Statussymbole (zu denen auch Medaillen/Pokale etc. gezählt werden 

können) erfolgt, und die Introseite von jedem User aufgerufen werden muss, 

überrascht es durchaus, dass gerade auf dieser Seite in vergleichsweise geringem 

Ausmaß auf die eigenen sportlichen Leistungen und Fähigkeiten aufmerksam 

gemacht wird.  

Auf den Introseiten existieren ebenso drei Bilder, auf denen sich der bzw. die 

Webseiten-Betreiber/in jubelnd präsentiert. Diese Fotos stammen von einer Frau 

(2) und einem Mann, die sich darüber hinaus aber auch noch mit anderen 

Bildmotiven in Szene setzen, auf denen keine Freude über ihre Leistung zum 

Ausdruck kommt. Es fällt auf, dass sich der Athlet auf seinem Jubelfoto als sehr 
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bescheidener Sieger präsentiert, wohingegen die Athletin zumindest auf einem 

ihrer insgesamt zwei Bilder ausgelassen jubelt. Auch diesbezüglich konnten die 

Befunde der erwähnten Vorgängerstudie somit nicht bestätigt werden. 

 

Die Analyse der 32 Startseiten zeigt, dass insgesamt Fotos ohne Jubelmotiv 

überwiegen (77,5%). Sofern allerdings Jubelposen eingenommen werden, ist dies 

höchst signifikant häufiger bei Sportlerinnen als bei Sportlern der Fall. Dabei 

veröffentlichen einige Sportlerinnen vergleichsweise sehr viele Jubelfotos auf ihrer 

Startseite, und/oder bei ihnen ist der Anteil der Jubelfotos an allen Bildern auf der 

Startseite sehr hoch (vgl. Kap. 8.1.2.3.4.). Hinzu kommt, dass bei mehr Frauen als 

Männern die Jubelbilder in das Frameset der Startseite eingebettet sind, und sich 

dieses auf den Unterseiten in gleicher Weise fortsetzt. Folglich erwecken diese 

Athletinnen in besonderem Maße den Eindruck von sportlichem Erfolg, bzw., 

dieser bleibt während des gesamten Besuchs der Webseite bestehen. Dieser 

Unterschied ist allerdings nicht signifikant.   

Auch hinsichtlich der Beurteilung des Jubelverhaltens ergeben sich keine 

Signifikanzen, wenngleich sich die Frauen in der Stichprobe der vorliegenden 

Untersuchung prozentual häufiger als die Männer ausgelassen jubelnd zeigen 

(38% vs. 25%). In Bezug auf die verwendeten Jubelmotive ergeben sich ebenfalls 

keine bedeutsamen Geschlechterdifferenzen. Damit finden sich die Befunde von 

Rulofs (2003) in der aktuellen Stichprobe abermals nicht bestätigt. 

 

Herausragende Erfolge werden auf den Startseiten deutlich häufiger in Szene 

gesetzt als auf den Introseiten. Dabei zeigt sich, dass die Frauen dies zahlreicher 

– und häufiger mit Fotos, die sie selbst zeigen, anstelle von Grafiken, die keinen 

unmittelbaren Bezug zum bzw. zur Betreiber/in der Webseite haben – tun als die 

Männer (6 vs. 3).  

 

In Bezug auf die Frage, inwieweit sich Athletinnen und Athleten gleichermaßen bei 

der Sportausübung präsentieren und damit eines der zentralen Attribute 

sportlichen Handelns zum Ausdruck bringen, ergeben sich ambivalentere 

Befunde:  
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In ihrer Fotogalerie veröffentlichen die Sportlerinnen absolut mehr Fotos, die sie in 

Aktion zeigen, als die Männer (vgl. Kap. 8.1.7.11.). Der Anteil, den Bilder dieser 

Art an allen aus dem Sportbereich in der Galerie ausmachen, fällt bei beiden 

Geschlechtern in etwa gleich hoch aus, bei den Frauen sogar geringfügig höher 

(52,82% Sportlerinnen; 51,41% Sportler). Insgesamt überwiegen bei Athletinnen 

und Athleten somit unter allen Fotos aus dem Sportbereich (knapp) diejenigen, 

welche die Webseiten-Betreiber/innen in Aktion zeigen. Wird das Verhältnis 

zwischen Fotos in Aktion und allen in der Galerie, welche den bzw. die 

Homepage-Besitzer/in zeigen, ermittelt, kommen die Männern auf einen höheren 

Anteil als die Frauen (27,20% vs. 21,76%). Signifikanzen existieren jedoch nicht. 

Die vorliegende Untersuchung kommt damit im Hinblick auf die Befunde der 

Studie von Grupp (2001) zu einem zweigeteilten Fazit: Genauso wie in der Anfang 

des neuen Jahrtausends durchgeführten Erhebung existieren keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern, jedoch stellen sich die Frauen in der 

aktuellen Untersuchung nicht seltener als die Männer bei der Sportausübung dar. 

Im Gegenteil: Wie auf Sportkalendern stellen sich Athletinnen auf ihrer 

Onlinepräsenz sogar häufiger aktiv dar als Athleten (vgl. Stenull, 2003, 137). 

Beide Ergebnisse haben allerdings nur dann uneingeschränkt Gültigkeit, wenn sie 

auf die absoluten Zahlen veröffentlichter Fotos in Aktion bezogen werden. Im 

Verhältnis weisen die Sportlerinnen – je nach Bezugswert – vergleichsweise 

einmal mehr und einmal weniger Bilder auf, die sie in Aktion zeigen, als die 

Sportler.   

 

Unter den einzelnen Fotos aus den Galerien überwiegen bei beiden 

Geschlechtern die Bilder aus einem sportlichen Umfeld (vgl. Kap. 8.1.8.3.), wobei 

der Anteil dieser Situation bei den Frauen geringfügig höher ausfällt als bei den 

Männern (32,0% vs. 29,9%). Die Sportler weisen etwas mehr Bilder in Aktion auf 

als die Sportlerinnen (24,7% vs. 20,0%). Aber auch diesbezüglich sind die 

Befunde nicht signifikant. In Bezug auf die systematisch ausgewählten Bilder 

bestätigt sich in der vorliegenden Untersuchung somit der Befund von Grupp 

(2001) vollständig. 

 

Auf ihrer Introseite präsentieren sich eine Athletin auf zwei von insgesamt vier 

Fotos und ein Athlet mit einem von zusammen zwei Bild/ern in Aktion. 
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Entsprechend wird bei beiden der aktive Eindruck durch die inaktive Darstellung 

auf den anderen Fotos etwas abgeschwächt. Ein weiterer Athlet zeigt sich 

ebenfalls bei der Sportausübung, diese Aufnahme ist aber inszeniert. Alles in 

allem überwiegen die gestellten Bilder auf den Introseiten (vgl. Kap. 8.1.2.2.3.). Da 

insgesamt mehr Frauen Bilder von sich auf ihrer Introseite veröffentlichen als 

Männer, stellen sich Letztere an dieser prägnanten Stelle ihrer Webseite 

vergleichsweise häufiger aktiv dar als die Sportlerinnen. 

 

Auf den Startseiten setzten sich sogar hoch signifikant mehr Männer als Frauen in 

Aktion in Szene (42,9% vs. 19,4%) (vgl. Kap. 8.1.2.3.3.). Die Athletinnen werden 

häufiger in einem sportlichen Umfeld und auf Werbeaufnahmen gezeigt, wobei die 

letztgenannten Befunde nicht signifikant sind. Auf einer der bedeutendsten Seiten 

einer jeden persönlichen Homepage wird folglich das Stereotyp weiblicher 

Passivität erneut bestätigt. Gleichzeitig korreliert dieser Befund mit den 

Ergebnissen von Grupp (2001).       

 

Auf der „Kontakt“-Seite setzen sich zwei Athletinnen bei der Sportausübung in 

Szene, die Athleten verzichten darauf. Allerdings wird der erste Eindruck der 

aktiven Sportlerin in gewisser Weise wieder abgeschwächt, da sich die 

abgebildete Person auf dem jeweils anderen Bild in dieser Rubrik 

„weiblichkeitskonform“, d. h., unter anderem inaktiv, sanft und undynamisch, 

präsentiert.  

 

Unter Bezugnahme auf die Ausgangsfrage lässt sich feststellen, dass sich beide 

Geschlechter im positiven Sinne als erfolgreiche Menschen darstellen. Dabei 

ähnelt sich die visuelle Präsentation der sportlichen Erfolge und Fähigkeiten bei 

Athletinnen und Athleten hinsichtlich einiger Aspekte, in Bezug auf andere 

ergeben sich aber auch signifikante Geschlechterunterschiede. 

Es fällt auf, dass sich in der vorliegenden Untersuchung speziell die Frauen als 

erfolgreiche Menschen in Szene setzen: Dies zeigt sich einerseits daran, dass sie 

alles in allem stärker mindestens einen besonderen Erfolg, den sie errungen 

haben, an prägnanter Stelle ihrer Webseite (Intro- und/oder Startseite, Frameset) 

hervorheben, und andererseits überwiegend mehr Jubelbilder von sich zeigen und 

auf denen zudem ausgelassener in ihrer Freude wirken als die Männer. Im 
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Unterschied zu der Studie von Rulofs (2003) zur Darstellung der Geschlechter in 

der Sportberichterstattung stellen sich somit die Athletinnen keinesfalls 

unvorteilhafter im Hinblick auf werbliche Anschlusskommunikation dar (vgl. 

Bertling & Schaaf, 2007) als ihre Kollegen - im Gegenteil. Während einige Befunde 

signifikant sind, dürfen allerdings andere nur als Tendenzen, die sich in der 

Stichprobe der vorliegenden Untersuchung abzeichneten, gewertet werden. 

Bestätigt fanden sich in vielen Bereichen der aktuellen Arbeit die Befunde von 

Rulofs (2003), wonach manche Jubelmotive ausschließlich zur Präsentation eines 

Geschlechts und nicht umgekehrt eingesetzt werden. Dies zeigt sich nicht nur 

dann, wenn vergleichsweise geringe Fallzahlen vorliegen (z. B. auf der Introseite), 

sondern auch bei höheren Fallzahlen. In der Fotogalerie z. B. offenbarten sich 

diesbezüglich sogar Signifikanzen. 

Es fällt auf, dass insgesamt vergleichsweise wenige Jubelfotos auf den 

persönlichen Homepages vorkommen, der jeweilige Erfolg somit auf diesem Wege 

nur in geringem Ausmaß dargestellt wird. Auch an besonders auffälligen Stellen 

der Onlinepräsenz sind wenige solcher Motive platziert. In Anbetracht der 

Tatsache, dass der sportliche Erfolg wesentlich für die Vermarktung der eigenen 

Person ist, und Jubelbilder für die (Sport-)Medien besonders attraktiv sind, 

überraschen diese Befunde. Insgesamt scheinen die Homepage-BesitzerInnen 

stärker mittels Text (vgl. Kap. 9.1.1.1.) ihre sportlichen Leistungen und Fähigkeiten 

darzustellen als über Bildkommunikation. Wenn aber der Erfolg visuell in Szene 

gesetzt wird, dann stärker von Frauen als von Männern. Dies mag erneut darauf 

hindeuten, dass sich die Athletinnen in besonderem Maße gezwungen fühlen, auf 

ihre Leistungen aufmerksam zu machen, damit sie (annähernd) die gleiche 

Anerkennung erfahren wie ihre Kollegen und in der Konsequenz ähnliche 

Chancen bei der Gewinnung von Sponsoren und als „Gegenstand“ in der 

Sportberichterstattung haben. 

 

Hinsichtlich der Darstellung der Sportler/innen als aktive Persönlichkeiten – und 

folglich in Anlehnung an ein zentrales Attribut sportlichen Handelns – ergibt sich in 

einigen Teilbereichen der Webseiten eine geschlechterdifferente Vorgehensweise: 

Die Männer erscheinen gerade auf den bedeutsamen Intro- und Startseiten 

deutlich bzw. sogar hoch signifikant aktiver als die Frauen. Damit wird im 

Zusammenhang mit dem Erwecken des „ersten Eindrucks“ eine Orientierung an 



 
9. Diskussion und Interpretation der Befunde 

 - 463 -

traditionellen Geschlechterstereotypen vorgenommen. In den Fotogalerien finden 

sich keine signifikanten Hinweise für eine Bestätigung des Stereotyps weiblicher 

Passivität. Aber auch hier präsentieren sich die Athletinnen – wie auch von Grupp 

(2001) festgestellt – vergleichsweise seltener bei der Sportausübung. Die 

leistungssportlichen Kompetenzen der Frauen rücken damit in gewisser Weise in 

den Hintergrund. 

 
9.1.2.3. Geschlechtsrollenklischees  

In den Medien wird das Aussehen von Frauen stärker als das von Männern in 

Szene gesetzt. Mehrere Arbeiten konstatieren im Frauensport eine 

gesichtsbetonte und entkörperlichte Darstellungsweise, wohingegen die Männer 

primär mittels Ganzkörperfotos präsentiert werden (vgl. Otto, 2006, 106f.; Rose, 

2001, 82f.; Ropers, 2000, 117ff.; Klein, 1986). Dies führt gemäß der Studien dazu, 

dass Frauen auf ihre äußere Erscheinung reduziert und ihre Kompetenzen in den 

Hintergrund gerückt werden. Gleichzeitig findet damit in einem elementar 

körperbezogenen Alltagsbereich eine „Entkörperlichung“ der Athletinnen statt (vgl. 

Ropers, 2000, 118). Darüber hinaus orientiert sich die visuelle Darstellung von 

Athletinnen und Athleten in den Sportmedien oftmals an traditionellen 

Geschlechterrollenklischees. Dies impliziert unter anderem, dass bei Frauen die 

Inszenierung weiblicher Attraktivität eine Rolle spielt, während bei Männern 

Körpergröße und -kraft überbetont werden (vgl. Rulofs, 2003, 170f.; Duncan, 

1990). Generell passt der männliche Körper „quasi wie von selbst“ zum Sport (vgl. 

Hartmann-Tews & Rulofs, 2003, 67f.), wohingegen Frauen sportlich erfolgreich 

sein und dabei ein gewisses Maß an Attraktivität mitbringen müssen. Dabei sind 

die Übergänge zur Erotisierung in der Darstellung teils fließend. Gleiches Prinzip 

gilt in der Vermarktung von SportlerInnen (vgl. Scheer, 2004, 92). Auch im 

Medium Internet kommt es zu einer Betonung und Ästhetisierung des 

Frauenkörpers sowie zu einer Herausstellung von Weiblichkeit und Attraktivität. 

Allerdings präsentieren sich auch zunehmend mehr Sportler körperbetont (vgl. 

Grupp, 2001, 98). Intime Einsichten sind von untergeordneter Relevanz, kommen 

aber auch im Internet häufiger im Zusammenhang mit Frauen als mit Männern vor. 

In Sportkalendern sind Geschlechterrollenklischees auf inszenierten Bildern 

vermehrter vorhanden als auf Sportfotografien, insgesamt jedoch auch hier nur 

partiell (vgl. Stenull, 2003). Auffällig ist, dass hierbei stereotype 

Darstellungsweisen vielfach umgedreht werden. Auf Sportfotografien finden sich 
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kaum Darstellungen von Frauen und Männern in gängigen 

Geschlechterrollenklischees (vgl. Stenull, 2003, 139). Auf eine erotische 

Darstellungsweise wird insbesondere auf den inszenierten Fotos zurückgegriffen. 

 

These 6: Es wurde angenommen, dass beide Geschlechter auf ihren persönlichen 

Homepages ihr äußeres Erscheinungsbild betonen, die Sportler jedoch in 

geringerem Maße als die Sportlerinnen. Die vorliegende Arbeit ging ferner davon 

aus, dass sich die visuelle Inszenierung von Athletinnen und Athleten vielfach an 

traditionellen Geschlechterrollenklischees orientiert. Darüber hinaus wurde 

vermutet, dass auf Webseiten von Sportlerinnen und Sportlern Erotik durchaus 

eine Rolle spielt, und erotisierende Darstellungen häufiger bei Frauen als bei 

Männern vorkommen. 

Diese These kann durch die vorliegende Arbeit bestätigt werden. 
 

Um die Frage erschöpfend beantworten zu können, wurden die Fotos auf den 

Intro- und Startseiten, auf der „Kontakt“-Seite sowie einzelne, systematisch 

ausgewählte Bilder aus den Fotogalerien untersucht. 

 

Annähernd gleich viele Frauen und Männer betonen auf Bildern in ihrer 

Fotogalerie ihr Aussehen, indem sie z. B. eng anliegende/figurbetonte Kleidung 

tragen, sekundäre Geschlechtsmerkmale hervorheben, Make-up verwenden oder 

den Blick des Betrachters bzw. der Betrachter/in auf ihre ausgeprägte Muskulatur 

lenken (vgl. Kap. 8.1.8.13.). So präsentieren sich z. B. sowohl Sportlerinnen als 

auch Sportler überwiegend in Wettkampfkleidung, die wiederum in den meisten 

der in der aktuellen Arbeit untersuchten Sportarten den Körper des Trägers bzw. 

der Trägerin stark betont. Hier sind es vergleichsweise deutlich mehr Männer als 

Frauen, die sich in einem solchen Outfit präsentieren. Elegante Kleidung, die 

üblicherweise ebenfalls die Figur gut zur Geltung bringt, tragen hingegen mehr 

Athletinnen. Signifikanzen liegen allerdings in keinem Bereich vor.  

Der Bildausschnitt ist in diesem Kontext eher nicht ausschlaggebend: Beide 

Geschlechter präsentieren sich überwiegend mittels Ganzkörperfotos (vgl. Kap. 

8.1.8.2.). Im Unterschied zu den Befunden einiger Vorgängerstudien kann damit – 

für den Teilbereich Fotogalerie – nicht das Fazit gezogen werden, dass speziell 

die Frauen aufgrund der Bildform, mit der sie dargestellt werden, auf ihr Aussehen 

reduziert und ihnen ihre sportlichen Fähigkeiten abgesprochen werden.  
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Eine Hervorhebung des äußeren Erscheinungsbildes zeigt sich insbesondere auf 

inszenierten Aufnahmen, wobei dies auf weitaus mehr Werbefotos von Frauen als 

von Männern zutrifft (85,7% vs. 53,8%). Auf Bildern, die den bzw. die Webseiten-

Betreiber/in bei der Sportausübung darstellen, wird nur sehr selten eine Betonung 

des äußeren Erscheinungsbildes vorgenommen (auf 21,1% der Fotos der Männer 

und 13,3% der Frauen).  

Auf fast einem Viertel der Bilder der Sportlerinnen kommt eine betont weibliche 

Inszenierung zum Ausdruck (vgl. Kap. 8.1.8.13.ff.). Dies wird durch 

Gendersymbole wie aufwändige Frisur, Make-up, Lippenstift, Schmuck oder eine 

sehr figurbetonende, oft auch sehr frauliche, Kleidung erreicht. Dabei zeigt sich ein 

höchst signifikanter Unterschied dahingehend, in welcher Situation sich die 

Darstellung der Athletin an weiblicher Attraktivität orientiert: 76,8% aller 

Aufnahmen, die sich durch dieses Merkmal auszeichnen, sind inszenierte. Die 

Sportausübung scheint vergleichsweise wenig dafür prädestiniert zu sein, 

weibliche Attraktivität herauszustellen: Nur auf 13,3% aller Fotos, welche die 

abgebildete Person in Aktion zeigen, erfolgt eine solche Darstellungsweise. Dabei 

ist es primär die Kleidung und somit ein Element, das zur Sportsausübung 

„dazugehört“, über welches Attraktivität erzeugt wird, und weniger ein spezielles 

Styling.  

Interessant ist insbesondere der Befund, wonach sich Sportlerinnen und Sportler 

in etwa gleich häufig kraftvoll/stark präsentieren (13,3% vs. 15,6%). Dies 

geschieht in erster Linie auf Bildern, welche die Webseiten-Betreiber/innen bei der 

Sportausübung zeigen (vgl. Kap. 8.1.8.13.). Dieses Ergebnis kann als weiterer 

Beleg dafür interpretiert werden, dass der Sport, insbesondere die sportliche 

Aktion, von Frauen Verhaltensweisen abverlangt, die dem weiblichen Stereotyp 

widersprechen. Auf symbolischer Ebene vermitteln die Athletinnen damit unter 

anderem Selbstbewusstsein, Stabilität und Selbstständigkeit – eben 

Eigenschaften, die dem männlichen Stereotyp zugeordnet werden (vgl. Kap. 

3.1.1.).  

„Verbotene Einblicke“ oder erotisierende Darstellungen zeigen die AthletInnen auf 

den Fotos in ihrer Fotogalerie vergleichsweise selten, Frauen allerdings 

geringfügig häufiger als Männer (16,0% vs. 13,0%). Der Blick des Betrachters 

bzw. der Betrachterin wird primär bei Werbeaufnahmen auf das Dekolleté der 

abgebildeten Person, deren Gesäß oder Genitalbereich gelenkt, dicht gefolgt von 
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Bildern in sportlicher Aktion. Dieser Befund korreliert mit den Ergebnissen von 

Stenull (2003), wonach in Sportkalendern insbesondere auf den inszenierten 

Fotos auf eine erotische Darstellungsweise zurückgegriffen wird. 

 

Diese Befunde korrelieren mit den Ergebnissen von Grupp (2001) und Stenull 

(2003) dahingehend, dass auch in der vorliegenden Stichprobe Erotik von 

vergleichsweise geringer Relevanz ist, sie - wenn intime Einsichten eine Rolle 

spielen - eine größere Bedeutung bei der Präsentation von Frauen als von 

Männern hat, und speziell inszenierte Fotos eine solche Darstellungsweise 

beinhalten. Die AthletInnen scheinen somit nicht unbedingt abgeneigt zu sein, sich 

durchaus (auch) in einem erotischen Kontext zu präsentieren. Im Unterschied zu 

den klassischen Medien, in denen BildredakteurInnen die Auswahl des 

Fotomaterials vornehmen, d. h., die dargestellten Personen nicht intervenieren 

können, sofern sie mit der Motivwahl nicht einverstanden sind, und die 

Redaktionen zudem vielfach solche Darstellungsweisen, die ursprünglich nicht 

erotisch intendiert sind, in einen erotisch anmutenden Zusammenhang stellen, 

obliegt ihnen auf ihren persönlichen Homepages die Freiheit, nur solche Bilder zu 

platzieren, mit denen sie – wie es das Ziel einer jeden Selbstdarstellung ist – beim 

bzw. bei der Betrachter/in einen möglichst günstigen Eindruck hinterlassen (vgl. 

Kap. 4.1.). Dies ist jeweils abhängig davon, inwieweit die Sportler/innen aktiv an 

ihrer persönlichen Homepage mitwirken (können)418. Speziell die inszenierten 

Aufnahmen mit einem erotischen „Touch“ können den Medien somit eine 

„Vorlage“ liefern, die sie aufgreifen, um darüber eine Ästhetisierung und folglich 

auch eine Differenzierung von der Konkurrenz zu erreichen. Die Einschätzung, 

wonach die AthletInnen stets „Opfer“ der Medien sind, und die vielfach geäußerte 

„Anklage“ in deren Richtung, sie würden speziell den Sportlerinnen durch die Art 

ihrer visuellen Inszenierung ihre Leistungsfähigkeit absprechen, muss somit mit 

Vorsicht getätigt werden. Indem die AthletInnen „intim-erotische Signale“ (vgl. 

Rittner, 1995, 100) in ihre Selbstdarstellung integrieren, lenken sie selbst in 

gewisser Weise von ihren Leistungen ab und marginalisieren ihre Erfolge. Damit 

untergraben sie im Prinzip ihre Zugehörigkeit zum System Leistungssport. 

 

                                          
418 Darüber sollen die Interviews (vgl. Kap. 9.2.) näheren Aufschluss geben. 
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Das Fazit zu den Kontaktseiten fällt geteilt aus: Einige Fotos in dieser Rubrik 

knüpfen unzweifelhaft an traditionelle Geschlechterstereotype an, während andere 

Ambivalenzen aufweisen und wieder andere mit herkömmlichen Vorstellungen von 

Weiblichkeit bzw. Männlichkeit brechen (vgl. Kap. 8.1.6.3.1.). Letzteres geschieht 

bei zwei Sportlerinnen, die sich in Aktion und in einer kämpferischen 

Körperhaltung darstellen. Hier zeigt sich abermals, dass die Ausübung von 

Leistungssport mit der Aufgabe stereotyp weiblicher Verhaltensweisen verbunden 

ist. Beide Geschlechter legen prinzipiell Wert auf eine Betonung ihres Aussehens. 

Uneingeschränkt stereotyp präsentieren sich dabei mehr Frauen als Männer. Der 

Herausstellung von Attraktivität/Weiblichkeit kommt auf den Bildern insgesamt 

eine größere Bedeutung zu als die Betonung von Körpergröße und –kraft bei den 

Männern. Zahlreiche Sportlerinnen machen auf unterschiedliche Weise deutlich, 

dass sie eine „richtige Frau“ sind. Eine Reduzierung auf das äußere 

Erscheinungsbild aufgrund der verwendeten Bildform zur Darstellung kann weder 

bei den Athletinnen noch bei den Athleten festgestellt werden.  

 

Ähnliche Ergebnisse ergeben sich auch bei der Analyse der Introseiten: Während 

auf einigen Bildern Ambivalenzen feststellbar sind, folgen andere Sportler/innen in 

ihrer Eigeninszenierung traditionellen Geschlechterstereotypen, und wieder 

andere AthletInnen brechen mit diesen (vgl. Kap. 8.1.2.2.8.).  

Auch auf den Introseiten finden sich ferner einerseits Belege dafür, dass sich 

beide Geschlechter als „attraktiv“ im Sinne von „gut aussehend“ präsentieren 

wollen, andererseits auch erneut dafür, dass die Sportausübung nicht mit der 

Orientierung an Weiblichkeitsritualen vereinbar ist. Die Herausstellung von 

Attraktivität und Weiblichkeit spielt auf den Introseiten durchaus eine Rolle, denn 

immerhin kommt dies auf mehr als der Hälfte der Webseiten-Betreiberinnen, die 

eine solche Seite aufweisen, mehr oder weniger stark zum Ausdruck (3 von 5) – 

wenn auch auf insgesamt geringem Niveau. Eine dieser drei Athletinnen 

präsentiert sich auf ihren anderen Fotos auf der Introseite allerdings sehr 

sportbezogen, insofern ist der „weibliche“ Eindruck  bei ihr nicht sehr stark. 

Auffällig ist der Befund, dass sich eine Athletin auf ihrer Introseite ausschließlich 

als attraktive Frau - in gewisser Weise, durch die Fokussierung auf das Dekolleté, 

sogar als begehrenswertes „Objekt“ - präsentiert. Dieser Eindruck wird dadurch 

verstärkt, dass die Athletin nur bis kurz unterhalb der Brust abgebildet ist, und ihr 
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Aussehen somit besonders stark in den Fokus des Betrachters bzw. der 

Betrachter/in rückt. Dass es sich bei der Webseite um die einer erfolgreichen 

Spitzensportlerin handelt, wird einzig durch einen Schriftzug unter dem Foto 

deutlich, in welchem ein herausragender Erfolg betont wird. Auch bei dieser 

erotisierenden Darstellung handelt es sich wieder um eine Werbeaufnahme, was 

abermals den Befund von Stenull (2003) bestätigt. 

Bei den Männern, die ihr Aussehen betonen, steht weniger die Hervorhebung von 

Körpergröße und -kraft im Vordergrund, sondern vielmehr die Darstellung als 

Person mit einem „ganz allgemein ansprechenden“ äußeren Erscheinungsbild. 

Dies zeigt sich insbesondere bei zwei Athleten, die durch ihre Darstellung auf 

einem Porträt/Kopf-/Brustbild ihr Gesicht fokussieren und durchaus attraktiv 

wirken. Dieser Befund könnte dahingehend interpretiert werden, dass die Sportler 

sich von dieser Art der Eigeninszenierung Vorteile in ihrer Vermarktung 

versprechen. Studien zeigten, dass gut aussehende Menschen oft beim ersten 

Kontakt mit Fremden z. B. als erfolgreich eingeschätzt werden (vgl. Märtin 2000: 

8f.). Neben dem Aspekt, dass es gut aussehende Menschen im Leben allgemein 

leichter haben als jene, deren äußeres Erscheinungsbild weniger ansprechend ist 

(vgl. Kap. 4.2.3.), und auch Männer zunehmend Wert auf ein attraktives Äußeres 

legen (vgl. Degele, 2004), scheint bei den Sportlern insbesondere dahingehend 

eine Umorientierung stattzufinden, dass sie nicht mehr unbedingt vornehmlich ihre 

Muskeln präsentieren wollen und bemüht sind, Kraft und Stärke auszustrahlen 

(vgl. Raulf, 2000), sondern sie wirken insgesamt deutlich weniger „männlich“ als 

noch vor einigen Jahren. Die Befunde der aktuellen Untersuchung geben Anlass 

zu der Vermutung, dass sich die Frauen stärker nach wie vor an klassischen 

Schönheitsidealen für ihr Geschlecht orientieren als die Männer. Letztere scheinen 

durchaus bestrebt zu sein, mit dem herkömmlichen Geschlechterstereotyp zu 

brechen. Dazu passen die Befunde, wonach die erwähnte spezielle Betonung von 

Körpergröße und –kraft eben nicht vorgenommen wird, sich die Sportler auf ihrer 

Introseite überwiegend und weitaus häufiger als die Sportlerinnen bis maximal zur 

Brust präsentieren, und ein Brechen mit traditionellen Geschlechtsrollenklischees 

in erster Linie auf inszenierten Aufnahmen beobachtet werden kann (vgl. Kap. 

8.1.2.2.8.). Die Frauen setzten sich hingegen gerade auf den Werbefotos 

stereotyp in Szene. Diese Darstellungsweisen zeigen sich zum Teil auch schon 

auf den „Kontakt“-Seiten. Stereotyp männliche Verhaltensweisen kommen in 
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erster Linie auf Fotos, auf denen der Homepage-Besitzer in Aktion gezeigt wird, 

zum Ausdruck, bzw. auf gestellten Fotos, auf denen dieser eine 

sportartspezifische Körperhaltung einnimmt. Eine Reduzierung eines Geschlechts 

aufgrund der gewählten Bildform lässt sich alles in allem nicht feststellen. 

 

Auf ihren Startseiten lenken die Sportlerinnen die Aufmerksamkeit des Betrachters 

bzw. der Betrachterin signifikant häufiger als die Sportler auf ihr Aussehen. 

Während dies auf mehr als jedem dritten Bild der Frauen der Fall ist, betrifft dies 

weniger als jedes fünfte Bild der Männer (vgl. Kap. 8.1.2.3.7.). Dabei setzen sich 

weitaus mehr Sportlerinnen als Sportler mittels Porträt/Kopf-/Brustbild in Szene. 

Bei allen Athletinnen, die auf ihrer Startseite ihr Aussehen speziell 

herausstreichen, orientiert sich die Inszenierung an Weiblichkeit. Auf dieser, sehr 

prägnanten Seite einer persönlichen Homepage scheint es somit in stärkerem 

Maße als auf den bisherigen gegeben zu sein, dass bei Frauen das äußere 

Erscheinungsbild, speziell das Gesicht, in den Fokus rückt und entsprechend die 

sportliche Leistungsfähigkeit nicht oder nur in geringem Ausmaß zum Ausdruck 

kommt. 

Aber auch auf dieser Seite sind wieder einige Athleten bestrebt, sich als attraktive 

Personen - mit ästhetischen Gesichtszügen und einem „ansprechenden“ 

Körperbau – zu präsentieren. Dies zeigt sich mitunter auch daran, dass nicht nur 

Sportlerinnen, sondern auch Sportler elegante Kleidung/Abendgarderobe tragen.  

Keine Signifikanzen zwischen den Geschlechtern liegen hingegen in Bezug auf 

die Orientierung am männlichen Stereotyp in der Eigeninszenierung vor, 

wenngleich es mehr Männer als Frauen sind, die z. B. ihre Körpergröße und -kraft 

besonders betonen und sich aktiv darstellen. Es fällt auf, dass sich die Frauen 

nicht nur auf Bildern, die sie bei der Sportausübung oder in einem sportlichen 

Umfeld zeigen, auf diese Weise präsentieren, sondern durchaus auch auf 

inszenierten Fotos. Allerdings wird der Eindruck auf diesen Bildern in der Regel 

durch die gleichzeitige Verwendung „typisch weiblicher“ Zeichen aufgeweicht. 

Vollständig brechen die Frauen nur im Sportbereich, speziell in Aktion, mit dem 

weiblichen Stereotyp. Die Athleten wirken ausschließlich auf Fotos, die sie bei der 

Sportausübung zeigen, kraftvoll, stark und aktiv. Diese Befunde bestätigen die 

weiter oben geäußerte Vermutung, dass die Sportler in besonderem Maße 

bestrebt sind, außerhalb des Sportbereichs mit den herkömmlichen Vorstellungen 
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von „Männlichkeit“ zu brechen, wohingegen die Sportlerinnen dies zwar auch in 

Ansätzen tun, den Eindruck jedoch durch den parallelen Gebrauch „typisch 

weiblicher“ Zeichen mildern und sich gewissermaßen doch stereotyp weiblich 

darstellen. 

„Verbotene Einblicke“ werden auf den Startseiten sehr selten gewährt. 

Darstellungen, bei denen der Blick des Betrachtes bzw. der Betrachterin z. B. auf 

das Dekolleté der abgebildeten Person oder deren Gesäß bzw. Genitalbereich 

gelenkt wird, sind dabei unwesentlich häufiger im Zusammenhang mit Sportlern zu 

beobachten (vgl. Kap. 8.1.2.3.8.). Allerdings weisen die Männer geringfügig 

weniger Aufnahmen dieser Art auf, die inszeniert sind, als die Frauen. Bei den 

Athleten entstand der Großteil der intimen Einsichten bei der Sportausübung. Es 

ist anzunehmen, dass auf Werbefotos in stärkerem Maße absichtlich der Fokus 

des Betrachters bzw. der Betrachterin auf erotisch konnotierte Körperpartien 

gelenkt wird als auf Bildern, welche den bzw. die Sportler/in in Aktion zeigen. 

Diese sind oftmals „aus der Situation heraus“ entstanden (z. B. beim Ringen) und 

werden möglicherweise von den AthletInnen, die sie auf ihre Webseite stellen, 

weniger als „erotisierend“, sondern vielmehr als „normale Bilder bei der 

Sportausübung“ wahrgenommen. Für diesen Teilbereich der Webseiten konnte 

der diesbezügliche Befund von Stenull (2003) somit nicht bestätigt werden. 

 

Bezugnehmend auf die Ausgangsfrage zeigt sich, dass beide Geschlechter ihr 

äußeres Erscheinungsbild betonen, die Frauen dies aber insgesamt häufiger – 

und teils sogar signifikant häufiger – tun als die Männer. Die Fokussierung auf das 

Gesicht kann als Reduzierung der abgebildeten Person auf ihr Aussehen und 

folglich als Ablenkung von den Leistungen der Sportlerin gedeutet werden. 

Gleiches gilt selbstverständlich aber auch für die Sportler, wenn diese mittels 

Porträt dargestellt werden. Bei den Athletinnen kommt dies insgesamt – speziell 

aufgrund der Tatsache, dass eine solche Darstellungsweise von ihnen gerade auf 

der Startseite in besonderem Maße vorgenommen wird, die einen „ersten 

Eindruck“ erweckt – auf den persönlichen Homepages allerdings häufiger vor. 

Eine Betonung des Aussehens kommt insbesondere dann zum Ausdruck, wenn 

die Aufnahmen gestellt sind und keinerlei Sportbezug erkennen lassen.  

Eine Orientierung an Geschlechtsrollenklischees lässt sich auf zahlreichen Bildern 

feststellen, wobei dies tendenziell häufiger bei Frauen als bei Männern der Fall ist. 
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Unterschieden werden muss hierbei zwischen inszenierten Aufnahmen und Fotos, 

welche die abgebildete Person bei der Sportausübung zeigen: Die Athletinnen 

brechen primär auf Fotos, die sie in Aktion zeigen, mit herkömmlichen 

Vorstellungen von Weiblichkeit. Es finden sich zahlreiche Belege dafür, dass der 

Sportbereich, speziell die Sportausübung, keinen Raum für stereotyp weibliche 

Darstellungsweisen lassen. Auf inszenierten Bildern setzen sich die Athletinnen 

hingegen häufig weiblich-attraktiv in Szene. Bei den Männern zeigt sich ein 

konträres Verhalten: Sie folgen in Aktion dem männlichen Stereotyp und sind 

offenbar auf Werbeaufnahmen in zunehmendem Maße bestrebt, mit traditionellen 

Geschlechtsrollenklischees zu brechen. Kraft/Stärke kommen hier vergleichsweise 

seltener zum Ausdruck als Weiblichkeit/Attraktivität bei den Frauen. Dieser Befund 

bestätigt in Ansätzen die Feststellung von Stenull (2003), wonach stereotype 

Darstellungsweisen auf inszenierten Bildern vielfach umgedreht werden, so dass 

weibliche Eigenschaften bei der Präsentation von Männern und männliche bei der 

von Frauen zu finden sind: Einige Sportler stellen sich auf Werbeaufnahmen in der 

Tat in Anlehnung an das weibliche Stereotyp dar. Bei den Frauen erfolgt die 

umgekehrte Verfahrensweise hingegen nahezu nicht, sondern eben nur auf 

Bildern, die sie in Aktion zeigen. Insgesamt inszenieren sich beide Geschlechter in 

zweifachem Sinne: als Sportler/innen und als Männer bzw. Frauen. Insofern 

lenken gewissermaßen beide Geschlechter teilweise von ihren sportlichen 

Fähigkeiten ab, wobei dies bei den Athletinnen noch immer in etwas größerem 

Ausmaß der Fall ist. 

 

Dabei spielt bei Athletinnen wie Athleten mitunter auch Erotik eine Rolle. Vermutet 

werden kann, dass mittlerweile auch Sportler neue Wege in der Vermarktung 

gehen (wollen), indem sie sich nicht mehr ausschließlich über ihre Leistung für 

Sponsoren interessant machen (wollen), sondern sich als Person, und dabei 

speziell ihr äußeres Erscheinungsbild, gewinnbringend einsetzen (wollen). Dies 

war in früheren Zeiten nahezu ausschließlich eine Vorgehensweise – teilweise 

sogar eine Notwendigkeit – bei den Athletinnen. Gleichzeitig zeichnen die Sportler 

damit ein anderes Bild von „Männlichkeit“. Dieses nähert sich in gewisser Weise 

dem weiblichen Stereotyp zunehmend an, bzw. beinhaltet zumindest Darstellungs- 

und Verhaltensweisen, die ehemals einzig dem weiblichen Geschlecht 

vorbehalten waren und zu Irritationen auf Seiten der „Rezeptionsseite“ (vgl. Kap. 
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3.1., 3.3.3..) geführt hätten, wenn ein Mann sie geäußert hätte. Möglicherweise 

wird auch eine erotisierende Darstellungsweise bei Athleten mittlerweile 

zunehmend toleriert, ohne dass derjenige mit Homosexualität in Verbindung 

gebracht wird. Vielmehr scheint die Tendenz dahin zu gehen, sich als Mann nicht 

mehr klar von allem Weiblichen abzugrenzen, sondern vielmehr ein mannigfaltiges 

Bild von Männlichkeit zu zeichnen. Dies leistet möglicherweise einen Beitrag dazu, 

dass die gängige Geschlechterordnung ins „Wanken“ gebracht und sich unter 

Umständen das zwischen Frauen und Männern existierende Hierarchieverhältnis, 

in dem Letztere bislang stets als das „Wertvollere“ galten, ein wenig „abflacht“. Die 

Sportmedien halten hingegen, insbesondere bei der visuellen Inszenierung, 

weiterhin überwiegend an der „klassischen“ Darstellungsweise der Geschlechter 

fest und scheinen sich nicht an den neue(re)n Inszenierungsformen zu orientieren, 

mit denen die Athleten auf ihren Onlinepräsenzen auf sich aufmerksam machen. 

Nicht-sportbezogene Medien finden möglicherweise einen größeren Gefallen an 

dieser Darstellungsweise der Sportler und sehen darin Ansatzpunkte für eine 

Berichterstattung. Dies hätte für die Athleten den Vorteil, dass sie in den 

Sportmedien „sowieso“, aufgrund ihrer Leistung, erscheinen, und darüber hinaus 

in anderen Medien präsent wären. Auch im Rahmen der Vermarktung kann eine 

Präsentationsform, die – auch bei den Männern – nicht alleine die sportlichen 

Fähigkeiten fokussiert, erfolgreich sein. Schließlich sind Facettenreichtum in der 

Darstellung und der Aufbau eines einzigartigen Images bei beiden Geschlechtern 

gefordert. Umgekehrt hat sich in vielen Bereichen gezeigt, dass die Frauen 

offensichtlich zwar weiterhin in ihrer Selbstdarstellung und im Rahmen ihrer 

Vermarktung stärker als die Männer auf ein attraktives Äußeres setzen, sie sich 

andererseits aber auch verstärkt erfolgsbezogen in Szene setzen (vgl. Kap. 

9.1.1.1., 9.1.2.2.). Insgesamt scheint sich somit die Darstellungsweise beider 

Geschlechter einander anzunähern und Differenzen ebenso wie Hierarchien 

abzubauen. Bedacht werden muss stets, dass es unter den Frauen einige gibt, die 

„Geschlecht“ nicht oder nur äußerst selten aktualisieren, wohingegen dies bei 

anderen durchaus häufig auf ihrer persönlichen Homepage zu beobachten ist. 

Ähnliches lässt sich für die Sportler aussagen. Innerhalb der Gruppe der Frauen 

offenbaren sich hinsichtlich vieler Aspekte ebenso große Differenzen wie innerhalb 

der Gruppe der Männer und zwischen den Geschlechtern. 
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9.1.2.4. Männlichkeits- und Weiblichkeitsrituale 

Unsere soziale Ordnung hat signifikante Zeichen für Männlichkeit und Weiblichkeit 

hervorgebracht, die z. B. im Hinblick auf Körpersprache bestimmte Inszenierungen 

den Frauen bzw. Männern vorbehält und von ihnen erwartet (vgl. Mühlen-Achs, 

1998; Pasero, 1997; Alfermann, 1996; Mühlen-Achs, 1995). Mit diesen 

körperlichen Inszenierungen wird gewissermaßen „Weiblichkeit“ und 

„Männlichkeit“ bestätigt. Verwendet eine Frau ein „typisch männliches“ Zeichen, 

bzw. ein Mann ein „typisch weibliches“, wird dies in unserer Gesellschaft in der 

Regel als ungewöhnlich beurteilt. Auf diese Weise schaffen die jeweils 

Handelnden permanent eine Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. In 

zahlreichen Studien fanden sich diese stereotypen Muster in der visuellen 

Darstellung von Frauen und Männern bestätigt (vgl. Otto, 2006; Mühlen-Achs, 

1998). Auch auf persönlichen Homepages finden sich in einigen Bereichen 

geschlechtsspezifische Unterschiede in der Präsentation von Sportlerinnen und 

Sportlern, wenngleich auch Gemeinsamkeiten festgestellt wurden (vgl. Grupp, 

2001, 95f.). Gleiches gilt für die Studie von Stenull (2003) zu Sportkalendern. Bei 

den Untersuchungen im Sportbereich fiel auf, dass insbesondere auf Fotos, die 

sportliche Aktionen zeigen, die Weiblichkeitsrituale durchbrochen und die Frauen 

in Posen präsentiert werden, die dem stereotyp männlichen Bewegungsrepertoire 

zuzuordnen sind.  

These 7: Für die vorliegende Arbeit wurde angenommen, dass auf den Fotos 

durchaus Männlichkeits- und Weiblichkeitsrituale zum Ausdruck kommen. 

Vermutet wird, dass dies insbesondere auf Fotos der Fall ist, auf denen keine 

sportliche Aktion gezeigt wird.  

Diese These kann durch die vorliegende Arbeit nur in Teilen bestätigt werden. 

 

Auch bei dieser Frage bildete die Analyse der Fotos in den Galerie, der Bilder auf 

der „Kontakt“-Seite sowie auf den Intro- und Startseiten den Schwerpunkt.  

 

Auf den systematisch ausgewählten Fotos in den Galerien zeigen sich in einigen 

Bereichen signifikante Geschlechterunterschiede, in den meisten sind jedoch 

Gemeinsamkeiten festzustellen. Die Männer präsentieren sich geringfügig 

häufiger als die Frauen in einer sportartspezifischen Körperhaltung, wobei die 

eingenommenen Haltungen sehr vielfältig sind (vgl. Kap. 8.1.8.7.). Bei beiden 
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Geschlechter überwiegt die stehende Körperhaltung. Die Frauen präsentieren sich 

signifikant häufiger als die Männer beim Spielen eines Sportgerätes, die Athleten 

stellen sich signifikant häufiger springend dar. Beide Körperhaltungen werden 

jeweils nur von einem Geschlecht eingenommen. Gleiches gilt für die 

laufende/rennende Körperhaltung (ausschließlich Männer). Bedeutsame 

Unterschiede in der Wirkung dieser sportartspezifischen Körperhaltung 

(stabil/sicher bzw. labil/unsicher) ergeben sich nicht. Frauen wie Männer 

erscheinen primär stabil/sicher. Die Athletinnen wirken deutlich häufiger als die 

Athleten bei der Sportausübung verbogen/verwrungen, jedoch liegen auch 

diesbezüglich keine Signifikanzen vor.  

 

Wird eine nicht-sportartspezifische Körperhaltung eingenommen, ist diese bei 

beiden Geschlechtern ebenfalls in erster Linie eine stehende. Auch hier zeigt sich 

erneut, dass einige Körperhaltungen ausschließlich zur Darstellung eines 

Geschlechts genutzt werden: So präsentiert sich kein Sportler gehend, liegend 

oder kniend/hockend. Dabei offenbaren sich hinsichtlich der beiden letztgenannten 

Körperhaltungen eindeutige, geschlechtsspezifische Rituale: Männer werden 

generell äußerst selten liegend oder hockend gezeigt. Sofern ein Mann jedoch in 

dieser Körperhaltung präsentiert wird, bringt er auch in dieser Situation sein 

ausgeprägtes Selbstbewusstsein sowie Überlegenheit zum Ausdruck. Die 

Darstellung der Frau in liegender Weise, oder aber auf dem Boden sitzend bzw. 

kauernd, trägt dazu bei, jene als „niedrigere“ Wesen (vgl. Mühlen-Achs, 1998, 61) 

zu präsentieren. Allerdings muss diesbezüglich beachtet werden, dass die 

Fallzahlen insgesamt sehr gering sind und keine Signifikanzen vorliegen. Die 

Athletin, die liegend präsentiert wird, bestätigt die Stereotype allerdings sehr 

deutlich: Sie wirkt in ihrer Haltung und ihrem auffordernden Blick sowie der 

Fokussierung auf ihr tiefes Dekolleté geradezu anbiedernd. Nach Mühlen-Achs 

(1995) signalisiert das tiefe Dekolleté Unterwerfung durch Anerkennung der 

Überlegenheit des anderen. 

In seiner bzw. ihrer nicht-sportartspezifischen Körperhaltung wirkt der bzw. die 

Webseiten-Betreiber/in nahezu immer stabil/sicher. Dies ist noch geringfügig 

häufiger bei den Fotos der Männer als bei jenen der Frauen der Fall.  

Bei den Blicken offenbaren sich mehrere signifikante Befunde: Während die 

Frauen jeweils höchst signifikant häufiger einen „entgegenkommenden Blick“ 
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sowie einen „freundlich-verbindlich lächelnden Blick“ aufweisen als die Männer, 

blicken Letztere jeweils signifikant häufiger „nachdenklich“ und 

„ausdruckslos/ungerührt“ (vgl. Kap. 8.1.8.9.). Die Befunde bestätigen die 

Ergebnisse von Mühlen-Achs (1998) als Weiblichkeits- bzw. Männlichkeitsrituale 

(vgl. Kap. 3.3.3.6.). Die übrigen 13 Blickformen weisen keine bedeutsamen 

Geschlechterdifferenzen auf, zeigen jedoch Tendenzen für die vorliegende 

Stichprobe auf: „Emotional verhangen“ bzw. „auffordernd/lasziv“ schaut kein 

Mann, wohl aber jeweils mindestens eine Athletin. Auch diese beiden Blicke 

werden, früheren Studien zufolge, ausschließlich Frauen zur Benutzung 

zugeschrieben. Umgekehrt wurde keine Blickform ermittelt, die nur von Männern 

gezeigt wird. Darüber hinaus zeigt sich aber auch, dass viele Sportler/innen auf 

den Fotos mit traditionellen Geschlechterstereotypen brechen und z. B. die 

Athleten einen „ängstlichen Blick“ zeigen und die Athletinnen einen 

„entschlossenen“. Dass ein Geschlecht sich stärker an herkömmlichen 

Vorstellungen orientiert als das andere, bzw. – umgekehrt – häufiger mit diesen 

bricht, lässt sich nicht feststellen. Die Kopfhaltung gestaltet sich bei Athletinnen 

und Athleten ähnlich (vgl. Kap. 8.1.8.10.): Beide Geschlechter halten ihren Kopf 

primär „halsstarrig/gerade“, wie es gemäß Vorgängerstudien für Männer „typisch“ 

ist. In Bezug auf die Kopfhaltungen zeichnen sich abermals Tendenzen 

dahingehend ab, dass sowohl die Sportlerinnen als auch die Sportler einerseits 

mit stereotypen Vorstellung für ihr jeweiliges Geschlecht brechen (z. B. Nach-

hinten-Werfen des Kopfes von Männern auf Werbeaufnahmen, halsstarrige 

Kopfhaltung von Frauen auf inszenierten Fotos), sich andererseits aber auch 

daran orientieren (z. B. Schieflegen des Kopfes von Frauen auf Werbeaufnahmen, 

halsstarrige Kopfhaltung von Männern auf inszenierten Fotos). Gleichzeitig kann 

hinsichtlich dieses Aspekte der Befund von früheren Untersuchungen nicht 

bestätigt werden, dass die Sportausübung keine stereotyp weiblichen 

Darstellungsweisen ermöglicht: Ein „in-den-Nacken-geworfener Kopf“ bzw. ein 

„schief gelegte Kopf“ ist auf zahlreichen Bildern erkennbar, die den bzw. die 

Webseiten-Betreiber/in in Aktion darstellen. Insgesamt wurden alle vorgegebenen 

Kopfhaltungen jeweils bei Sportlerinnen und Sportlern festgestellt. 

Nahezu analoge Befunde ergeben sich bezüglich der Gestik der Sportler/innen: 

Insgesamt wurden über 30 verschiedene Armhaltungen ermittelt, wobei bei keiner 

signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern auftraten (vgl. Kap. 
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8.1.8.11.). Wohl zeigte sich, dass mehrere Armhaltungen jeweils nur von Frauen 

oder Männern angewendet wurden, und diese Armhaltungen in weiten Teilen mit 

den Stereotypen des jeweiligen Geschlechts korrespondieren: So stützen z. B. nur 

Frauen ihren Körper/Kopf ab und wirken damit wenig selbstsicher. Umgekehrt 

präsentieren sich nut Männer mit Händen in den Hosentaschen, womit sie einen 

Eindruck von ausgeprägtem Selbstbewusstsein und „Coolness“ vermitteln. Wie bei 

den Blicken und den Kopfhaltungen orientieren sich auch die Armhaltungen der 

abgebildeten Personen auf einigen Fotos an Weiblichkeits- bzw. 

Männlichkeitsritualen, wohingegen auf anderen damit gebrochen wird. Vielfach 

wird auch nur auf den ersten Blick eine Umkehrung traditioneller 

Geschlechterstereotype vorgenommen, denn einige Sportler/innen stellen sich 

gleichzeitig in einer für ihr Geschlecht „typischen“ Weise dar. Tendenziell finden 

sich Weiblichkeitsrituale bevorzugt auf Werbeaufnahmen und stereotyp männliche 

Darstellungsweisen auf Bildern, welche die abgebildete Person bei der 

Sportausübung zeigen. Erneut scheint sich die Vermutung zu bestätigen, dass 

sportliche Aktionen nicht mit stereotyp weiblichen Inszenierungspraktiken 

vereinbar sind. 

 

Gleiches offenbart sich auf der Kontaktseite, wo Frauen ebenfalls nur auf Bildern, 

die sie in Aktion zeigen, komplett mit stereotyp weiblichen Verhaltens- und 

Darstellungsweisen brechen (vgl. Kap. 8.1.6.3.1.). Generell präsentieren sich auf 

dieser Seite einige AthletInnen in Anlehnung an traditionelle 

Geschlechterstereotype, andere brechen damit und wieder andere offenbaren in 

ihren Selbstdarstellungen – entweder auf einem Foto oder zwischen mehreren 

Fotos – Ambivalenzen. Durchweg stereotyp setzen sich insgesamt mehr Frauen 

als Männer in Szene. Dieser Befund kann in zwei Richtungen gedeutet werden: 

Indem sich die Sportlerinnen entlang herkömmlicher Vorstellungen von 

„Weiblichkeit“ inszenieren, verschaffen sie sich möglicherweise Vorteile bei der 

Gewinnung von Sponsoren. Schließlich ist in der Vermarktung von Athletinnen die 

Herausstellung, dass man - trotz Leistungssportausübung und der damit 

verbundenen notwendigen Orientierung an männlichen Verhaltensweisen - eine 

„richtige“ Frau ist, von großer Bedeutung (vgl. Kap. 4.2.3.). Da die Kontaktseite auf 

einer persönlichen Homepage von SpitzensportlerInnen für die erste 

Kontaktaufnahmen von Medienvertreter/innen und/oder werbetreibenden 
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Unternehmen mit dem Athleten bzw. der Athletin vermutlich wichtig ist, spielt die 

Inszenierung entlang traditioneller Geschlechterstereotype auf dieser Seite – 

speziell für Frauen – eine große Rolle. Andererseits lenken die Sportlerinnen 

durch ihre Art der stereotyp weiblichen Darstellung aber auch von ihren 

Leistungen und Erfolgen ab.  

 

Ähnliches lässt sich über die Präsentation der Geschlechter auf den Introseiten 

aussagen: Hier finden sich ebenfalls stereotype Darstellungsweisen, jeweils 

umgekehrte und ambivalente (vgl. Kap. 8.1.2.2.7.f.). Interessant ist der Befund, 

wonach die Frauen ausschließlich auf Bildern, die sie in Aktion zeigen, vollständig 

mit herkömmlichen Vorstellungen für ihr Geschlecht brechen, wohingegen dies bei 

einem Mann auch auf einem inszenierten Foto der Fall ist. Der Fußballer 

präsentiert sich in einer Weise, die der bzw. die Betrachter/in bei Frauen eindeutig 

als „typisch weiblich“ einordnen würde. Offensichtlich scheint es für Sportler nicht 

mehr unbedingt erforderlich zu sein, sich als „starker Mann“ zu präsentieren, der 

Selbstbewusstsein und Überlegenheit zum Ausdruck bringt, sondern sich 

durchaus auch mal als „schwächere“ Person, die zu anderen aufschaut, und eher 

unterlegen wirkt, darzustellen. Bemerkenswert ist diese Art der Darstellung 

insbesondere deshalb, weil auf der Introseite der erste Eindruck hergestellt wird, 

und dieser in der Erinnerung des Users zumeist vergleichsweise lange bestehen 

bleibt. Die Frauen setzen sich außerhalb des Sportbereichs in der Regel stereotyp 

weiblich in Szene. Bei den Männern sind unterschiedliche Verhaltensweisen 

erkennbar.  

Dass der Sportbereich offenbar wenig Raum für stereotyp weibliches Verhalten 

lässt, spiegelt sich auch in den ermittelten Blickformen der Personen wider: 

„Typisch weibliche“ zeigen die AthletInnen während der Sportausübung – und 

auch in einem sportlichen Umfeld – selten bis gar nicht (vgl. Kap. 8.1.2.2.7.). 

Insgesamt weisen die meisten Sportler/innen in ihren Blicken Ambivalenzen auf. 

Diese werden durch die gleichzeitige Verwendung „geschlechtstypischer“ Zeichen 

jedoch in ihrer Bedeutung in eine Richtung gedrängt. 

Wenn die AthletInnen eine sportartspezifische Körperhaltung einnehmen, wirkt 

diese bei beiden Geschlechtern in etwa gleichermaßen stabil/sicher bzw. 

gerade/aufrecht (vgl. Kap. 8.1.2.2.6.). Auch in ihrer nicht-sportartspezifischen 

Körperhaltung wirken Sportlerinnen wie Sportler primär stabil/sicher. 
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Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich keine Frau verbogen/verwrungen bzw. 

vorgebeugt/gebückt präsentiert, wohl aber ein Mann auf einer inszenierten 

Aufnahme. Dieser Befund deutet erneut darauf hin, dass sich insbesondere die 

Männer außerhalb des Sports vielfach von einer stereotypen Darstellungsweise 

lösen und ein anderes, aufgeweichteres und facettenreicheres Bild von 

„Männlichkeit“ skizzieren als das bislang in unserer Gesellschaft übliche. Nicht 

mehr (nur) Frauen wirken labil, zerbrechlich, angespannt und wenig selbstsicher, 

sondern (auch) Männer. 

 

Im Prinzip lassen sich die bisherigen Ausführungen auch auf die Darstellungen der 

Geschlechter auf den Startseiten übertragen. Während sich einige AthletInnen an 

traditionellen Geschlechterstereotypen orientieren, brechen andere damit oder 

präsentieren sich mehrdeutig. Auch hier fällt auf, dass die Frauen bevorzugt auf 

solchen Bildern „umgekehrte“, d. h., „männliche“ Verhaltensweisen, offenbaren, 

die sie in Aktion oder in einem sportlichen Umfeld zeigen. In einem 

außersportlichen Umfeld oder auf inszenierten Aufnahmen scheinen hingegen die 

Männer tendenziell häufiger bereit zu sein, die herkömmliche 

Geschlechterordnung nicht zu bestätigen. Insgesamt überwiegen auf den 

Startseiten zwar Fotos, auf denen die abgebildeten Personen in einer nicht-

sportartspezifischen Körperhaltung gezeigt werden. Wenn allerdings eine 

sportartspezifische eingenommen wird, so betrifft dies hoch signifikant mehr 

Athleten als Athletinnen (vgl. Kap. 8.1.2.3.6.). Vermutet werden kann, dass die 

Darstellung der Männer als Sportler – und damit in Anlehnung an männliche 

Attribute – möglicherweise bei ihnen insgesamt eine (noch) größere Rolle spielt 

als die Präsentation der Frauen bei Sportlerinnen. Dafür sprechen auch die 

Befunde zur visuellen Inszenierung der Homepage-Betreiber/innen z. B. in ihrer 

Fotogalerie, wonach der Bezug zu ihrem genuinen Tätigkeitsfeld bei den Athleten 

– im Rahmen ihrer insgesamt abwechslungsreichen Präsentation – etwas (und 

nicht signifikant) stärker gegeben ist als bei den Athletinnen (vgl. Kap. 9.1.2.1.f.). 

Dies wäre auch in Bezug auf Befunde zu divergierenden Vermarktungsstrategien 

der Geschlechter konsequent. Demnach lassen sich die Athleten durchaus auf 

rein über ihre sportlichen Erfolge vermarkten, wohingegen bei den Athletinnen 

(auch) das äußere Erscheinungsbild von Relevanz ist.  
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Hinsichtlich der Wirkung der sportartspezifischen Körperhaltung bzw. der nicht-

sportartspezifischen Körperhaltung (stabil/sicher bzw. gerade/aufrecht) sind keine 

signifikanten Unterschiede erkennbar. Aber auch hier kommen insofern 

Weiblichkeitsrituale zum Ausdruck, dass die Frauen insgesamt häufiger als die 

Männer labil/unsicher bzw. verbogen/verwrungen erscheinen. Dies betrifft 

allerdings beide Formen der Körperhaltung in etwa gleichermaßen, so dass 

diesbezüglich ausnahmsweise kein Fazit dahingehend gezogen werden kann, 

dass sich die Athletinnen speziell außerhalb des Sports stereotyp feminin 

inszenieren.   

Bezug nehmend auf die Ausgangsfrage, zeigt sich, dass in der visuellen 

Inszenierung der Sportlerinnen und Sportler auf einigen Fotos und an 

unterschiedlichen Stellen auf den persönlichen Homepages Männlichkeits- und 

Weiblichkeitsrituale zum Ausdruck kommen, dies aber nicht bei beiden 

Geschlechtern insbesondere auf solchen Fotos der Fall ist, auf denen keine 

sportliche Aktion gezeigt wird. Bei den Sportlern kommen Männlichkeitsrituale 

weitaus häufiger bei der Sportausübung vor als außerhalb des Sportbereichs, 

wohingegen sich die Frauen außerhalb des Sportbereichs durchaus häufig 

stereotyp weiblich in Szene setzen, aber in Aktion nur selten bzw. gar nicht. Bei 

der Sportausübung brechen die Athletinnen hingegen üblicherweise mit 

herkömmlichen Geschlechtsrollenklischees und präsentieren sich z. B. aktiv, 

durchsetzungsfähig, erfolgsorientiert bzw. erfolgreich und kämpferisch. Diese 

Befunde legen abermals das Fazit nahe, dass der Sportbereich keinen - bzw. nur 

einen geringen - Raum für stereotyp weibliche Verhaltens- und 

Darstellungsweisen lässt. Auf gestellten Aufnahmen stellen sich die Sportler 

vergleichsweise weitaus häufiger als ihre Kolleginnen ambivalent dar oder 

brechen sogar komplett mit herkömmlichen Vorstellungen von „Männlichkeit“. Dies 

ist auch an besonders prägnanten Stellen der Webseiten zu beobachten, die 

einen „ersten Eindruck“ erwecken und den User auf die weitere Orientierung, mit 

der er die sich selbst darstellende Person wahrnimmt, ausrichten. 

 

Andererseits lassen sich zwischen den Geschlechtern auch zahlreiche 

Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Tatsache feststellen, inwieweit sich Athletinnen 

und Athleten in ihrer Mimik und Gestik entlang traditioneller 

Geschlechterstereotype präsentieren. Davon zeugen die vergleichsweise wenigen 
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signifikanten Befunde. Vielfach sind nur Tendenzen erkennbar, welche die 

Stichprobe der vorliegenden Untersuchung betreffen.  

 

Wie z. B. in der fit FOR FUN (vgl. Otto, 2006), skizzieren Athletinnen und Athleten 

auch auf ihren persönlichen Homepages unterschiedliche Konstrukte von 

Weiblichkeit und Männlichkeit. Zum einen scheint es vielfach nicht mehr „das 

Weibliche“ und „das Männliche“ zu geben, sondern sowohl die Gruppe der Frauen 

als auch die Gruppe der Männer präsentiert sich „intern“ insgesamt vielfältig. 

Dabei sind die Übergänge zum jeweils anderen Geschlecht fast schon „fließend“, 

wenn man die Ausprägungen wie auf einem Maßband darstellen würde, d. h., eine 

klare Abgrenzung zwischen „Frauen“ und „Männern“ existiert nicht mehr. So kann 

z. B. am einen Ende der Skala eine Sportlerin stehen, die sich durchweg stereotyp 

in Szene setzt, wohingegen sich am anderen eine Athletin befindet, die mehr 

„männliche“ als „weibliche“ Verhaltensweisen offenbart, aber immer noch in einem 

Aspekt „ihr“ Stereotyp repräsentiert. Diese Sportlerin ist auf dem „Maßband“ 

gewissermaßen unmittelbar „neben“ einem Sportler angeordnet, der sich 

vornehmlich in Anlehnung an das weibliche Stereotyp darstellt, aber in einem 

Bereich „typisch männliche“ Verhaltensweisen zeigt. Ferner ist das Ausmaß, 

inwieweit Männlichkeits- und Weiblichkeitsrituale zum Ausdruck kommen, offenbar 

stark abhängig davon, ob die jeweilige Person innerhalb oder außerhalb eines 

sportlichen Kontextes gezeigt wird. Während sich bei Otto (2006, 119) 

insbesondere außerhalb des Sports stereotype Inszenierungsweisen 

abzeichneten, kann bestätigt sich dies in der vorliegenden Studie nur bei den 

Frauen. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass die fit FOR FUN eine 

ganz andere inhaltliche Ausrichtung als die Sportberichterstattung und als 

persönliche Homepages im Internet.  

 

9.1.2.5. Frauen in „Männersportarten“ 

Athletinnen, die in „Männersportarten“ aktiv sind, stehen in besonderem Maße vor 

dem Problem, die Identität als Sportlerin mit der als Frau in Einklang bringen zu 

müssen: Sie sind einerseits noch stärker als Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten gezwungen, sich „männliche“ Verhaltensweisen 

anzueignen, gleichzeitig lässt sich die Ausübung ihres  Leistungssports in der 

Regel nicht mit der Einhalt des weiblichen Schönheitsideals vereinbaren. Wie 
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Studien zeigten, haben jene Athletinnen besonders große Schwierigkeiten, soziale 

Anerkennung zu erhalten (vgl. Kleindienst-Cachay & Heckemeyer, 2006; 

Kleindienst-Cachay & Kunzendorf, 2003; Gieß-Stüber, 2000). Auch ihre 

Leistungen werden weniger gewürdigt als die der Athletinnen aus 

„geschlechtsuntypischen“ Sportarten. Um Eingang in die mediale Berichterstattung 

zu finden und/oder Sponsoren zu gewinnen, müssen jene Sportlerinnen in 

besonderem Maße ein attraktives Erscheinungsbild aufweisen, d. h., vor allem ihre 

Weiblichkeit herausstellen. Dabei spielt mitunter auch Erotik in der Darstellung 

eine Rolle. In der Vermarktung zeigte sich, dass insbesondere in Sportarten, die 

als „geschlechtsunspezifisch“ gelten, auf eine erotische Darstellungsweise 

zurückgegriffen wird (vgl. Kap. 4.2.3.).  

 

These 8: Es wurde angenommen, dass Athletinnen aus „Männersportarten“ auf 

ihrer persönlichen Homepage in besonderem Maße auf ihre sportlichen 

Leistungen und Fähigkeiten aufmerksam machen. Ferner ging die vorliegende 

Untersuchung davon aus, dass Frauen aus jenen Sportarten ihre Weiblichkeit 

stärker hervorheben als Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten. 

Vermutet wurde darüber hinaus, dass erotisierende Darstellungen häufiger bei 

Frauen aus männlich konnotierten Sportarten zu beobachten sind. 

Diese These kann durch die vorliegende Arbeit nur in Teilen bestätigt werden. 

 

Um diese Frage erschöpfend beantworten zu können, wurde einerseits die 

Inszenierung als Sportlerin in ihrer Gesamtheit auf der Text- und Bildebene 

analysiert, andererseits bildete die visuelle Präsentation in der Fotogalerie sowie 

auf der Introseite, der Startseite und der Seite „Kontakt“ einen Schwerpunkt.  

 

Sowohl die 16 Athletinnen aus „Männersportarten“, als auch jene 16 aus einer 

„geschlechtsneutralen“ Sportart informieren den User auf ihrer persönlichen 

Homepage über ihren sportlichen Erfolg (vgl. Kap. 8.1.4.1.). Dies geschieht jeweils 

sehr individuell und nicht sportartengruppenspezifisch. Unterschiede zeigen sich 

hinsichtlich der Hervorhebung eines besonderen sportlichen Erfolgs: Während alle 

vier Athletinnen aus einer „Männersportart“, die eine Introseite installiert haben, 

auf dieser mindestens einen solchen speziell betonen, verfährt keine der 

Athletinnen aus einer „geschlechtsneutralen“ Sportart in dieser Weise. Die Frauen 
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aus den männlich konnotierten Sportarten tragen somit dazu bei, dass der User 

bereits beim Betreten der Seite die außerordentlichen Leistungsfähigkeit der 

Homepage-Besitzerin wahrnehmen kann.  

Hinsichtlich des Sportbezugs in der Darstellung und des Aktivitätsgrades lässt sich 

kein Unterschied zwischen Athletinnen aus „Männersportarten“ und jenen aus 

„geschlechtsneutralen“ feststellen. Es fällt wohl auf, dass eine Boxerin überhaupt 

keinen Sportbezug herstellt, wohingegen von den Athletinnen aus den 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten dies alle in irgendeiner Form tun. 

 

Auf ihrer Startseite erwähnen die Frauen aus den beiden Sportartengruppen 

annähernd gleichermaßen in Text oder Bild einen besonderen Erfolg. Auch 

Meldungen oder Berichte zu sportlichen Ereignissen, an denen sie beteiligt waren, 

veröffentlichen die Athletinnen beider Sportartengruppen in dem etwa gleichen 

Ausmaß. Genauso illustrieren sowohl die Athletinnen aus einer „Männersportart“ 

als auch jene aus einer „geschlechtsneutralen“ Sportart die sportlichen 

Informationen über ihre Karriere mit Bildern, wobei Erstere im Mittel deutlich mehr 

Fotos insgesamt – und auch deutlich mehr der eigenen Person – einsetzen. 

Bemerkenswerte Unterschiede in der Erwähnung der Informationen über die 

sportliche Karriere („sportartspezifischer Hintergrund“) finden sich zwischen den 

Vergleichsgruppen nicht. 

Was das Ausmaß der Herstellung des Sportbezug betrifft, so präsentieren sich die 

Athletinnen aus den „Männersportarten“ einerseits häufiger als ihre Kolleginnen in 

Aktion (21,4% vs. 15,0%), andererseits aber auch häufiger in einem sportlichen 

Umfeld (35,7% vs. 25,0%). Während diese Differenzen nicht signifikant sind, 

stellen sich die Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten hingegen 

signifikant häufiger als die Athletinnen aus „Männersportarten“ mittels Porträt dar. 

Gemäß Vorgängerstudien kann dies als besondere Betonung des äußeren 

Erscheinungsbildes und durchaus auch auf eine Reduzierung der Frauen auf ihr 

Aussehen und folglich eine Ablenkung von ihren sportlichen Leistungen gewertet 

werden (vgl. Kap. 3.3.2.). Damit sind die Ergebnisse der aktuellen Studie 

einerseits konträr zu den Befunden u. a. von Klein (1986), wonach in „weiblichen“ 

Sportarten häufiger Frauen auf Ganzkörperbildern in Szene gesetzt werden als in 

„Männersportarten“. Andererseits stehen sie auch im Gegensatz zu 

Untersuchungen, nach denen speziell Athletinnen aus männlich konnotierten 
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Sportarten in ihrer visuellen Inszenierung versuchen, ihr äußeres Erscheinungsbild 

– und dabei speziell ihre Weiblichkeit – hervorzuheben, um soziale Anerkennung 

zu erlangen und größere Chancen in der Vermarktung zu haben.    

 

In ihrer Fotogalerie veröffentlichen die Athletinnen aus „Männersportarten“ im 

Mittel mehr als dreimal so viele Bilder aus dem Sportbereich wie die Athletinnen 

aus den „geschlechtsneutralen“ Sportarten. Auch der Anteil, den diese Fotos an 

allen in ihrer Galerie ausmachen, auf denen sie abgebildet sind, fällt 

vergleichsweise deutlich höher aus (vgl. Kap. 8.1.7.2.). Die Darstellung innerhalb 

ihres genuinen Tätigkeitsfeldes ist bei den Athletinnen aus den männlich 

konnotierten Sportarten folglich stärker ausgeprägt. Allerdings präsentieren sich 

die Athletinnen aus den Sportarten Biathlon, Schwimmen, Volleyball und 

Weitsprung prozentual häufiger in Aktion als die Athletinnen aus den Sportarten 

Boxen Fußball, Rennrodeln und Ringen, die wiederum absolut mehr Bilder von 

sich bei der Sportausübung publizieren. In keinem Fall liegen Signifikanzen vor. 

Der Anteil der privaten Bilder an allen Fotos fällt bei Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten etwas höher aus als bei Athletinnen aus 

„Männersportarten“, bei den inszenierten Aufnahmen ergibt sich ein gegenteiliger 

Befund.  

Ihren Erfolg präsentieren die Frauen aus beiden Sportartengruppen in ihrer 

Fotogalerie eindrücklich mittels Bildern, auf denen sie sich jubelnd zeigen (vgl. 

Kap. 8.1.7.16.). Dabei veröffentlichen die Athletinnen aus „Männersportarten“ im 

Mittel jeweils prozentual mehr Fotos von sich in einer Jubelpose (bezogen auf alle 

Bilder von der eigenen Person aus dem Sportbereich sowie auf alle Bilder der 

eigenen Person in der Galerie) als die Athletinnen aus den „geschlechtsneutralen“ 

Sportarten. Was die Motive betrifft, mit denen die Freude zum Ausdruck gebracht 

wird, ergibt sich ein bemerkenswerter Befund: Die Pose „1 Arm hoch zum Zeichen 

des Sieges, nicht lachend“ kommt signifikant häufiger bei fünf Athletinnen aus 

einer „Männersportart“ vor. Interessanterweise ist die gleiche Jubelpose, allerdings 

verbunden mit einem Lachen, prozentual häufiger bei Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten erkennbar. Dieser Unterschied ist jedoch nicht 

signifikant. Erstere wirken in ihrem Jubelverhalten geringfügig häufiger 

ausgelassen (vgl. Kap. 8.1.7.16.7.), was dem Befund von Stenull (2003) entgegen 

steht, wonach sich speziell Athletinnen in „Männersportarten“ stereotyp 
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inszenieren. Hinsichtlich dieses Merkmals brechen sie eindeutig mit dem 

weiblichen Stereotyp und orientieren sich am männlichen.  

 

Auf den systematisch ausgewählten Fotos in ihrer Fotogalerie präsentieren sich 

die Athletinnen aus „Männersportarten“ häufiger in Wettkampfkleidung als die 

Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten, stellen sich auf prozentual 

mehr Fotos in einer sportartspezifischen Körperhaltung dar und setzen sich 

häufiger aktiv in Szene. Diese Befunde tragen ebenfalls dazu bei, dass beim bzw. 

bei der Betrachter/in ein stark sportbezogener Eindruck im Zusammenhang mit 

der sich darstellenden Person entsteht. Zudem wird durch die Einnahme der 

sportartspezifischen Körperhaltung – und insbesondere durch die Darstellung bei 

der Sportausübung – eine Orientierung an den im Sport geforderten, eher 

männlichen Verhaltensweisen zum Ausdruck gebracht. In dieser Hinsicht lassen 

sich somit die Befunde von Stenull (2003) nicht bestätigen, wonach sich 

insbesondere AthletInnen in „Männersportarten“ entlang stereotyper 

Geschlechtervorstellungen  präsentieren (vgl. Stenull, 2003, 147). In dieser 

sportartspezifischen Körperhaltung wirken die Athletinnen aus den männlich 

konnotierten Sportarten signifikant seltener als ihre Kolleginnen labil/unsicher (vgl. 

Kap. 8.1.8.7.1.2.) und häufiger gerade/aufrecht. Wird eine nicht-

sportartspezifische Körperhaltung eingenommen, erscheinen hingegen die 

Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten häufiger stabil/sicher. Im 

außersportlichen Bereich scheinen sich – in diesem Punkt – folglich die 

Athletinnen aus den männlich konnotierten Sportarten eher in Anlehnung an das 

weibliche Stereotyp darzustellen, was wiederum die Ergebnisse von Stenull (2003) 

bestätigt. 

Hinsichtlich der von Frauen aus „Männersportarten“ geäußerten Jubelposen und 

denen von Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten konnten auf den 

einzelnen Fotos aus den Galerien keine bedeutsamen Differenzen ausgemacht 

werden. Es fällt wohl auf, dass das Hochrecken eines Armes zum Zeichen des 

Sieges und der „Schumi-Daumen“ ausschließlich von Athletinnen aus männlich 

konnotierten Sportarten gezeigt werden (vgl. Kap. 8.1.8.8.1.).  

 

Auf ihrer Introseite stellen Frauen aus beiden Sportarten ihre Weiblichkeit heraus, 

indem sie z. B. Make-up nutzen, ein figurbetontes Outfit tragen oder Schmuck (vgl. 
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Kap. 8.1.2.2.8.). Durchweg stereotyp, d. h., sowohl innerhalb eines Bildes entlang 

herkömmlicher Vorstellungen von Weiblichkeit, als auch – sofern vorhanden – 

zwischen verschiedenen Fotos, präsentiert sich allerdings nur eine Athletin aus 

einer „Männersportart“. Die Darstellung dieser Sportlerin ist durchaus auch als 

erotisiert, wenn nicht sogar sexualisiert, zu bezeichnen. Bei den anderen 

Athletinnen sind z. T. Ambivalenzen in der Darstellungsweise feststellbar.  

 

Auf der Startseite hat die Inszenierung weiblicher Attraktivität für signifikant mehr 

Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten als für jene aus 

„Männersportarten“ Bedeutung (12 von 20 vs. 11 von 42 Fotos) (vgl. Kap. 

8.1.2.3.7.). Erotik spielt auf dieser, sehr prägnanten Seite einer jeden persönlichen 

Homepage dabei nur eine geringe Rolle: Intime Einsichten kommen bei 

geringfügig mehr Athletinnen aus „Männersportarten“ als bei Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten vor, wobei alleine zwei Aufnahmen in der 

Gruppe der Erstgenannten bei der Sportausübung – und somit vermutlich nicht 

unbedingt in dem Maße beabsichtigt wie bei den Werbeaufnahmen – entstanden 

sind (1 von 20 vs. 4 von 42). 

 

Auf der „Kontakt“-Seite präsentieren sich Athletinnen aus beiden 

Sportartengruppen in etwa gleichermaßen entlang traditioneller weiblicher 

Geschlechtsrollenklischees (vgl. Kap. 8.1.6.3.1.). Für Sportlerinnen aus beiden 

Sportartengruppen scheint die Inszenierung weiblicher Attraktivität insbesondere 

auf dieser Seite, die eine Verbindung zwischen werbetreibenden Unternehmen, 

bzw. den Medien, und ihnen ermöglichen kann/soll, in besonderem Maße wichtig 

zu sein. „Verbotene Einblicke“ werden nicht gewährt, wohl aber sind mehrere 

Darstellungen durchaus als „erotisierend“ zu werten. Diesbezüglich existieren 

keine Unterschiede zwischen den beiden Sportartengruppen.  

 

Auf den ausgewählten Fotos in ihrer Galerie heben deutlich mehr Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten als Athletinnen aus „Männersportarten“ ihr 

Aussehen, und speziell ihre Attraktivität und Weiblichkeit, hervor (vgl. Kap. 

8.1.8.13.f.). Die Feststellungen von Vorgängerstudien, wonach speziell Frauen 

aus männlich konnotierten gezwungen sind, sich als „richtige Frau“ darzustellen 

(vgl. u. a. Kleindienst-Cachay & Heckemeyer, 2008; Scheer, 2004; Degele, 2004; 
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Nagel, 1999), bzw. dies tun, bestätigen sich somit in der vorliegenden Stichprobe 

abermals nicht. Dazu passt der Befund, wonach sich die Frauen aus beiden 

Sportartengruppen annähernd gleichermaßen in eleganter 

Kleidung/Abendgarderobe präsentieren. Mittels einer solchen Kleidung kann 

ebenfalls das äußere Erscheinungsbild, speziell Weiblichkeit, hervorgehoben 

werden. Auch „Gendersymbole“ verwenden in der vorliegenden Untersuchung – 

im Unterschied zu Befunden aus einigen der genannten Vorgängerstudien – 

signifikant mehr (Make-up) bzw. mehr (Schmuck) Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten. Intime Einsichten ermöglichen die Frauen 

generell selten und annähernd gleich häufig. Hier liegen die Athletinnen aus 

„Männersportarten“ vergleichsweise geringfügig vorne vgl. Kap. 8.1.8.14.). 

Insgesamt stellen sich die Athletinnen aus männerdominanten Sportarten in ihrer 

Fotogalerie somit in deutlich geringerem Maß als „Frauen“ dar, womit die 

Ergebnisse früherer Studien zur Darstellung in den Sportmedien nicht bestätigt 

werden können. Erotisierende Elemente in der Darstellung spielen in den 

Fotogalerien eine vergleichsweise geringe Rolle, kommen aber – wie auch von 

Stenull (2003) festgestellt – etwas häufiger bei Athletinnen aus „Männersportarten“ 

als bei jenen aus „geschlechtsneutralen“ vor (17,5% vs. 14,3%).  

 

Bezugnehmend auf die Ausgangsfrage, zeigt sich, dass sich insbesondere Frauen 

aus männlich dominanten Sportarten auf ihrer persönlichen Homepage sport-, 

erfolgsbezogen und aktiv darzustellen scheinen. Der erste Teil der oben 

aufgeführten These kann folglich durch die vorliegende Untersuchung bestätigt 

werden. Diese Feststellung kann dahingehend interpretiert werden, dass jene 

Athletinnen noch größere Schwierigkeiten haben, Anerkennung für ihre 

Leistungen zu finden, als die Gruppe der Sportlerinnen generell im Vergleich zu 

der der Sportler. Darüber hinaus werden ihre Leistungen im Gegensatz zu den 

Leistungen anderer Sportlerinnen oftmals auf ambivalente Weise inszeniert (vgl. 

Kap. 3.2.1.). Die zentralen Charakteristika leistungssportlichen Handelns, die 

selbst erbrachte Leistung und das Streben nach permanenter Steigerung und 

Überbietung der Konkurrenz, werden den betroffenen Athletinnen folglich – 

zumindest in Teilen – abgesprochen. Indem die Frauen aus den 

„Männersportarten“ nun in besonderem Maße - und zumeist an prägnanten Stellen 

auf ihrer Webseite - darauf aufmerksam machen, welche Leistungen sie bereits 
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vollbracht haben und welche Fähigkeiten sie besitzen, erhoffen sie sich 

möglicherweise, dass ihre Leistungen als Sportlerin in der Öffentlichkeit mehr 

gewürdigt werden. Dabei zeichnet sich ab, dass die Unterschiede zwischen den 

Frauen aus den beiden Sportartengruppen insgesamt bei der visuellen 

Inszenierung der sportlichen Leistungen und Fähigkeiten stärker ausgeprägt sind 

als in der Darstellung auf Textebene. Andererseits zeigen Studien, dass sich 

insbesondere Athletinnen aus männlich konnotierten Sportarten betont weiblich 

präsentieren müssen, um Erfolg in der Vermarktung zu haben. Die Strategie, sich 

zunächst als „hübsches junges Mädchen“ bekannt zu machen (vgl. Nagel, 1999, 

35) und nicht primär über die sportlichen Leistungen, scheint im Großen und 

Ganzen von den Athletinnen aus der vorliegendem Stichprobe nicht angewendet 

zu werden. Es sind zwar durchaus einige Sportlerinnen aus „Männersportarten“, 

die ihre weibliche Attraktivität in besonderem Maße inszenieren. Jedoch scheint 

eine Präsentation der eigenen Person, die sich an traditionellen 

Geschlechterstereotypen orientiert, prinzipiell häufiger bei Athletinnen aus 

„geschlechtsneutralen“ Sportarten vorzukommen. Der zweite Teil der oben 

aufgeführten These, wonach Frauen aus „Männersportarten“ ihre Weiblichkeit 

stärker hervorheben als Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten, kann 

durch die vorliegende Untersuchung somit nicht bestätigt werden. Es fällt zudem 

auf, dass innerhalb der Gruppe der Athletinnen aus den „Männersportarten“ große 

Differenzen existieren, inwieweit die Darstellung der eigenen Person in 

besonderem Maße stereotyp weiblich erfolgt: Während sich beide Boxerinnen auf 

zahlreichen Fotos gemäß herkömmlicher Vorstellungen von Weiblichkeit zeigen, 

ist dies im Ringen und im Rennrodeln jeweils bei einer Athletin der Fall. Die 

Fußballerinnen bedienen sich dieser Strategie gar nicht. Erotik und/oder intime 

Einsichten sind auf den persönlichen Homepages insgesamt selten, kommen aber 

vergleichsweise etwas häufiger im Kontext mit der Darstellung von Athletinnen aus 

„Männersportarten“ vor. Damit bestätigt die vorliegende Untersuchung die 

Befunde von Stenull (2003). Das Ergebnis in Bezug auf erotisierende Elemente ist 

bemerkenswert, schließlich hätte vermutet werden können, dass in jener Gruppe, 

die sich weitaus weiblicher präsentiert, auch häufiger erotisch konnotierte 

Körperpartien der abgebildeten Person fokussiert würden. Allerdings muss 

bedacht werden, dass die Unterschiede zwischen den Sportartengruppen 

hinsichtlich der Variable „Intime Einsichten“ marginal sind.  
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9.2. Interviews mit SpitzensportlerInnen 
Die vorliegende Untersuchung erhofft sich auch deshalb einen Erkenntnisgewinn, 

u. a. für die sportwissenschaftliche Geschlechterforschung und die 

Sportpublizistik, da in Interviews mit einigen der AthletInnen, deren persönliche 

Homepage zuvor inhaltsanalytisch untersucht worden war, die 

Rahmenbedingungen für die Art und Weise der beobachteten Darstellung näher 

erforscht wurden. Die Studien von Grupp (2001) und Seewald (2006), die bislang 

einzigen zum Thema „Persönliche Homepages von Spitzensportlerinnen und –

sportlern“, waren hingegen nicht mehrmethodisch angelegt, sondern 

konzentrierten sich ausschließlich auf die Inhaltsanalyse von Webseiten. Wie 

Grupp (2001, 58) bemerkt, konnte sie folglich in ihrer Arbeit z. B. nicht ermitteln, 

inwieweit sich bei der Präsentation der AthletInnen als sehr unterschiedliche 

Persönlichkeiten um ein „doing personality“, d. h., um die bewusste Inszenierung 

einer bestimmten Persönlichkeit, oder um ein „being personality“, d. h., um eine 

Darstellungsweise, die dem Auftreten im „real life“ (vgl. Misoch, 2004) sehr nahe 

kommt, bzw. ggf. sogar mit diesem identisch ist, handelt. Unter anderem der 

Frage nach den Gründen für die jeweilige Darstellungsweise wurde in der 

aktuellen Untersuchung nachgegangen419. In diesem Zusammenhang erschienen 

zudem Fragen danach relevant, wie sich die Sportler/innen grundsätzlich im 

Internet dargestellt sehen, aus welcher Motivation heraus und zu welchem Zweck 

sie eine Onlinepräsenz eingerichtet haben, und warum sie sich auf die jeweils 

bestimmte Art und Weise in Szene setzen420.  

 

Bedingt durch den neuartigen Forschungsansatz, liegen zu der Thematik keine 

empirischen Befunde vor, die sich durch die vorliegende Untersuchung bestätigen 

oder nicht bestätigen lassen könnten. Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse der 

Interviews werden deshalb nachfolgend vor dem Hintergrund der Theorie und in 

Bezug auf die Ergebnisse der Inhaltsanalyse der 32 Webseiten interpretiert. 

Aufgrund der geringen Fallzahl der Interviews (7; vgl. Kap. 6.5.2.3.) sind die 

Befunde nicht verallgemeinerbar. Sie können aber in dem neuen Forschungsfeld 

                                          
419 Wobei in den Interviews nur „verbalisiertes Sozialverhalten“ (Pürer, 1998, 179) erfasst werden 
kann, nicht direkt soziales Verhalten. Insofern musste sich die Verfasserin der vorliegenden Arbeit 
in gewisser Weise auf die Aussagen der Gesprächspartner/innen „verlassen“.  
420 Hier erfolgte eine Konfrontation mit den empirischen Befunden, wobei die Fragen jeweils auf die 
persönliche Homepage des jeweiligen Sportlers bzw. der jeweiligen Sportlerin und deren 
Ergebnisse angepasst wurde. 
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zumindest Hinweise auf bestimmte Zusammenhänge liefern und Tendenzen 

aufzeigen.  

 

Ganz generell lassen sich die Ergebnisse dahingehend zusammenfassen, dass 

sich in den meisten Bereichen sehr individuelle Intentionen und 

Rahmenbedingungen offenbaren, die Übereinstimmungen jedoch vergleichsweise 

gering ausfallen.  

 

9.2.1. Existenz der persönlichen Homepage 

Drei Webseiten existieren bereits seit 2002, einer Zeit, zu der das Medium Internet 

noch sehr „jung“ war, und speziell persönliche Homepages nur von wenigen 

Menschen eingerichtet worden waren (vgl. Kap. 4.3.1.f.). Insofern haben diese 

Betreiber/innen bereits eine langjährige Erfahrung mit ihrer Selbstdarstellung im 

„Netz“ vorzuweisen und entsprechend auch mit den Reaktionen von Seiten der 

User darauf. Die Tatsache, dass einige der Sportler/innen ihre Webseite auch 

schon einmal einem Relaunch unterzogen haben, deutet darauf hin, dass sie auf 

die - durch die rasante Entwicklung des Internets bedingten - veränderten 

Anforderungen an eine persönliche Homepage reagiert haben.  

Drei weitere AthletInnen gingen 2004 „online“, und eine erst vor vergleichsweise 

kurzer Zeit, im Jahr 2007. Diese Webseite war somit zum Zeitpunkt der 

Inhaltsanalyse der Onlinepräsenzen erst wenige Monate verfügbar. 

Die beiden Biathleten und der Rennrodler, die sich bereits vor etwa sechs Jahren 

im „Netz“ präsentierten, haben vermutlich mit zu den ersten SpitzenathletInnen 

gezählt, die über die traditionellen Massenmedien hinaus eine Möglichkeit hatten, 

sich in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Allerdings war damals – verglichen 

mit der heutigen Zeit – ein weitaus geringerer Prozentsatz der deutschen 

Bevölkerung überhaupt „online“ und hatte somit die Möglichkeit, sich über das 

Internet über den Sport und seine Stars zu informieren421. Bemerkenswert ist, 

dass es sich bei allen drei Personen um Wintersportler/innen handelt, deren 

Sportart während der Saison stark in den Medien präsent ist422.  

 

                                          
421 2002 nutzten 44,1% der Personen ab 14 Jahren in Deutschland das Internet (vgl. Van Eimeren, 
Gerhard & Frees, 2002, 347), 2007 waren es bereits 62,7% (vgl. Gerhards & Klingler, 2007, 304). 
422 Inwieweit die Tatsache, dass die AthletInnen eine saisonal abhängige Sportart betreiben, für die 
Einrichtung einer persönlichen Homepage von Bedeutung war, wird in Kap. 9.2.3. thematisiert. 
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Unter denjenigen, die 2004 eine Webseite ins Internet stellten, befinden sich eine 

Fußballerin, ein Weitspringer und eine Rennrodlerin. Die Sportlerin, die erst vor 

etwas mehr als einem Jahr „online“ ging, ist Boxerin. Geschlechtsspezifische 

Unterschiede treten hinsichtlich der Existenzdauer der persönlichen Homepages 

nicht zutage.   

 

9.2.2. Idee zur Einrichtung der persönlichen Homepage 

Hinsichtlich der Tatsache, wer konkret den Anstoß gab, die jeweilige persönliche 

Homepage einzurichten, offenbarten sich in den Interviews große Differenzen, die 

aber ebenfalls nicht geschlechtsspezifisch sind (vgl. Kap. 8.2.1.2.). Bei zwei 

Sportlerinnen und einem Sportler ging die Initiative von der jeweiligen 

Vermarktungsagentur aus. Zwei weitere Athletinnen wurden von Bekannten bzw. 

Fans auf die Idee gebracht, eine Sportlerin fasste eigenständig diesen Entschluss. 

Gleiches gilt für einen Sportler. Für ihn war es, wie Nolte (2000) bereits in der 

Praxis als Motivation für die Einrichtung einer persönlichen Homepage 

beobachtete, der „Reiz des neuen Mediums“, der ihn dazu veranlasste, eine 

solche zu erstellen. Dieser Athlet interessierte sich für die Programmierung von 

Webseiten und setzte das Angelesene in einer Onlinepräsenz für die eigene 

Person um.  

Die Ausführungen lassen vermuten, dass die Tatsache, wer im einzelnen die Idee 

hatte, diese persönliche Homepage einzurichten, auch Einfluss auf die damit 

verbundene Zielsetzung hat, und speziell Auswirkungen dahingehend hat, 

inwieweit die Onlinepräsenz zur Vermarktung der eigenen Person genutzt wird.  

 

9.2.3. Zweck/Zielsetzung/Zielgruppe/n 

Die geäußerte Annahme, wonach der Aspekt, wer konkret die Einrichtung einer 

persönlichen Homepage initiierte, wesentliche Auswirkungen auf die damit 

verbundene Zielsetzung hat (vgl. Kap. 9.2.2.), lässt sich in der vorliegenden 

Untersuchung nur bedingt bestätigen. Ein Athlet, dessen Vermarktungsagentur 

ihm die Einrichtung einer Onlinepräsenz vorschlug, richtet sich mit seiner 

Webseite primär an Medienvertreter/innen und erst in zweiter Linie an „Fans“ im 

allgemeinen. Hier scheint somit vornehmlich beabsichtigt zu sein, die Präsenz des 

Athleten in den Medien zu erhöhen, und darüber – also indirekt – auch das 

Vermarktungspotenzial zu erhöhen. Schließlich ist eine starke Präsenz in den 
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Medien eine der Grundvoraussetzungen für eine gewinnbringende Vermarktung 

(vgl. Kap. 2.2.).  

Bei den beiden Sportlerinnen, deren Vermarktungsagentur die Installation ihrer 

Onlinepräsenz initiierte, ist dieser Zusammenhang nicht ganz so eindeutig. Eine 

von ihnen richtet sich nach eigener Aussage hauptsächlich an ihre Fans. Dass 

auch Medienvertreter/innen und/oder werbetreibende Unternehmen ihre Webseite 

besuchen, ist für sie eher ein positiver Nebeneffekt, aber offenbar nicht 

ursprünglich intendiert.  

Die andere der beiden Athletinnen hingegen spricht mit ihrer persönlichen 

Webseite auch zunächst die Fans an, richtet sich aber auch bewusst an 

Medienvertreter/innen und/oder (potenzielle) Wirtschaftspartner/innen.  

Die vier Personen, die entweder selbst die Idee zur Einrichtung einer persönlichen 

Homepage hatten, oder aber von Bekannten/Fans darauf gebracht worden waren, 

richteten sich mit ihrer Webseite – zumindest zunächst – ausschließlich an ihre 

Fans bzw. Freunde und Bekannte. Der Vermarktungsaspekt stand bei ihnen 

offenbar vollkommen außen vor. Bei einem Sportler vollzog sich allerdings im 

Laufe der Zeit ein Wandel in den mit der Webseite verbundenen Zielsetzungen: Er 

stellte schnell fest, dass darüber auch Medienvertreter/innen und Unternehmen 

aus der freien Wirtschaft auf ihn aufmerksam wurden. Mittlerweile wendet er sich 

mit seiner Onlinepräsenz deshalb auch verstärkt an diese Interessensgruppen. 

Für eine Sportlerin ist die Tatsache, dass sich Medienvertreter/innen über ihre 

Onlinepräsenz über sie informieren, ebenfalls eine positive Randerscheinung. Sie 

bezweckt dies aber nicht gezielt.  

Allen sieben Befragten ist gemeinsam, dass sie ihre Onlinepräsenz primär zur 

Informationsvermittlung nutzen wollen – nur gestaltet sich eben sehr individuell, an 

welche Adressaten sie sich damit wenden und mit welcher Absicht sie dies tun 

(vgl. Kap. 8.2.1.3.). Ein Zusammenhang zwischen „Ideengeber“ und einer mit der 

Einrichtung verbundener Zielsetzung lässt sich, wie die Ausführungen zeigen, nur 

bedingt feststellen. Bedeutsame Geschlechterdifferenzen offenbaren sich 

hinsichtlich der angesprochenen Zielgruppe/n und der mit der Einrichtung der 

persönlichen Homepage verbundenen Zielsetzungen nicht. Es fällt wohl auf, dass 

beide Sportler – zumindest mittlerweile – durchaus gezielt auch 

Medienvertreter/innen und werbetreibende Unternehmen mit ihrer Onlinepräsenz 
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ansprechen, wohingegen bei einigen Athletinnen offenbar ausschließlich die Fans 

angesprochen werden sollen423.  

In den Aussagen der Befragten spiegelt sich – zumindest ansatzweise – wider, 

dass der Professionalisierungsgrad der Homepages sehr heterogen ist.  

 

Die meisten Interviews lassen darauf schließen, dass die Einrichtung einer 

persönlichen Homepage mit zunehmendem Erfolg des Sportlers bzw. der 

Sportlerin eine immer größere Bedeutung erlangt. Dafür führen die Befragten zwei 

wesentliche Gründe an: Zum einen wollen sie im Zuge ihrer gestiegenen 

Bekanntheit der Öffentlichkeit über die Onlinepräsenz die Möglichkeit bieten, noch 

mehr Informationen über sie zu erhalten, als dies über die klassischen 

Massenmedien gewährleistet werden kann. Darüber hinaus betrachten mehrere 

AthletInnen, bzw. deren Management, es als selbstverständlich, dass sich ein/e 

erfolgreiche/r Sportler/in im Internet präsentiert. Die Gespräche stützen in diesem 

Punkt die Aussage von Trust (2001), wonach nach Expertenmeinung die 

Installierung einer Webseite für Profisportler heutzutage schon beinahe eine  

 

Die in Kap. 9.2.2. geäußerte Vermutung, wonach eine Rolle spielt, ob bei der 

Überlegung, eine persönliche Homepage einzurichten, die Tatsache eine Rolle 

spielte, dass der bzw. die Sportler/in eine saisonal abhängige Sportart betreibt, 

lässt sich in den sieben Interviews nur bedingt bestätigen: Einige der AthletInnen, 

die nur jeweils einige Monate im Jahr oder aber nur punktuell in den Medien 

präsent sind, sehen durchaus die Möglichkeit, aufgrund ihrer Webseite nun über 

das gesamte Jahr in gewisser Weise in der Öffentlichkeit zu stehen. Eine 

Onlinepräsenz bietet nicht nur das Potenzial, dann Informationen zu liefern wenn 

die Medien sich verstärkt auf andere Sportarten konzentrieren (z. B. im 

Rennrodeln werden im Sommer üblicherweise keine Wettkämpfe unter Beteiligung 

der Top-Rennrodler/innen des Winters übertragen). Darüber hinaus können die 

auf der Webseite präsentierten Inhalte den Medien, die eigentlich „Sendepause“ 

haben, Ansatzpunkte für eine Berichterstattung liefern. Insofern würde nicht nur 

über das ganze Jahr eine mediale Präsenz in den klassischen Massenmedien 

oder im Internet erreicht, sondern sowohl als auch. Wie Döring (2003) konstatiert, 

sind solche crossmedialen Strategien zunehmen gefragt. Die beiden Biathletinnen, 
                                          
423 In diesem Zusammenhang ist allerdings zu bedenken, dass nur zwei Athleten interviewt wurden 
und fünf Athletinnen. 
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die mit ihrer persönlichen Homepage bereits seit ca. sechs Jahren „online“ sind, 

sehen in der Tatsache, dass sie ihre Hauptsaison im Winter haben, hingegen 

keinen Grund für die Einrichtung einer Webseite. Sie verweisen darauf, dass 

mittlerweile auch im Sommer Wettkämpfe live im Fernsehen gezeigt werden424. 

Eine von ihnen thematisiert zudem in diesem Zusammenhang die allgemein hohe 

Präsenz von SpitzensportlerInnen auf persönlichen Homepages im Internet – 

unabhängig von der jeweils ausgeübten Sportart. Seewald (2006, 55) kam in 

seiner Bestandsaufnahme zur Repräsentanz deutscher Olympiateilnehmer/innen 

durch Onlinepräsenzen allerdings zu einem anderen Ergebnis: Demnach 

existieren zwischen den einzelnen Sportarten teils große Unterschiede (vgl. Kap. 

4.3.3.). Möglicherweise entstand bei der Biathletin dieser Eindruck, da 

insbesondere aus ihrer Sportart fast neun von zehn AthletInnen eine Webseite 

betreiben (vgl. ebd.), und die Homepage-Besitzer/innen insbesondere die 

Onlinepräsenzen ihrer KollegInnen besuchen.  

 

9.2.4. Umsetzung 

Wie Grupp (2001, 56) konstatiert, ist auf Anhieb nicht immer zu erkennen, ob die 

jeweilige persönliche Homepage von den SportlerInnen in Eigenregie erstellt 

wurde, oder ob sie mit der grafischen und technischen Umsetzung der Inhalte 

eine/n Webmaster/in beauftragt haben. In der vorliegenden Untersuchung konnte 

dies ebenfalls nicht auf jeder Onlinepräsenz ermittelt werden425. Bei 24 der 32 

SportlerInnen, darunter 14 Frauen und zehn Männer, übernimmt unzweifelhaft 

ein/e Webmaster/in die Betreuung der Webseite. Ob die anderen acht AthletInnen 

jedoch ihre Onlinepräsenz selbst pflegen, oder sie nur keine/n Webmaster/in 

erwähnt haben, bleibt als Frage offen. Definitiv konnte ein Weitspringer als sein 

eigener Webmaster ermittelt werden. Er erschien deshalb auch als 

Interviewpartner besonders interessant. In vielen Fällen wird zudem nicht deutlich, 

welches Geschlecht der bzw. die Webmaster/in hat. Dies zu wissen, erscheint 

jedoch von Bedeutung, da Differenzen in den Darstellungen von Sportlerinnen und 

Sportlern auf ihren jeweiligen Webseiten unter Umständen auch mit dem 

                                          
424 Z. B. der „Sommer-Biathlon“ in Püttlingen.  
425 Dieser Befund überrascht, da sich das Internet in der Zeit zwischen der Entstehung der 
Untersuchung von Grupp (2001) und der aktuellen Studie (2008) rasant entwickelt hat und damit 
auch eine zunehmende Professionalisierung der Inhalte verbunden ist. Dies impliziert auch, dass in 
der Regel jeweils kenntlich gemacht wird, bzw. werden muss, wer für die Umsetzung der jeweiligen 
Inhalte verantwortlich ist. 
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Geschlecht desjenigen zusammenhängen können, der für die Umsetzung der 

Inhalte verantwortlich zeichnet. Ähnlich wie MedienproduzentInnen eine 

Medienrealität schaffen, und in diesem Prozess die Variable „Geschlecht“ Einfluss 

haben kann, ist dies auch bei der Erstellung von Onlinepräsenzen möglich.  

In den Interviews wurde deutlich, dass mit Ausnahme des Weitspringers alle 

AthletInnen eine Agentur oder eine Person damit beauftragt haben, ihre 

persönliche Homepage zu bearbeiten. Bei vier Personen hat die Person, welche 

die Webseite pflegt, das gleiche Geschlecht wie der bzw. die Betreiber/in. Bei zwei 

Sportlerinnen wird dies nicht klar. Beide haben eine Agentur mit der Pflege ihrer 

Onlinepräsenz beauftragt, geben jedoch selbst jeweils vor, was diese veröffentlicht 

(vgl. Kap. 8.2.1.5.f.). Der oder die Webmaster/in ist entsprechend nur für die 

Umsetzung zuständig. Im Prinzip bearbeiten somit jeweils Frauen die persönlichen 

Homepages von Frauen und Männer jene von Männern.     

 

9.2.5. Involvement 

Um die Ergebnisse der Inhaltsanalyse der 32 persönlichen Homepages besser 

einordnen zu können, ist insbesondere die Frage von Interesse, inwieweit es sich 

bei der Selbstdarstellung der Sportlerinnen und Sportler auf ihrer persönlichen 

Homepage um eine „vermittelte“ handelt (vgl. Kap. 4.3.3.1.). Unter anderem 

aufgrund der Komplexität des Leistungssports (vgl. Kap. 2.1.f.), den ihm 

immanenten Zwängen sowie seiner Abhängigkeit von anderen gesellschaftlichen 

Teilsystemen (vgl. Kap. 2.) richten zahlreiche Interessensgruppen ihre jeweils 

spezifischen Erwartungen an die AthletInnen und haben folglich auch potenziell 

Einfluss auf deren Präsentationsweise im Internet. Die Interviews legen das Fazit 

nahe, dass es sich bei dem Großteil der Sportler/innen tatsächlich um eine 

Selbstdarstellung und keine „vermittelte“ Darstellung handelt. Unabhängig von 

dem Athleten, der seine Webseite komplett in Eigenregie betreibt, haben auch alle 

anderen Homepage-Besitzer/innen Einfluss auf die Art und Weise der 

Präsentation ihrer Person. Die Abstufungen zwischen den beiden Extremen, der 

kompletten Selbstdarstellung und einer, die sich relativ nah an einer „vermittelten“ 

befindet, gehen dabei „fließend“ ineinander über.  

Einige Sportler/innen stimmen sich mit ihrem Vermarkter über die Inhalte und auch 

die grafische Umsetzung, bzw. die Struktur der Webseite, ab, andere entscheiden 

ausschließlich selbst, welche Inhalte veröffentlicht werden, manche besprechen 
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gelegentlich, was sie publiziert haben möchten und lassen in weiten Teilen ihrem 

bzw. ihrer Webmaster/in freie Hand, wohingegen andere nur dann intervenieren, 

wenn sie veröffentliche Inhalte eigentlich nicht der Öffentlichkeit zugänglich 

machen wollten. Bei Letzteren ist somit die Mitsprache an der Darstellungsweise 

ihrer Person vergleichsweise gering und kann mehr als „kritische Beobachtung“, 

denn als „eigens vorgenommene Darstellung“ bezeichnet werden. Bemerkenswert 

ist in diesem Kontext, dass gerade die Fußballerin, die in verschiedenen 

Kategorien immer wieder mit ihrer enorm hohen Fotozahl gewissermaßen einen 

„Extremfall“ unter den 32 Homepage-BesitzerInnen darstellt, kaum selbst agiert, 

sondern – wie beschrieben – nur beobachtet, was ihre Webmasterin auf ihre 

Webseite gestellt hat und bei Unstimmigkeiten eingreift. Insofern sind die Befunde, 

z. B. in der Fotogalerie (vgl. Kap. 8.1.7.), mit Vorsicht zu bewerten.   

Sehr individuell gestaltet sich auch die Vorgehensweise hinsichtlich der aktiven 

Mitarbeit der Sportler/innen an ihrer Seite: Während einige alle – oder zumindest 

den Großteil der – Texte selbst verfassen, schreiben andere nichts selbst. 

Während einige die Mehrheit der veröffentlichten Fotos selbst erstellt haben, 

nutzen andere ausschließlich Bildmaterial von Agenturen, bzw. von anderen 

Personen oder dem bzw. der Webmaster/in selbst. Geschlechtsspezifische 

Besonderheiten lassen sich auch hinsichtlich dieses Aspektes nicht feststellen. Es 

zeigt sich, dass offenbar alle Homepage-Besitzer/innen die Art der Darstellung in 

einem bestimmten Ausmaß kontrollieren, und die Präsentation folglich von allen in 

der Form gewollt ist, wie sie sich gestaltet. Alle Sportler/innen betonen, dass ihnen 

die Mitsprache an ihrer Onlinepräsenz – oder sogar ausschließliche Bestimmung 

über Design und/oder Inhalt – sehr wichtig ist, bzw. sie durchaus darauf schauen, 

dass keine Inhalte publiziert werden, die nicht ihren Vorstellungen entsprechen.  

 

Die AthletInnen, die mehr oder weniger intensiv an ihrer persönlichen Homepage 

(mit) arbeiten, bringen jeweils zum Ausdruck, dass sie großen Spaß an ihrer 

Webseite haben. Dies zeigt sich z. B. auch daran, dass einige von ihnen genaue 

Vorstellungen davon haben, inwiefern sie ihre Onlinepräsenz in Kürze 

professioneller gestalten und erweitern wollen. Auch die Sportlerin, die sich wenig 

bis gar nicht engagiert und höchstens „kontrolliert“, ist nach eigener Aussage froh, 

dass ihre Onlinepräsenz existiert. Ähnliches ist bei der Athletin anzunehmen, 

deren Vermarkterin/Webmasterin befragt wurde, denn die Sportlerin äußert 
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regelmäßig Wünsche hinsichtlich der inhaltlichen Gestaltung ihrer persönlichen 

Homepage. Diese Befunde veranlassen zu dem Fazit, dass keine/r der 

Sportler/innen nur deshalb eine Onlinepräsenz betreibt, weil ihm bzw. ihr das von 

Außenstehenden empfohlen oder vorgeschlagen wurde. Selbst wenn die Initiative 

ursprünglich nicht von dem bzw. der Webseiten-Betreiber/in selbst ausging, so 

scheinen doch alle diese Maßnahme als sehr positiv zu beurteilen.  

 

9.2.6. Auswahl der Inhalte 

Welche Maßstäbe bei der Auswahl der Inhalte für die persönlichen Homepage 

angelegt werden, hängt von mehreren Faktoren ab: Zum einen spielt es eine 

Rolle, inwieweit die Sportler/innen aktiv an ihrer persönlichen Homepage (mit) 

arbeiten, bzw. wie stark sie sich mit dem bzw. der Webmasterin über die Inhalte 

verständigen. Ferner ist die mit der Webseite verbundene Zielsetzung ebenso von 

Relevanz wie die generellen Möglichkeiten, Material für die Onlinepräsenz zu 

beschaffen. Entsprechend offenbaren sich auch hinsichtlich dieses Aspekts teils 

deutliche Unterschiede zwischen den Webseiten-BetreiberInnen, die jedoch nicht 

auf die Variable „Geschlecht“ zurückzuführen sind.  

Neben dem Weitspringer, der keine/n Webmaster/in hat, wählen weitere drei 

Athletinnen und ein Athlet die Inhalte ihrer Webseite – zumindest zu einem 

Großteil – selbst aus. Alle geben überwiegend vor, welche Fotos publiziert 

werden, manche verwenden sogar ausschließlich ihre eigenen Bilder. Je zwei 

Sportlerinnen und Sportler verfassen alle – oder wenigstens einige – Texte 

regelmäßig selbst. Eine Athletin bespricht mit ihrer Webmasterin lediglich die 

„Tagebucheinträge“, eine weitere überlasst ihrer Webmasterin die Entscheidung, 

wie die textliche und visuelle Inszenierung ihrer Person verläuft, komplett. Beide 

Letztgenannten „kontrollieren“ aber, wie in Kap. 9.2.5. erläutert, in gewisser 

Weise, ob sie mit ihrer Darstellungsweise konform gehen.   

Differenzen offenbaren sich zwischen der Vorgehensweise bei der Auswahl der 

Texte und des Bildmaterials: Alle Befragten sind sich darin einig, dass auf der 

Textebene die Informationen über die sportliche Karriere den Schwerpunkt der 

Selbstdarstellung bildet. Informationen über das Privatleben werden so weit wie 

möglich ausgeklammert. Zwar sind mehrere Sportler/innen der Ansicht, dass die 

Öffentlichkeit grundlegende Daten und Fakten erfahren sollte, Details jedoch nicht 

offenbart werden. Eine Athletin sieht sich in diesem Zusammenhang in gewisser 
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Weise in der Pflicht, ein Stück ihrer Privatsphäre abzugeben, da die Öffentlichkeit 

ihrer Einschätzung nach diese Themen besonders interessieren. Einige 

AthletInnen bemerkten in diesem Zusammenhang (negativ), dass die Medien 

bereits viel über sie als Privatperson veröffentlichen würden. Dieses müsse über 

die persönliche Homepage nicht noch forciert werden.  

 

Die Ergebnisse der Interviews zu diesem Aspekt bestätigen damit die Befunde der 

Inhaltsanalyse, wonach die Darstellung als Privatperson auf den persönlichen 

Homepages zwar durchaus einen Schwerpunkt darstellt, sie jedoch im Vergleich 

zur Präsentation als Sportler/in deutlich knapper gehalten wird (vgl. Kap. 8.2.1.7., 

8.2.2.). Wie bereits nach der Analyse der Webseiten vermutet, wollen die 

AthletInnen den Medien offenbar tatsächlich nicht über ihre Onlinepräsenz 

spezielle Ansatzpunkte für „bunte Geschichten“ liefern. Die Aussagen der 

Sportler/innen, dass sie aber eine Notwendigkeit darin sehen, die wichtigsten 

Fakten über sich als Privatperson mitzuteilen, finden sich bei der Inhaltsanalyse 

ebenfalls bestätigt: Alle Männer und 15 der 16 Frauen richten eine separate 

Rubrik „Steckbrief“ ein (vgl. Kap. 8.1.3.1.). Die persönlichen Homepages, bei 

deren Inhaltsanalyse durchaus private Details und ausführliche Berichte ermittelt 

wurden, müssen vermutlich als „Ausnahmen“ gewertet werden. Im Unterschied zu 

der Inhaltsanalyse der Webseiten, in der hinsichtlich einiger Aspekte signifikante 

Geschlechterunterschiede auftraten, offenbarten sich in den Interviews keine 

bedeutsamen Differenzen zwischen Frauen und Männern. Interessant ist, dass in 

den Gesprächen die Frauen einstimmig aussagten, dass sie möglichst wenige 

private Informationen an die Öffentlichkeit geben wollen, auf den persönlichen 

Homepages aber signifikant mehr Frauen als Männer ihre privaten Informationen 

auch mit Interviews – und damit eher ausführlich – präsentieren (vgl. Kap. 

8.1.3.3.). Auch bei der Interpretation dieses Befundes muss bedacht werden, dass 

nur sieben Gesprächspartner/innen zu ihrer Webseite befragt wurden. Um 

eindeutige Ergebnisse zu erzielen und exaktere Schlussfolgerungen zu ziehen, 

wären Interviews mit allen 32 Homepage-Besitzer/innen unerlässlich426. 

 

                                          
426 Dies war aus unterschiedlichen Gründen, die einerseits auf Seiten der Verfasserin der 
vorliegenden Arbeit, andererseits aber auch auf Seiten der Sportler/innen lagen, nicht möglich (vgl. 
Kap. 6.5.2.3.). 
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Beim Bildmaterial scheinen die AthletInnen insgesamt eher und in einem stärkeren 

Ausmaß bereit zu sein, sich in einem privaten Umfeld zu präsentieren als private 

Informationen in Textform preiszugeben. Die Sportler/innen sehen darin einen 

Mehrwert für die User. Jedoch machen sie deutlich, dass diesbezüglich Grenzen 

existieren und/oder in Bezug auf die Veröffentlichung von privaten Bildern eine 

besonders enge Abstimmung mit dem Management erfolgt. Zwei Athletinnen 

konzentrieren sich hingegen nach eigener Aussage ausschließlich auf 

Fotomaterial, das sie in ihrer Rolle als Sportlerin zeigt. Interessanterweise wurden 

bei der Inhaltsanalyse auch auf den persönlichen Homepages jener Athletinnen 

Bilder ermittelt, die als „private Bilder“ kodiert wurden. Hier spielt vermutlich die 

Definition, die für Fotos dieser Art bei der Verfasserin der vorliegenden Arbeit 

einerseits und der Athletin andererseits zugrunde gelegt wird, eine Rolle. Beide 

Sportler/innen weisen allerdings unter den 32 Webseiten-BetreiberInnen mit ihren 

„privaten“ Bildern auch mit den geringsten Anteil auf. Umgekehrt liegen sie mit 

ihrem Anteil, den die sportbezogenen Fotos an allen Bildern haben, die sie zeigen, 

auch weit vorne427. 

 

Nicht nur die Motive, sondern weitere Faktoren spielen bei der Auswahl des 

Bildmaterials eine Rolle: Einerseits ist dies das Angebot, d. h., während einige 

Sportler/innen auf Agenturmaterial zurückgreifen können, und sich ihre Webseite 

somit in dieser Hinsicht sehr professionell gestaltet, sind andere auf Fotos von 

Freunden und Bekannten angewiesen, bzw. fotografieren selbst. Diese 

unterschiedlichen Rahmenbedingungen haben vermutlich  zu einem Großteil auch 

einen Einfluss darauf, mit wie vielen Bildern und/oder mit welchen Motiven sich die 

Webseiten-Betreiber/innen präsentieren können.  

Ferner betonen mehrere AthletInnen, dass ihnen die Bilder „gefallen“ müssen. Bei 

ihnen scheint die Selektion vielfach willkürlich vorgenommen zu werden – jeweils 

im Rahmen dessen natürlich, was als „akzeptabel“ angesehen wird (z. B. also 

nicht zu private Aufnahmen). Auch eine gute Korrespondenz mit den Texten 

erscheint vielen Homepage-BesitzerInnen wichtig. Die Auswertung der Interviews 

deuten insgesamt darauf hin, dass die AthletInnen zwar eine gewisse Vorgabe 

dahingehend machen, welche Facetten ihrer Persönlichkeit sie visuell primär 

präsentieren möchten (z. B. den bzw. die Sportler/in), innerhalb dieses 

                                          
427 Beide Befunde beziehen sich auf die Fotogalerie. 
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Themenbereichs aber die Auswahl oftmals relativ unbewusst – und/oder durch die 

beschriebenen Rahmenbedingungen gesteuert – geschieht. Auffälligkeiten, die 

sich bei der Inhaltsanalyse der persönlichen Homepages herauskristallisiert 

haben, müssen somit immer auch unter diesem Aspekt betrachtet werden. So 

könnte es z. B. sein, dass eine Person viele Fotos von sich in Aktion zeigt, weil sie 

sich von ihnen in besonderem Maße angesprochen fühlt und nicht, weil sie sich 

gezielt damit als aktive/r Sportler/in und Bezug auf zentrale Attribute sportlichen 

Handelns präsentieren möchte, und eine andere sich vornehmlich in einem 

sportlichen Umfeld zeigt, weil sie einfach keine von sich in Aktion zur Verfügung 

hat428. Hier spielt mitunter sicherlich eine Rolle, inwieweit die Befragten von einem 

Management betreut werden. Sofern dies der Fall ist, wird üblicherweise auch 

darauf Wert gelegt, dass die Selbstdarstellung – unabhängig davon, in welchem 

Medium – professionell geschieht. Dies impliziert in der Regel auch 

entsprechendes Bildmaterial.  

Es fällt auf, dass die beiden Personen, die ihre persönliche Homepage 

vergleichsweise in besonderem Maße zu Vermarktungszwecken nutzen, auch bei 

der Bildauswahl insgesamt offenbar strategischer – und hinsichtlich der Motivwahl 

vielfältiger – vorgehen als die anderen AthletInnen. Ein Sportler betont z. B., dass 

er sich mit seinem Management darüber abstimmt, inwieweit die Veröffentlichung 

von Inhalten – speziell privater Bilder – unter wirtschaftlichen und journalistischen 

Gesichtspunkten sinnvoll ist.  

 

Es ist darüber hinaus bemerkenswert, dass sich zwei Sportlerinnen überhaupt 

nicht visuell als Privatperson in Szene setzen wollen. Dieser Befund kann in 

mehrere Richtungen interpretiert werden: Zwar ist die Inszenierung einer 

facettenreichen Persönlichkeit für eine gewinnbringende Vermarktung von großer 

Bedeutung (vgl. Kap. 4.2.2.), jedoch bedeutet diese Art der Darstellung, die sich 

an der – auch in den Sportberichterstattung zunehmend festzustellenden – 

Inszenierung von Leistung und Unterhaltung anlehnt, auch immer in gewisser 

Weise eine Ablenkung von den sportlichen Leistungen und Fähigkeiten der 

Person. Indem sich die Athletinnen ausschließlich in ihrem genuinen 

Tätigkeitsbereich präsentieren, richten sie den Fokus des Users einzig auf ihre 

sportlichen Aktivitäten. Unter der Berücksichtigung, dass der von Frauen 
                                          
428 Im Sport sind scharfe Aufnahmen von Personen in Aktion oftmals nur von professionellen 
Fotografen erstellbar. 
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ausgeübte Sport noch immer einen geringeren Stellenwert hat als der von 

Männern, und Erstere vergleichsweise größere Leistungen erbringen müssen, um 

wenigstens gleich große Anerkennung zu erlangen (vgl. Kap. 3.2.), ist diese 

Darstellungsweise nachvollziehbar. Hinzu kommt, dass es sich bei den beiden 

Athletinnen, die sich auf ihre Rolle als erfolgreiche Sportlerin konzentrieren, um 

Frauen handelt, die eine männlich konnotierte Sportart ausüben. Athletinnen aus 

Sportarten wie eben Rennrodeln und Fußball haben üblicherweise noch größere 

Schwierigkeiten, soziale Anerkennung für ihre Leistungen zu erlangen als Frauen 

ganz allgemein (vgl. Kap. 3.2.1.). Im Interview äußert allerdings nur eine von 

ihnen, dass sie anfangs auf fragende Blicke stieß, wenn sie erzählte, sie spiele 

Fußball. Die Rennrodlerin betont, dass gerade die Frauen in ihrer Sportart seit 

Jahren überaus erfolgreich sind – und noch erfolgreicher – als die Männer (vgl. 

dazu auch Kap. 6.3.4.).  

Allerdings muss bei der Interpretation der Befunde auch immer berücksichtigt 

werden, zu welchem Zweck die jeweiligen Personen ihre persönliche Homepage 

eingerichtet haben. Bei beiden Sportlerinnen steht der Vermarktungsaspekt nicht 

im Vordergrund. Vielmehr geht es ihnen darum, Fans über die eigenen Aktivitäten 

zu informieren, bzw. allen Interessierten an ihrer Sportart Informationen, die sie in 

anderen Medien möglicherweise nicht erhalten, zu liefern. Insofern erscheint ihre 

Art der Darstellungsweise konsequent.  

Umgekehrt zeigt sich, dass offenbar auch die Athleten in ihrer Selbstdarstellung 

den Fokus nicht nur auf ihre sportlichen Erfolge lenken, sondern sich darüber 

hinaus als Persönlichkeit in unterschiedlichen, außersportlichen Rollen 

präsentieren wollen429.  

Die Aussagen der Befragten zur Auswahl des Bildmaterials, und speziell zur 

vergleichsweise eingeschränkten Veröffentlichung von Fotos aus dem 

Privatbereich, bestätigen alles in allem die Befunde der Inhaltsanalyse der 32 

Onlinepräsenzen: Auch hier zeigte sich, dass Bilder, welche den bzw. die 

Betreiber/in der Webseite in Aktion oder bei der Sportausübung zeigten, bei 

beiden Geschlechtern jeweils mit Abstand auf den persönlichen Homepages 

überwogen (vgl. Kap. 8.1.2.3.9., 8.1.7.10.).  

 

 

                                          
429 Diese Thematik wird ausführlich in Kap. 9.2.7. behandelt. 
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9.2.7. Image und Facetten der Persönlichkeit 

Wie sich in der Inhaltsanalyse der persönlichen Homepages einerseits und der 

Interviews andererseits zeigte, fokussieren einige Sportler/innen ausschließlich 

ihre Rolle als AthletIn, wohingegen andere verschiedene Seiten ihrer 

Persönlichkeit textlich und/oder visuell präsentieren. Eng damit in Zusammenhang 

steht die Frage, inwieweit die Sportler/innen ein bestimmtes Image vermitteln 

wollen. Der Aufbau eines einzigartigen Images ist aus Vermarktersicht auf einem 

Markt, der wie viele traditionelle Produktmärkte weitgehend gesättigt ist, unbedingt 

vonnöten (vgl. Herbst, 2003, 70). Vermutet wurde deshalb, dass sich zumindest 

diejenigen AthletInnen, die ihre persönliche Homepage (auch) zu 

Vermarktungszwecken einsetzen, ein vielfältiges Bild ihrer Person zeichnen. In 

Ansätzen zeigte sich bereits im Kontext mit der Auswahl des Text- und 

Bildmaterials, dass aus der vorliegenden Stichprobe tatsächlich jene 

Sportler/innen die Aufmerksamkeit des Users auf mehrere Seiten ihrer 

Persönlichkeit lenken wollen. Während in Kap. 9.2.6. nur die Rolle als 

Privatperson, neben der Rolle als Sportler/in, thematisiert wurde, richtet sich an 

dieser Stelle der Fokus auch auf die Rolle als Werbepartner/in und/oder als „Frau“ 

bzw. als „Mann“.  

 

Unterschieden werden muss in diesem Kapitel zwischen einer facettenreichen 

Darstellung und der absichtlichen Schaffung eines bestimmten Images. Diese 

beiden Verfahrensweisen können in Zusammenhang stehen, müssen es aber 

nicht430.  

 

In den Interviews wird deutlich, dass bei einigen AthletInnen durchaus die Absicht 

besteht, ein spezielles Image zu schaffen, wohingegen dies bei anderen 

Webseiten-BetreiberInnen nicht der Fall ist. Dabei bestätigt sich die Vermutung, 

dass insbesondere jene Sportler/innen in ihrer Selbstdarstellung hinsichtlich der 

Schaffung eines Images strategisch vorgehen, bei denen die persönliche 

Homepage einen hohen Stellenwert im Rahmen ihrer Vermarktungsinstrumente 

hat (vgl. Kap. 8.2.1.3.). Bei beiden Personen, einer Athletin und einem Athleten, 

besteht dieses darin, sich – über Text- und Bildmaterial – als Persönlichkeit mit 
                                          
430 So könnte sich z. B. eine Person zwar sehr facettenreich inszenieren, beabsichtigt aber damit 
nicht, ein spezielles Image zu kreieren. Andererseits kann jemand z. B. das Image des 
erfolgreichen Sportlers oder der erfolgreichen Sportlerin schaffen, indem er bzw. sie sich gezielt 
ausschließlich als Athlet/in in Szene setzt.   
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vielen Facetten zu skizzieren. Dabei werden die verschiedenen „Seiten“ der 

Person in unterschiedlich starkem Ausmaß thematisiert – je nachdem, wie „intim“ 

die Präsentation werden soll/darf. In den Gesprächen bestätigt sich, dass eine 

solche, facettenreiche Darstellungsweise unter Vermarktungsgesichtspunkten von 

großer Bedeutung ist: Würde die Person alleine als Sportler/in, d. h., in ihrem 

genuinen Tätigkeitsfeld, über das sie überhaupt erst populär geworden ist, in der 

öffentlichen Wahrnehmung stehen, würden die Aufmerksamkeit und damit auch 

die mediale Präsenz sowie die Möglichkeiten in der werblichen 

Anschlusskommunikation nach dem Ende der aktive Karriere sinken. Deshalb ist 

das Ziel, ein „Profil“ zu formen, so dass der Name der Person mit Botschaften 

verbunden wird. Dies verspricht ein Interesse von Seiten der Fans, der Medien 

und/oder Wirtschaftsunternehmen auch über die sportliche Laufbahn hinaus. 

Gleichwohl steht bei beiden Webseiten-BetreiberInnen die leistungssportliche 

Tätigkeit in der Selbstpräsentation an erster Stelle. Während bei dem Sportler die 

Inszenierung als Berufstätiger und als Privatperson darüber hinaus von zentraler 

Bedeutung ist, liegt der Schwerpunkt in der Darstellung der Sportlerin auf der 

Inszenierung als Werbepartnerin, als sozial engagierte Persönlichkeit und als 

attraktive Frau. Die Variable „Geschlecht“ scheint folglich in der 

Vermarktungsstrategie für die Athletin von größerer Bedeutung zu sein als in der 

für den Athleten. Damit bestätigen die Gesprächspartner/innen einerseits 

zahlreiche Befunde der Inhaltsanalyse der persönlichen Homepages, wonach die 

Betonung des Aussehens bei Sportlerinnen von größerer Relevanz ist als bei 

Sportlern, und sich die Hervorhebung des äußeren Erscheinungsbildes zudem an 

der Inszenierung von Attraktivität und Weiblichkeit anlehnt (vgl. Kap. 9.1.2.1., 

9.1.2.3.). Darüber hinaus bestätigen diese Aussagen auch Ergebnisse von 

Studien zu Vermarktungsstrategien bei Athletinnen und Athleten (vgl. Kap. 4.2.3.). 

Beide Sportler/innen betonen jedoch, dass die Darstellung im Rahmen dieser 

Strategie so realitätsgetreu/natürlich wie möglich erfolgt. Diese Aussagen 

korrelieren mit Ergebnissen von Untersuchungen, wonach z. B. Glaubwürdigkeit in 

der Werbung eines der wesentlichen Kriterien für die Auswahl von Testimonials ist 

(vgl. Kap. 4.2.2.).  

Weniger strategisch gehen hingegen die AthletInnen vor, die ihre Onlinepräsenz 

vergleichsweise in einem unbeträchtlicheren Ausmaß zur Vermarktung der 

eigenen Person nutzen. Zwei Sportlerinnen sehen sich zwar ebenfalls sehr 
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facettenreich präsentiert, dahinter steht ihrer Aussage nach aber keine spezielle 

Absicht. Beide betonen, dass sie sich möglichst „natürlich“ darstellen wollen. Die 

Athletinnen sehen sich jeweils als Sportler/in, als Privatperson, als 

Werbepartner/in und als attraktive Frau in Szene gesetzt. Der Aufbau eines 

bestimmten Images ist von ihnen nicht beabsichtigt. 

Gleiches gilt für die zwei weiteren Athletinnen und einen Athleten. Bei allen steht 

die Darstellung als Sportler/in im Vordergrund, private Informationen kommen nur 

in geringem bis sehr geringem Umfang vor. Auf die Inszenierung als „Frau“ 

verzichten beide Sportlerinnen absichtlich, auch eine Darstellung als „Werbefigur“ 

erfolgt nicht. Der Sportler präsentiert sich in Ansätzen als „attraktiver Mann“ und 

gleichzeitig als Werbepartner, er hat die entsprechenden Fotos nach eigener 

Aussage ohne weiterführende Intentionen veröffentlicht.  

Während somit zwei AthletInnen ganz gezielt ein spezielles Image der eigenen 

Person aufbauen wollen (in dem Fall dahingehend, dass sie sich als 

Persönlichkeit mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen präsentieren), 

und sich damit auch Vorteile in der Vermarktung verschaffen wollen, bauen die 

anderen Sportler/innen zwar in gewisser Weise auch ein Image auf (z. B. das der 

erfolgreichen Athletin oder das des Athleten, der sportlich erfolgreich und zugleich 

Werbepartner ist), jedoch geschieht dies – den Aussagen der Sportler/innen 

zufolge – eher unbeabsichtigt. Sie haben offenbar keine bestimmte Vorstellung 

davon, wie sie vom User gesehen werden wollen. Als „PR-Instrument zur Pflege 

der Personenmarke“, wie Döring (2003, 360) eine persönliche Homepage im 

Zusammenhang mit PolitikerInnen bezeichnet, scheint die Webseite von 

AthletInnen somit nur bedingt genutzt zu werden. Vielfach steht für die 

Sportler/innen offenbar „einfach nur“ die möglichst realitätsnahe Darstellung der 

eigenen Person und Persönlichkeit im Vordergrund, wobei alle Befragten sich 

vordergründig in ihrer leistungssportlichen Aktivität inszeniert sehen. Damit decken 

sich die Befunde der vorliegenden Untersuchung mit Ergebnissen verschiedener 

Studien zur Darstellung von Privatpersonen auf Webseiten, wonach auf 

persönlichen Homepages die authentische Präsentation des Selbst im 

Vordergrund steht (vgl. Misoch, 2004, 168f.; Schütz et al., 2003; Miller & Mather, 

1998; Chandler, 1996; Buten, 1996). Gleichzeitig bestätigen die Ergebnisse der 

aktuellen Arbeit die Befunde von z. B. Döring (1999, 286) und Schütz et al. (2003, 

257), wonach es auf einer Onlinepräsenz möglich ist, eine große Vielfalt relevanter 
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Selbstaspekte und Interessensgebiete abzudecken und sich in unterschiedlichen 

Rollen zu präsentieren (vgl. Kap. 4.3.). Nicht bestätigt werden konnte die 

Vermutung von Misoch (2004, 172f.), dass die Selbstdarstellung im Internet 

aufgrund der Tatsache, dass nicht unmittelbar ein Gegenüber existiert, welches – 

wie im realen Leben - auf die jeweils vorgenommene Selbstdarstellung reagiert, zu 

einer vermehrten Offenheit in der Präsentation des Selbst führen kann. Dass dies 

nicht der Fall ist, belegen die Aussagen der Sportler/innen zur Darstellung als 

Privatperson eindrücklich. Allerdings muss hier bedacht werden, dass die 

AthletInnen gewissermaßen Personen des öffentlichen Lebens und folglich 

bekannter als die meisten anderen Menschen sind, die sich auf einer persönlichen 

Homepage präsentieren. Insofern könnte eine zu offene Selbstdarstellung 

möglicherweise mit negativen Konsequenzen für die Sportler/innen verbunden 

sein.  

 

9.2.8. Darstellung der sportlichen Erfolge 

Die Präsentation der sportlichen Erfolge wird von den meisten Webseiten-

Betreiber/innen als wichtig, bzw. sogar als das Wichtigste, auf ihrer persönlichen 

Homepage erachtet. Diese Aussagen bestätigen die Befunde der Inhaltsanalyse 

der 32 Webseiten, wonach die Darstellungen der sportlichen Leistungen und 

Fähigkeiten bei beiden Geschlechtern den Schwerpunkt auf der Onlinepräsenz 

bildet (vgl. Kap. 8.1.4.1.). 

Zwei wesentliche Gründe führen die AthletInnen für diese Einschätzung an: Zum 

einen ist es – in Anlehnung an die Ausführungen von Bette & Schimank (1995) 

(vgl. Kap. 2.1.1.) – für sie selbstverständlich, dass jede/r Sportler/in nach Erfolg 

strebt, und diesen dann auch entsprechend dokumentieren möchte. Darüber 

hinaus wissen sie um die Bedeutung des Erfolgs im Zusammenhang mit ihrer 

aktuellen Popularität, d. h., ohne die errungenen Titel etc. wären die AthletInnen 

heute nicht in dem Maße in der Öffentlichkeit bekannt, wie sie es sind. Deshalb 

gehören die Erfolge gewissermaßen zu ihrer Person dazu. Auch im Hinblick auf 

eine erfolgreiche Vermarktung sowie die Berichterstattung in den Medien wird die 

Thematisierung des sportlichen Erfolgs als bedeutsam erachtet. Speziell die 

beiden letztgenannten Aspekte spielen erneut insbesondere bei den Homepage-

BesitzerInnen eine Rolle, die ihre Onlinepräsenz im Wesentlichen zu 

Vermarktungszwecken einsetzen.  
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In den Interviews finden sich aber auch die Befunde anderer Studien bestätigt, 

wonach einerseits der sportliche Erfolg alleine oftmals nicht ausreicht, um eine 

erfolgreiche Vermarktung zu gewährleisten, andererseits aber auch nicht Faktoren 

wie starke Persönlichkeit oder Ausstrahlung. Vielmehr muss in der Regel beides 

(Erfolg und weitere Faktoren) in Kombination gegeben sein. Lang anhaltende 

Popularität z. B. ist nach Einschätzung einer Befragten nur dann zu erreichen, 

wenn die jeweilige Person unabhängig von ihren sportlichen Leistungen – als 

Persönlichkeit – in der Öffentlichkeit, den Medien und bei Wirtschaftspartnern 

positioniert wird. Diese Strategie spiegelt sich auf der persönlichen Homepage 

dieser Athletin insofern wider, dass sie sich sehr facettenreich in Szene setzt. 

Umgekehrt verweist ein Athlet darauf, dass werbetreibenden Unternehmen eine 

facettenreiche Persönlichkeit - ohne eine entsprechende Erfolgsbilanz - ebenfalls 

nicht ausreicht, um die jeweilige Person in ihre Kommunikationsstrategie zu 

integrieren.  

Je eine Athletin und ein Athlet legen vergleichsweise geringen Wert darauf, dass 

all ihre Erfolge entsprechend dargestellt werden. Begründet wird dies mit 

„Bescheidenheit“ (es werden auch schlechte/re Leistungen publiziert) und der 

Tatsache, dass auf der Webseite weniger der eigene Erfolg, als vielmehr die 

Bereitstellung von Informationen über die Sportart im Vordergrund steht. 

Interessant sind diese Aussagen vor dem Hintergrund, dass beide ihre sportlichen 

Erfolge auf ihrer jeweiligen Onlinepräsenz sehr umfangreich darstellen, 

wenngleich in der Tat auch weniger gute Resultate oder Misserfolge thematisiert 

werden. Dieses Prinzip legen auch die meisten anderen AthletInnen zugrunde, d. 

h., sie versuchen, die Berichterstattung über ihre Leistungen möglichst objektiv zu 

gestalten. Während die Sportlerin ihre Onlinepräsenz nicht zu 

Vermarktungszwecken installiert hat, hat der Sportler durchaus diese Intention. 

Insofern überrascht seine Aussage im Hinblick auf die Erfolge noch stärker. 

Andererseits präsentiert er sich damit zugleich sehr glaubwürdig, was in der 

Vermarktung ebenfalls von Relevanz ist. Es scheint somit in einigen Bereichen 

eine Diskrepanz zwischen dem, wie die Webseiten-Betreiber/innen selbst ihre 

Darstellung empfinden, und den Befunden der von der Verfasserin der 

vorliegenden Arbeit vorgenommenen Inhaltsanalyse zu existieren. Diese 

Feststellung kann insofern Auswirkungen auf die Interpretation der Daten haben, 

dass einige Befunde aufgrund z. B. signifikanter Unterschiede zwischen den 
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Geschlechtern in eine bestimmte Richtung gedeutet werden, die Präsentation aber 

von den Homepage-BesitzerInnen selbst gar nicht so intendiert war, bzw. 

eingeschätzt wird. 

Insgesamt scheint bezüglich der Darstellung der sportlichen Erfolge ein weniger 

ausgeprägter Zusammenhang zwischen der Bedeutung, die diesem Aspekt 

beigemessen wird, und der mit der persönlichen Homepage verbundenen 

Zielsetzung zu bestehen. Denn neben den SportlerInnen, die ihre Webseite stark 

zur Vermarktung der eigenen Person nutzen, ist auch ein Teil derjenigen bestrebt, 

seine Erfolge zu dokumentieren, der sich mit seiner Onlinepräsenz primär an 

seine Fans wendet. Umgekehrt legen nach eigener Aussage sowohl von 

denjenigen, die sich mit ihrer persönlichen Homepage vornehmlich an allgemein 

Sportinteressierte richten, als auch von jenen, bei denen der Vermarktungsaspekt 

durchaus eine Rolle spielt, einige nur vergleichsweise geringen Wert auf die 

Inszenierung des sportlichen Erfolgs. 

 

Mit den erwähnten Befunden korrelieren in weiten Teilen die Aussagen der 

Interviewpartner/innen auf die Frage nach der Bedeutung der Veröffentlichung von 

Fotos, auf denen sie ihre Freude über eine gute Leistung zum Ausdruck bringen. 

Da alle Webseiten-Betreiber/innen auf ihrer Onlinepräsenz Jubelfotos platzieren, 

wurde vermutet, dass ihnen Bilder dieser Art – mittels denen ebenfalls sportlicher 

Erfolg dokumentiert wird – besonders wichtig wären. Analog zu den individuellen 

Ansichten, was generell die Darstellung der eigenen Erfolge betrifft, sind die 

Befragten auch bezüglich der Jubelbilder nicht einer Meinung. Sie stimmen zwar 

grundsätzlich darin überein, dass sie auf ihrer persönlichen Homepage lieber 

Fotos veröffentlichen, auf denen sie positiv - im Sinne von erfolgreich - 

erscheinen, als solche, auf denen eine schlechte(re) Leistung zum Ausdruck 

kommt. Jedoch wählen die meisten von ihnen offenbar nicht gezielt Bilder aus, auf 

denen sie jubeln, bzw., sie publizieren die Fotos nicht, weil sie damit ihren 

sportlichen Erfolg bezeugen möchten, sondern vielmehr, weil sie sich von diesen 

Fotomotiven – ähnlich wie von anderen Bildmotiven, die ihnen einfach „gefallen“ 

und sie evtl. in ganz anderen Situationen zeigen – angesprochen fühlen. Eine 

Athletin weist in diesem Zusammenhang z. B. darauf hin, dass auf ihrer Webseite 

auch Fotos existieren, auf denen sie nach schlechten Leistungen gezeigt wird. Bei 

einigen SportlerInnen spielt auch hier wieder eine Rolle, welches Bildmaterial sie 
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überhaupt für ihre Onlinepräsenz zur Verfügung haben. Einzig ein Sportler spricht 

explizit die hohe Bedeutung solcher Bilder für die Gewinnung von Sponsoren an 

(vgl. Kap. 8.2.3.1.). 

 

9.2.9. Darstellung in den Medien 

Die Vermutungen von Trust (2001) und Nolte (2000), dass wesentliche Gründe für 

die Einrichtung einer persönlichen Homepage bei SpitzensportlerInnen darin 

bestehen, sich so darzustellen, wie sie gesehen werden möchten und die 

Präsentation in den traditionellen Medien dadurch zu erweitern oder sogar zu 

korrigieren, werden von den Befragten weitestgehend bestätigt. Mehrere 

AthletInnen nehmen Unterschiede zwischen der Darstellung ihrer Person in der 

Sportberichterstattung und ihrer Eigeninszenierung auf ihrer Webseite nicht nur 

wahr, sondern erläutern, dass sie sich im Internet ganz bewusst anders in Szene 

setzen als in den klassischen Massenmedien.  

Die Gründe, welche die Befragten für diese Vorgehensweise äußern, sind sehr 

unterschiedlich: Während ein Sportler die Schwankungen zwischen einer äußerst 

positiven und einer extrem negativen Beurteilung seiner Person und seiner 

Leistungen in den Medien kritisch sieht und auf seiner persönlichen Homepage 

stattdessen versucht, bei möglichst großer Objektivität eine „gewisse Linie“ in 

seine Darstellung zu bringen, würde sich eine Athletin in den Medien durchaus 

gerne auch in einer anderen Rolle als der der Sportlerin präsentiert sehen. Sie 

versucht entsprechend auf ihrer Onlinepräsenz, auch andere Seiten ihrer 

Persönlichkeit darzustellen. Dazu zählt u. a. die Inszenierung als „Frau“ (vgl. Kap. 

8.2.3.2.). Auch andere Athletinnen versuchen sich auf ihrer Webseite in einer 

Weise (z. B. als sozial engagierte Person, mit realistischeren Ansprüchen im 

Vergleich zu den gegenüber den Medien geäußerten) oder mit Eigenschaften (z. 

B. emotionaler) in Szene zu setzen, die in der Sportberichterstattung nur selten 

oder gar nicht berücksichtigt werden. Die Äußerungen der Befragten veranlassen 

zu dem Fazit, dass die Medien ihre eigene Realität schaffen und die 

Darstellungsweisen der AthletInnen – zumindest jene, die über deren persönliche 

Homepage  erfolgen – nicht für ihre Berichterstattung aufgreifen. Die Befunde der 

Analyse der Interviews deuten insgesamt darauf hin, dass sich 

Medienvertreter/innen offenbar zwar durchaus auf den Webseiten der 

Sportler/innen über deren Aktivitäten informieren, aber dabei wohl eher die 
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Informationsbeschaffung im Vordergrund steht, und die Vielfältigkeit in der 

Darstellung nicht in dem Maße als „Vorlage“ für Berichte dient, wie von den 

SportlerInnen gewünscht. Vermutet werden kann, dass die Medien andere 

Maßstäbe bei der Auswahl der Inhalte anlegen, d. h., die Nachrichtenfaktoren, die 

nach Einschätzung der Redaktionen von Relevanz sind, von den AthletInnen auf 

deren Onlinepräsenz nicht oder nur in geringem Ausmaß berücksichtigt werden. 

Darauf deuten z. B. die Aussagen der Athletinnen zu ihrer Präsentation als 

Privatperson hin: Der von den Medien geforderten Inszenierung von Leistung und 

Unterhaltung wird auf den Webseiten der Sportler/innen nur bedingt 

nachgekommen. Interessant ist auch die Aussage eines Sportlers, wonach dieser 

im Gespräch mit MedienvertreterInnen deutlich mehr „Werbung“ für die eigene 

Person macht als auf seiner Webseite. Würde er davon ausgehen, dass sich die 

Redaktionen in ihrer Berichterstattung an seiner Selbstdarstellung auf der 

persönliche Homepage orientieren, müsste er sich darauf konsequenterweise in 

gleicher Weise in Szene setzen. 

Umgekehrt überrascht die Ansicht einer Athletin, die sich in den Medien 

ausschließlich als Sportlerin dargestellt sieht und auf ihrer Webseite zum 

Ausdruck bringen möchte, dass sie u. a. auch eine attraktive Frau ist. Dieser 

Befund steht im Gegensatz zu Ergebnissen anderer empirischer Studien, die 

zeigten, dass in der visuellen Inszenierung von Athletinnen und Athleten eine 

semiotische Geschlechterdifferenz existiert: Während die Sportler alleine aufgrund 

ihrer Leistungen Eingang in die Berichterstattung finden, müssen die Sportlerinnen 

dabei gleichzeitig ein ansprechendes äußeres Erscheinungsbild mitbringen (vgl. 

Kap. 4.2.3.). In der Konsequenz müsste eigentlich auch bei den Medien Interesse 

geweckt werden, wenn sich eine Athletin auf ihrer persönlichen Homepage als 

attraktive Frau inszeniert. Die Vermarkterin einer anderen Sportlerin bestätigt, 

dass dies auch der Fall ist (vgl. Kap. 8.2.3.2.).  

Auch hinsichtlich dieses Aspekts zeigt sich somit wieder, wie individuell einerseits 

die Sportler/innen ihre persönliche Webseite in verschiedener Hinsicht betrachten, 

und wie unterschiedlich sich andererseits möglicherweise auch das Verhalten der 

Medien im Zusammenhang mit Webseiten von AthletInnen gestaltet. Insgesamt 

scheint es für die Sportler/innen von großer Bedeutung zu sein, eine Plattform zu 

haben, auf der sie die eigene Person „journalistisch ungefiltert“ in Szene setzen 

können. 
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Zusammenhänge zwischen der Bedeutung der persönlichen Homepage als 

Vermarktungsinstrument und der Einschätzung der Darstellung der eigenen 

Person in den Medien und auf der Webseite lassen sich nicht feststellen. Auch 

geschlechtsspezifische Besonderheiten fallen nicht auf. 

 

9.2.10. Inszenierung als Frau bzw. Mann 

In den Interviews mit einigen Befragten kristallisierte sich heraus, dass sie auf 

ihrer Webseite durchaus bewusst „Geschlecht“ konstruieren. Dies betrifft 

ausschließlich Frauen. Zwei Sportlerinnen präsentieren sich nach eigenen 

Angaben absichtlich fraulich, indem sie sich z. B. in Kleidern zeigen, die ihre 

Attraktivität und Weiblichkeit betonen, und sich „chic“ machen. Eine der beiden 

Sportlerinnen bezweckt damit, dass sie in der Öffentlichkeit nicht allein als 

Sportlerin wahrgenommen wird, sondern auch das Frau. Sie möchte ihre 

Darstellung in den traditionellen Massenmedien auf diese Weise erweitern. Die 

andere Athletin zielt mit ihrer Eigeninszenierung generell darauf ab, sich vielfältig 

zu präsentieren. Dazu zählt auch die Darstellung als Frau mit weiblichen Reizen. 

Der Einschätzung ihrer Vermarkterin nach veröffentlichen auch die Medien gerne 

Bilder dieser Art, sobald sie diese auf der persönlichen Homepage „entdeckt“ 

haben. Diese Aussage steht im Gegensatz zu der der anderen Athletin, die in den 

Medien offenbar ausschließlich sportbezogen inszeniert wird.  

Eine weitere Athletin scheint nicht zu realisieren, dass sie durch ihre Art der 

Darstellung „Geschlecht“ konstruiert. Sie betrachtet es als „normal“, wenn Frauen 

z. B. Make-up verwenden und größeren Wert auf ein bestimmtes Outfit legen als 

Männer und bestätigt damit die Theorien von z. B. Mühlen-Achs (1998, 23), 

wonach es in unserer Gesellschaft als selbstverständlich gilt, dass Frauen und 

Männer unterschiedliche Bedürfnisse und Fähigkeiten haben, diese 

Unterscheidung aber im Prinzip das Ergebnis eines Konstruktionsprozesses ist 

(vgl. Kap. 3.1.1.).   

In gewisser Weise kommt dies auch bei den anderen beiden Athletinnen zum 

Ausdruck, die ihre Weiblichkeit betonen: Alle verweisen darauf, dass sie sich auf 

ihrer Webseite „natürlich“ darstellen. Für sie gehört es offenbar zweifelsohne dazu, 

dass Frauen z. B. Schmuck und Make-up nutzen. Dabei handelt es sich dabei um 

„Gendersymbole“, mit denen der Rezeptionsseite unmissverständlich signalisiert 

wird, dass die sich darstellende Person als Frau gesehen werden will.   



 
9. Diskussion und Interpretation der Befunde 

 - 510 -

Einer der befragten Sportler inszeniert sich auf seiner Webseite als „Mann“, indem 

er seine Körperkraft stark betont und den Fokus des Betrachters bzw. der 

Betrachterin auf seinen muskulösen Körper lenkt. Nach eigener Aussage verhält 

er sich ebenfalls nicht absichtlich so, bzw. empfindet diese Darstellungsweise 

nicht als „soziale Konstruktion von Geschlecht“. Vielmehr sei das Foto 

gewissermaßen aus der Situation heraus entstanden.  

Interessant sind auch die Aussagen von zwei Athletinnen, die sich in ihrer 

visuellen Inszenierung überhaupt oder nahezu nicht an Weiblichkeitsritualen 

orientieren, sondern sich vielmehr aktiv und kraftvoll – und damit in Anlehnung an 

das männliche Stereotyp – zeigen. Beide setzen ihren Sportlerinnen-Körper 

bewusst nicht als „Frauen-Körper“ in Szene und begründen dies damit, dass sie 

auch im Alltag keine „Gendersymbole“ nutzen würden. Diese Einschätzung 

veranlasst zu der Vermutung, dass folglich eine Darstellungsweise als „Frau“ auf 

der Onlinepräsenz ihre Authentizität schmälern würde. Eine der beiden 

Sportlerinnen weist zudem darauf hin, dass sie auch keine Notwendigkeit – z. B. 

im Hinblick auf die Gewinnung von Sponsoren – für eine solche Art der 

Darstellung sieht (vgl. Kap. 8.2.3.2.). 

Hinsichtlich dieses Aspektes liegt das Fazit nahe, dass die bewusste Inszenierung 

von „Geschlecht“ nicht von jedem bzw. jeder Sportler/in vorgenommen wird, und 

diese Variable für viele nicht von Bedeutung bezüglich der Darstellung der 

eigenen Person ist. Wenn „Geschlecht“ allerdings Relevanz hat, so scheint dies 

tendenziell häufiger bei Frauen als bei Männern der Fall zu sein, d. h., mehr 

Athletinnen orientieren sich an traditionellen Geschlechterstereotypen als Athleten. 

Es fällt auf, dass vornehmlich die Sportlerinnen aus einer „geschlechtsneutralen“ 

Sportart ihre weibliche Attraktivität bewusst betonen wollen. Dieser Befund steht 

im Gegensatz zu den Ergebnissen anderer Studien, wonach sich speziell die 

Athletinnen aus männlich konnotierten Sportarten als „richtige Frauen“ in Szene 

setzen (vgl. Kap. 4.2.3.). In der vorliegenden Studie lehnen zwei Frauen aus einer 

„Männersportart“ dies sogar explizit ab, eine stellt sich nach eigener Einschätzung 

nicht absichtlich als attraktive Frau dar. 
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9.2.11. Sponsoren 

Die meisten Sportler/innen betrachten es als sehr wichtig, auf ihrer persönlichen 

Homepage ihre Sponsoren zu präsentieren. Die Befunde der Inhaltsanalyse der 

Interviews bestätigen die Ergebnisse der Inhaltsanalyse der 32 Webseiten, die 

ergab, dass 13 Frauen und 14 Männer Sponsoren-Logos in ihre Onlinepräsenz 

integriert haben (vgl. Kap. 8.1.5.1.). In den Gesprächen kristallisierten sich 

allerdings unterschiedliche Motive für die Einbindung von Sponsoren heraus: 

Während einige AthletInnen dies vertraglich festgelegt haben, empfinden andere 

es als „fair“, bzw. erachten es als „selbstverständlich“, dass sie ihre Förderer 

einbinden. Alle sind sich darin einig, dass Sponsoren im Spitzensport unbedingt 

notwendig sind (vgl. Kap. 8.2.3.3.).  

Allerdings hat keine/r der Sportler/innen seine bzw. ihre Webseite primär mit der 

Intention eingerichtet, darüber Sponsoren zu gewinnen, wenngleich der 

Vermarktungsaspekt speziell bei zwei persönlichen Homepages von vorneherein 

mit eine Rolle spielte. Von den anderen SportlerInnen stellten einige mit der Zeit 

fest, dass sich werbungtreibende Unternehmen darüber informieren, sehen dies 

als positiven Nebeneffekt und richten ihre Webseite mittlerweile auch stärker auf 

diese Interessensgruppe aus. Andere hingegen erhalten üblicherweise keine 

Rückmeldungen, inwieweit Sponsoren über ihre Onlinepräsenz auf sie 

aufmerksam werden. Sie betrachten ihre Webseite, wie es scheint, eher als 

Medium zur Darstellung vorhandener Partner denn zur Gewinnung von neuen. 

Diese Befunde korrelieren mit den Ergebnissen hinsichtlich der mit der Webseite 

verbundenen Zielsetzungen: Nur wenige Sportler/innen nutzen ihre persönliche 

Homepage nach eigener Aussage vornehmlich zur Vermarktung der eigenen 

Person (vgl. Kap. 8.2.1.3.).  

Unterschiedlich sind die Einstellungen der Befragten auch hinsichtlich des 

möglichen Zusammenhangs zwischen der Inszenierung als „attraktive Frau“ und 

der Erlangung von Aufmerksamkeit bei Sponsoren: Während eine Athletin der 

körperbetonten Darstellung zum Zwecke der Sponsorengewinnung eindeutig 

ablehnend gegenüber steht (vgl. Kap. 8.2.3.2.), versucht sich eine andere 

Sportlerin nach eigenen Angaben zwar ebenfalls in erster Linie „natürlich“ zu 

präsentieren, ist aber der Ansicht, dass eine solche Darstellungsweise durchaus 

das Interesse von Sponsoren in stärkeren Maße wecken kann als die alleinige 

Präsentation z. B. als Sportlerin. Deutlich wird in den Gesprächen auch, dass die 
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Medien Bilder dieser Art bevorzugt veröffentlichen (vgl. Kap. ebd..). Eine 

regelmäßige Präsenz in den Medien kann wiederum die Aufmerksamkeit von 

Sponsoren erhöhen. Eine weitere Sportlerin glaubt nicht unbedingt, dass sich über 

eine betont weibliche Inszenierung besser Sponsoren gewinnen lassen als durch 

eine andere Art der Darstellung, sondern dass in diesem Zusammenhang andere 

Faktoren eine Rolle spielen, d. h., das „Gesamtbild“ stimmen muss.  

Es fällt auf, dass allen Befragten zwar offenbar bewusst ist, dass in der 

Vermarktung – speziell bei Athletinnen – (auch) das äußere Erscheinungsbild eine 

Rolle spielt. Es gehen aber nur vereinzelte Sportlerinnen mit der Art ihrer 

Darstellung auf ihrer Onlinepräsenz darauf ein. Insbesondere von den Athletinnen 

aus „Männersportarten“, in deren Vermarktung die Herausstellung von 

Weiblichkeit eine noch größere Rolle spielt als bei Sportlerinnen generell, lehnt die 

Mehrheit der Befragten eine solche Strategie für sich persönlich sogar explizit ab. 

Beiden dient die persönliche Homepage allerdings auch nahezu nicht als 

Vermarktungsinstrument, sondern lediglich als Informationsplattform für Fans. 

Möglicherweise spielt das in diesem Kontext eine Rolle. Bemerkenswert ist, dass 

es speziell die Athletinnen aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten sind, die ihr 

äußeres Erscheinungsbild gewinnbringend einzusetzen versuchen. Dieser Befund 

bestätigt die Ergebnisse der Inhaltsanalyse, wonach die Frauen aus den 

Sportarten Biathlon, Schwimmen, Volleyball und Weitsprung in stärkerem Maße 

ihr Aussehen betonen und sich speziell in Anlehnung an weibliche Attraktivität 

inszenieren als die Frauen aus den Sportarten Boxen, Fußball, Rennrodeln und 

Ringen (vgl. Kap. 9.1.2.5.).  

 

9.2.12. Zusammenfassung der Befunde der Inhaltsanalyse der Interviews und 

Zusammenführung mit den Befunden der Inhaltsanalyse der persönlichen 

Homepages 

Unter Bezugnahme auf die Forschungsfragen, die mittels der leitfadengestützten 

Interviews beantwortet werden sollten, lässt sich feststellen, dass alleine bei den 

sieben befragten SportlerInnen vollkommen unterschiedliche 

Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit deren persönlicher Homepage 

existieren. Häufig hat schon die Tatsache, wer konkret die Idee zur Einrichtung 

dieser Webseite hatte, und insbesondere, welche Zielsetzung mit der Installation 

einer Onlinepräsenz verbunden war, einen Einfluss auf das weitere Vorgehen. Die 
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AthletInnen arbeiten nicht nur in sehr verschiedenem Ausmaß aktiv an ihrer 

persönlichen Homepage mit, bzw. nehmen in unterschiedlichem Ausmaß Einfluss 

auf die Art, wie sie präsentiert werden, sondern auch die Tatsache, wie 

professionell die Webseite (z. B. hinsichtlich der Verfügbarkeit von Bildmaterial, 

der gezielten Ansprache von Interessensgruppen, der mit der Darstellung der 

eigenen Person verbundenen Absichten) betrieben wird, gestaltet sich sehr 

individuell. Genauso sind die Zielsetzungen, die mit der Onlinepräsenz verbunden 

sind, die Zielgruppen, die primär angesprochen werden sollen, die Auswahl des 

Text- und Bildmaterials bei den Befragten sehr unterschiedlich, wenngleich 

durchaus hinsichtlich mehrerer Aspekte Gemeinsamkeiten – zumindest zwischen 

mehreren, wenn auch nicht allen, AthletInnen – bestehen. Insgesamt scheinen 

weniger geschlechtsspezifische Besonderheiten zu existieren, sondern vielmehr 

individuelle Unterschiede. Allerdings fällt in Bezug auf die Bedeutung der 

Inszenierung von „Geschlecht“ auf, dass dies mehr Frauen als Männer auf ihrer 

persönlichen Homepage bewusst vornehmen. Bemerkenswert ist zudem, dass die 

persönliche Homepage offenbar nicht in dem Maße als Vermarktungsinstrument 

genutzt wird, wie dies vermutet worden war. Auch zwischen der Zugehörigkeit zu 

einer der beiden Sportartengruppen („Männersportart“ und „geschlechtsneutrale“), 

dem Stellenwert der medialen Präsenz der ausgeübten Sportart, den allgemeinen 

Rahmenbedingungen der ausgeübten Sportart (vgl. Kap. 7.) und der 

Selbstdarstellung bzw. den Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der 

Webseite sind keine eindeutigen Unterschiede feststellbar. 

 

Aufgrund der geringen Fallzahl lassen sich die Befunde der Interviews nicht 

verallgemeinern. Sie zeigen jedoch – gerade vor dem Hintergrund, dass bislang 

noch keine Sportler/innen zu ihren persönlichen Homepages interviewt wurden – 

zumindest Tendenzen auf und bestätigen bzw. widerlegen Befunde aus Theorie 

und Empirie. So zeigte sich z. B., dass die AthletInnen ihre Webseite offenbar in 

weitaus geringerem Maße zur „Pflege ihrer Personenmarke“ einsetzen als 

vermutet, viele ihren Internetauftritt nicht in dem Maße strategisch planen, wie 

erwartet, sich die Sportler/innen – ähnlich wie Privatpersonen – überwiegend an 

multiple Publika wenden, wobei oftmals eine Zielgruppe im Vordergrund steht (vgl. 

Schütz et al., 200; Buten, 1996), die AthletInnen die Möglichkeit nutzen, sich ohne 

den Filter einer Medienredaktion so zu präsentieren, wie sie in der Öffentlichkeit 
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gesehen werden möchten, oder der Einfluss anderer Interessensgruppen auf die 

Sportler/innen vergleichsweise relativ gering erscheint. Die Sportler/innen 

scheinen insgesamt in der Tat eine „Selbstdarstellung“ vorzunehmen, die 

vornehmlich ihren Vorstellungen entspricht, und keine „vermittelte“. Dabei liegt der 

Schwerpunkt in der Eigeninszenierung bei allen unzweifelhaft auf der Präsentation 

als Sportler/in.   

 

Aufgrund der derart unterschiedlichen Voraussetzungen bei den einzelnen 

AthletInnen im Kontext mit ihrer persönlichen Homepage müssten die Befunde zur 

Darstellung dieser 32 Personen auf den Webseiten im Prinzip vor dem jeweils 

spezifischen Hintergrund der Rahmenbedingungen interpretiert werden. Allerdings 

zeichneten sich trotz der sehr individuellen Aussagen der befragten Sportler/innen 

viele Übereinstimmungen mit den Ergebnissen der Analyse der Webseiten ab. 

Dies betrifft z. B. die Tatsache, dass die Inszenierung als Sportler/in den 

Schwerpunkt der Selbstdarstellung bildet (Analyse der Webseiten) bzw. bilden soll 

(Analyse der Interviews), die Präsentation als Privatperson vergleichsweise 

zurückhaltend gestaltet wird bzw. werden soll, die Betonung der sportlichen 

Erfolge insgesamt von großer Bedeutung ist, oder die Herausstellung von 

Weiblichkeit bei den Athletinnen aus den „geschlechtsneutralen“ Sportarten von 

größerer Relevanz ist als bei jenen aus „Männersportarten“.  
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10. Schlussbemerkung 
 

Ziel der vorliegenden empirischen Untersuchung war es, zu ermitteln, inwieweit 

Sportlerinnen und Sportlern auf ihren persönlichen Homepages im Internet 

Geschlechterdifferenzen konstruieren und – falls dies der Fall sein sollte – aus 

welchen Gründen sie dies tun. Um Antworten auf die Forschungsfragen der Studie 

zu finden, wurde in einem ersten Schritt eine Inhaltsanalyse von 32 Webseiten 

deutscher Spitzenathletinnen und –athleten aus zusammen acht Sportarten 

vorgenommen. Im Unterschied zu den traditionellen Massenmedien, in denen 

KommunikatorInnen in ihrer Berichterstattung über die Sportler/innen eine Realität 

konstruieren (können), sind die Homepage-Betreiber/innen gewissermaßen ihre 

eigenen ProduzentInnen. In dem Inhalt der persönlichen Homepages 

manifestieren sich entsprechend die Realitätskonstruktionen der AthletInnen. Mit 

Hilfe der Inhaltsanalyse wurde untersucht, wie sich die Sportler/innen selbst 

darstellen und ob, bzw. wie, sie bei ihrer Art der Eigeninszenierung 

Geschlechterdifferenzen konstruieren. Antworten auf diese Frage zu finden, 

erscheint unter anderem aus dem Grund interessant, da die Medien häufig 

dahingehend kritisiert werden, dass sie Sportlerinnen und Sportler ungleich 

behandeln und die Geschlechter z. B. auf eine unterschiedliche Weise 

präsentieren. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob sich die 

Athletinnen und Athleten möglicherweise selbst verschieden inszenieren und 

diese Art der Darstellung von den Medien für ihre Berichte aufgegriffen wird, oder 

ob sich die Geschlechter ähnlich präsentieren und vielmehr die Redaktionen eine 

Medienrealität schaffen, die von Differenzen zwischen Frauen und Männern 

geprägt ist. Da persönliche Homepages ein vergleichsweise neues Medium sind, 

die Entwicklung des Internets rasant verläuft, Medienvertreter/innen zunehmend 

Webseiten zu Recherchezwecken nutzen, und sich die Athletinnen und Athleten 

auf diesen „Selbstdarstellungsmedien“ so präsentieren können, wie sie in der 

Öffentlichkeit gesehen werden möchten, erscheinen Onlinepräsenzen als 

Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit von besonderem Interesse.  

 

Zu bedenken ist in diesem Kontext, dass auch die Eigeninszenierung eines 

Sportlers bzw. einer Sportlerin auf einer persönliche Homepage von anderen 

Personen „gesteuert“ sein könnte, bzw. die Athletinnen und Athleten bestimmten 
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Zwängen und Einflüssen unterliegen, deren Resultat eine „Selbstdarstellung“ im 

Internet ist, die viel mehr „vermittelt“ als tatsächlich von der eigenen Person 

geschaffen – und möglicherweise sogar gewollt – ist. Um die Befunde der 

Inhaltsanalyse der Webseiten entsprechend einordnen zu können, wurden im 

Anschluss an die Analyse der Onlinepräsenzen Interviews mit einigen der 

Sportlerinnen und Sportlern geführt, deren persönliche Homepage zuvor 

untersucht worden war. In diesen Gesprächen ging es darum zu erfassen, wie 

sich die Athletinnen und Athleten selbst „im Netz“ dargestellt sehen und sehen 

möchten und welche Rahmenbedingungen dazu beitrugen, dass ihre Darstellung 

in der Weise erfolgt, wie sie im Internet registriert werden kann. Damit verfolgt die 

aktuelle Untersuchung einen vollkommen neuen Ansatz: Zum einen trägt sie 

insofern zu einem Erkenntnisgewinn bei, da die sogenannte „Input-Ebene“, d. h., 

die Selbstinszenierung der Sportlerinnen und Sportler in der 

sportwissenschaftlichen Forschung bislang nahezu unberührt blieb. Während die 

„Output-Ebene“, d. h., die Ebene der Medienprodukte, ebenso wie die Ebene der 

Medienproduktion bereits – in mehr oder weniger starkem Ausmaß – Eingang in 

die sportwissenschaftliche Geschlechterforschung fand und 

Konstruktionsprinzipien von Geschlecht und damit verbundene mögliche 

Geschlechterverhältnisse untersucht wurden, existiert kaum eine 

wissenschaftliche Studie, die sich mit der Thematik befasste, welchen Anteil 

gegebenenfalls die Athletinnen und Athleten selbst an der eingangs erwähnten 

ungleichen Darstellung in der Sportberichterstattung haben.  

 

Darüber hinaus ist das Forschungsfeld „Persönliche Homepages“ noch sehr 

„jung“. Die meisten Untersuchungen, die sich mit der Darstellung von Personen im 

Internet befassten, fokussierten allerdings Privatpersonen und haben zudem ihre 

Basis im psychologischen Bereich, nicht im soziologischen, wie die aktuelle 

Untersuchung. Von daher leistet die vorliegenden Studie einen Beitrag dazu, 

weitere Erkenntnisse zum Medium Internet zusammenzutragen, die wiederum für 

nachfolgende Arbeiten grundlegend sein können.  

 

Ferner leistet die aktuelle Untersuchung „Pionierarbeit“ im Hinblick auf die 

Erforschung der Rahmenbedingungen, die einen Sportler bzw. eine Sportlerin 

dazu veranlassen, sich auf einer persönlichen Homepage in der Form zu 
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präsentieren, wie er bzw. sie es tut. Die bislang einzige Studie zur Darstellung von 

Athletinnen und Athleten auf Onlinepräsenzen aus der Perspektive der 

Geschlechterforschung analysierte den Inhalt der Webseiten, fragte aber nicht 

nach Hintergründen. Aber nur diese mehrmethodische Vorgehensweise erscheint 

der Verfasserin der vorliegenden Arbeit sinnvoll, um die Forschungsfragen 

erschöpfend beantworten zu können, d. h., unter anderem auch 

Kausalzusammenhänge aufdecken zu können. 

 

Die Ergebnisse der aktuellen Studie sind aufgrund der geringen Fallzahl der 

untersuchten Webseiten nicht allgemein auf die Darstellung von Sportlerinnen und 

Sportlern auf persönlichen Homepages zu übertragen. Sie liefern aber 

aufschlussreiche Hinweise über das, was an Inhalt aufscheint, und die 

Beweggründe, die zu der jeweils spezifischen Art der Darstellungsweise führen.  

 

Ein zentraler Befund dieser Untersuchung ist, dass die Inszenierung der 

sportlichen Erfolge und Leistungen prinzipiell bei beiden Geschlechtern das 

wichtigste Thema auf der persönlichen Homepage darstellt, und sich in der Art der 

Präsentation dieser Fähigkeiten auf der Textebene keine signifikanten 

Unterschiede zwischen Athletinnen und Athleten offenbaren. Dieses Ergebnis 

korreliert mit Befunden neuer/er Studien zur Darstellung von Sportlerinnen und 

Sportlern in den Medien, die ebenfalls aufzeigten, dass beide Geschlechter 

hinsichtlich der zentralen Aspekte des Leistungssports auf Textebene auf ähnliche 

Weise in Szene gesetzt werden. Im Unterschied zu älteren Untersuchungen 

werden die Leistungen der Frauen weder geschmälert, noch ambivalent 

inszeniert. Auch in ihrer Eigeninszenierung knüpfen die Sportlerinnen und Sportler 

an die zentralen Attribute sportlichen Handelns - Aktivität, Stärke und Erfolg - an, 

eine „Entsportlichung“ von Frauen oder die Aufrechterhaltung der traditionellen 

Differenzordnung zwischen den Geschlechtern ist nicht festzustellen. Hinsichtlich 

dieses Aspekts scheinen folglich die Darstellungen von Athletinnen und Athleten in 

den Medien mit ihren Selbstdarstellung im Internet übereinzustimmen.  

 

Unterschiede zeigen sich hingegen zwischen den Sportmedien und 

Onlinepräsenzen von Athletinnen und Athleten in Bezug auf die Inszenierung von 

Leistung und Unterhaltung: Dem von den MedienproduzentInnen geforderten 
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„Blick ins Wohnzimmer“ kommen die Sportlerinnen und Sportler auf ihren 

Webseiten nur äußert eingeschränkt nach. Sowohl auf der Textebene als auch in 

ihrer visuellen Inszenierung geben die Homepage-Besitzer/innen zwar einen 

Einblick in ihr Privatleben, jedoch wollen sie sich primär als Sportler/in in Szene 

setzen und private Details so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit heraushalten. 

Diese Einstellung kommt auch in den Interviews deutlich zum Ausdruck. 

Insbesondere in den Texten wird vornehmlich der Bezug zum genuinen 

Tätigkeitsfeld hergestellt. Die Onlinepräsenz wird zwar alles in allem – z. B. durch 

die Integration von einigen (multimedialen) Unterhaltungselementen – auch zur 

Befriedigung des Bedürfnisses nach Unterhaltung auf Seiten der RezipientInnen 

genutzt, jedoch geschieht die Inszenierung von Leistung und Unterhaltung in 

weitaus geringerem Ausmaß als in den Medien, bzw. von diesen in Bezug auf die 

Selbstdarstellung von SportlerInnen „gewünscht“. Dies gilt für beide Geschlechter 

gleichermaßen. Im Umkehrschluss liegt die „Ursache“ für die ungleiche 

Darstellung der Geschlechter in der Sportberichterstattung, die z. T. mit einer 

Ablenkung von den sportlichen Leistungen der präsentierten Personen verbunden 

ist, offenbar eher in den Konstruktionsprozessen der Redaktionen als in der 

Eigeninszenierung der Athletinnen und Athleten – zumindest, was das Internet 

betrifft. 

 

Generell spielen Fotos auf den persönlichen Homepages beider Geschlechter 

eine große Rolle, wobei sich die Frauen im Durchschnitt stärker visuell in Szene 

setzen als die Männer. Dabei ist allerdings alles in allem nicht – wie frühere 

Studien zur Sportberichterstattung aufgrund der ermittelten Befunde folgerten – 

eine Reduzierung der Frauen auf ihr äußeres Erscheinungsbild und damit eine 

Schmälerung oder gar Ablenkung von den leistungssportlichen Kompetenzen der 

Athletinnen festzustellen. Bei beiden Geschlechtern bildet insgesamt die 

Darstellung als Sportler/in den Schwerpunkt – auch visuell. Zwar scheinen die 

Athletinnen etwas intensiver den Fokus des Betrachters bzw. der Betrachterin auf 

ihr Aussehen zu richten als die Athleten, und zum Teil auch an prägnanteren 

Stellen, jedoch präsentieren sich auch die Sportler durchaus auf zahlreichen 

Bildern körper- und speziell gesichtsbetont und als - gemäß der gängigen 

Schönheitsideale für Männer in unserer Gesellschaft - „gut aussehende“, 

Personen.  
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Bemerkenswert ist der Befund, dass sich die Frauen sogar noch stärker als die 

Männer im positiven Sinne als erfolgreiche Menschen darstellen. Wenn in der 

Sportberichterstattung die Athletinnen eher als bescheidene Siegerinnen 

präsentiert werden, wohingegen die Athleten über ihre Erfolge triumphieren, sind 

die Frauen im Hinblick auf werbliche Anschlusskommunikation benachteiligt. Auf 

ihren persönlichen Homepages bringen die Athletinnen hingegen gegenüber den 

Usern, darunter üblicherweise auch potenzielle Wirtschaftspartner, ihre sportliche 

Leistungsfähigkeit zum Ausdruck und machen sich damit für Sponsoren 

interessant. Aufgrund der zunehmenden Professionalisierung und 

Kommerzialisierung des Spitzensports sind die Athletinnen und Athleten auf 

finanzielle Unterstützung seitens der Unternehmen aus der freien Wirtschaft und 

anderer Institutionen zwingend angewiesen. Die besondere Betonung der 

sportlichen Leistungen von Frauen – die sich bei den Athletinnen auch in der 

speziellen Hervorhebung einzelner, herausragender Erfolge auf der Text- wie auf 

der Bildebene zeigt – lässt sich darauf zurückführen, dass die Sportausübung der 

Frauen noch immer im Vergleich zu der der Männer weniger anerkannt – und 

folglich auch in geringerem Maße finanziell unterstützt – wird. Deshalb sind die 

Athletinnen in außerordentlichem Maße gezwungen, ihre sportlichen Fähigkeiten 

unter Beweis zu stellen, und tun dies offensichtlich auch auf ihrer persönlichen 

Homepage. Ferner präsentieren auf ihrer Onlinepräsenz beide Geschlechter 

annähernd gleichermaßen intensiv verschiedene Facetten ihrer Persönlichkeit. 

Dies erhöht einerseits den Anreiz für Sponsoren, denn neben dem sportlichen 

Erfolg sind u. a. auch Charisma und Ausstrahlung von Athletinnen und Athleten für 

eine gewinnbringende Vermarktung von Bedeutung, andererseits lenken 

Sportlerinnen wie Sportler demzufolge auch in etwa zu gleichen Teilen von ihren 

sportlichen Leistungen ab, wenn sie sich außerhalb ihres genuinen 

Tätigkeitsfeldes in Szene setzen. Wie sich aus den Ausführungen folgern lässt, 

scheint die ungleiche Behandlung der Geschlechter in den Sportmedien eher aus 

dem Konstruktionsprozess der MedienproduzentInnen zu resultieren, als aus der 

Selbstdarstellung der Athletinnen und Athleten im Internet. Indem die Medien 

Frauen z. B. als weniger erfolgreich inszenieren, zollen sie ihnen einerseits 

weniger Anerkennung für ihre sportlichen Leistungen und mindern gleichzeitig 

deren Chancen in der werblichen Anschlusskommunikation. 
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In einigen Bereichen offenbarten sich allerdings auch auf den persönlichen 

Homepages der Sportlerinnen und Sportler – ebenso wie in der Berichterstattung 

– eine geschlechterdifferente Vorgehensweise, die Orientierung der Darstellung 

von Frauen und Männern an traditionellen Geschlechterstereotypen sowie 

Weiblichkeits- und Männlichkeitsrituale. So präsentieren sich z. B. die Sportler 

insbesondere an prägnanten Stellen ihrer Webseite vergleichsweise aktiver als die 

Frauen und betonen damit die zentralen Attribute sportlichen Handelns (Aktivität, 

Erfolg, Durchsetzungsfähigkeit) – die zugleich an das männliche Stereotyp 

angelehnt sind – in stärkerem Maße als die Sportlerinnen. Bei der Darstellung der 

Sportlerinnen hingegen spielt oftmals die Inszenierung weiblicher Attraktivität eine 

bedeutende Rolle. Wie in früheren Studien, zur Sportberichterstattung wie auch 

zur Vermarktung von Athletinnen und Athleten, zeigt sich folglich auch in der 

vorliegenden Untersuchung, dass der Körper stark als Medium zur Konstruktion 

von Geschlechterdifferenzen genutzt wird. An vielen Stellen der Onlinepräsenzen 

scheinen die Homepage-Besitzer/innen in ihrer Eigeninszenierung zu bestätigen, 

dass sie mit dem empirischen Befund, demgemäß der männliche Körper „quasi 

wie von selbst“ zum Sport passt (vgl. Hartmann-Tews & Rulofs, 2003a, 67f.) und 

sich in erster Linie aufgrund der mit ihm erbrachten Leistung, dem zentralen 

Charakteristikum des Leistungssports, in der Sportberichterstattung berücksichtigt 

wird, bzw. vermarkten lässt, wohingegen Frauen sportlich erfolgreich und schön 

zugleich sein müssen, um Chancen bei den Sportmedien und bei Sponsoren zu 

haben, konform gehen. Auch in einigen Interviews wird deutlich, dass die 

Inszenierung als attraktive Frau durchaus Vorteile mit sich bringen kann. 

Umgekehrt lehnen aber auch einige Sportlerinnen eine solche Vorgehensweise 

explizit ab. Interessanterweise sind es in der aktuellen Untersuchung 

insbesondere die Athletinnen aus „Männersportarten“, die sich nicht betont feminin 

in Szene setzen. Die Befunde anderer Studien, wonach speziell Athletinnen aus 

männlich konnotierten Sportarten ihr „Frausein“ herausstreichen, da jene 

Sportlerinnen noch größere Schwierigkeiten haben, Anerkennung für ihre 

Leistungen zu finden als sporttreibende Frauen ganz generell, bestätigt sich somit 

in der vorliegenden Arbeit nicht. Bemerkenswert ist auch, dass offensichtlich auch 

die teils vollkommen unterschiedlichen Rahmenbedingungen der acht Sportarten, 

die in die Studie eingingen, keine Auswirkungen auf a) die Selbstdarstellung der 

Athletinnen und Athleten im Internet hat, und b) auch nicht auf die 
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Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass sich die Sportlerinnen und Sportler 

so präsentieren, wie sie es tun. Hier offenbarten sich vielmehr individuelle 

Differenzen als sportartenbezogene. Entsprechend konnte in der aktuellen Arbeit 

auch nicht festgestellt werden, dass sich bestimmte Sportarten mehr oder weniger 

als andere zur „dramatischen Inszenierung von Geschlecht“ (vgl. Müller, 2007) 

eignen. 

 

Zwar werden auf vielen Fotos traditionelle Rollenbilder reproduziert und die 

herkömmliche Geschlechterordnung damit aufrecht erhalten, jedoch lassen sich 

auch zahlreiche neue „Trends“ beobachten, die mit den stereotypen Darstellungen 

von Frauen und Männern, Sportlerinnen und Sportlern brechen. Dabei scheint die 

Entwicklung speziell dahingehend zu verlaufen, dass sich die Athleten außerhalb 

des sportlichen Bereichs zunehmend „weiblicher“ – oder zumindest in geringerem 

Maße „männlich“ – in Szene setzen. Weniger die Betonung von Körperkraft und –

größe, Überlegenheit oder Durchsetzungsfähigkeit stehen auf diesen Bildern im 

Vordergrund, sondern vielmehr die Betonung ansprechender Gesichtszüge, die 

Präsentation als „sympathischer“, entgegenkommender Mensch und die 

Annäherung an die Darstellung der Athletinnen. Umgekehrt präsentieren sich auch 

nicht alle Sportlerinnen in außersportlichen Situationen, bzw. auf inszenierten 

Fotos, in Anlehnung an traditionelle Vorstellungen von Weiblichkeit. Zudem stellen 

sie sich ganz generell in einem weitaus stärkeren Maße als in den Medien als 

aktive, erfolgreiche, leistungsstarke Persönlichkeiten dar. Es fällt auf, dass sich die 

Männer prinzipiell primär im Sportbereich stereotyp präsentieren und außerhalb 

dieses Betätigungsfeldes häufig mit herkömmlichen Vorstellungen von 

Männlichkeit zu brechen – oder zumindest Ansätze zeigen, die in diese Richtung 

führen. Umgekehrtes lässt sich bei den Frauen feststellen: Sie präsentieren sich 

im Sportbereich kaum bis gar nicht stereotyp feminin, setzen sich aber z. B. auf 

inszenierten Bildern durchaus häufig in Anlehnung an traditionelle 

Geschlechtsrollenklischees in Szene. Es scheint, als würden die Athleten somit in 

erster Linie in einem Bereich gängige Geschlechterordnungen reproduzieren, der 

aufgrund seiner spezifischen Anforderungen quasi „nichts anderes zulässt“, 

wohingegen die Athletinnen dies (nur) dann tun, wenn sie (auch) andere 

Möglichkeiten zur Darstellung ihrer Person und Inszenierung ihres Körpers hätten. 

Zahlreiche Befunde der vorliegenden Untersuchung deuten darauf hin, dass der 
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Sport, speziell die Sportausübung, nicht mit stereotyp femininen Verhaltensweisen 

vereinbar ist.  

 

In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass die Präsentation als Sportler/in 

bei allen Webseiten-BetreiberInnen im Vordergrund steht, d. h., somit im Prinzip 

solche Fotos, auf denen die Frauen mit herkömmlichen 

Geschlechtsrollenklischees brechen, und die Männer diese reproduzieren. Die 

inszenierten Bilder oder Fotos aus dem außersportlichen Bereich, auf denen 

Weiblichkeits- und Männlichkeitsrituale zum Ausdruck kommen, bzw. auf denen 

die Athletinnen und Athleten „Geschlecht“ konstruieren, sind vergleichsweise 

wenige. Zudem beinhaltet ein Großteil dieser Bilder Ambivalenzen. 

 

Prinzipiell werden auf den Onlinepräsenzen verschiedene Ausprägungen von 

„Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ skizziert, d. h., es existieren weder „die Frauen“ 

oder „die Männer“, noch eine klare Abgrenzung zwischen den Geschlechtern. 

Insgesamt scheinen die Unterschiede zwischen den Geschlechtern in der 

Eigeninszenierung auf persönlichen Homepages geringer ausgeprägt zu sein als 

in den Sportmedien, was die Vermutung nahe legt, dass die Sportmedien stärker 

zur Konstruktion von Geschlechterdifferenzen beitragen als die Athletinnen und 

Athleten durch ihre Art der Selbstdarstellung. Auf den persönlichen Homepages 

scheint sich die „Berichterstattung“ über beide Geschlechter, ähnlich, wie es auch 

Grupp (2001) feststellte, noch stärker anzunähern als es in neueren Studien zu 

Sportmedien festgestellt wurde.  

 

Die vorliegende Untersuchung machte deutlich, dass grundsätzlich die Fotos im 

Vergleich zum Text deutlichere Geschlechterdifferenzen konstruieren. Allerdings 

muss dabei immer auch berücksichtigt werden, an welchen Stellen der jeweiligen 

persönlichen Homepage das Bildmaterial eingesetzt wird. Die Intro- oder 

Startseite beispielsweise richtet den User auf eine Orientierung aus, mit der er den 

Athleten oder die Athletin auf den weiteren Seiten der Onlinepräsenz wahrnimmt. 

Insofern sind die gewählten Motive zur Darstellung der eigenen Person auf diesen 

Seiten von besonderer Relevanz. Gleiches gilt für die Fotogalerie. An dieser Stelle 

wird deutlich, welche Schwierigkeiten teilweise bei der Untersuchung auftraten. 

Aufgrund der außerordentlich hohen Komplexität des Untersuchungsmaterials 
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fielen die Schlussfolgerungen zum Teil auch konträr aus, bzw. wurden die 

Befunde in mehrere Richtungen gedeutet – je nachdem, auf welchen Teilbereich 

sie sich bezogen.  

 

Die eingangs geäußerte Vermutung, dass die gängige Geschlechterordnung, wie 

sie in den Medien in Erscheinung tritt, durch die Art der Selbstdarstellung von 

Sportlerinnen und Sportlern eher aktualisiert und aufrecht erhalten als in Frage 

gestellt wird, lässt sich durch die vorliegende Untersuchung insgesamt nicht 

bestätigen.  

  

Interessant ist in diesem Zusammenhang, welche Rahmenbedingungen die 

Athletinnen und Athleten dazu veranlassen, sich so zu präsentieren, wie sie es 

tun. Die Interviews zeigten, dass alleine bei den sieben Befragten derart 

unterschiedliche Voraussetzungen im Hinblick auf die jeweilige persönliche 

Homepage gegeben sind, dass sich keine einheitlichen Schlüsse ziehen lassen. 

Angefangen von der Frage, wer die Idee zur Einrichtung der Onlinepräsenz hatte, 

über Fragen nach der mit der Einrichtung der Webseite verbundenen Zielsetzung, 

den im Fokus stehenden Zielgruppen, dem Ausmaß der aktiven Mitarbeit an der 

persönlichen Homepage, den Kriterien für die Auswahl der Inhalte: Die 

Gegebenheiten sind insgesamt sehr individuell und nicht geschlechtsspezifisch. 

Wie sich zeigte, scheint die Webseite auch nur von wenigen speziell als ein 

Bestandteil im Rahmen der Strategie zur Vermarktung ihrer Person zu fungieren. 

Inwieweit gezielt werbetreibende Unternehmen und/oder Medienvertreter/innen 

mit der Onlinepräsenz angesprochen werden sollen, scheint somit auch einen 

nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Selbstdarstellung zu haben. Sehr 

große Unterschiede existieren zwischen den Befragten auch dahingehend, wie 

strategisch sie die Inhalte für ihre persönliche Homepage auswählen. Bei einigen 

scheint dies nicht nach speziellen Kriterien zu erfolgen, sondern vielmehr quasi 

zufällig, so dass aus der Inhaltsanalyse der Webseiten nicht unbedingt auf eine 

spezielle Intention der sich selbst darstellenden Person geschlossen werden kann. 

Dies impliziert auch die Konstruktion von Geschlechterdifferenzen, wenngleich 

einigen Sportlerinnen durchaus bewusst ist, dass sie sich als „Frau“ inszenieren, 

und sie das auch mit Absicht tun. Trotz der Verschiedenartigkeit der Befunde 

bestätigten die Aussagen der Interviewpartner/innen den Großteil der Ergebnisse 
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der Inhaltsanalyse der Webseiten. Alles in allem lässt sich feststellen, dass die 

Darstellung der Athletinnen und Athleten auf ihren persönlichen Homepages 

weniger eine „vermittelte“ ist, sondern tatsächlich primär vor ihnen selbst 

vorgenommen wird, und sie auch nicht zwangsläufig auf die „Forderungen“, die z. 

B. von Seiten der Wirtschaft oder den Medien an sie gestellt werden, eingehen. 

Trotz der Zwänge, den Spitzensportlerinnen und –sportler heutzutage unterliegen, 

scheinen sie somit – in Anlehnung an Schimank (2000, 15f.) – keine bloßen 

„Marionetten der Strukturen“ zu sein.  

 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die vorliegende explorative Untersuchung 

durchaus interessante Hinweise auf die Frage lieferte, inwieweit Sportlerinnen und 

Sportler auf ihren persönlichen Homepages Geschlechterdifferenzen konstruieren 

und welche Bedingungen sie dazu veranlassen, dies zu tun oder nicht zu tun. Die 

Folgerungen müssen allerdings aufgrund der Tatsache, dass die Untersuchung 

nicht repräsentativ ist, zurückhaltend betrachtet werden. Hinzu kommt, dass bei 

einigen Kategorien trotz größtmöglicher Offenlegung der 

Zuordnungsbestimmungen und Abgrenzung der einzelnen Kategorien 

voneinander, sicherlich auch ein subjektiver Ermessensspielraum bei der 

Interpretation gegeben ist. Dies betrifft insbesondere die qualitative Analyse. Für 

nachfolgende Studien bietet es sich an, diese mit höheren Fallzahlen 

durchzuführen. Dies war für die Verfasserin der vorliegenden Arbeit alleine nicht 

machbar. Zudem könnte möglicherweise eine Wiederholung der Studie 

(Langzeituntersuchung) zu Erkenntnissen im Hinblick auf Veränderungen im 

Selbstdarstellungsverhalten der Sportler/innen wie auch auf den Wandel des 

Internet mit seinen Möglichkeiten geben. Ferner müssten weitere Interviews mit 

Sportlerinnen und Sportlern zu deren Selbstdarstellungsverhalten auf einer 

Onlinepräsenz die Ergebnisse ergänzen, bzw. überprüfen, inwieweit bei einer 

größeren Stichprobe mehrheitliche Ansichten zustande kommen, bzw. sich 

Tendenzen abzeichnen, dass z. B. jene Athletinnen und Athleten, die ihre 

Webseite gezielt zur Vermarktung der eigenen Person einsetzen, sich anders 

darstellen wollen als jene, die „nur“ ihre Fans damit ansprechen möchten. Ferner 

wäre es interessant, Vermarktungsagenturen von Spitzensportlerinnen und –

sportlern gezielt nach der Bedeutung einer persönlichen Homepage im Rahmen 

der Vermarktung der Athletinnen und Athleten zu befragen und dabei zugleich 
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eruieren, inwieweit aus der Sicht des Managements die Variable „Geschlecht“ bei 

der bzw. für die Darstellung der Personen im Internet eine Rolle spielt. Auch die 

unterschiedlichen Adressaten der Webseiten der Sportlerinnen und Sportler, z. B. 

Fans, Medienvertreter/innen, Wirtschaftspartner/innen, könnten dazu befragt 

werden, inwieweit sie a) persönliche Homepages von Athletinnen und Athleten 

aufrufen bzw. für ihre Arbeit nutzen, b) wie sie die jeweilige Person dargestellt 

sehen, und c) welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit sie sich von dem 

Sportler oder der Sportlerin angesprochen fühlen. Von Untersuchungen dieser Art 

könnten auch die Athletinnen und Athleten selbst profitieren. Denn wenn sie exakt 

wissen, welche „Anforderungen“ die jeweilige Zielgruppe an ihre Selbstdarstellung 

stellt, können sie dies professionell, strategisch und gewinnbringend angehen.  
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12. Inhaltliche Ergänzungen zur vorliegenden Untersuchung 
 
12.1. Übersicht über die analysierten Homepages  

Folgende 32 persönliche Homepages gingen in die Untersuchung ein:431  
 

Nr. Sportart Sportarten-
gruppe 
 

Mediale 
Präsenz 

Domain Zugriffs-/ 
Analysedatum 
 

1 Biathlon geschlechts-
neutrale 
Sportart 

mediale  
Hauptsportart 

www.andrea-henkel.de  14.08.2007 

2 Biathlon geschlechts-
neutrale 
Sportart 

mediale 
Hauptsportart 

www.kati-wilhelm.de 14.08.2007 

3 Biathlon geschlechts-
neutrale 
Sportart 

mediale 
Hauptsportart 

www.michael-greis.de 17.08.2007 

4 Biathlon geschlechts-
neutrale 
Sportart 

mediale 
Hauptsportart 

www.michael-roesch.de 18.08.2007 

5 Boxen „Männer-
sportart“ 

mediale 
Hauptsportart 

www.regina-halmich.org 01.08.2007 

6 Boxen „Männer-
sportart“ 

mediale 
Hauptsportart 

www.inamenzer.com 09.07.2007 

7 Boxen „Männer-
sportart“ 

mediale 
Hauptsportart 

www.luankrasniqi.com 09.07.2007 

8 Boxen „Männer-
sportart“ 

mediale 
Hauptsportart 

www.felixsturm.de 11.07.2007 

9 Fußball „Männer-
sportart“ 

mediale 
Hauptsportart 

www.birgitprinz.de 02.08.2007 

10 Fußball „Männer-
sportart“ 

mediale 
Hauptsportart 

www.ariane-hingst.de 07.08.2007 

11 Fußball „Männer-
sportart“ 

mediale 
Hauptsportart 

www.kevin-kuranyi.de 03.08.2007 

12 Fußball „Männer-
sportart“ 

mediale 
Hauptsportart 

www.metzelder.de 04.08.2007 

13 Renn-
rodeln 

„Männer-
sportart“ 

mediale 
Hauptsportart 

www.silkekraushaar.de  05.07.2007 

14 Renn-
rodeln 

„Männer-
sportart“ 

mediale 
Hauptsportart 

www.tatjana-huefner.de 06.07.2007 

15 Renn-
rodeln 

„Männer-
sportart“ 

mediale 
Hauptsportart 

www.rennrodeln.com 07.07.2007 

16 Renn-
rodeln 

„Männer-
sportart“ 

mediale 
Hauptsportart 

www.graitl.de 08.07.2007 

 

 

 

 

                                          
431 Die Auflistung der Sportarten erfolgte nach dem Alphabet. Innerhalb der Sportarten wurden 
zuerst die Frauen berücksichtigt. Innerhalb der Kategorie „Frauen“ bzw. der Kategorie „Männer“ 
wurde die jeweils erfolgreichste Person aus der jeweiligen Sportart zuerst genannt. Sofern nur zwei 
Personen aus dem höchsten Kader eine persönliche Webseite betrieben und nicht mehr die 
Erfolgsbilanz zurate gezogen werden musste, wurden diese Personen alphabetisch - nach den 
Anfangsbuchstaben der Nachnamen -  aufgeführt. 
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17 Ringen „Männer-
sportart“ 

mediale 
Randsportart 

www.stefanie-stueber.de 28.06.2007 

18 Ringen „Männer-
sportart“ 

mediale 
Randsportart 

www.brigittewagner.de  29.06.2007 

19 Ringen „Männer-
sportart“ 

mediale 
Randsportart 

www.ringer-jan.de 30.06.2007 

20 Ringen „Männer-
sportart“ 

mediale 
Randsportart 

www.marc-buschle.de 30.06.2007 

21 Schwim-
men 

geschlechts-
neutrale 
Sportart 

mediale 
Randsportart 

www.annika-lurz.de  01.07.2007 

22 Schwim-
men 

geschlechts-
neutrale 
Sportart 

mediale 
Randsportart 

www.janine-pietsch.de  19.08.2007 

23 Schwim-
men 

geschlechts-
neutrale 
Sportart 

mediale 
Randsportart 

www.thomas-lurz.de 01.07.2007 

24 Schwim-
men 

geschlechts-
neutrale 
Sportart 

mediale 
Randsportart 

www.helge-meeuw.de 02.07.2007 

25 Volley-
ball 
(Halle) 

geschlechts-
neutrale 
Sportart 

mediale 
Randsportart 

www.sylviaroll.com   16.06.2007 

26 Volley-
ball 
(Halle) 

geschlechts-
neutrale 
Sportart 

mediale 
Randsportart 

www.angelinagruen.de 16.06.2007 

27 Volley-
ball 
(Halle) 

geschlechts-
neutrale 
Sportart 

mediale 
Randsportart 

www.bjoern-andrae.de 16.06.2007 

28 Volley-
ball 
(Halle) 

geschlechts-
neutrale 
Sportart 

mediale 
Randsportart 

www.christian-pampel.de 24.06.2007 

29 Weit-
sprung 

geschlechts-
neutrale 
Sportart 

mediale 
Randsportart 

www.bianca-kappler.de 25.06.2007 

30 Weit-
sprung 

geschlechts-
neutrale 
Sportart 

mediale 
Randsportart 

www.sophie-krauel.de  25.06.2007 

31 Weit-
sprung 

geschlechts-
neutrale 
Sportart 

mediale 
Randsportart 

www.christian-reif.com 26.06.2007 

32 Weit-
sprung 

geschlechts-
neutrale 
Sportart 

mediale 
Randsportart 

www.nils-winter.de 27.06.2007 
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12.2. Anzahl der Fotos in der Fotogalerie pro Webseite432433 
 

Webseiten-
Betreiber/in 

Gesamtzahl Fotos in 
der Fotogalerie 

Anzahl Fotos in der 
Fotogalerie, auf denen der 
bzw. die Betreiber/in (mit) 

abgebildet ist 
 

Rennrodler           3 2 
Schwimmer              5 5 
Weitspringer           11 11 
Weitspringerin 14 14 
Rennrodler          24 23 
Weitspringerin 29 29 
Fußballerin             53 48 
Volleyballerin           58 58 
Biathlet            108 63 
Fußballer 84 70 
Volleyballer 79 75 
Boxer              84 79 
Ringer 93 80 
Boxerin               90 82 
Boxerin          92 85 
Schwimmerin           131 89 
Biathlet 90 89 
Volleyballer             103 90 
Biathletin      102 93 
Ringer             156 94 
Schwimmerin    96 95 
Boxer            102 102 
Schwimmer 235 136 
Fußballer 229 140 
Weitspringer 728 178 
Rennrodlerin 383 197 
Rennrodlerin 209 204 
Ringerin          981 282 
Ringerin          359 293 
Biathletin             328 295 
Fußballerin 3107 804 
 
 

                                          
432 vgl. hierzu Kap. 8.1.7.2.ff. 
433 zum jeweiligen Erhebungszeitpunkt 
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12.3. Ausgewählte Fotos aus der Fotogalerie pro Webseite 
Für die Analyse der einzelnen Fotos aus den Fotogalerien (vgl. Kap. 8.1.8.) 
wurden nach einem systematischen Schlüssel (vgl. Kap. 6.5.1.2.) jeweils fünf 
Bilder gezogen. Die folgende Aufstellung zeigt, welche Bildnummern dies bei den 
einzelnen Webseiten-BetreiberInnen sind.  
 
 
Nr. Webseiten-Betreiber/in 

(Anzahl Fotos mit Betreiber/in in der 
Galerie/Gesamtzahl Fotos in der 

Galerie) 
 

Platzierung 

01 Helge Meeuw 5/5  1. 
02 Helge Meeuw 2. 
03 Helge Meeuw 3. 
04 Helge Meeuw 4. 
05 Helge Meeuw 5. 
06 Andreas Graitl 2/3434 1. 
07 Andreas Graitl 3. 
08 Bianca Kappler 14/14 1. 
09 Bianca Kappler 4. 
10 Bianca Kappler 7. 
11 Bianca Kappler 11. 
12 Bianca Kappler 14. 
13 Christian Reif 11/11 1. 
14 Christian Reif 3. 
15 Christian Reif 6. 
16 Christian Reif 9. 
17 Christian Reif 11. 
18 David Möller 22/24 1. 
19 David Möller 6. 
20 David Möller 11. 
21 David Möller 17. 
22 David Möller 22. 
23 Sophie Krauel 29/29 1. 
24 Sophie Krauel 8. 
25 Sophie Krauel 15. 
26 Sophie Krauel 22. 
27 Sophie Krauel 29. 
28 Birgit Prinz 48/53 1. 
29 Birgit Prinz 12. 
30 Birgit Prinz 24. 
31 Birgit Prinz 36. 
32 Birgit Prinz 48. 

 
 
 

                                          
434 Dieser Sportler hat nur drei Bilder insgesamt in seiner Galerie; nur zwei davon zeigen ihn selbst. 
Entsprechend gingen von ihm nur zwei Fotos in die Analyse ein. 
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33 Sylvia Roll 58/58 1. 
34 Sylvia Roll 15. 
35 Sylvia Roll 29. 
36 Sylvia Roll 44. 
37 Sylvia Roll 58. 
38 Christian Pampel 75/79 1. 
39 Christian Pampel 19. 
40 Christian Pampel 38. 
41 Christian Pampel 57. 
42 Christian Pampel 75. 
43 Felix Sturm 79/84 1. 
44 Felix Sturm 20. 
45 Felix Sturm 40. 
46 Felix Sturm 60. 
47 Felix Sturm 79. 
48 Kevin Kuranyi 70/84  1. 
49 Kevin Kuranyi 21. 
50 Kevin Kuranyi 42. 
51 Kevin Kuranyi 63. 
52 Kevin Kuranyi 84. 
53 Ina Menzer 82/90 1. 
54 Ina Menzer 23. 
55 Ina Menzer 45. 
56 Ina Menzer 68. 
57 Ina Menzer 90. 
58 Michael Rösch 89/90 1. 
59 Michael Rösch 23. 
60 Michael Rösch 45. 
61 Michael Rösch 67. 
62 Michael Rösch 89. 
63 Regina Halmich 85/92 1. 
64 Regina Halmich 23. 
65 Regina Halmich 46. 
66 Regina Halmich 69. 
67 Regina Halmich 92. 
68 Jan Fischer 80/93 1. 
69 Jan Fischer 20. 
70 Jan Fischer 40. 
71 Jan Fischer 60. 
72 Jan Fischer 80. 
73 Janine Pietsch 95/96 1. 
74 Janine Pietsch 24. 
75 Janine Pietsch 48. 
76 Janine Pietsch 72. 
77 Janine Pietsch 95. 
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78 Björn Andrae 90/103 1. 
79 Björn Andrae 23. 
80 Björn Andrae 45. 
81 Björn Andrae 68. 
82 Björn Andrae 90. 
83 Andrea Henkel 93/102 1. 
84 Andrea Henkel 24. 
85 Andrea Henkel 47. 
86 Andrea Henkel 70. 
87 Andrea Henkel 93. 
88 Luan Krasniqi 102/102 1. 
89 Luan Krasniqi 26. 
90 Luan Krasniqi 51. 
91 Luan Krasniqi 77. 
92 Luan Krasniqi 102. 
93 Marc Buschle 94/156 1. 
94 Marc Buschle 24. 
95 Marc Buschle 47. 
96 Marc Buschle 71. 
97 Marc Buschle 94. 
98 Silke Kraushaar 204/209 1. 
99 Silke Kraushaar 53. 
100 Silke Kraushaar 105. 
101 Silke Kraushaar 157. 
102 Silke Kraushaar 209. 
103 Michael Greis 63/108 1. 
104 Michael Greis 16. 
105 Michael Greis 32. 
106 Michael Greis 48. 
107 Michael Greis 63. 
108 Annika Lurz 89/131 1. 
109 Annika Lurz 23. 
110 Annika Lurz 45. 
111 Annika Lurz 67. 
112 Annika Lurz 89. 
113 Christoph Metzelder 140/229 1. 
114 Christoph Metzelder  35. 
115 Christoph Metzelder  70. 
116 Christoph Metzelder  105. 
117 Christoph Metzelder  140. 
118 Thomas Lurz 136/235             1. 
119 Thomas Lurz 34. 
120 Thomas Lurz 68. 
121 Thomas Lurz 102. 
122 Thomas Lurz 136. 
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123 Kati Wilhelm 295/328 1. 
124 Kati Wilhelm  74. 
125 Kati Wilhelm  148. 
126 Kati Wilhelm  222. 
127 Kati Wilhelm  295. 
128 Brigitte Wagner 293/359 1. 
129 Brigitte Wagner 74. 
130 Brigitte Wagner 147. 
131 Brigitte Wagner 220. 
132 Brigitte Wagner 293. 
134 Tatjana Hüfner 197/383 1. 
135 Tatjana Hüfner  50. 
136 Tatjana Hüfner  99. 
137 Tatjana Hüfner  149. 
138 Tatjana Hüfner  197. 
139 Nils Winter 178/728 1. 
140 Nils Winter  45. 
141 Nils Winter  89. 
142 Nils Winter  134. 
143 Nils Winter  178. 
144 Stefanie Stüber 282/981 1. 
145 Stefanie Stüber  71. 
146 Stefanie Stüber  141. 
147 Stefanie Stüber  212. 
148 Stefanie Stüber  282. 
149 Ariane Hingst 804/3107 1. 
150 Ariane Hingst  201. 
151 Ariane Hingst  402. 
152 Ariane Hingst  603. 
153 Ariane Hingst  804. 
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12.4. Auswahlrubriken in der Fotogalerie pro Webseite 
Die nachfolgend aufgeführten Rubriken standen bei den einzelnen Webseiten-
BetreiberInnen zum Erhebungszeitpunkt in der Fotogalerie zur Auswahl (vgl. Kap. 
8.1.7.1.). Die Einträge in der linken Spalte verweisen auf die Sportart, welche der 
bzw. die Betreiber/in der Webseite ausübt, und sein bzw. ihr Geschlecht sowie auf 
die Themenbereiche, die aus den Rubrikbezeichnungen erkennbar sind (ohne die 
Fotos vorher anzusehen). 
 
Biathletin 
Sport 
Privat 
Werbung  

• ganz privat,  
• Fotoshooting 1,  
• Kinderbilder,  
• Fotoshooting 2,  
• Weltcup Dez./Jan.,  
• Weltcup März 2007,  
• WM,  
• Olympiafieber,  
• im Rampenlicht,  
• Fotoshooting,  
• Fotoshooting 

Biathletin  
Sport 
Privat 
Werbung 

• 24.5.2007: Kino-Event mit Knauf in Würzburg (17 Bilder),  
• 22.4.2007: Präsentation T-Go von Cellagon / Fotos: Picture-Alliance (4 

Bilder),  
• 18.4.2007: Wandertag mit (Vorname der Sportlerin) in Oberhof I /Fotos: A. 

Ewerhardt (8 Bilder),  
• 18.4.2007: Wandertag mit (Vorname der Sportlerin) in Oberhof II / Fotos: 

Picture-Alliance (14 Bilder),  
• Laureus Sports Award am 02.04.2007 in Barcelona / Fotos: Picture-Alliance 

(5 Bilder),  
• Biathlon-WM in Antholz 2007 / Fotos: Picture-Alliance (31 Bilder),  
• Aktuelle Saison 2006-2007 / Fotos: Picture-Alliance (116 Bilder),  
• Sportler des Jahres 2006 / Fotos: Picture-Alliance (17 Bilder),  
• Entspannung und Training in Kanada 2006 (35 Bilder),  
• Dress up bei S.Oliver in Würzburg - Picture-Alliance (11 Bilder),  
• Friseurbesuch August 2006 - Picture-Alliance (7 Bilder),  
• Impressionen Vorbereitung 2006 - Picture-Alliance (10 Bilder),  
• Making of von Picture-Alliance: Fotoshooting 2006 (18 Bilder),  
• Fotoshooting 2006 (3 Bilder), Fotoshooting Knauf (8 Bilder),  
• Fotoshooting Knaufwerbespot (5 Bilder),  
• (Vorname der Sportlerin) Abendgarderobe (6 Bilder),  
• Personality-Shooting 2006_2007 (12 Bilder) 

Biathlet  
Sport 
Privat 

• junger (Spitzname des Sportlers),  
• sportlicher (Spitzname des Sportlers),  
• privater (Spitzname des Sportlers) 

Biathlet  
Sport 
Privat 
 

• Nepal/Tibet 2007,  
• Sportler des Jahres,  
• Olympia 2006,  
• Vietnam Urlaub 2006,  
• Sport 2004 / 2005  
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Boxerin  
Sport 
Werbung 

• Düsseldorf 6.Mai 2006 by Falk Janning,  
• Fotoredaktion BILD,  
• Fotoshooting mit MAX,  
• Magdeburg 9.9.2006,  
• Maxim Bilder,  
• Naturana,  
• Playboy Fotos,  
• Sprela Kalender,  
• Werbefotos Frico,  
• Wunderbar 

Boxerin  
Sport 
Privat 
 

• Kämpfe,  
• Training,  
• unterwegs,  
• privat,  
• Team & Friends,  
• Verschiedenes,  
• Multimedia 

Boxer  
Sport 
Privat 
Werbung 

• Lotto – sei nicht …,  
• Auftritte,  
• Kampf 28.09.05,  
• Kämpfe,  
• Training, 
• Privat,  
• Shooting  
• Interviews,  
• Wallpapers 

Boxer  • keine Unterrubriken 
Fußballerin  
Sport 
 

• FIFA World Player Gala 2005...,  
• Fotoshooting Kooperation Matthes...,  
• „Learn & Play" Afghanistan 2005...,  
• Bilder aus den USA mit „Carolina Courage"...,  
• FIFA WM 2003... 

Fußballerin  
Sport 

• (Spitzname der Sportlerin) Vereins-Fotos<< 
• (Spitzname der Sportlerin) Natio-Fotos<< 
• Foto V.I.P Lounge 

Fußballer  
Sport 
Werbung 
 

• (Vorname des Sportlers) Blog bei MSN,  
• Player Mag Fotos,  
• Panama und Brasilien,  
• Schalke 04,  
• Fan-Fotos,  
• Fotos by Maks Richter,  
• (Vorname des Sportlers) im neuen Nutella-Spot 

Fußballer  
Sport 
Privat 
Werbung 

• Abschiedsfeier,  
• Fotoshooting 2007,  
• Fangalerie  
• auf dem Platz,  
• Fotoshooting 
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Rennrodlerin  
Sport 
Privat 
Werbung 

• Kurzurlaub auf Rügen / April 2007  
• GQ Style Night am 5. Februar in München  
• Bilder der aktuellen Saison 2006/2007  
• Ein Trainingstag in Bildern  
• Making of des Fotoshootings 2006  
• Dress up bei S.Oliver in Würzburg  
• Personality-Shooting 06/07: Neue Saison, neuer Look  
• Special Olympics National Games am 12.9.2006  
• Saison 2005/2006  
• Olympische Spiele 2006 
• Präsentation der Olympiabekleidung Turin 2006  
• Goldene Sportpyramide 2005  
• Torwandschießen Thüringer Energie  
• WOK WM 2005  
• Saison 2004/2005  
• Salt Lake City 2002  
• Nagano 1998 

Rennrodlerin  
Sport 

• Saison 2006/2007,  
• OLYMPIA 2006,  
• Saison 2005/2006,  
• Saison 2004/2005,  
• Saison 2003/2004 

Rennrodler  
Sport 
Privat 

• alles um den Sport 
• (Vorname des Sportlers)  
• (Vorname des Sportlers) in Aktion 

Rennrodler  • keine Unterrubriken 
Ringerin  
Sport 
Privat 

• Bangkok 2006 
• WM Eindrücke aus Guangzhou (China 2006) 
• WM Kampf 4 Adashimskaya vs (Nachname der Sportlerin) (China 2006) 
• WM Kampf 3 (Nachname der Sportlerin) vs Belisle (China 2006) 
• WM Kampf 2 (Nachname der Sportlerin) vs Serrano (China 2006) 
• WM Kampf 1 Hryhoryeva vs (Nachname der Sportlerin) (China 2006) 
• Trainingslager Kreta / Griechenland 2006 
• Internationales Turnier in Dormagen 2006 
• Trainingslager in Peking / China 2006 
• Trainingslager Tokio / Japan 2006 
• Trainingslager Kreta / Griechenland 2005 
• Olympische Spiele Athen 2004 
• Entsendung der Bayrischen Athleten zu den Olympischen Spielen 2004 
• Trainingslager Kreta / Griechenland 2004 
• Trainingslager Kreta / Griechenland 2003 
• Trainingslager Colorado / USA 2002 
• Trainer & Mannschaft 
• Anfänge meiner sportlichen Karriere 1992 

Ringerin  
Sport 
Privat 

• EM 2007 in Sofia,  
• Empfang zur EM in Daxlanden,  
• Deutsche Meisterschaften 2007,  
• 2. BW Meisterschaft der Frauen 2007,  
• WM 2006 in Peking,  
• EM 2006 in Moskau,  
• Deutsche Meisterschaften 2006,  
• NBRV Ringerparty 2006 
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Ringer  
Sport 
Privat 

• 2007: 
• Internationales Trainingslager in Martigny / SUI (15 Bilder) 
• Leistungstest in Hennef und Hellersen (12 Bilder) 
• Konditionslehrgang in Bischofswiesen (12 Bilder) 
• 2006: 
• Betriebsbesichtigung der Hirsch Brauerei in Wurmlingen (21 Bilder) 
• Impressionen der Regionalliga Saison 2006 Teil 1 (21 Bilder) 
• Impressionen der Regionalliga Saison 2006 Teil 2 (21 Bilder) 
• Adventsaktion der Schwäbischen Zeitung (9 Bilder) 
• Kartfahren mit Ralphi (12 Bilder) 

Ringer  
Sport 
Privat 

• 01 Wettkämpfe (3 Alben)  
• 02 Lehrgänge (3 Alben)  
• 03 KSV Köllerbach (8 Alben)  
• 04 Privat  

Schwimmerin  
Sport 
Privat  
Werbung 

• Verschiedenes  
• Fotoshooting,  
• WM Montreal 2005,  
• Universiade 2005,  
• Vernissage,  
• Spinning-Weltrekord-Versuch,  
• Champion des Jahres,  
• Autoübergabe,  
• EM 2006,  
• Arena Bekleidung 

Schwimmerin  • keine Unterrubriken 
Schwimmer  
Sport 
Privat 

• Champion des Jahres 2005,  
• WM Montreal 2005,  
• Olympische Spiele Athen 2004,  
• Universiade/Europacups 2005,  
• Trainingslager in der Türkei 2005,  
• Trainingslager auf Mallorca 2004,  
• Einer gegen alle - Dallenbergbad Würzburg August 2005,  
• WM Dubai 2004,  
• Trainingslager in Südafrika 2003/2004,  
• Sonstige Bilder 

Schwimmer  • keine Unterrubriken 
Volleyballerin 
Sport 
 

• con la Nazionale  
• con lo Schweriner  
• con il MRV Minas  
• con Medinex R.Calabria  
• con la VMS Jesi  
• Extra 

Volleyballerin  • keine Fotogalerie 
Volleyballer  
Sport 
 

• Allgemein (nicht benannt),  
• Leipzig 2004,  
• Cuneo März 2004,  
• Cuneo Oktober 2004     

Volleyballer  
Sport 

• (Vorname des Sportlers) in der Deutschen Volleyball Nationalmannschaft     
• (Vorname des Sportlers) bei der WM 2006 in Japan     
• (Vorname des Sportlers) bei Giotto Padova   
• (Vorname des Sportlers) bei Tonno Callipo Vibo Valtenia (Bilder auf der 

Homepage des Vereins) 
• (Vorname des Sportlers) bei Esse-ti Carilo Loreto   
• Flanders Volley Gala 2005  

Weitspringerin  • keine Unterrubriken 
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Weitspringerin  
Privat 
Werbung 

• Bilder von meiner Australienreise  
• Einige Bilder vom Foto-Shooting aus dem Herbst 2003   

Weitspringer  
Sport 
Privat 

• Sport,  
• Privat                                                                    

Weitspringer  
Sport 
Werbung 

• Trainingslager Südafrika 2006,  
• Universiade Izmir 2005,  
• Springermeeting in Wesel 2005,  
• Trainingslager Lanzarote 2005,  
• Olympische Spiele Athen 2004,  
• Europa-Cup Bydgoszcz 2004,  
• Weitsprung im Anzug,  
• Trainingslager Lanzarote 2004,  
• Nordrhein- und Westdeutsche Meisterschaften Halle 2004,  
• weitere Bilder 2004,  
• Weltmeisterschaft Paris 2003,  
• Europa-Cup Florenz 2003,  
• Trainingslager Lanzarote 2003,  
• weitere Bilder 2003,  
• Weitsprungtraining 2002 

 
 
 
13. Verzeichnis der Screenshots und Fotos435 
 
Die Fotos 1-17 (Screenshots) sind in Kap. 8.1.2.1 zu finden. 
Foto 1: Startseite von www.andrea-henkel.de 
Foto 2: Introseite von www.kati-wilhelm.de; Quelle: Agentur Buena la Vista 
Foto 3: Introseite von www.michael-greis.de 
Foto 4: Startseite von www.michael-roesch.de 
Foto 5: Introseite von www.birgitprinz.de 
Foto 6: Startseite von www.kevin-kuranyi.de 
Foto 7: Introseite von www.metzelder.de 
Foto 8: Startseite von www.silkekraushaar.de 
Foto 9: Startseite von www.tatjana-huefner.de 
Foto 10: Startseite von www.stefanie-stueber.de 
Foto 11: Startseite von www.brigittewagner.de 
Foto 12: Startseite von www.janine-pietsch.de  
Foto 13: Startseite von www.helge-meeuw.de 
Foto 14: Startseite von www.bjoern-andrae.de 
Foto 15: Startseite von www.bianca-kappler.de 
Foto 16: Startseite von www.christian-reif.com 
Foto 17: Startseite von www.nils-winter.de 
 
 
 
 
 
                                          
435 Publiziert wurden in der vorliegenden Arbeit prinzipiell nur Screenshots bzw. Fotos von jenen 
Webseiten, deren Betreiber/innen schriftlich ihr Einverständnis zur Veröffentlichung erklärt haben. 
Alle Screeenshots und Fotos, die gezeigt werden, waren zum Untersuchungszeitpunkt (vgl. Kap. 
6.4.) auf den jeweiligen persönlichen Homepages auffindbar. Die Abbildungen spiegeln somit 
Teilbereiche der Internetpräsenzen wider, wie sie sich im Sommer 2007 gestalteten. 
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Die Fotos 18-25 (Screenshots) sind in Kap. 8.1.6.3.1 zu finden. 
Foto 18: Kontaktseite Biathletin; Quelle: www.andrea-henkel.de   
Foto 19: Kontaktseite Biathlet; Quelle: www.michael-greis.de    
Fotos 20 & 21: Kontaktseite Fußballerin; Quelle: www.ariane-hingst.de  
Fotos 22 & 23: Kontaktseite Ringerin; Quelle: www.brigittewagner.de  
Fotos 24 & 25: Kontaktseite Weitspringer; Quelle: www.christian-reif.com  
 
Die Fotos 26 & 27 sind in Kap. 8.1.7.16.5. zu finden. 
Foto 26: Jubelmotiv „Arme nach oben, lachend“; Quelle: Tatjana Hüfner 
Foto 27: Jubelmotiv „Medaille präsentierend, dabei lachend“;  

    Quelle: Picture-Alliance 
 
Die Fotos 28 & 29 sind in Kap. 8.1.7.16.6. zu finden. 
Foto 28: Beispiel für „verhaltenes“ Jubeln; Quelle: Picture-Alliance  
Foto 29: Beispiel für ausgelassenes Jubeln; Quelle: Picture-Alliance 
 
Die Fotos 30 & 31 sind in Kap. 8.1.8.3. zu finden. 
Foto 30: Beispiel für ein inszeniertes Bild (Werbeaufnahme);  
              Quelle: Businessmeetssports 
Foto 31: Beispiel für ein inszeniertes Bild (Werbeaufnahme);  

    Quelle: Sammy Minkoff 
 
Die Fotos 32 & 33 sind in Kap. 8.1.8.8.1 zu finden. 
Foto 32: Jubelmotiv „Siegerfaust“; Quelle: Meet Success AG  
Foto 33: Jubelmotiv „Schumi-Daumen“; Quelle: David Möller 
 
Die Fotos 34-36 sind in Kap. 8.1.8.13. zu finden. 
Foto 34: Beispiel für „Weiblichkeitsrituale“ und die Inszenierung weiblicher  

    Attraktivität; Quelle: Businessmeetssports 
Foto 35: Beispiel für die Betonung von Körperkraft; Quelle: Nils Winter 
Foto 36: Beispiel für die Darstellung als aktive, kämpferische Sportlerin;  

   Quelle: Jan Kuppert 
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14. Verzeichnis der Abbildungen 
 
 
Nr. Beschreibung der Abbildung zu finden in 

Kapitel … 
Abb. 1 Gesamtzahl veröffentlichter Fotos nach 

Webseiten, ausgenommen der „Extremfall“ der 
Fußballerin. 

8.1.1.5.1. 

Abb. 2 Gesamtzahl veröffentlichter Fotos, auf denen 
der bzw. die Betreiber/in der persönlichen 
Homepage zu sehen ist, nach Webseiten, 
ausgenommen der „Extremfall“ der Fußballerin. 

8.1.1.5.3. 

Abb. 3 Anzahl der Fotos auf der Startseite 
(Inhaltsbereich und Frameset) nach Webseiten. 

8.1.2.3.1. 

Abb. 4 Gesamtzahl der Fotos auf der Startseite und 
Anzahl der Fotos davon, die den bzw. die 
Webseiten-Betreiber/in in einer Jubelpose 
zeigen. 

8.1.2.3.4. 

Abb. 5 Anzahl der Fotos zur Illustration der privaten 
Informationen im „Steckbrief“. 

8.1.3.1.1. 

Abb. 6 Gesamtzahl der Fotos zur Illustration der 
Informationen über die sportliche Karriere und 
Gesamtzahl der Fotos mit dem bzw. der 
Betreiber/in zur Illustration der Informationen 
über die sportliche Karriere. 

8.1.4.8.1. 

Abb. 7 Gesamtzahl der Fotos in der Galerie pro 
Webseite. 

8.1.7.2. 

Abb. 8 Gesamtzahl der Fotos in der Galerie und 
Gesamtzahl der Fotos mit dem bzw. der 
Betreiber/in pro Webseite. 

8.1.7.5. 

Abb. 9 Anzahl Porträts pro Fotogalerie. 8.1.7.9.1. 
Abb. 10 Anzahl der Fotos aus dem Sportbereich pro 

Fotogalerie. 
8.1.7.10.1. 

Abb. 11 Anzahl der Fotos in sportlicher Aktion pro 
Fotogalerie. 

8.1.7.11.1. 

Abb. 12 Anzahl der Fotos in einem sportlichen Umfeld 
pro Fotogalerie. 

8.1.7.12.1. 

Abb. 13 Anzahl der Fotos aus dem Privatbereich. 8.1.7.13.1. 
Abb. 14 Anzahl der Werbeaufnahmen pro Fotogalerie. 8.1.7.14.1. 
Abb. 15 Anzahl der Fotos in einer Jubelpose. 8.1.7.16.1. 
Abb. 16 Prozentsatz der Fotos in einer Jubelpose an 

allen Fotos in der Galerie aus dem Sportbereich.
8.1.7.16.4. 

Abb. 17 Maximale Größe der Fotos in der Galerie in cm2. 8.1.7.17. 
Abb. 18 Mittlerer Umfang der fünf Fotos bei den 

einzelnen SportlerInnen. 
8.1.8.1. 
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15. Verzeichnis der Tabellen 
 
 
Nr. Beschreibung der Tabelle zu finden in 

Kapitel … 
Tab. 1 Anforderungen an die Onlinepräsenzen und die 

Sportarten, um für die vorliegende Untersuchung 
potenziell berücksichtigt zu werden. 

6.2. 

Tab. 2 Für die vorliegende Untersuchung ausgewählte 
Sportarten. 

6.3. 

Tab. 3 Verhältnis zwischen der Gesamtzahl 
veröffentlichter Fotos und der Gesamtzahl der 
Fotos mit dem bzw. der Betreiber/in der 
persönlichen Homepage nach Webseiten. 

8.1.1.5.5. 

Tab. 4 Anzahl der veröffentlichten Fotos auf der 
Introseite nach Webseiten. 

8.1.2.2.1. 

Tab. 5 Bildformen auf der Introseite. 8.1.2.2.2. 
Tab. 6 Dargestellte Situationen auf den Introseiten. 8.1.2.2.3. 
Tab. 7 Kleidung auf den Introseiten. 8.1.2.2.5. 
Tab. 8 Blickformen auf den Introseiten. 8.1.2.2.7. 
Tab. 9 Bildform auf den Startseiten. 8.1.2.3.2. 
Tab. 10 Bildform auf den Startseiten, differenziert nach 

Sportartengruppen. 
8.1.2.3.2. 

Tab. 11 Dargestellte Situation auf den Startseiten. 8.1.2.3.3. 
Tab. 12 Kleidung auf den Startseiten. 8.1.2.3.5. 
Tab. 13 Auswahlrubriken auf den Startseiten. 8.1.2.4.1. 
Tab. 14 Inszenierung als Privatperson im „Steckbrief“, 8.1.3.1. 
Tab. 15 Hobbies/Interessen, die im „Steckbrief“ genannt 

werden. 
8.1.3.1. 

Tab. 16 Inszenierung als Privatperson auf der gesamten 
Webseite. 

8.1.3.2. 

Tab. 17 Präsentationsformen der privaten Informationen. 8.1.3.3. 
Tab. 18 Informationen über die sportliche Karriere. 8.1.4.3. 
Tab. 19 Präsentationsformen der Informationen über die 

sportliche Karriere. 
8.1.4.3.1. 

Tab. 20 Gesamtzahl der Fotos zur Illustration der 
Informationen über die sportliche Karriere und 
Gesamtzahl der Fotos mit dem bzw. der 
Betreiber/in zur Illustration der Informationen 
über die sportliche Karriere pro Webseite. 

8.1.4.8.1. 

Tab. 21 Gesamtzahl der Fotos zur Illustration der 
Informationen über die sportliche Karriere und 
Verteilung der Fotos, die den bzw. die 
Betreiber/in zeigen, auf unterschiedliche 
Situationen. 

8.1.4.8.4. 

Tab. 22 Kommunikate. 8.1.5.2. 
Tab. 23 Ansprache des Users. 8.1.6.1. 
Tab. 24 Community. 8.1.6.2. 
Tab. 25 Gesamtzahl Fotos in der Galerie gruppiert. 8.1.7.4. 
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Tab. 26 Gesamtzahl der Fotos in der Galerie und 
Gesamtzahl der Fotos mit dem bzw. der 
Betreiber/in pro Webseite mit einzelnen 
Zahlenwerten 

8.1.7.5. 

Tab. 27 Anzahl der Fotos mit dem bzw. der Betreiber/in 
in der Galerie gruppiert. 

8.1.7.7. 

Tab. 28 Gesamtzahl der Fotos in der Galerie, Anzahl der 
Fotos mit dem bzw. der Betreiber/in und Anteil 
der Fotos mit dem bzw. der Betreiber/in an der 
Gesamtzahl der Fotos in der Galerie pro 
Webseite. 

8.1.7.8. 

Tab. 29 Anteil der Fotos mit dem bzw. der Betreiber/in 
gruppiert. 

8.1.7.8. 

Tab. 30 Anzahl Porträts gruppiert. 8.1.7.9.3. 
Tab. 31 Anzahl der Fotos aus dem Sportbereich 

gruppiert. 
8.1.7.10.3. 

Tab. 32 Anzahl der Fotos in sportlicher Aktion gruppiert. 8.1.7.11.3. 
Tab. 33 Gesamtzahl der Fotos mit dem bzw. der 

Betreiber/in aus dem Sportbereich in der 
Galerie, Anzahl der Fotos mit dem bzw. der 
Betreiber/in in sportlicher Aktion und Anteil der 
Fotos in sportlicher Aktion an der Gesamtzahl 
der Fotos in der Galerie pro Webseite. 

8.1.7.11.4. 

Tab. 34 Anzahl der Fotos aus dem Privatbereich. 8.1.7.13.3. 
Tab. 35 Anzahl der Werbeaufnahmen. 8.1.7.14.3. 
Tab. 36 Zusammenfassung der Anzahl der 

veröffentlichten Fotos in den einzelnen 
Themenbereichen pro Fotogalerie. 

8.1.7.15. 

Tab. 37 Anzahl der Fotos in einer Jubelpose gruppiert. 8.1.7.16.3. 
Tab. 38 Prozentsatz der Jubelfotos an der Gesamtzahl 

der Sportfotos gruppiert. 
8.1.7.16.4. 

Tab. 39 Übersicht über das Verhältnis von Fotos aus den 
Themenbereichen „Sportbereich“ und 
„Jubelfotos“ in der Fotogalerie. 

8.1.7.16.4. 

Tab. 40 Jubelmotive. 8.1.7.16.5. 
Tab. 41 Übersicht über die Gesamtzahl der Jubelfotos 

sowie die absoluten Zahlen und prozentualen 
Anteile von Fotos, auf denen der bzw. die 
Webseiten-Betreiber/in verhalten/gemäßigt bzw. 
ausgelassen/triumphal wirkt. 

8.1.7.16.6. 

Tab. 42 Übersicht über die Fotos, die den bzw. die 
Betreiber/in der Webseite in einer Jubelpose 
zeigen: Absolute Zahlen und prozentuale Anteile 
bei Sportlerinnen und Sportlern sowie bei 
Athletinnen aus „Männersportarten“ und jenen 
aus „geschlechtsneutralen“ Sportarten. 

8.1.7.16.7. 

Tab. 43 Größe der Fotos in der Fotogalerie gruppiert. 8.1.7.1.7. 
Tab. 44 Bildform der einzelnen Fotos. 8.1.8.2. 
Tab. 45 Bildform der einzelnen Fotos, differenziert nach 

Sportartengruppen. 
8.1.8.2. 
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Tab. 46 Dargestellte Situation auf den einzelnen Fotos. 8.1.8.3. 
Tab. 47 Dargestellte Situation auf den einzelnen Fotos, 

differenziert nach Sportartengruppen. 
8.1.8.3. 

Tab. 48 Kleidung auf den einzelnen Fotos. 8.1.8.5. 
Tab. 49 Art der sportartspezifischen Körperhaltung auf 

den einzelnen Fotos. 
8.1.8.7.1.1. 

Tab. 50 Art der nicht-sportartspezifischen Körperhaltung 
auf den einzelnen Fotos. 

8.1.8.7.2.1. 

Tab. 51 Blickformen auf den einzelnen Fotos. 8.1.8.9. 
Tab. 52 Kopfhaltung auf den einzelnen Fotos. 8.1.8.10. 
Tab. 53 Armhaltung auf den einzelnen Fotos. 8.1.8.11. 
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16. Kategoriensystem 
 
 

A. Allgemeines zur Analyse 
 

A1. Nummer der untersuchten Homepage          _______________ 
 
A2. Datum der Kodierung:       _______________ 
 
 

B. Rahmendaten zum bzw. zur Betreiber/in der persönlichen Homepage 
 
 
B1. Domainname der untersuchten Homepage   _______________ 
 
B2. Name des Betreibers bzw. der Betreiberin   _______________ 
   
B3. Geschlecht des Betreibers bzw. der Betreiberin  _______________ 
 
B4. Sportart, die der bzw. die Betreiber/in ausübt  _______________ 
 
B.5. Welcher Sportartengruppe ist die Homepage zuzuordnen, d. h, welche 
Konnotation hat die Sportart, die der bzw. die Betreiber/in der Homepage ausübt? 
„Geschlechtsneutrale“ Sportart/ohne geschlechtsbezogene Konnotation  1 
„Männersportart“/männlich konnotierte Sportart     2 
 
B.6. Welchen Stellenwert hat die Sportart, die der bzw. die Betreiber/in der 
Homepage ausübt, in den Medien? 
Mediale „Hauptsportart“/Medial stark repräsentierte Sportart   1 
Mediale „Randsportart“/Medial eher unterrepräsentierte Sportart   2 
 
 

C. Rahmendaten zur persönlichen Homepage 
 
 
C.1. Beinhaltet die Webseite Hintergrundmusik?  
Nein   1 
Ja   2  
 
C.2. Existiert ein Hinweis auf ein Management auf der Homepage?  
Nein   1 
Ja   2  bitte den Namen notieren:    _______________ 
 
C.3. Existiert ein Hinweis auf eine/n Webmaster/in der Homepage?  
Nein   1 
Ja   2  bitte den Namen notieren:    _______________ 
 
C.4. Anzahl Fotos auf der gesamten Homepage:    _______________ 
 
C.5. Anzahl Fotos, die den bzw. die Betreiber/in zeigen, auf der gesamten 
Homepage:          _______________ 
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D. Intro- und Startseite 
 
 
D.1. Existiert eine Introseite? 
Nein    1  
Ja    2  bitte die Introseite qualitativ beschreiben 
 
D.2. Wird bzw. werden auf der Introseite ein oder mehrere sportliche/r Erfolg/e 
hervorgehoben?  
Nein    1 
Ja    2  bitte notieren, welche/r und inwiefern: _______________ 
Trifft nicht zu  3 
 
D.3. Welche Charakteristika weist die Startseite auf? 
Bitte die Startseite qualitativ beschreiben. 
 
D.4. Existiert auf der Startseite eine Begrüßung des Users durch den bzw. die 
Betreiber/in der Homepage bzw. eine Einleitung?  
Nein  1 
Ja  2  bitte den Wortlaut notieren:     _______________  
 
D.5. Setzt sich das Frameset der Startseite auf allen Unterseiten fort? 
Nein  1  
Ja  2  
 
D.6. Zwischen welchen Rubriken kann der User auf der Startseite wählen? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 
 
Außersportliches Engagement 1 
Autogramme 2 
Chat 3 
Downloads 4 
E-Cards    5 
E-Mail 6 
Erfolge 7 
Ergebnisse   8 
Fanshop    9 
Forum 10 
Fotogalerie     11 
Gästebuch    12 
Gewinnspiel    13 
Interview 14 
Kontakt  15 
Links     16 
News 17 
Presse/Medien 18 
Sponsoren 19 
Sportlicher Werdegang 20 
Steckbrief   21 
Tagebuch    22 
Termine 23 
Video 24 
Sonstige     25  bitte notieren: _______________ 
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D.7. Wird bzw. werden auf der Startseite ein oder mehrere sportliche/r Erfolg/e 
hervorgehoben?  
Nein  1 
Ja  2  bitte notieren, welche/r und inwiefern:   _______________ 
 
D.8. Existieren auf der Startseite aktuelle Meldungen zu bzw. Ergebnisse von 
sportlichen Ereignissen, an denen der bzw. die Webseiten-Betreiber/in beteiligt 
war? 
Nein   1 
Ja   2  
 
 

E. Inszenierung als Privatperson 
 
 
E.1. Existiert eine Rubrik „Steckbrief“, in welcher der bzw. die Betreiber/in private 
Informationen von sich preis gibt? 
Nein   1 
Ja   2  
 
E.2. Welche privaten Informationen gibt der bzw. die Betreiber/in von sich im 
„Steckbrief“ preis? (Mehrfachnennungen sind möglich) 

 
Augenfarbe 1 
Charaktereigenschaften 2  bitte notieren welche: _______________ 
Eltern 3 
Familienstand 4 
Geburtsdatum  5 
Geburtsort 6 
Gefühle 7 
Geschwister 8 
Gewicht 9 
Größe 10 
Haarfarbe 11 
Hobbies/Interessen 12  bitte notieren welche: _______________ 
Kinder 13 
Partner/in 14 
Schule/Ausbildung/Beruf 15 
Spitzname 16 
Sternzeichen 17 
Träume/Wünsche 18 
Wohnort aktuell 19 
Wohnort bisher/Heimat 20 
Sonstige 21  bitte notieren welche: _______________ 
Trifft nicht zu            22 
 
E.3. Wird der „Steckbrief“ durch mindestens ein Foto illustriert? 
Nein      1 
Ja      2  bitte Anzahl notieren: ________________  
Trifft nicht zu              23 
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E.4. Welche privaten Informationen gibt der bzw. die Betreiber/in von sich auf der 
gesamten Webseite preis? (Mehrfachnennungen sind möglich) 
 
Alltag 1 
Augenfarbe 2 
Ausbildung 3 
Aussehen 4 
Beruf 5 
Charaktereigenschaften 6 
Eltern 7 
Familie als Ganzes 8 
Familienstand 9 
Freizeit 10 
Freunde 11 
Geburtsdatum  12 
Geburtsort 13 
Gefühle 14 
Geschwister 15 
Gewicht 16 
Größe 17 
Haarfarbe 18 
Hobbies/Interessen 19 
Kinder 20 
Lieblingsbuch 21 
Lieblingsfilm/-genre 22 
Lieblingsgericht 23 
Lieblingsgetränk 24 
Lieblingssänger/in 25  
Musikgeschmack 26 
Partner/in 27 
Schulische Laufbahn 28 
Spitzname 29 
Sternzeichen 30 
Träume/Wünsche 31 
Urlaub 32 
Verwandte 33 
Wohnort aktuell 34 
Wohnort bisher/Heimat 35 
Zuhause 36 
Sonstiges   bitte notieren: _______________ 
 
E.5. Wie werden die privaten Informationen präsentiert? 
in Form einer Tabelle     1 
als ausführliche/r Text/e     2 
Tabelle/n und Text/e kombiniert    3 
Tabelle/n, Text/e und Interview/s kombiniert  4 
Sonstige Präsentation     5 
Trifft nicht zu       6 
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F. Inszenierung der sportlichen Karriere 
 
 
F.1. Thematisiert der bzw. die Betreiber/in seinen bzw. ihren sportlichen Erfolg? 
Nein    1 
Ja    2  
 
F.2. Sind die Informationen über den sportlichen Erfolg auf verschiedene Rubriken 
aufgeteilt? 
Nein    1 
Ja    2  
Trifft nicht zu  3 
 
F.3. Wird bzw. werden über die Intro- und Startseite hinaus ein oder mehrere 
sportliche/r Erfolg/e hervorgehoben?  
Nein    1 
Ja    2  bitte notieren, welche/r und inwiefern: ________________ 
Trifft nicht zu  3 
 
F.4. Gibt der bzw. die Betreiber/in Informationen über seine bzw. ihre sportliche 
Karriere preis? 
Nein    1 
Ja    2  
 
F.5. Sind die Informationen über die sportliche Karriere auf verschiedene Rubriken 
aufgeteilt? 
Nein    1 
Ja    2  bitte die Bezeichnungen der einzelnen Rubriken notieren: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
F.6. Welche Informationen über die sportliche Karriere des Betreibers bzw. der 
Betreiberin werden dem User unterbreitet? (Mehrfachnennungen sind möglich) 
 
Auslandsstationen 1 
Auszeichnungen 2 
Berichte in den Medien 3 
Besondere Erlebnisse 4 
Bewertung der Leistung 5 
Bewertung der Situation 6 
Disziplin-/sportartfremde Betätigung 7 
Ergebnisse/Platzierungen 8 
Fans 9 
Freunde in der Sportart 10 
Gesundheitliche Verfassung 11 
Gründe für die Wahl der Sportart/Disziplin 12 
Informationen über die Laufbahn 13 
Informationen über die Sportart/Disziplin 14 
Informationen über KonkurrentInnen/deren Niveau 15 
Informationen über Vereine 16 
Lehrgänge 17 
Mentale Belastung 18 
Misserfolge 19 
Nationalmannschaft 20 
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Position/Disziplin 21 
Reisen zu Turnieren 22 
Rekorde 23 
Sportförderung 24 
Sportschule 25  
Stärken 26 
Status als Sportler/in 27 
Talent 28 
Termine (Medien) 29 
Termine (Wettkampf) 30 
Trainer/innen 31 
Training 32 
Turniere/Ligen 33 
Verdienst/Preisgelder/Preise 34 
Vermarktungsmöglichkeiten/Medieninteresse an der Sportart 35 
Vertrag 36 
Vorbild/er 37 
Wünsche/Ziele 38 
Sonstiges 39  bitte notieren: 

____________________ 
Trifft nicht zu 
 

40 

 
F.7. Wie werden die Informationen über die sportliche Karriere präsentiert? 
in Form einer Tabelle       1 
als ausführliche/r Text/e      2 
Tabelle/n und Text/e kombiniert     3 
Tabelle/n, Text/e und Interview/s kombiniert   4 
Tabelle/n und nur ein kurzer Text     5 
Sonstige Präsentationsform      6 
Trifft nicht zu        7 
 
F.8. Existieren auf der Homepage Meldungen zu sportlichen Ereignissen, an denen 
der bzw. die Webseiten-Betreiber/in beteiligt war? 
Nein  1  
Ja   2  
 
F.9. Aus wessen Perspektive sind die Meldungen verfasst? 
 
Alle aus der Perspektive des Betreibers bzw. 
der Betreiberin 
 

1 

Alle aus der Perspektive eines externen 
Autors, einer externen Autorin oder mehreren 
AutorInnen 
 

2  bitte den bzw. die externen 
Autor/en notieren: ___________ 

Sowohl aus der Perspektive des Betreibers 
bzw. der Betreiberin als auch aus der 
Perspektive eines externen Autors, einer 
externen Autorin oder mehreren AutorInnen 
 

3  bitte den bzw. die externen 
Autor/en notieren: ___________ 

Trifft nicht zu 4 
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F.10. Bringt der bzw. die Webseiten-Betreiber/in eine „persönliche Note“ mit in die 
Meldungen ein? 
Nein    1 
Ja    2  bitte notieren inwiefern: ____________________________  
Trifft nicht zu   3 
F.11. Existieren auf der Homepage Berichte zu sportlichen Ereignissen, an denen 
der bzw. die Webseiten-Betreiber/in beteiligt war? 
Nein   1  
Ja    2  
 
F.12. Aus wessen Perspektive sind die Berichte verfasst? 
 
Alle aus der Perspektive des Betreibers bzw. 
der Betreiberin 
 

1 

Alle aus der Perspektive eines externen 
Autors, einer externen Autorin oder mehreren 
AutorInnen 
 

2  bitte den bzw. die externen 
Autor/en notieren: ___________ 

Sowohl aus der Perspektive des Betreibers 
bzw. der Betreiberin als auch aus der 
Perspektive eines externen Autors, einer 
externen Autorin oder mehreren AutorInnen 
 

3  bitte den bzw. die externen 
Autor/en notieren: ___________ 

Trifft nicht zu 4 
 
F.13. Bringt der bzw. die Webseiten-Betreiber/in eine „persönliche Note“ mit in die 
Berichte ein? 
Nein     1 
Ja     2  bitte notieren inwiefern: ______________________ 
Trifft nicht zu    3 
 
F. 14. Werden die Informationen über die sportliche Karriere durch mindestens ein 
Foto illustriert? 
Nein     1 
Ja     2  bitte die Gesamtzahl notieren: _______  
Trifft nicht zu    3 
 
F. 15. Wie viele dieser Bilder zeigen den bzw. die Betreiber/in der Webseite? 

 bitte die Anzahl notieren: _______  
 
F. 16. Wie viele Bilder von den Fotos, die den bzw. die Betreiber/in zeigen, stammen 
aus dem Sportbereich?  bitte die Anzahl notieren: ___  
 
F. 17. Wie viele Bilder von den Fotos, die den bzw. die Betreiber/in zeigen, stammen 
aus dem Privatbereich?  bitte die Anzahl notieren: ___  
 
F. 18. Wie viele Bilder von den Fotos, die den bzw. die Betreiber/in zeigen, sind 
Porträts?  bitte die Anzahl notieren: ___  
 
F. 19. Wie viele Bilder von den Fotos, die den bzw. die Betreiber/in zeigen, sind 
Werbeaufnahmen?  bitte die Anzahl notieren: ___  
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G. Vermarktung/Medien 
 
 
G.1. Existieren auf der Homepage Sponsoren-Logos? 
Nein  1  
Ja  2  bitte die Anzahl notieren und inwiefern sowie an welcher bzw. welchen  
                       Stelle/n diese Logos eingebettet sind: _____________________________ 
 
 
G. 2. Wirbt der bzw. die Betreiber/in offensiv um Sponsoren?  
Nein    1 
Ja    2  bitte notieren, inwiefern: ______________________ 
 
G. 3. Welche Art von Kommunikaten, die über den bzw. die Betreiber/in berichten, 
bzw. an denen der bzw. die Betreiber/in mitwirkt, finden sich auf der Webseite? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 
 
Anzeigen (Print) 1  bitte die Anzahl notieren: _____ 
Fachzeitschrift mit Sportler/in auf Titelseite 2  bitte die Anzahl notieren: _____ 
Illustrierte mit Sportler/in auf Titelseite 3  bitte die Anzahl notieren: _____ 
Werbespots (TV/Radio/Sponsoren) 4  bitte die Anzahl notieren: _____ 
Zeitungsartikel bebildert 5  bitte die Anzahl notieren: _____ 
Zeitungsartikel unbebildert 6  bitte die Anzahl notieren: _____ 
Sonstige 7  bitte notieren welche und in welcher 

Anzahl: _____________________ 
 
 

H. Community und Unterhaltungselemente 
 
 
H. 1. Wie spricht der bzw. die Betreiber/in den User an? 
User wird geduzt          1 
User wird gesiezt         2 
gemischte Ansprache         3 
keine direkte Ansprache des Users durch den bzw. die Betreiber/in  4 
überhaupt keine direkte Ansprache des Users     5 
 
H. 2. Welche der folgenden Austauschmöglichkeiten bzw. Möglichkeiten zur 
Kontaktaufnahme durch den User sind vorhanden? (Mehrfachnennungen sind 
möglich) 
Chat            1 
Forum           2 
Gästebuch           3  
E-Mail an den bzw. die Betreiber/in        4 
 
H. 3. Existiert eine separate Rubrik „Kontakt“? 
Nein            1  
Ja            2 
 
H. 4. Spricht der bzw. die Betreiber/in den User in der Rubrik „Kontakt“ persönlich 
an? 
Nein            1 
Ja            2  
Trifft nicht zu           3 
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H. 5. Wird die Rubrik „Kontakt“ durch mindestens ein Foto illustriert? 
Nein            1 
Ja            2  

 bitte die Anzahl notieren: ______ und das bzw. die Foto/s dann qualitativ beschreiben 
Trifft nicht zu           3 
 
H. 6. Welche multimedialen bzw. interaktiven Möglichkeiten bietet die Homepage? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 
 
Download: Autogrammkarten  1 
Download: E-Cards      2 
Download: Screeensaver    3 
Download: Tools für das Handy    4 
Download: Videos     5 
Download: Wallpaper    6 
Fanshop      7 
Gewinnspiel      8 
Live-Ticker      9 
Musikclips anhören     10 
Spiel/e      11 
Tests       12 
Umfragen      13 
Sonstige Möglichkeiten    14  bitte notieren welche: ____________ 
 
 

I. Fotogalerie gesamt 
 
 
I. 1. Existiert eine separate Rubrik, in der ausschließlich Fotos veröffentlicht 
werden? 
Nein    1  Die Analyse ist damit beendet. 
Ja    2  
 
I. 2. Sind die Fotos innerhalb der Rubrik Fotogalerie in Unterrubriken aufgesplittet? 
Nein    1 
Ja    2  bitte die Anzahl sowie die Bezeichnungen notieren: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Trifft nicht zu   3 
 
I. 3. Anzahl Fotos in der Fotogalerie:       ____ 
 
I. 4. Anzahl Fotos in der Fotogalerie, die den bzw. die Betreiber/in zeigen:   ____ 
 
I. 5. Befinden sich in der Fotogalerie Bilder, die dem Bereich Porträt/Kopf-/Brustbild 
zuzuordnen sind?  
Nein      1  
Ja      2  bitte die Anzahl notieren: ______ 
Trifft nicht zu     3 
 
I. 6. Befinden sich in der Fotogalerie Bilder, die dem Sportbereich (Wettkampf 
und/oder Training) zuzuordnen sind?  
Nein      1  
Ja      2  bitte die Anzahl notieren: ______ 
Trifft nicht zu     3 
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I. 7. Befinden sich unter den Bildern aus dem Sportbereich (Wettkampf und/oder 
Training) Fotos, die den bzw. die Betreiber/in in sportlicher Aktion zeigen?  
Nein      1  
Ja      2  bitte die Anzahl notieren: ______ 
Trifft nicht zu     3 
 
I. 8. Befinden sich unter den Bildern aus dem Sportbereich (Wettkampf und/oder 
Training) Fotos, die den bzw. die Betreiber/in in einem sportlichen Umfeld, d. h., 
nicht unmittelbar bei der Sportausübung, zeigen?  
Nein      1   
Ja      2  bitte die Anzahl notieren: ______ 
Trifft nicht zu     3 
 
I. 9. Befinden sich unter den Bildern aus dem Sportbereich (Wettkampf und/oder 
Training) Fotos, die den bzw. die Betreiber/in in einer Jubelpose zeigen?  
Nein      1  
Ja      2  bitte die Anzahl notieren: ______ 
Trifft nicht zu     3 
 
I. 10. Mit welchen Jubelmotiven setzen sich der bzw. die Betreiber/in in Szene? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 
 
„Schumi-Daumen“ 1 
1 Arm hoch zum Zeichen des Sieges, lachend 2 
1 Arm hoch zum Zeichen des Sieges, nicht lachend 3 
Abklatschen von TeamkollegInnen 4 
Anbeißen der Medaille 5 
Arme nach oben, lachend 6 
Arme nach oben, nicht lachend 7 
Auf Schultern von anderen, Arme ausgebreitet 8 
Auf Schultern von anderen, Bizeps angespannt 9 
Aufgerissener Mund 10 
Fahne mit einer Hand hoch haltend 11 
In die Hände klatschend (über Kopf oder vor Körper) und lachend 12 
Küssen der Medaille/des Pokals 13 
Lachend 14 
La-Ola-Welle durchführend 15 
Medaille/Pokal präsentierend, dabei lächelnd 16 
Mind. 1 Arm hoch und dabei Siegerfaust 17 
Mit einer Hand winkend 18 
Siegerfaust 19 
Umarmen von TeamkollegInnen 20 
Urkunden/Auszeichnungen zeigend 21 
Sonstige Jubelpose 22  bitte 

notieren: 
_______________
_ 

Trifft nicht zu 23 
 
I. 11. Wirkt die Person in der Jubelpose auf mindestens einem Foto 
verhalten/gemäßigt? 
Nein      1  
Ja      2  bitte die Anzahl notieren: _________ 
Trifft nicht zu     3 
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I. 12. Wirkt die Person in der Jubelpose auf mindestens einem Foto 
ausgelassen/triumphal? 
Nein      1  
Ja      2  bitte die Anzahl notieren: _________ 
Trifft nicht zu     3 
 
I. 13. Befinden sich in der Fotogalerie Bilder, die dem privaten 
Umfeld/außersportlichen Bereich zuzuordnen sind? 
Nein      1  
Ja      2  bitte die Anzahl notieren: ______ 
 
I. 14. Befinden sich in der Fotogalerie Werbeaufnahmen bzw. Bilder, die dem 
Bereich Fotoshoting zuzuordnen sind? 
Nein      1  
Ja      2  bitte die Anzahl notieren: ______ 
 
I. 15. In welcher maximalen Größe können die Fotos in der Fotogalerie betrachtet 
werden?  

 bitte die maximale Größe in cm2 notieren: ______________  
 
 

J. Fotogalerie Fotos einzeln 
 
 
J.1. Nummer des Fotos                _____________________  
 
J.2. Umfang des Fotos in cm2: ________________  
 
J.3. Mittels welcher Bildform wird die Person dargestellt?   
Porträt/Kopf-/Brustbild  1   
Kopf bis Hüfte    2   
Kopf bis Knie    3 
Ganzkörperbild    4 
 
J. 4. Welche Situation wird dargestellt? 
bei der Sportausübung/in Aktion  1   
Sportliches Umfeld/nicht in Aktion 2  
Außersportliche Situation   3  bitte notieren welche: ____________ 
Porträt     4 
Werbeaufnahme   5 
Nicht zuzuordnen   6 
 
J. 5. Sind auf dem Bild weitere Personen neben dem bzw. der Betreiber/in zu 
sehen? 
Nein      1  
Ja      2  bitte die Anzahl notieren: _________ 
 
J. 6. In welcher Kleidung wird der bzw. die Betreiber/in dargestellt? 
Wettkampfkleidung   1   
Sportkleidung (Freizeit/Training)  2 
Alltagskleidung    3 
Elegante Kleidung/Abendgarderobe 4 
Dessous    5 
gänzlich unbekleidet    6 
Sonstige     7  bitte notieren: _____________ 
Nicht zuzuordnen   8 
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J. 7. Nimmt der bzw. die Betreiber/in eine sportartspezifische Körperhaltung ein?  
Nein      1   
Ja      2   
Nicht zuzuordnen   3 
 
J. 8. Wenn ja, welche sportartspezifische Körperhaltung nimmt der bzw. die 
Sportler/in dann ein? 
 
Das Sportgerät spielend 1 
Kniend/hockend 2 
Laufend/rennend 3 
Liegend 4 
Ringend 5 
Sitzend 6 
Springend 7 
Stehend 8 
Vorgebeugt/gebückt 9 
Sonstige Haltung 10  bitte notieren: _____________ 
Trifft nicht zu 11 
 
J. 9. Wie wirkt der bzw. die Betreiber/in in der sportartspezifischen Körperhaltung? 
Stabil/sicher     1 
Labil/unsicher    2 
Nicht zuzuordnen   3 
Trifft nicht zu    4 
 
J. 10. Wie wirkt der bzw. die Betreiber/in in der sportartspezifischen Körperhaltung? 
Gerade/aufrecht    1 
Verbogen/verwrungen   2 
Nicht zuzuordnen   3 
Trifft nicht zu    4 
 
J. 11. Wenn nein, welche nicht-sportartspezifische Körperhaltung nimmt der zw. die 
Sportler/in dann ein? 
 
stehend 1 
sitzend 2 
kniend/hockend 3 
vorgebeugt/gebückt 4 
gehend 5 
liegend 6 
Nicht zuzuordnen 7 
Sonstige Haltung 8  bitte notieren: _____________ 
Trifft nicht zu 9 
 
J. 12. Wie wirkt der bzw. die Betreiber/in in der nicht-sportartspezifischen 
Körperhaltung? 
Stabil/sicher     1 
Labil/unsicher    2 
Nicht zuzuordnen   3 
Trifft nicht zu    4 
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J. 13. Wie wirkt der bzw. die Betreiber/in in der nicht-sportartspezifischen 
Körperhaltung? 
Gerade/aufrecht   1 
Verbogen/verwrungen  2 
Nicht zuzuordnen  3 
Trifft nicht zu   4 
 
J. 14. Wird der bzw. die Betreiber/in in einer Jubelpose gezeigt?  
Nein     1  
Ja     2  
 
J. 15. Mit welchem Jubelmotiv setzt sich der bzw. die Betreiber/in in Szene? 
 
„Schumi-Daumen“ 1 
1 Arm hoch zum Zeichen des Sieges, lachend 2 
1 Arm hoch zum Zeichen des Sieges, nicht lachend 3 
Abklatschen von TeamkollegInnen 4 
Anbeißen der Medaille 5 
Arme nach oben, lachend 6 
Arme nach oben, nicht lachend 7 
Auf Schultern von anderen, Arme ausgebreitet 8 
Auf Schultern von anderen, Bizeps angespannt 9 
Aufgerissener Mund 10 
Fahne mit einer Hand hoch haltend 11 
In die Hände klatschend (über Kopf oder vor Körper) und 
lachend 

12 

Küssen der Medaille/des Pokals 13 
Lachend 14 
La-Ola-Welle durchführend 15 
Medaille/Pokal präsentierend, dabei lächelnd 16 
Mind. 1 Arm hoch und dabei Siegerfaust 17 
Mit einer Hand winkend 18 
Siegerfaust 19 
Umarmen von TeamkollegInnen 20 
Urkunden/Auszeichnungen zeigend 21 
Sonstiges 22  bitte notieren: 

___________________
Trifft nicht zu 23  
 
J. 16. Wirkt die Person in der Jubelpose auf mindestens einem Foto 
verhalten/gemäßigt? 
Nein     1  
Ja     2  bitte die Anzahl notieren: _________ 
Trifft nicht zu    3 
 
J. 17. Wirkt die Person in der Jubelpose auf mindestens einem Foto 
ausgelassen/triumphal? 
Nein     1  
Ja     2  bitte die Anzahl notieren: _________ 
Trifft nicht zu    3 
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J. 18. Wie ist der Blick/Gesichtsausdruck des Betreibers bzw. der Betreiberin, bzw. 
wie wirkt er? (Mehrfachnennungen sind möglich) 
 
Blick abweisend 1 
Blick angestrengt 2 
Blick ängstlich/unsicher/ratlos 3 
Blick auffordernd/lasziv 4 
Blick ausdruckslos/ungerührt 5 
Blick direkt 6 
Blick emotional verhangen/hingebungsvoll 7 
Blick entgegenkommend 8 
Blick entschlossen 9 
Blick freundlich-verbindlich lächelnd 10 
Blick kindlich verspielt 11 
Blick konzentriert/fokussiert 12 
Blick kräftig lachend 13 
Blick nachdenklich 14 
Blick schmunzelnd 15 
Blick unfreundlich 16 
Blick zurückhaltend lächelnd 17 
Nicht zuzuordnen 18 
Sonstiger Blick 19  bitte notieren: 

___________________ 
 
J. 19. Wie hält der bzw. die Betreiber/in seinen bzw. ihren Kopf?  
 
Halsstarrig/gerade 1 
In den Nacken geworfen 2 
Nach vorne geneigt 3 
Schief 4 
Zur Seite gedreht 5 
Nicht zuzuordnen 6 
Sonstige Kopfhaltung 7  bitte notieren: _______________ 
  
J. 20. Wie hält der bzw. die Betreiber/in seine bzw. ihre Arme/Hände? 
 
"Schumi-Daumen" 1 
1 Arm hoch zum Zeichen des Sieges 2 
Arm abgelegt auf Gegenstand 3 
Arme ausgebreitet seitlich nach oben 4 
Arme eng am Körper 5 
Arme in die Hüften gestemmt 6 
Arme stützen Kopf/Körper 7 
Arme vor der Brust verschränkt 8 
Ausholbewegung 9 
Baby auf dem Arm haltend 10 
beide Arme nach oben 11 
das Sportgerät spielend/bewegend 12 
einen Gegenstand festhaltend/tragend 13 
Hände halten sich gegenseitig fest 14 
Hände ruhen auf Oberschenkeln/im Schoß 15 
in Boxhaltung 16 
locker vor/neben dem Körper herunterhängend 17 
Medaille/Pokal präsentierend 18 
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mind. 1  Hand in Hosentasche 19  
mind. 1 Person umarmend 20 
Person hält sich an einem Gegenstand/einer Person fest 21 
Schreiben von Autogrammen 22 
typische Haltung beim Rennen/Laufen 23  
Sonstige Armhaltung 24  bitte notieren: 

___________________ 
Nicht zuzuordnen 25 
 
J. 21. Werden das Aussehen und/oder der Körperbau des Betreibers bzw. der 
Betreiberin in besonderer Weise betont? 
Nein  1  
Ja  2  bitte notieren inwiefern: ______________________ 
 
J. 22. Orientiert sich die Darstellung der Sportlerinnen an der Inszenierung 
weiblicher Attraktivität? 
Nein  1  
Ja  2  bitte notieren inwiefern: ______________________  
 
J. 23. Werden Kraft/Stärke bzw. Körperbau und –kraft des Betreibers bzw. der 
Betreiberin in besonderer Weise betont? 
Nein  1  
Ja  2  bitte notieren inwiefern: ______________________ 
 
J. 24. Werden „verbotene Einblicke“ gewährt bzw. der Blick des Betrachters bzw. 
der Betrachterin auf erotisch konnotierte Körperpartien des Betreibers bzw. der 
Betreiberin gelenkt? 
Nein  1 
Ja  2  bitte notieren inwiefern: ______________________ 
 
J. 25. Trägt der bzw. die Betreiber/in Schmuck? 
Nein  1  
Ja  2  bitte notieren, welchen: _____________________ 
 
J. 26. Ist der bzw. die Betreiber/in geschminkt? 
Nein  1  
Ja  2  bitte notieren, inwiefern: _____________________ 
 
 

K. Besonderheiten 
 
 
K.1. Sofern Besonderheiten bei der Analyse der Webseite auffallen sollten, bitte 
diese nachfolgend notieren:  
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17. Kodieranleitung 
 

Grundsätzliches 
 
⇒ Pro persönliche Homepage wird ein Analysebogen ausgefüllt. Die Abfolge der 

Kategorien muss bei der Kodierung eingehalten werden. 
⇒ In Block A geht es um die Rahmendaten der Analyse, in Block B um die Rahmendaten 

zum bzw. zur Betreiber/in der persönlichen Homepage. Hierbei ist besonders darauf 
zu achten, dass die Angaben zum Geschlecht des Betreibers bzw. der Betreiberin 
sowie die Sportart, die der bzw. die Betreiber/n ausübt und die Sportartengruppe, 
welcher die ausgeübte Sportart zuzuordnen ist, vollständig erhoben werden. Auch die 
Adresse, unter der die Webseite im Internet zu finden ist, der Name des Betreibers 
bzw. der Betreiberin muss unbedingt angegeben werden. Ferner muss eine Kodierung 
dahingehend erfolgen, welchen medialen Stellenwert die ausgeübte Sportart hat. 

⇒ Sofern bei einer Kategorie Mehrfachnennungen möglich sind (z. B. „Zwischen welchen 
Rubriken kann der User auf der Startseite wählen?“, „Welche privaten Informationen 
werden unterbreitet?“), sind die einzelnen Antwortmöglichkeiten aus Platzgründen 
nicht jeweils einzeln und mit den Kodiermöglichkeiten „Nein/Ja“ aufgeführt. In diesen 
Fällen gilt ein Kreuzchen im Kästchen der entsprechenden Antwortmöglichkeit als 
„Ja“. Wird das entsprechende Kästchen freigelassen, wird bei der Auswertung ein 
„Nein“ in die Datenmaske eingepflegt.  

 
 

A. Allgemeines zur Analyse 
 
 
A1. Nummer der untersuchten Homepage  
⇒ Die Nummer ist der Liste mit den persönlichen Homepages, die in die Untersuchung 

einfließen, zu entnehmen (s. u.). 
 
A.2. Datum der Kodierung:       
⇒ Bitte das Datum, an dem die Analyse erfolgte, angeben. 
 
 

B. Rahmendaten zum bzw. zur Betreiber/in der persönlichen Homepage 
 
 

B.1. Domainname der untersuchten Homepage    
⇒ Bitte den Domainnamen der persönlichen Homepage angeben. 
 
B.2. Name des Betreibers bzw. der Betreiberin   
⇒ Bitte den Namen des Sportlers bzw. der Sportlerin angeben, von dem die Webseite 

handelt. 
 
B3. Geschlecht des Betreibers bzw. der Betreiberin  
⇒ Bitte angeben, ob es sich um eine weibliche oder eine männliche Person als 

Hauptakteur der Webseite handelt. 
 
B4. Sportart, die der bzw. die Betreiber/in ausübt    
⇒ Bitte angeben, ob der bzw. die Betreiber/in der persönlichen Homepage im Biathlon, 

Boxsport, Fußball, Rennrodeln, Ringen, Schwimmen, Volleyball oder Weitsprung 
aktiv ist. 
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B.5. Sportartengruppe, der die Sportart angehört,  die der bzw. die Betreiber/in 
ausübt  
⇒ Bitte angeben, ob der bzw. die Betreiber/in eine „geschlechtsneutrale“ Sportart/ohne 

geschlechtsbezogene Konnotation oder eine „Männersportart“/männlich konnotierte 
Sportart ausübt.  

⇒ Als „Männersportarten“ werden in der vorliegenden Studie jene Sportarten definiert, in 
der erst in jüngster Zeit nationale bzw. internationale Wettkämpfe für Frauen 
eingerichtet wurde, und die - selbst wenn sie schon seit längerer Zeit von Frauen 
wettkampfmäßig betrieben wird, im Alltagsverständnis in Deutschland männlich 
konnotiert sind, d. h., man mit dieser Sportart Männlichkeitsvorstellungen verbindet. 
„Geschlechtsneutrale“ Sportarten sind solche Sportarten, in denen bereits seit 
vergleichsweise weitaus längerer Zeit Wettkämpfe für Frauen und Männer existieren, 
und die zudem im Alltagsverständnis keine geschlechtsspezifische Konnotation 
haben. Die Zuordnung der in der aktuellen Studie untersuchten Sportarten sind der 
Liste unter Nr. 12.1. im Anhang zu entnehmen. 

 
B.6. Welchen Stellenwert hat die Sportart, die der bzw. die Betreiber/in der 
Homepage ausübt, in den Medien? 
⇒ Bitte angeben, ob der bzw. die Betreiber/in eine mediale „Hauptsportart“/medial stark 

repräsentierte Sportart oder eine mediale „Randsportart“/medial eher 
unterrepräsentierte Sportart ausübt.  

⇒ Als „medial stark repräsentierte Sportarten“ werden in der vorliegenden Studie jene 
Sportarten definiert, über die in regelmäßigen Abständen berichtet wird, bzw. die – 
sofern es sich um saisonal abhängige Sportarten handelt –  zumindest während ihrer 
jeweiligen Saison kontinuierlich in den Medien präsent sind. Die Sportarten, welche 
als „medial eher unterrepräsentiert“ klassifiziert werden, finden prinzipiell lediglich bei 
Großereignissen (z. B. WM, EM) bzw. zum Saisonabschluss in den Medien 
Berücksichtigung. Die Zuordnung der in der aktuellen Studie untersuchten Sportarten 
sind der Liste unter Nr. 12.1. im Anhang zu entnehmen. 

  
 

C. Rahmendaten zur persönlichen Homepage 
 
 
C.1. Beinhaltet die Webseite Hintergrundmusik?  
⇒ Bitte den Lautsprecher am PC/Notebook einschalten. 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Unter Hintergrundmusik wird die Tatsache verstanden, dass – mindestens auf einer 

Unterseite der persönlichen Homepage – Musik und/oder spezielle Geräusche (z. B. 
Torjubel von Fans, Anfeuerungsrufe, Klatschen) zu hören sind. Dies gilt nicht für 
Video- oder Audiofiles, sondern bezieht sich alleine auf Geräusche beim Ansehen von 
Webseiten-Inhalten, die ureigen nicht multimedial sind.   

 
C.2. Existiert ein Hinweis auf ein Management auf der Homepage?  
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Der Name des Managements muss inklusive  Kontaktdaten erwähnt sein. 

Erwähnungen des Managements im Text, ohne Kontaktdaten und ohne prägnante 
Hervorhebung, werden nicht als „Ja“ kodiert. Auch z. B. eine E-Mail-Adresse als 
Kontaktmöglichkeit, die mit marketing@....... beginnt, oder ein Onlinekontaktformular, 
aus dem nicht ersichtlich wird, an wen dieses adressiert ist, zählen nicht als „Hinweis 
auf ein Management“. 

⇒ Dieser Hinweis findet sich oftmals im Impressum oder in der Rubrik „Kontakt“ (falls 
vorhanden) auf einer persönlichen Homepage.  

⇒ Falls ein Hinweis existiert: Bitte den Namen des Managements (Agentur, Einzelperson 
etc.) angeben. 



Anhang  

                             - 51 -

C.3. Existiert ein Hinweis auf eine/n Webmaster/in der Homepage?  
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Der Name des Webmasters bzw. der Webmasterin muss inklusive Kontaktdaten 

erwähnt sein. Erwähnungen des Webmasters bzw. der Webmasterin im Text, ohne 
Kontaktdaten und ohne prägnante Hervorhebung, werden nicht als „Ja“ kodiert. Auch 
z. B. eine E-Mail-Adresse als Kontaktmöglichkeit, die mit webmaster@....... beginnt, 
oder ein Onlinekontaktformular, aus dem nicht ersichtlich wird, an wen dieses 
adressiert ist, zählen nicht als „Hinweis auf eine/n Webmaster/in“. 

⇒ Dieser Hinweis findet sich oftmals im Impressum oder in der Rubrik „Kontakt“ (falls 
vorhanden) auf einer persönlichen Webseite.  

⇒ Sofern z. B. auf der Seite „Kontakt“ nur der Name einer Vermarktungsagentur 
aufgeführt ist, nicht aber explizit der eines Webmasters bzw. einer Webmasterin, so 
kann zwar vermutet werden, dass diese Agentur auch die grafische Umsetzung der 
Webseiten-Inhalte übernimmt, dennoch wird im Analysebogen bei der Frage nach 
einem Webmaster „Nein“ kodiert, da es nicht offensichtlich ist.  

⇒ Falls ein Hinweis existiert: Bitte den Namen des Webmasters (Agentur, Einzelperson 
etc.) notieren. 

 
C.4. Anzahl Fotos auf der gesamten Homepage     
⇒ Bitte die Anzahl notieren. 
⇒ Es werden alle Fotos, auf jeder Seite/Unterseite der persönlichen Homepage, gezählt. 
⇒ Fotos im gleichbleibenden Frameset werden nur einmal gezählt, auch wenn sie auf 

jeder Seite erscheinen. 
⇒ Foto hingegen, die z. B. auf der Startseite den visuellen Auftakt zu einer Meldung 

bilden, und auf der Unterseite, auf der sich die Meldung fortsetzt, erneut erscheinen, 
werden nur einmal gezählt.  

⇒ Auch andere Fotos, die identisch sind, aber auf verschiedenen Unterseiten der 
Homepage erscheinen, werden mehrfach gezählt. 

 
C.5. Anzahl Fotos, die den bzw. die Betreiber/in zeigen, auf der gesamten 
Homepage 
⇒ Bitte die Anzahl notieren. 
⇒ Es werden alle Fotos, auf jeder Seite/Unterseite der persönlichen Homepage, gezählt, 

auf denen der bzw. die Betreiber/in zu sehen ist. 
⇒ Dabei ist unerheblich, ob der bzw. die Betreiber/in alleine auf dem Foto zu sehen ist 

oder zusammen mit anderen Personen. Der bzw. die Betreiber/in muss zumindest mit 
abgebildet sein. 

⇒ Fotos im gleichbleibenden Frameset werden nur einmal gezählt, auch wenn sie auf 
jeder Seite erscheinen. 

⇒ Foto hingegen, die z. B. auf der Startseite den visuellen Auftakt zu einer Meldung 
bilden, und auf der Unterseite, auf der sich die Meldung fortsetzt, erneut erscheinen, 
werden mehrfach gezählt.  

⇒ Auch andere Fotos, die identisch sind, aber auf verschiedenen Unterseiten der 
Homepage erscheinen, werden mehrfach gezählt. 

 
D. Intro- und Startseite 

 
D1. Existiert eine Introseite? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Als „Introseite“ wird eine der Startseite vorgelagerte Seite bezeichnet. Auf dieser ist 

noch keine Auswahl von Rubriken möglich. Hier findet sich in der Regel nur 
mindestens ein Foto von dem bzw. der Betreiber/in sowie ein „Eintritts-Button“, über 
den der User zur Startseite gelangt, auf welcher dann verschiedene Rubriken zur 
Auswahl stehen. 

⇒ Falls eine Introseite existiert: Bitte diese qualitativ beschreiben. 
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D.2. Wird bzw. werden auf der Introseite ein oder mehrere sportliche/r Erfolg/e 
hervorgehoben?  
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Als „Erfolg“ wird in der vorliegenden Untersuchung ein Medaillengewinn bei einem 

internationalen (z. B. Welt- oder Europameisterschaften) oder nationalen Wettkampf 
(z. B. Deutsche Meisterschaften) definiert.  

⇒ Eine „Hervorhebung“ ist dann gegeben, wenn dieser Erfolg auf der Introseite so 
aufgeführt wird, dass er einen visuellen Blickfang darstellt. Dies kann mittels Text (z. 
B. große Schriftart, gefettete Lettern) oder Bild/Grafik (z. B. Foto mit dem bzw. der 
Betreiber/in mit einer Medaille, Grafik eines Pokals) erfolgen. 

⇒ Falls dies zutrifft: Bitte notieren, welche/r Erfolg/e aufgeführt werden und inwiefern (z. 
B. Foto mit Betreiber/in und Pokal, großer Schriftzug). 

⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine Introseite existiert. 
 
D. 3. Welche Charakteristika weist die Startseite auf? 
⇒ Bitte die Startseite qualitativ beschreiben. 
 
D.4. Existiert auf der Startseite eine Begrüßung des Users durch den bzw. die 
Betreiber/in der Homepage bzw. eine Einleitung?  
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Dazu zählt entweder eine kurze Begrüßung (z. B. „Herzlich Willkommen auf meiner 

Homepage“, „Viel Spaß auf der offiziellen Webseite von …“) oder ein kurzer 
Einleitungstext, in dem der User angesprochen wird und möglicherweise zudem einige 
Informationen darüber erhält, was ihn auf der vorliegenden Homepage erwartet, bzw. 
Information zum bzw. zur Betreiber/in. 

⇒ Falls dies zutrifft: Bitte den Wortlaut der Begrüßung bzw. des Textes notieren. 
 
D. 5. Setzt sich das Frameset der Startseite auf allen Unterseiten fort? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Dies trifft zu, wenn der „äußere Rahmen“ der Webseite, der auf der Startseite 

erscheint, auf allen Unterseiten in identischer Aufmachung existiert. 
 
D. 6. Zwischen welchen Rubriken kann der User auf der Startseite wählen? 
⇒ Bitte angeben (ankreuzen), welche Rubriken aufgeführt werden. 
⇒ „Rubriken“ sind Verzeichnisse/Menüpunkte, hinter denen sich weitere Informationen 

zu bestimmten Themen verbergen, die also im Prinzip Oberbegriffe für die dahinter 
stehenden Informationen sind. Sie sind in der Regel jeweils am Rand einer Webseite 
zu finden bzw. in einem speziell dafür vorgesehenen Bereich. Zumeist zählen sie zum 
Frameset der Homepage. 

⇒ Es werden nur jene Rubriken kodiert, die auf der Startseite zur Auswahl stehen, und 
über die der User auf eine Unterseite der Homepage gelangt. Ggf. weitere Rubriken 
auf Unterseiten werden nicht gezählt.  

⇒ Die Rubriken müssen nicht zwangsläufig die Bezeichnung haben wie im 
Analysesystem,  aber in diesem Zusammenhang stehen (z. B. „Fotos“ statt 
„Fotogalerie“). Alle Rubriken mit der jeweils gleichen Bedeutung und dem gleichen 
Inhalt werden unter einem Namen kodiert (z. B. Fotos, Fotogalerie, Bilder, Galerie, 
Photos = Rubrik „Fotogalerie“).  

⇒ Mehrfachnennungen sind möglich.  
⇒ Rubrik „Außersportliches Engagement“: Hierunter fallen alle Tätigkeiten des 

Betreibers bzw. der Betreiberin, welche nichts mit der eigentlichen Sportausübung zu 
tun haben, sondern eine soziale Komponente (z. B. Hilfsprojekte, soziales 
Engagement, Stiftung). 
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⇒ Rubrik „Autogramme“: Hierunter sind alle Rubriken zu fassen, in denen der User die 
Möglichkeit hat, sich entweder digitale Autogrammkarten von der Webseite 
herunterzuladen, ein spezielles Kontaktformular für die Autogramm(karten)bestellung 
auszufüllen oder eine Autogrammadresse vorfindet, an die er sich wenden kann.  

⇒ Rubrik „Chat“: Hierunter sind alle Rubriken zu fassen, in denen der User die 
Möglichkeit hat, mit anderen InternetnutzerInnen und/oder dem bzw. der Betreiber/in 
mittels elektronischer Kommunikation und in Echtzeit in Kontakt zu treten.  

⇒ Rubrik „Downloads“: Hierunter sind alle Rubriken zu fassen, in denen der User die 
Möglichkeit hat, Dateien wie Autogrammkarten, Poster, Wallpaper, Musikdateien etc. 
herunterzuladen. Ausgenommen sind Pressematerialien (Pressemappen, Fotos etc.), 
die aber in der Regel in einer separaten „Presse“-Rubrik zu finden sind. Im 
„Download“-Bereich geht es rein um Unterhaltung und Service für den. Ausgenommen 
sind „E-Cards“ mit dem Motiv des Betreibers bzw. der Betreiberin. Diese werden 
separat aufgeführt. 

⇒ Rubrik „E-Cards“: Hierunter wird die Möglichkeit für den User verstanden, 
elektronische, d. h., digitale, Grußkarten an beliebige Adressaten zu versenden. Die 
Grußkarten müssen ein Motiv des Betreibers bzw. der Betreiberin beinhalten. In dieser 
Rubrik können entweder mehrere Motive zur Auswahl stehen oder nur eines verfügbar 
sein.   

⇒ Rubrik „E-Mail“: Hinter dieser Rubrik verbirgt sich die Möglichkeit, eine E-Mail an den 
bzw. die Betreiber/in zu schicken. Entweder öffnet sich beim Anklicken des Auswahl-
Buttons das Fenster des auf dem vom User verwendeten PC installierten E-Mail-
Programms, oder aber ein spezielles Online-Formular ist vorzufinden, in das man Text 
hineinschreiben kann, um es anschließend zu senden.  

⇒ Rubrik „Erfolge“: Diese Rubrik beinhaltet eine Übersicht über die Erfolge des 
Betreibers bzw. der Betreiberin. Als „Erfolge“ werden Medaillengewinne bei 
internationalen oder nationalen Wettkämpfen bezeichnet.  

⇒ Rubrik „Ergebnisse“: Diese Rubrik beinhaltet eine zusammenfassende Übersicht über 
die Ergebnisse des Betreibers bzw. der Betreiberin, die (auch) schlechter als Platz 1-3 
sind. Dieser Rubrik sind generell Platzierungen zuzuordnen, aber auch Statistiken z. 
B. von Spielen oder Tabellen. „Erfolge“ können ebenfalls integriert sein, nur eben nicht 
ausschließlich aufgeführt.  

⇒ Rubrik „Fanshop“: Hierunter wird die Möglichkeit für den User verstanden, 
Merchandising-Artikel des Betreibers bzw. der Betreiberin online zu bestellen (z. B. 
„Merchandising“, „Fanshop“, „“Online-Shop“).  

⇒ Rubrik „Forum“: Hierunter wird die Möglichkeit für den User verstanden, sich über die 
Webseite des Betreibers bzw. der Betreiberin mit anderen Personen – in der Regel 
Fans -  auszutauschen. Diese Diskussionsplattform ist entweder offen für alle User 
oder aber „geschlossen“, so dass eine Zugangsberechtigung vonnöten ist. Diese 
virtuelle Austauschmöglichkeit vollzieht sich – im Unterschied zum „Chat“ – nicht in 
Echtzeit. 

⇒ Rubrik „Fotogalerie“: In diese Rubrik stellt der bzw. die Betreiber/in ausschließlich 
Fotos. Die einzigen Texte in dieser Rubrik sind ggf. Rubrikbezeichnungen oder 
Bildunterschriften. Die Fotos müssen nicht unbedingt den bzw. die Betreiber/in zum 
Motiv haben, sondern können auch (nur) andere Personen, Tiere, Landschaften, 
Gegenstände etc. zeigen. Als Bezeichnungen für eine solche Rubrik werden 
üblicherweise z. B. „Galerie“, „Bilder“, „Fotos“, „Fotogalerie“ verwendet. 

⇒ Rubrik „Gästebuch“: Hierunter wird die Möglichkeit für den User verstanden, 
Kommentare zu der Webseite, den sportlichen Leistungen des Betreibers bzw. der 
Betreiberin bzw. zu dessen/deren Verhalten, Aussehen etc. in ein vorgegebenes 
Formular einzutragen. Der eingetragene Kommentar erscheint dann in der Regel 
kurze Zeit später im „Gästebuch“ und ist allen Internetnutzern zugänglich. 
Entsprechend kann sich der User , der selbst einen Texte verfasst hat, die Einträge 
von anderen Usern durchlesen.  
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⇒ Rubrik „Gewinnspiel“: Hierunter wird die Möglichkeit für den User verstanden, sich auf 
der bzw. über die persönliche/n Homepage an einem Gewinnspiel zu beteiligen. 

⇒ Rubrik „Interview“: In dieser Rubrik beantwortet der bzw. die Betreiber/in der Webseite 
Fragen zu bestimmten Themen ausschließlich in Interviewform. 

⇒ Rubrik „Kontakt“: Dabei handelt es sich um eine Seite, auf welcher der User 
Informationen darüber erhält, wie er zum bzw. zur Betreiber/in oder zu dessen bzw. 
deren Management und/oder Webmaster/in Kontakt aufnehmen kann. Entweder ist 
ein spezielles Online-Kontaktformular.  

⇒ Rubrik „Links“: In dieser Rubrik befinden sich - gebündelt - Verweise auf andere, 
extern gelagerte Web-Dokumente (z. B. Webseiten von Vereinen, TeamkollegInnen, 
Sponsoren etc.). Links, die auf der Webseite in Meldungen, Berichte etc. integriert 
sind, zählen nicht hierzu.  

⇒ Rubrik „News“: In dieser Rubrik befinden sich Meldungen zu aktuellen 
Veranstaltungen/Wettkämpfen/Ereignissen, an denen der bzw. die Betreiber/in der 
Webseite teilgenommen hat, bzw. von denen der bzw. die Betreiber/in der Webseite 
betroffen ist (z. B. Abschluss eines neuen Sponsorenvertrags, soziales Engagement). 
Als „News“ gelten jedoch auch solche Meldungen und Artikel, die nicht in erster Linie – 
oder überhaupt nicht – den bzw. die Betreiber/in der persönlichen Homepage 
tangieren, sondern z. B. seine bzw. ihre Sportart im Allgemeinen, seinen bzw. ihren 
Verein, Teamkollegen etc. Übliche Bezeichnungen dieser Rubrik sind z. B. 
„Neuigkeiten“, „Neues“, „Aktuelles“, „News“.  

⇒ Rubrik „Presse/Medien“: In dieser Rubrik können sich einerseits Kommunikate (z. B. 
Presseartikel) über den bzw. die Betreiber/in der Webseite befinden, d. h., die 
Medienpräsenz des Betreibers bzw. der Betreiberin wird gewissermaßen belegt. 
Andererseits können auch Pressematerialien (z. T. zum Herunterladen) wie 
Pressemappe und Fotomaterial für Medienvertreter/innen dort hinterlegt sein. Übliche 
Bezeichnungen dieser Rubrik sind z. B. „Medien“, „Werbung“, „Presse“.  

⇒ Rubrik „Sponsoren“: In dieser Unterseite sind die „Sponsoren“, „Partner“, „Ausrüster“, 
„Förderer“ etc. des Betreibers bzw. der Betreiberin der Webseite aufgeführt. Dies kann 
auf verschiedene Weise geschehen, z. B. indem ausschließlich der Name des 
Unternehmens aufgeführt ist (mit/ohne Verlinkung zur Homepage des Unternehmens), 
ein Logo des Unternehmens platziert wird (mit/ohne Verlinkung), Name und Logo 
auftauchen oder der bzw. die Betreiber/in der Webseite zusätzlich noch einige 
persönliche Zeilen zu dieser Kooperation verfasst (z. B. um was für ein Unternehmen 
es sich handelt und was es speziell für ihn bzw. sie leistet).  

⇒ Rubrik „Sportlicher Werdegang“: In dieser Rubrik erhält der User Informationen über 
den sportlichen Werdegang des Betreibers bzw. der Betreiberin der persönlichen 
Homepage. Dazu zählt z. B. die Erläuterung, wann und warum mit der Sportart 
begonnen wurde, welche „Erfolgsstufen“ erklommen wurden (z. B. 
Kaderzugehörigkeiten, Teilnahme an stets höherwertigeren Meisterschaften), oder an 
welchen Orten (z. B. Landesleistungsstützpunkt, Bundesstützpunkt) trainiert wurde 
bzw. wird.  

⇒ Rubrik „Steckbrief“: Als „Steckbrief“ werden alle Angaben bezeichnet, die 
Informationen über den bzw. die Betreiber/in als Privatperson beinhalten und 
tabellarisch aufgeführt sind. Übliche Bezeichnungen dieser Rubrik sind z. B. „Über 
mich“, „Zur Person“, „Steckbrief“.  

⇒ Rubrik „Tagebuch“: In dieser Rubrik schreibt der bzw. die Betreiber/in der Webseite 
aus der „Ich-Perspektive“ über Erlebnisse, Wettkämpfe und Ereignisse, bei denen er 
bzw. sie zugegen war. Das Tagebuch dient oftmals als Ergänzung zu den „News“, die 
vielfach nicht von dem bzw. der Betreiber/in selbst, sondern von einem bzw. einer 
neutralen Autor/in verfasst werden 
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⇒ Rubrik „Termine“: In dieser Rubrik führt der bzw. die Betreiber/in der Webseite z. B. 
Termine von Wettkämpfen, an denen er bzw. sie beteiligt ist, Presse-/Medientermine, 
Termine von Lehrgängen oder Daten von Veranstaltungen, an denen er bzw. sie 
teilnimmt, auf (z. B. Charity-Aktionen, Gast bei einer Veranstaltung in der 
Heimatgemeinde).  

⇒ Rubrik „Video“: In dieser Rubrik kann sich der User mindestens ein Video von dem 
bzw. der Betreiber/in ansehen. Dieses muss keinen Sportbezug haben, sondern kann 
auch z. B. ein Kurzfilm aus dem Urlaub sein oder ein Werbespot unter Mitwirkung des 
Betreibers bzw. der Betreiberin.  

⇒ Rubrik „Sonstige“: Hier werden alle Rubriken erfasst, die keiner der zuvor aufgeführten 
Rubriken eindeutig zugeordnet werden konnten. Die Bezeichnungen dieser Rubriken 
sind zu notieren.  

 
D.7. Wird bzw. werden auf der Startseite ein oder mehrere sportliche/r Erfolg/e 
hervorgehoben?  
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Als „Erfolg“ wird in der vorliegenden Untersuchung ein Medaillengewinn bei einem 

internationalen (z. B. Welt- oder Europameisterschaften) oder nationalen Wettkampf 
(z. B. Deutsche Meisterschaften) definiert.  

⇒ Eine „Hervorhebung“ ist dann gegeben, wenn dieser Erfolg auf der Startseite (Frame 
und/oder Inhaltsbereich) so aufgeführt wird, dass er einen visuellen Blickfang darstellt. 
Dies kann mittels Text (z. B. große Schriftart, gefettete Lettern) oder Bild/Grafik (z. B. 
Foto mit dem bzw. der Betreiber/in mit einer Medaille, Grafik eines Pokals) erfolgen. 

⇒ Falls dies zutrifft: Bitte notieren, welche/r Erfolg/e aufgeführt werden und inwiefern (z. 
B. Foto mit Betreiber/in und Pokal, großer Schriftzug). 

 
D. 8. Existieren auf der Startseite aktuelle Meldungen zu bzw. Ergebnisse von 
sportlichen Ereignissen, an denen der bzw. die Webseiten-Betreiber/in beteiligt 
war? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Unter „aktuellen Meldungen“ sind Nachrichten zu verstehen, die sich auf Ereignisse 

beziehen, die sich in jüngster Zeit (max. vier Wochen alt) ereignet haben. Dazu zählen 
z. B. Meldungen über Ergebnisse bei Wettkämpfen, Neuigkeiten zum 
Gesundheitszustand, Terminhinweise. Es muss sich hierbei um Fließtext handeln, 
nicht allein um Aufzählungen z. B. von Ergebnissen und/oder Terminen. 

 
 

E. Inszenierung als Privatperson 
 
 
E. 1. Existiert eine Rubrik „Steckbrief“, in welcher der bzw. die Betreiber/in private 
Informationen von sich preis gibt? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Als „Steckbrief“ werden alle Angaben bezeichnet, die Informationen über den bzw. die 

Betreiber/in als Privatperson beinhalten und tabellarisch aufgeführt sind. Übliche 
Bezeichnungen dieser Rubrik sind z. B. „Über mich“, „Zur Person“, „Steckbrief“.  

 
E. 2. Welche privaten Informationen gibt der bzw. die Betreiber/in von sich im 
„Steckbrief“ preis? 
⇒ Bitte angeben (ankreuzen), welche privaten Informationen jeweils angegeben werden. 
⇒ Mehrfachnennungen sind möglich. 
⇒ Augenfarbe: Beispiele: „blau“, „grau-grün“, „braun“ 
⇒ Charaktereigenschaften: Hierzu zählen alle Informationen, die den Charakter des 

Betreibers bzw. der Betreiberin der Webseite beschreiben. Beispiele: „ehrgeizig“, 
„diszipliniert“, „chaotisch“. 
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⇒ Eltern: Hierzu zählen alle Informationen, die sich auf die Eltern des Betreibers bzw. 
der Betreiberin der Webseite beziehen. Auch wenn nur ein Elternteil erwähnt wird, 
wird diese Variable mit „Ja“ kodiert. Die Erwähnung der Eltern geschieht in der Regel 
namentlich. 

⇒ Familienstand: Hierzu zählen alle Informationen, die Aufschluss über den 
Familienstand des Betreibers bzw. der Betreiberin der Webseite geben (z. B. 
„Familienstand: ledig“). 

⇒ Geburtsdatum: Sofern der bzw. die Betreiber/in der Webseite sein bzw. ihr 
Geburtsdatum erwähnt, ist diese Variable mit „Ja“ zu kodieren.  

⇒ Geburtsort: Sofern der bzw. die Betreiber/in der Webseite seinen bzw. ihren 
Geburtsort erwähnt, ist diese Variable mit „Ja“ zu kodieren.  

⇒ Gefühle: Hierzu zählen alle Informationen, die über die Gefühle des Betreibers bzw. 
der Betreiberin der Webseite Auskunft geben (z. B. „leider schon verstorben“). 

⇒ Geschwister: Hierzu zählen alle Informationen, die sich auf Geschwister des 
Betreibers bzw. der Betreiberin der Webseite beziehen. Die Erwähnung der 
Geschwister kann namentlich geschehen (z. B. „meine Schwester Susanne“) oder 
auch ohne Namen (z. B. „Schwester“, „kleines Schwesterchen“). Oftmals wird auch 
noch darauf hingewiesen, ob es sich um eine/n jüngere/n oder ältere/n 
Schwester/Bruder handelt.  

⇒ Gewicht: Diese Variable wird mit „Ja“ kodiert, wenn das Gewicht des Betreibers bzw. 
der Betreiberin der Webseite erwähnt wird. Dazu zählt die Nennung des exakten 
Gewichtes ebenso wie – z. B. in Sportarten wie Ringen und Boxen – die Kategorie 
(Beispiele: „Fliegengewicht“, „Klasse bis 90 kg“).  

⇒ Größe: Diese Variable wird mit „Ja“ kodiert, wenn die Körpergröße des Betreibers 
bzw. der Betreiberin der Webseite erwähnt wird. Dazu zählt die Nennung der exakten 
Größe ebenso wie eine Umschreibung (z. B. „nicht besonders groß“).  

⇒ Haarfarbe: Hierzu zählen alle Informationen über die Haarfarbe des Betreibers bzw. 
der Betreiberin der Webseite.  

⇒ Hobbies: Hierzu zählen alle Informationen über Hobbies des Betreibers bzw. der 
Betreiberin der Webseite, die er bzw. sie gerne in seiner bzw. ihrer Freizeit ausübt, 
bzw. über Interessen, die er bzw. sie hat.  Sofern Hobbies erwähnt werden, diese bitte 
notieren. 

⇒ Kinder: Diese Variable wird mit „Ja“ kodiert, wenn die persönliche Homepage des 
Betreibers bzw. der Betreiberin der Webseite Informationen über deren Kind/er 
beinhaltet (z. B. „keine“, „1 Tochter“).   

⇒ Partner/in: Hierzu zählen alle Informationen, die Aufschluss darüber geben, dass der 
bzw. die Betreiber/in der Webseite eine/n Partner/in hat. Dies muss nicht namentlich 
geschehen, sondern kann z. B. auch mit „in festen Händen“ umschrieben werden.  

⇒ Schule/Ausbildung/Beruf: Hierzu zählen alle Informationen, die Aufschluss über die 
schulische Laufbahn des Betreibers bzw. der Betreiberin der Webseite geben, sowie 
über deren Ausbildung und/oder den Beruf. Beispiele: „1984 Einschulung in die (…)-
Grundschule in (…), 1988 Wechsel auf das (…)-Gymnasium in (…)“, „Ausbildung zur 
Physiotherapeutin“, „Beruf: Student“. 

⇒ Spitzname: Diese Variable wird mit „Ja“ kodiert, wenn der bzw. die Betreiber/in der 
persönlichen Homepage einen Spitznamen erwähnt. Sofern ein Spitzname erwähnt 
wird, diesen bitte notieren. 

⇒ In einem zweiten Schritt soll eingeschätzt werden, ob dieser Spitzname eine 
Verniedlichung darstellt, Stärke ausdrückt oder keiner der beiden Einschätzungen 
zuzurechnen ist. Als „Verniedlichungen“ werden Begriffe eingestuft, welche die damit 
beschriebene Person als „kleiner“, „jünger“ erscheinen lassen, als hilfsbedürftige 
Person, deren Leistungsfähigkeit damit geschmälert wird. Namen, die „Stärke“ 
demonstrieren, lassen die betroffene Person hingegen „größer“, „selbstbewusster“ und 
„leistungsfähiger“ erscheinen.  
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⇒ Sternzeichen: Diese Variable ist zu bejahen, wenn das Sternezeichen des Betreibers 
bzw. der Betreiberin der Webseite erwähnt wird.  

⇒ Träume/Wünsche: Hierzu zählen alle Aussagen des Betreibers bzw. der Betreiberin 
der Webseite, mit denen er bzw. sie Träume und Wünsche für die Zukunft ausdrückt 
oder aber die von früheren Träumen handeln, die mittlerweile in Erfüllung gegangen 
sind. Diese Träume und/oder Wünsche dürfen sich nur den außersportlichen Bereich 
beziehen (z. B. „Mein größter Wunsch: Eine glückliche Familie“). 

⇒ Wohnort aktuell: Diese Variable wird mit „Ja“ kodiert, wenn der User im „Steckbrief“ 
Informationen darüber erhält, welches der aktuelle Wohnort des Betreibers bzw. der 
Betreiberin der persönlichen Homepage ist. Hier werden jedoch nur die Informationen 
im „Steckbrief“ und in den Texten der Webseite gewertet.  

⇒ Wohnort/e bisher/Heimat: Diese Variable wird mit „Ja“ kodiert, wenn der User 
Informationen darüber erhält, in welchem bzw. welchen anderen Ort/en außer dem 
aktuellen Wohnort der bzw. die Betreiber/in der persönlichen Homepage sein Leben 
bislang verbracht hat, bzw. woher er bzw. sie ursprünglich stammt.  

⇒ Sonstige: Hier werden alle weiteren privaten Informationen aufgeführt, die nicht mittels 
der zuvor aufgeführten Variablen erfasst werden konnten. Die Informationen sind alle 
zu notieren. 

⇒ Trifft nicht zu: Diese Variable wird mit „Ja“ kodiert, wenn der bzw. die Betreiber/in der 
Webseite keinen „Steckbrief“ eingerichtet hat. 

 
E. 3. Wird der „Steckbrief“ durch mindestens ein Foto illustriert? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Bitte angeben, wie viele Fotos in dieser Rubrik aufgeführt sind. 
⇒ Bitte angeben, auf wie vielen dieser Foto der bzw. die Betreiber/in abgebildet ist. 
⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn kein „Steckbrief“ eingerichtet ist. 
 
E. 4. Welche privaten Informationen gibt der bzw. die Betreiber/in von sich auf der 
gesamten Webseite preis? 
⇒ Bitte angeben (ankreuzen), welche privaten Informationen jeweils angegeben werden. 
⇒ Mehrfachnennungen sind möglich. 
⇒ Prinzipiell gelten für die Antwortmöglichkeiten, die bereits im „Steckbrief“ vorgegeben 

waren, die o. g. Erläuterungen. Die Informationen werden nun aber auf der gesamten 
Webseite ermittelt, d. h., sie können auch in die Texte integriert sein. Die 
Informationen aus dem „Steckbrief“ zählen erneut. 

⇒ Nachfolgende Erläuterungen beziehen sich auf Kategorien, die im „Steckbrief“ nicht 
vorkamen: 

⇒ Alltag: Hierzu zählen alle Tätigkeiten des Alltags (z. B. Wäsche waschen, einkaufen 
gehen, kochen). 

⇒ Ausbildung: Hierzu zählen explizit nur solche Informationen, welche Auskunft über die 
Ausbildung des Betreibers bzw. der Betreiberin der Webseite geben. Beispiele: 
„Ausbildung zur Physiotherapeutin“, „1996 Abitur am (…)-Gymnasium in (…), 
anschließend Studium Germanistik an der Universität (…)“. 

⇒ Aussehen: Hierzu zählen alle Informationen, die das Aussehen des Betreibers bzw. 
der Betreiberin der Webseite beschreiben. Beispiele: „In ihrem Outfit sieht sie richtig 
sexy aus“, „Mit seinen topmodern gestylten Haaren“, „Sie hat eine Top-Figur“. 

⇒ Beruf: Hierzu zählen alle Informationen, die explizit Aufschluss über den aktuell 
ausgeübten Beruf des Betreibers bzw. der Betreiberin der Webseite geben (z. B. 
„Heute verdiene ich mein Geld als Profisportler“, „Auf meinen Beruf als 
Physiotherapeutin möchte ich nicht verzichten“). 

⇒ Familie als Ganzes: Diese Variable wird mit „Ja“ kodiert, wenn die Familie des 
Betreibers bzw. der Betreiberin der Webseite als Gesamtkonstrukt erwähnt wird. 
Beispiele: „Meine Familie ist mir sehr wichtig“, „Ich war froh, Weihnachten mit meiner 
Familie verbringen zu können“. 
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⇒ Freizeit: Hierzu zählen alle Aspekte, die sich auf die Freizeitaktivitäten des Betreibers 
bzw. der Betreiberin der Webseite beziehen. Beispiele: „Als ich einen halben Tag frei 
hatte, ging ich mit Freunden ins Kino“. 

⇒ Freunde: Hierzu zählen alle Aspekte, die sich auf (platonische) Freunde des 
Betreibers bzw. der Betreiberin der Webseite beziehen. Beispiele: „Meinen Geburtstag 
habe ich mit Freunden gefeiert“, „Meine Freundin und ich haben zusammen mit einem 
befreundeten Paar Urlaub in Australien gemacht“. 

⇒ Lieblingsbuch: Bei der Erwähnung des Lieblingsbuches muss nicht unbedingt ein 
Buchtitel genannt werden, sondern es zählt auch die Nennung des Genres oder des 
Autors bzw. der Autorin, für das bzw. den zw. die eine Vorliebe besteht.  

⇒ Lieblingsfilm: Die Erwähnung des Lieblingsfilms kann im „Steckbrief“ (z. B. 
„Lieblingsfilm: Harry Potter“) oder im Rahmen eines Textes, z. B. Interview (z. B. „Ich 
sehe gerne Krimis“), erfolgen. Dabei muss nicht unbedingt ein Filmtitel genannt 
werden, sondern es zählt auch die Nennung des Genres, für das eine Vorliebe 
besteht.  

⇒ Lieblingsgericht/e: Beispiele: „Lieblingsgericht: „Donauwellen von Mama“. „Ich esse 
gerne alles, was schmeckt“, „Am liebsten mag ich Pizza“. 

⇒ Lieblingsgetränk: Beispiele: „Lieblingsgetränk: „Ipanema-Cocktail“, „In meiner Freizeit 
gönne ich mir am liebsten ab und zu einen Cocktail“. 

⇒ Lieblingssänger/in: Hier muss explizit der Name eines Sängers, einer Sängerin oder 
einer Band genannt werden. Die Erwähnung einer Musikrichtung zählt hier nicht (s. 
u.). 

⇒ Musikgeschmack: Hierzu zählen alle Informationen, die Auskunft darüber geben, 
welche Musikrichtung der bzw. die Betreiber/in der Webseite gerne hört. Beispiele: 
„Lieblingsmusik: „Rockmusik“) oder im Rahmen eines Textes, z. B. Interview (z. B. 
„Ich hören am liebsten Klassik“), erfolgen.  

⇒ Schulische Laufbahn: Hierzu zählen alle Informationen, die explizit Aufschluss über 
die schulische Laufbahn des/der Betreibers/Betreiberin der Webseite geben. 
Beispiele: „1984 Einschulung in die (…)-Grundschule in (…), 1988 Wechsel auf das 
(…)-Gymnasium in (…)“. 

⇒ Urlaub: Hierzu zählen Informationen darüber, wo und/oder wie der bzw. die 
Betreiber/in der Webseite seinen bzw. ihren Urlaub verbringt bzw. verbracht hat, bzw. 
wie häufig er bzw. sie Urlaub hat. Beispiele: „Die vier Wochen Urlaub in Australien 
waren herrlich erholsam“. 

⇒ Verwandte: Hierzu zählen alle Informationen, die sich – über Eltern und Geschwister 
hinaus – auf Verwandte des Betreibers bzw. der Betreiberin der Webseite beziehen. 
Beispiele: „Ich freue mich immer, wenn mein Cousin zu Besuch kommt“. 

⇒ Zuhause: Diese Variable wird mit „Ja“ kodiert, wenn der bzw. die Betreiber/in der 
Webseite explizit sein bzw. ihr „Zuhause“ anspricht. Beispiele: „Ich freue mich immer 
wieder, wenn ich über Weihnachten nach Hause fahren kann“, „Zuhause bei meiner 
Familie zu sein, ist schon schön“. 

⇒ Sonstiges: Hier werden alle weiteren privaten Informationen aufgeführt, die zuvor nicht 
mittels der detaillierten Variablen erfasst werden konnten. Die Informationen sind alle 
zu notieren. 

 
E.5. Wie werden die privaten Informationen präsentiert? 
⇒ Bitte angeben (ankreuzen), welche Darstellungsform zur Präsentation der privaten 

Informationen eingesetzt wird. 
⇒ in Form einer Tabelle: Die Informationen werden ausschließlich in tabellarischer Form 

präsentiert. In der Regel geschieht dies im „Steckbrief“. Beispiele: „Geburtsdatum: 
TT.MM.JJJJ“, „Lieblingsmusik: Rock“. 

⇒ als ausführliche/r Text/e: Die Informationen sind ausschließlich in Texte integriert.  
⇒ Tabelle/n und Text/e kombiniert: Die Informationen werden einerseits in tabellarischer 

Form präsentiert (z. B. im „Steckbrief“). Andererseits sind sie auch im Text enthalten.   
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⇒ in Interviewform: Die privaten Informationen werden ausschließlich im Rahmen eines 
Interviews mit dem bzw. der Betreiber/in der Webseite preisgegeben.  

⇒ Tabelle/n, Text/e und Interview/s kombiniert: Die privaten Informationen sind sowohl in 
einem Interview mit dem bzw. der Betreiber/in der Webseite als auch im Texte 
enthalten. Darüber hinaus werden sie auch in tabellarischer Form präsentiert.  

⇒ Sonstige Präsentation: Diese Variable wird mit „Ja“ kodiert, wenn der bzw. die 
Betreiber/in der Webseite seine bzw. ihre privaten Informationen in einer Form 
preisgibt, die mit den zuvor aufgeführten Variablen nicht erfasst werden konnte. 

⇒ Trifft nicht zu: Diese Variable wird mit „Ja“ kodiert, bejaht, wenn der bzw. die 
Betreiber/in der Webseite keine privaten Informationen von sich preisgibt. 

 
 

F. Inszenierung der sportlichen Karriere 
 
 
F.1. Thematisiert der bzw. die Betreiber/in seinen bzw. ihren sportlichen Erfolg? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Als „sportlicher Erfolg“ werden in diesem Zusammenhang nicht nur Medaillengewinne 

bei einem internationalen (z. B. Welt- oder Europameisterschaften) oder nationalen 
Wettkampf (z. B. Deutsche Meisterschaften) definiert (s. o.), sondern auch 
Ergebnisse, Platzierungen, die persönliche Leistungsentwicklung oder andere 
Aspekte, welche die sportlichen Leistungen und Fähigkeiten des Betreibers bzw. der 
Betreiberin dokumentieren.  

⇒ Diese Thematisierung kann auf (mindestens) einer beliebigen Seite der persönlichen 
Homepage vorgenommen werden. 

 
F.2. Sind die Informationen über den sportlichen Erfolg auf verschiedene Rubriken 
aufgeteilt? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine Informationen über den sportlichen Erfolg 

vorliegen. 
 
F.3. Wird bzw. werden über die Intro- und Startseite hinaus ein oder mehrere 
sportliche/r Erfolg/e hervorgehoben?  
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Eine „Hervorhebung“ ist dann gegeben, wenn dieser Erfolg so aufgeführt wird, dass er 

einen visuellen Blickfang darstellt. Dies kann mittels Text (z. B. große Schriftart, 
gefettete Lettern) oder Bild/Grafik (z. B. Foto mit dem bzw. der Betreiber/in mit einer 
Medaille, Grafik eines Pokals) erfolgen. 

⇒ Falls dies zutrifft: Bitte notieren, welche/r Erfolg/e aufgeführt werden und inwiefern (z. 
B. Foto mit Betreiber/in und Pokal, großer Schriftzug). 

⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine Informationen über den sportlichen Erfolg 
vorliegen. 

 
F.4. Gibt der bzw. die Betreiber/in Informationen über seine bzw. ihre sportliche 
Karriere preis? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
 
F.5. Sind die Informationen über die sportliche Karriere auf verschiedene Rubriken 
aufgeteilt? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Beispiel: Informationen über den bzw. die Trainer/in sind in den „News“ enthalten, die 

Ergebnisse von einzelnen Wettkämpfen in der Rubrik „Statistik“. 
⇒ Bitte die Bezeichnungen der einzelnen Rubriken notieren. 
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F.6. Welche Informationen über die sportliche Karriere des Betreibers bzw. der 
Betreiberin werden dem User unterbreitet? 
⇒ Bitte angeben (ankreuzen), welche Informationen preisgegeben werden. 
⇒ Als „Informationen über die sportliche Karriere“ gelten alle Informationen, die sich auf 

die sportliche Laufbahn des Betreibers bzw. der Betreiberin der Webseite beziehen. 
Beispiele: Trainingssituation, besondere Erlebnisse, mentale Belastung.  

⇒ Diese Thematisierung kann auf (mindestens) einer beliebigen Seite der persönlichen 
Homepage vorgenommen werden. D. h., die Informationen müssen nicht z. B. 
unbedingt im „sportlichen Werdegang“ auftauchen, sondern können durchaus auch z. 
B. in den „News“ beinhaltet sein. Die sportlichen Aspekte können in tabellarischer 
Form aufgeführt sein, in kürzere oder längere Texte integriert sein oder z. B. in 
Antworten im Interview enthalten sein. Um die Informationen zu ermitteln, ist es somit 
notwendig, alle Texte/Informationen der gesamten Webseite durchzusehen.    

⇒ Auslandsstationen: Der bzw. die Betreiber/in der Webseite thematisiert die 
Zugehörigkeit zu einem ausländischen Verein im Verlauf seiner bzw. ihrer Karriere 
oder ein Gastspiel für einen ausländischen Klub etc. (z. B. Wechsel eines Fußballers 
aus der Bundesliga in die englische Premier League). 

⇒ Auszeichnungen: Der bzw. die Betreiber/in der Webseite thematisiert 
Auszeichnungen, Sonderpreise, Ehrungen etc., die er bzw. sie für seine bzw. ihre 
sportlichen Leistungen erhalten hat (z. B. „Sportler des Jahres“) 

⇒ Berichte in den Medien: Auf der Webseite wird thematisiert, dass der/die Betreiber/in 
Berichte in den Medien – entweder über sich selbst oder über seine Sportart bzw. sein 
Team im Allgemeinen – verfolgt. Beispiele: „Es ist schön in der Zeitung zu lesen, dass 
die Leistung anerkannt wird.“, „Ich lese erst gar nicht, was über unser Abschneiden 
geschrieben wird.“. 

⇒ Besondere Erlebnisse: Es werden Erlebnisse des Betreibers bzw. der Betreiberin der 
Webseite thematisiert, die gegenüber anderen hervorgehoben werden. Dies betrifft z. 
B. Wettkämpfe, die besonders emotional verliefen, einen sehr hohen Stellenwert 
haben oder an denen der bzw. die Sportler/in erstmals teilnimmt/teilgenommen hat. 
Beispiel: „Das Finale in den Play Off mit meinem Team (…). die ganze Halle mit 5000 
Zuschauern, die nach dem Spiel explodierten vor Freude und mit uns zusammen 
feierten auf dem Parkett ...... einfach unvergesslich.“ 

⇒ Bewertung der Leistung: Der User erhält Hinweise darauf, wie der bzw. die 
Betreiber/in der Webseite seine bzw. ihre eigene Leistung bei einem bestimmten 
Ereignis bewertet bzw. wie andere (z. B. Webmaster, externer Autor) die Leistung des 
Betreibers bzw. der Betreiberin der Webseite einschätzen. Beispiele: „(…) spielte wie 
die anderen im Team: gut im Angriff, schlecht in der Annahme.“, „Ich habe viel zu viele 
Fehlpässe gemacht.“. 

⇒ Bewertung der Situation: Der User erhält Hinweise darauf, wie der bzw. die 
Betreiber/in der Webseite eine bestimmte Situation bei einem Ereignis bewertet. 
Beispiele: „Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht“, „Die Stimmung war klasse“, „Ich 
hatte absolut keine Lust“. Diese Variable steht in enger Verbindung mit der Variable 
„Gefühle“ bei der Inszenierung als Privatperson. Die Angaben hier beziehen sich 
allerdings rein auf sportliche Situationen.  

⇒ Disziplin-/sportartfremde Betätigung: Der User erhält Hinweise darauf, dass der bzw. 
die Betreiber/in der Webseite neben seiner bzw. ihrer Hauptsportart, in der 
Leistungssport betrieben wird, in früheren Zeiten oder aktuell auch noch andere 
Sportarten bzw. Disziplinen wettkampfmäßig betreibt. Beispiele: Eine Weitspringerin 
berichtet, dass sie mit Mehrkampf begonnen hat und sich erst später auf den 
Weitsprung spezialisiert hat, ein Biathlet nimmt regelmäßig an Radrennen teil, eine 
Biathletin war zunächst Langläuferin. 
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⇒ Ergebnisse/Platzierungen: Der User findet auf der persönlichen Homepage 
Ergebnisse und/oder Platzierungen von/bei sportlichen Wettkämpfen, an denen der 
bzw. die Betreiber/in der Webseite teilnahm, bzw. an denen er bzw. sie beteiligt war. 
Beispiele: „Olympische Spiele 2004, BRD gegen CHN: 3:1“, „Olympische Spiele 2004: 
4. Platz“. Diese Informationen können z. B. sowohl in tabellarischer Form vorliegen als 
auch in Texten beinhaltet sein oder im Rahmen eines Interviews gegeben werden.   

⇒ Fans: Auf der Webseite werden Fans des Betreibers bzw. der Betreiberin bzw. des 
Teams, dem der bzw. die Sportler/in angehört, erwähnt (z. B. ein Fanclub, Fans im 
Allgemeinen, Fans, die vor Ort den bzw. die Sportler/in angefeuert haben). Dies kann 
in Texten auf der persönlichen Homepage geschehen oder in tabellarischer Form (z. 
B. „offizieller Fanclub: (….)“). Es muss jeweils explizit von „Fans“ bzw. „Anhängern“ 
gesprochen werden. 

⇒ Freunde in der Sportart: Der User erhält Hinweise darauf, dass der bzw. die 
Betreiber/in der Webseite in seinem bzw. ihrem Leistungssport nicht nur 
KonkurrentInnen und TeamkollegInnen hat, sondern auch Freunde. Dies 
angesprochenen Personen müssen explizit auch so tituliert werden, um diese Variable 
mit „Ja“ kodieren zu können. Beispiele: „Er ist nicht nur mein Teamkollege, sondern 
auch ein guter Freund, dem ich alles erzähle“, „Uns verbindet auch eine langjährige 
Freundschaft“. 

⇒ Gesundheitliche Verfassung: Hierunter sind Informationen zu verstehen, die Auskunft 
über den Gesundheitszustand des Betreibers bzw. der Betreiberin der Webseite 
geben. Beispiele: „Ich war erkältet und konnte deshalb nicht trainieren“, „Die Operation 
ist gut verlaufen“, „Er musste aufgrund der Verletzung mehrere Wochen pausieren“. 

⇒ Gründe für die Wahl der Sportart/Disziplin: Der User erhält Informationen über die 
Motivation, warum der bzw. die Betreiber/in der Webseite genau jenen Sport bzw. jene 
Disziplin gewählt hat, die er bzw. sie nun als Leistungssport betreibt. Beispiele: „Meine 
ältere Schwester hat (…) gemacht, und da wollte ich das auch machen.“, „Meine 
Eltern haben mich damals einfach zum (…) geschickt. Ich sollte das mal ausprobieren. 
Und dann bin ich irgendwie dabei geblieben.“ 

⇒ Informationen über die Laufbahn: Hierunter sind Informationen zu verstehen, die 
Auskunft über die sportliche Laufbahn des Betreibers bzw. der Betreiberin der 
Webseite geben. Dazu zählt z. B. die Erläuterung, in welchem Alter mit der 
Sportausübung in der aktuellen Sportart begonnen wurde, welchen Kader der bzw. die 
Sportler/in durchlaufen hat, zu welchen Auswahlmannschaften er bzw. sie gehörte, in 
welchem Umfang in welchem Alter trainiert wurde etc. 

⇒ Informationen über die Sportart/Disziplin: Hierunter sind Informationen zu verstehen, 
mit denen der bzw. die Betreiber/in der persönlichen Homepage dem User Auskunft 
über die von ihm ausgeübte Sportart bzw. Disziplin gibt. Dazu zählt z. B. die 
Erläuterung der Wettkampfregeln, wie groß die Scheibe ist, die mit dem Gewehr 
getroffen werden muss, oder welche Bedeutung das Wachsen der Ski im Biathlon hat. 
Hier geht es um Zusatzinformationen für den User in Bezug auf die ausgeübte 
Sportart. 

⇒ Informationen über KonkurrentInnen/deren Niveau: Hierunter sind Informationen zu 
verstehen, die Auskunft über KonkurrentInnen des Betreibers bzw. der Betreiberin der 
Webseite geben. Dabei kann es sich um Sportler/innen aus dem eigenen Land 
und/oder ausländische KonkurrentInnen handeln. Auch das Niveau, auf welchem die 
angesprochenen Personen ihren Sport ausüben, und die Leistungsfähigkeit im 
Vergleich zum bzw. /zur Webseiten-Betreiber/in können von Relevanz sein. Beispiele: 
„In vier Begegnungen zuvor konnte ich meinen ärgsten Konkurrenten, (…), schon 
besiegen“, „Die (…) sind immer stark einzuschätzen“. 
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⇒ Informationen über den bzw. die Verein/e: Hierunter sind Informationen zu verstehen, 
mit denen der bzw. die Betreiber/in der persönlichen Homepage dem User Auskunft 
über seinen/ihren aktuellen Verein (bzw. im Profiboxen Boxstall), dem er bzw. sie 
angehört, gibt sowie gegebenenfalls über Vereine, denen er/sie zuvor angehörte. 
Beispiele: „aktueller Verein: (….), bisherige Vereine: 1990 – 1992 (….), 1992 – 1997 
(…), seit 1997 (…)“. 

⇒ Lehrgänge: Diese Variable wird bejaht, wenn der bzw. die Betreiber/in der Webseite 
Lehrgänge, Trainingslager oder Fortbildungen thematisiert. Beispiel: „Im Mai stand 
wieder unser traditioneller Radlehrgang auf Mallorca an“. 

⇒ Mentale Belastung: Hierunter sind Informationen zu verstehen, mit denen der bzw. die 
Betreiber/in der persönlichen Homepage dem User Auskunft über die mentale 
Belastung – entweder speziell in seiner Sportart, bei einem besonderen Wettkampf 
oder aufgrund seines Daseins als Leistungssportler im Allgemeinen – gibt. Beispiele: 
„Der Druck war enorm hoch, denn ich wollte mich unbedingt für die Deutschen 
Meisterschaften qualifizieren“, „Man ist in solchen Situationen unglaublich nervös“. 

⇒ Misserfolge: Diese Variable wird bejaht, wenn der bzw. die Betreiber/in der Webseite 
auf seiner persönlichen Homepage auch negative Erlebnisse, d. h., Niederlagen, 
schlechte Platzierungen, unerwartet negative Wettkampfausgänge etc. erwähnt. 
Beispiele: „Weltcup in (….): 54. Platz“, „Ich war sehr enttäuscht, weil meine Leistung 
an dem Tag wirklich sehr schlecht war“. 

⇒ Nationalmannschaft: Diese Variable wird bejaht, wenn der bzw. die Betreiber/in der 
Webseite dem User in irgendeiner Form mitteilt, dass er bzw. sie Mitglied der/einer 
deutschen Nationalmannschaft (z. B. U19, Senioren) in seiner Sportart ist. Dies kann 
über Ergebnisse geschehen, in denen deutlich wird, dass der bzw. die Betreiber/in 
Anteil daran hatte (z. B. das Ergebnis eines Fußball-Länderspiels mit deutscher 
Beteiligung inklusive der Mannschaftsaufstellung), oder aber im Rahmen von 
Interviews und/oder Texten auf der Homepage sowie in tabellarischer Form (z. B. 
„Länderspiele: 52“).  

⇒ Niveau der Sportart in Deutschland: Der bzw. die Webseiten-Betreiber/in 
thematisieren,  

⇒ Position / Disziplin: Der bzw. die Webseiten-Betreiber/in erläutert, welche Position 
er/sie normalerweise in seinem bzw. ihrem Team bekleidet (z. B. „Angreifer“, 
„Schlussläufer“) bzw. welche Disziplin/en er bzw. sie innerhalb seiner Sportart ausübt. 
In Gewichtsklassensportarten sind hierzu auch Gewichtsklassen zuzurechnen. 
Beispiele: „Meine Spezialdisziplinen sind 50 und m 100 m Rücken“ beim Schwimmen, 
„Fliegengewicht“ beim Boxen, „Doppelsitzer“ beim Rodeln. 

⇒ Reisen zu Turnieren: Hierzu zählen alle Informationen, die Reisen des Webseiten-
Betreibers bzw. der -Betreiberin zu Turnieren, Wettkämpfen etc. betreffen. Dazu 
zählen Aussagen zum Reiseverlauf, zu Reisestrapazen oder zum Empfinden der 
Situation. Beispiele: „Der Flug war lang“, „Zuerst waren wir im Trainingslanger in (…), 
dann ging es über (…) zum Turnier nach (…)“.  

⇒ Rekorde: Der bzw. die Homepage-Betreiber/in erwähnt explizit persönliche Bestzeiten 
(z. B. „mein erster Acht-Meter-Sprung“) oder – über die individuelle Leistung hinaus 
reichende - Rekorde (z. B. Welt-, Europarekord, als erste/r Deutsche/r z. B. drei 
olympische Goldmedaillen bei einer Veranstaltung gewonnen etc.), die er/sie 
aufgestellt hat.   

⇒ Sportförderung: Der bzw. die Webseiten-Betreiber/in macht deutlich, von welchen 
Institutionen/Unternehmen er bzw. sie – finanziell und/oder ideell - im Sport gefördert 
wird. In dieser Kategorie sind Institutionen wie die Stiftung Deutsche Sporthilfe oder 
die Bundeswehr gemeint, die nicht kommerziell handeln.  
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⇒ Sportschule: Diese Variable wird „bejaht“, wenn der bzw. die Webseiten-Betreiber/in 
dem User mitteilt, dass er bzw. sie im Verlauf seiner Karriere einem Sportinternat, 
einer Sportschule oder einer sonstigen Institution angehörte (oder noch aktuell 
angehört), in der einerseits die schulische oder berufliche Ausbildung gefördert wird, 
andererseits den Kindern/Jugendlichen aber auch ermöglicht wird, dass sie so intensiv 
wie möglich ihren Sport ausüben können.  

⇒ Stärken: Hierzu zählen alle Informationen, die besondere Talente und Fähigkeiten des 
Webseiten-Betreibers bzw. der -Betreiberin in seiner bzw. ihrer Sportart betreffen. 
Beispiele: „Ihre Aufschläge sind phänomenal“, „Er hält gut Druck aus“. 

⇒ Status als Sportler/in: Diese Variable wird „bejaht“, wenn der bzw. die Webseiten-
Betreiber/in explizit seinen bzw. ihren Status als Sportler/in mitteilt. Dies kann in 
tabellarischer Form, in Texten oder in Interviewform geschehen. Beispiele: „Status: 
Profisportler“, „Und seitdem genieße ich mein Leben als Profisportler“. 

⇒ Talent: Hierzu zählen alle Informationen, die ein besonderes/das besondere Talent 
des Betreibers bzw. der Betreiberin der Webseite herausstreichen. Beispiele: „Sein 
Talent machte es ihm leicht, (…)“, „Sie zählt zu den größten deutschen Talenten“. 

⇒ Termine (Medien): Der bzw. die Betreiber/in der Webseite teilt dem User mit, wann die 
nächsten Wettkämpfe, an denen er bzw. sie teilnimmt, in den Medien zu verfolgen 
sind. Dies betrifft in erster Linie TV-Zeiten und –Sender, es kann sich durchaus aber 
auch um Angaben zu Übertragungen im Radio oder Internet handeln. Die Nennung 
kann in einer speziellen Rubrik, z. B. „Termine“, geschehen (dann zumeist in 
tabellarischer Form) oder aber in Textform in Meldungen und Berichten.  

⇒ Termine (Wettkampf): Der bzw. die Betreiber/in der Webseite führt seine/n bzw. ihre/n 
nächsten Wettkampftermin/e auf, so dass der User genau weiß, wann er den bzw. ie 
Sportler/in möglicherweise live bei einem Wettkampf sehen kann. Dies kann in einer 
speziellen Rubrik, z. B. „Termine“, geschehen (dann zumeist in tabellarischer Form) 
oder aber in Textform in Meldungen und Berichten.  

⇒ Trainer/innen: Der bzw. die Betreiber/in der Webseite erwähnt seine/n bzw. ihre/n 
Trainer/in namentlich. Diese Angabe kann sich sowohl auf den bzw. die aktuelle/n 
Trainer/in als auch auf frühere beziehen.  

⇒ Training: Der bzw. die Betreiber/in der Webseite erwähnt Einzelheiten des Trainings. 
Er bzw. sie geht nicht nur auf das Training im Allgemeinen ein, sondern beschreibt z. 
B. dass in einer Phase Krafttraining gemacht wurde, und anschließend Techniktraining 
auf dem Programm stand. Oder aber es werden bestimmte Übungen genannt und 
möglicherweise sogar ausführlich deren Ausführung und Zweck erläutert. 

⇒ Turniere/Ligen: Der bzw. die Betreiber/in der Webseite erwähnt Turniere bzw. 
Wettkampfserien oder Veranstaltungen (z. B. WM, EM, Weltcup), an denen er bzw. 
sie teilnimmt bzw. teilgenommen hat und/oder die Liga, in der er bzw. sie seinen bzw. 
ihren Sport ausübt. Diese Erwähnungen müssen in den Texten vorkommen, sie dürfen 
aus den Aufzählungen der Platzierungen bei sportlichen Ereignissen geschlussfolgert 
werden.   

⇒ Verdienst/Preisgelder/Preise: Der User erhält vom bzw. von der Betreiber/in der 
Webseite Informationen über dessen bzw. deren Verdienst im Sport, der Höhe von 
Preisgeldern und/oder Preisen (z. B. Pokal, Auto), die er bzw. sie für seine bzw. ihre 
sportliche Leistung erhalten hat.  

⇒ Vermarktungsmöglichkeiten/Medieninteresse der Sportart: Auf der Webseite des 
Betreibers bzw. der Betreiberin wird Bezug auf Vermarktungsmöglichkeiten bzw. das 
Medieninteresse der Sportart – national und/oder international – genommen. 
Beispiele: „(..) ist eine Sportart, in der es in Deutschland sehr schwer ist, Sponsoren 
zu finden“, „Wären wir in (…), würden alle unsere Spiele live im Fernsehen gezeigt“. 

⇒ Vertrag: Auf der Webseite wird Bezug auf den Vertrag des Betreibers bzw. der 
Betreiberin mit seinem bzw. ihrem Verein, Boxstall etc. genommen. Beispiel: „Er 
unterschrieb eines Zweijahres-Vertrag“. 
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⇒ Vorbild/er: Hierzu zählen alle Informationen, die darauf hindeuten, dass der bzw. die 
Betreiber/in der Webseite ein oder mehrere sportliche Vorbilder hat. Beispiel: „Ich 
wollte immer so sein wie er“, „Er hat sich von Beginn an an (…) orientiert“. 

⇒ Wünsche/Ziele: Die sportlichen Ziele des Betreibers bzw. der Betreiberin und/oder 
dessen bzw. deren Wünsche für die sportliche Zukunft werden dem User mitgeteilt. 
Beispiele: „Für die Teilnahme an Olympischen Spielen gebe ich alles“, „Ich mache so 
lange weiter, bis ich einmal (…) erreicht habe“. 

⇒ Sonstiges: Hier werden alle weiteren Informationen über die sportliche Karriere 
aufgeführt, die nicht mittels der zuvor aufgeführten Variablen erfasst werden konnten. 
Die Informationen sind alle zu notieren.  

⇒ Trifft nicht zu: Diese Variable wird bejaht, wenn der bzw. die Betreiber/in der Webseite 
keine privaten Informationen von sich preisgibt. 

 
F.7. Wie werden die sportlichen Themen/Fakten präsentiert? 
⇒ Bitte angeben (ankreuzen), welche Darstellungsform zur Präsentation der 

Informationen über die sportliche Karriere eingesetzt wird. 
⇒ in Form einer Tabelle: Die Informationen werden ausschließlich in tabellarischer Form 

präsentiert (z. B. als Rubriken „Erfolge“, „Termine“).  
⇒ als ausführliche/r Text/e: Die Informationen sind ausschließlich in Texte integriert.  
⇒ Tabelle/n und Text/e kombiniert: Die Informationen werden einerseits in tabellarischer 

Form präsentiert, andererseits sind sie auch im Text enthalten.   
⇒ Tabelle/n, Text/e und Interview/s kombiniert: Die Informationen über die sportliche 

Karriere sind sowohl in einem Interview mit dem bzw. der Betreiber/in der Webseite, 
als auch im Text enthalten. Darüber hinaus werden sie auch in tabellarischer Form 
präsentiert.  

⇒ Tabelle/n und nur ein kurzer Text: Die Informationen über die sportliche Karriere 
werden überwiegend rein in tabellarischer Form präsentiert, es existiert jedoch ein 
zusätzlicher kurzer Text, der Informationen wie Erfolge, Status etc. beinhaltet.  

⇒ Sonstige Präsentation: Diese Variable wird mit „Ja“ kodiert, wenn der bzw. die 
Betreiber/in der Webseite seine bzw. ihre Informationen über die sportliche Karriere in 
einer Form preisgibt, die mit den zuvor aufgeführten Variablen nicht erfasst werden 
konnte. 

⇒ Trifft nicht zu: Diese Variable wird mit „Ja“ kodiert, bejaht, wenn der bzw. die 
Betreiber/in der Webseite keine Informationen über die sportliche Karriere preisgibt. 

 
F.8. Existieren auf der Homepage Meldungen zu sportlichen Ereignissen, an denen 
der bzw. die Webseiten-Betreiber/in beteiligt war? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Als „Meldungen“ werden all jene Texte kodiert, die maximal zehn Zeilen lang sind. Um 

dies Webseiten-übergreifend beurteilen zu können, muss der jeweilige Text auf eine 
maximale Breite von 10 cm in Microsoft Word, Schriftart Arial, Schriftgröße 11, 
normaler Zeichenabstand, formatiert werden. Grund dafür ist, dass sich die Webseiten 
hinsichtlich ihres Layouts und ihrer Maße unterscheiden und unterschiedliche 
Schrifttypen und –größen verwendet werden. 

⇒ Als „sportliche Ereignisse“ gelten neben Wettkämpfen auch Trainingslager und 
Lehrgänge sowie das übliche Training. Zudem zählen  

⇒ Beispiele: Sportler (…) berichtet in 8 Zeilen vom 2. Weltcuprennen der Saison, bei 
dem er Platz 3 belegt hat; In einem 7-zeiligen Text wird dem User mitgeteilt, dass sich 
Sportlerin (…) derzeit im Trainingslager in (…) befindet, in dem Grundlagenausdauer 
trainiert wird. 
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F.9. Aus wessen Perspektive sind die Meldungen verfasst? 
⇒ Bitte angeben, wer die Meldungen verfasst hat. 
⇒ Alle aus der Perspektive des Betreibers bzw. der Betreiberin: Diese sind daran zu 

erkennen, dass sie aus der „Ich-Perspektive“ geschrieben sind. Beispiele: „Ich war 
froh, endlich mal wieder einen Podestplatz erreicht zu haben“, „Im Februar fanden die 
Deutschen Meisterschaften statt. Ich war sehr nervös, deshalb hat es leider am Ende 
nur zu Rang vier gereicht“. Bei vielen dieser Meldungen findet sich abschließend auch 
noch ein persönlicher Gruß des Sportlers bzw. der Sportlerin. Beispiel: „(…) Drückt mir 
für die nächsten Wettkämpfe die Daumen! Bis bald, Euer (…)“. 

⇒ Alle aus der Perspektive eines externen Autors, einer externen Autorin oder mehreren 
AutorInnen: Die Meldungen sind nicht aus der „Ich-Perspektive“ verfasst, sondern es 
wird über den bzw. die Sportler/in berichtet. Falls dies zutrifft: Bitte notieren, wer diese 
Meldungen verfasst hat. 

⇒ Sowohl aus der Perspektive des Betreibers bzw. der Betreiberin als auch aus der 
Perspektive eines externen Autors, einer externen Autorin oder mehreren AutorInnen: 
Es existieren sowohl Meldungen aus der „Ich-Perspektive“ als auch solche, in denen 
über den bzw. die Sportler/in berichtet wird. Falls dies zutrifft: Bitte notieren, wer die 
letztgenannten Meldungen verfasst hat. 

⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine Meldungen dieser Art existieren. 
 
F.10. Bringt der bzw. die Webseiten-Betreiber/in eine „persönliche Note“ mit in die 
Meldungen ein? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft.  
⇒ Als „persönliche Note“ gelten Begriffe und/oder Sätze, mit denen der bzw. die 

Sportler/in Nähe zum User signalisiert, ihn persönlich anspricht und/oder eigene 
Gefühle zum Ausdruck bringt.  

⇒ Beispiele: „Liebe Fans, (…) möchte ich mich bei Euch ganz herzlich für die 
überwältigende Unterstützung bei den Rennen bedanken. Nicht zuletzt dank Euch 
konnte ich einen Podestplatz erreichen. Ich hoffe, Ihr drückt mir bei den nächsten 
Rennen in (…) auch vorm Fernseher die Daumen. Liebe Grüße, Eure (…).“ 

⇒ Falls dies zutrifft: Bitte notieren, inwiefern eine „persönliche Note“ eingebracht wird. 
⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine Meldungen aus der Perspektive des 

Betreibers bzw. der Betreiberin existieren. 
 
F.11. Existieren auf der Homepage Berichte zu sportlichen Ereignissen, an denen 
der bzw. die Webseiten-Betreiber/in beteiligt war? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Als „Berichte“ werden all jene Texte kodiert, die mindestens elf Zeilen lang sind. Um 

dies Webseiten-übergreifend beurteilen zu können, muss der jeweilige Text auf eine 
maximale Breite von 10 cm in Microsoft Word, Schriftart Arial, Schriftgröße 11, 
normaler Zeichenabstand, formatiert werden. Grund dafür ist, dass sich die Webseiten 
hinsichtlich ihres Layouts und ihrer Maße unterscheiden und unterschiedliche 
Schrifttypen und –größen verwendet werden. 

⇒ Als „sportliche Ereignisse“ gelten neben Wettkämpfen auch Trainingslager und 
Lehrgänge sowie das übliche Training.  

⇒ Beispiele: Sportler (…) berichtet in 25 Zeilen vom 4. Weltcuprennen der Saison, bei 
dem er Platz 1 belegt hat; In einem 13-zeiligen Text wird dem User mitgeteilt, dass 
sich Sportlerin (…) derzeit im Trainingslager in (…) befindet, in dem 
Grundlagenausdauer trainiert wird.  
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F.12. Aus wessen Perspektive sind die Berichte verfasst? 
⇒ Bitte angeben, wer die Berichte verfasst hat. 
⇒ Alle aus der Perspektive des Betreibers bzw. der Betreiberin: Diese sind daran zu 

erkennen, dass sie aus der „Ich-Perspektive“ geschrieben sind. Beispiele: „Ich war 
froh, endlich mal wieder einen Podestplatz erreicht zu haben“, „Im Februar fanden die 
Deutschen Meisterschaften statt. Ich war sehr nervös, deshalb hat es leider am Ende 
nur zu Rang vier gereicht“. Bei vielen dieser Berichte findet sich abschließend auch 
noch ein persönlicher Gruß des Sportlers bzw. der Sportlerin. Beispiel: „(…) Drückt mir 
für die nächsten Wettkämpfe die Daumen! Bis bald, Euer (…)“. 

⇒ Alle aus der Perspektive eines externen Autors, einer externen Autorin oder mehreren 
AutorInnen: Die Berichte sind nicht aus der „Ich-Perspektive“ verfasst, sondern es wird 
über den bzw. die Sportler/in berichtet. Falls dies zutrifft: Bitte notieren, wer diese 
Berichte verfasst hat. 

⇒ Sowohl aus der Perspektive des Betreibers bzw. der Betreiberin als auch aus der 
Perspektive eines externen Autors, einer externen Autorin oder mehreren AutorInnen: 
Es existieren sowohl Berichte aus der „Ich-Perspektive“ als auch solche, in denen 
über den bzw. die Sportler/in berichtet wird. Falls dies zutrifft: Bitte notieren, wer die 
letztgenannten Berichte verfasst hat. 

⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine Berichte dieser Art existieren. 
 
F.13. Bringt der bzw. die Webseiten-Betreiber/in eine „persönliche Note“ mit in die 
Berichte ein? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft.  
⇒ Als „persönliche Note“ gelten Begriffe und/oder Sätze, mit denen der bzw. die 

Sportler/in Nähe zum User signalisiert, ihn persönlich anspricht und/oder eigene 
Gefühle zum Ausdruck bringt.  

⇒ Beispiele: „Liebe Fans, (…) möchte ich mich bei Euch ganz herzlich für die 
überwältigende Unterstützung bei den Rennen bedanken. Nicht zuletzt dank Euch 
konnte ich einen Podestplatz erreichen. Ich hoffe, Ihr drückt mir bei den nächsten 
Rennen in (…) auch vorm Fernseher die Daumen. Liebe Grüße, Eure (…).“ 

⇒ Falls dies zutrifft: Bitte notieren, inwiefern eine „persönliche Note“ eingebracht wird. 
⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine Berichte aus der Perspektive des Betreibers 

bzw. der Betreiberin existieren. 
 
F.14. Werden die Informationen über die sportliche Karriere durch mindestens ein 
Foto illustriert? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Untersucht werden diesbezüglich alle Seiten der Homepage, auf denen Informationen 

über die sportliche Karriere des Betreibers bzw. der Betreiberin zu finden sind. 
⇒ Gezählt werden alle Fotos, welche die Informationen über die sportliche Karriere 

begleiten. 
⇒ Fotos, die z. B. auf einer Seite den visuellen Auftakt zu einer Meldung bilden, und auf 

einer Unterseite, auf der sich die Meldung fortsetzt, erneut erscheinen, werden 
mehrfach gezählt.  

⇒ Bitte angeben, wie viele Fotos zur Illustration genutzt werden. 
⇒  „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine Fotos integriert werden. 
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F. 15. Wie viele dieser Bilder zeigen den bzw. die Betreiberin der Webseite? 
⇒ Bitte die Zahl angeben. 
⇒ Untersucht werden diesbezüglich alle Seiten der Homepage, auf denen Informationen 

über die sportliche Karriere des Betreibers bzw. der Betreiberin zu finden sind. 
⇒ Es werden nur die Fotos gezählt, auf denen der bzw. die Betreiber/in – zusammen mit 

anderen Personen oder alleine – abgebildet ist. 
⇒ Fotos, die z. B. auf einer Seite den visuellen Auftakt zu einer Meldung bilden, und auf 

einer Unterseite, auf der sich die Meldung fortsetzt, erneut erscheinen, werden 
mehrfach gezählt.  

 
F.16. Wie viele Bilder von den Fotos, die den bzw. die Betreiber/in zeigen, stammen 
aus dem Sportbereich?  
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Bitte angeben, auf wie viele Bilder dies zutrifft. 
⇒ Der bzw. die Betreiber/in muss in einem sportlichen Umfeld oder bei der 

Sportausübung zu sehen sein. 
⇒ „Bei der Sportausübung/in Aktion“ bedeutet, dass sich der bzw. die Sportler/in 

unmittelbar bei der Durchführung einer sportlichen Aktivität befindet. Beispiel: Anlauf 
beim Weitsprung, Schlagen eines Balles, beim Laufen mit Skiern in der Loipe. Dabei 
muss es sich nicht zwangsläufig um eine Wettkampfsituation handeln, sondern das 
Bild kann auch z. B. im Training oder in einem Trainingslager entstanden sein. 

⇒ „Sportliches Umfeld/nicht in Aktion“ bedeutet, dass der bzw. die Sportlerin nicht 
unmittelbar eine sportliche Aktivität durchführt, aber dennoch ein Sportbezug vorliegt. 
Beispiele hierfür sind eine Skilangläuferin, die nach der Zieldurchfahrt über ihre 
Platzierung jubelt, oder ein Weitspringer, der auf dem Sportplatz auf einer Bank sitzt 
und sich die Sprünge der Konkurrenz ansieht. Das Bild muss nicht zwangsläufig im 
Wettkampf entstanden sein, sondern kann auch z. B. im Training oder in einem 
Trainingslager entstanden sein. 

 
F.17. Wie viele Bilder von den Fotos, die den bzw. die Betreiber/in zeigen, stammen 
aus dem Privatbereich?  
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Bitte angeben, auf wie viele Bilder dies zutrifft. 
⇒ Der bzw. die Betreiber/in muss in einem außersportlichen/privaten Umfeld zu sehen 

sein. 
⇒ Als „außersportliche Situation“ bezeichne ich Darstellungen auf Fotos, die in keiner 

Weise mit der Sportausübung in Zusammenhang stehen. Hierzu zählen Privatfotos mit 
Freunden oder der Familie, aber auch Aufnahmen z. B. von Auftritten, die den bzw. 
die Sportler/in als sozial engagierten Menschen zeigen oder bei Auftritten in 
Fernsehsendungen. Der Sportbezug muss gänzlich fehlen. 

 
F. 18. Wie viele Bilder von den Fotos, die den bzw. die Betreiber/in zeigen, sind 
Porträts?  
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Bitte angeben, auf wie viele Bilder dies zutrifft. 
⇒ Der bzw. die Betreiber/in darf bis maximal zur Brust zu sehen sein, d. h., in der Regel 

steht das Gesicht der abgebildeten Person im Fokus. 
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F. 19. Wie viele Bilder von den Fotos, die den bzw. die Betreiber/in zeigen, sind 
Werbeaufnahmen?  
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Bitte angeben, auf wie viele Bilder dies zutrifft. 
⇒ Der bzw. die Betreiber/in muss für die Aufnahme unzweifelhaft extra in Szene gesetzt 

worden sein, bzw. das Bild bei einem „Fotoshooting entstanden. Die äußert sich 
oftmals durch einen „unnatürlichen“ Hintergrund. Anders als bei gestellten Aufnahmen 
z. B. im Privatbereich, ist die abgebildete Person auf Werbeaufnahmen in der Regel 
auch speziell hergerichtet. 

 
 

G. Vermarktung/Medien 
 
 
G.1. Existieren auf der Homepage Sponsoren-Logos? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Untersucht werden alle Seiten der jeweiligen Homepage. 
⇒ Bitte angeben, wie viele Sponsoren-Logos aufgeführt sind und an welcher bzw. 

welchen Stelle/n diese Logos eingebettet sind. 
⇒ Hierzu zählen alle Logos von Unternehmen/Vereinen etc., die explizit und 

offensichtlich als Förderer des Sportlers bzw. der Sportlerin kenntlich gemacht 
werden. Unternehmen, die nur in den Texten erwähnt werden, aber nicht mit einem 
Logo aufgeführt sind, werden nicht mitgezählt.  

⇒ Genauso wenig zählen Logos von Verbänden (z. B. Deutscher oder internationaler 
Volleyballverband) und Veranstaltungen/Turnierserien (z. B. European League im 
Volleyball) mit. 

⇒ Sofern Unternehmen auf mehreren (Unter-)Seiten der persönlichen Homepage 
mehrmals erscheinen, werden sie nur jeweils einmal gezählt.  

 
G.2. Wirbt der bzw. die Betreiber/in offensiv um Sponsoren?  
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Als „offensives Werben“ wird verstanden, wenn der bzw. die Betreiber/in der Webseite 

dem User explizit mitteilt, dass er bzw. sie durchaus Interesse an weiteren Sponsoren 
hat. 

⇒ Untersucht werden alle Seiten der jeweiligen Homepage. 
⇒ Beispiel: „Hier könnte auch Ihr Firmenlogo stehen. Sie könnten damit eine bekannte 

Sportlerin auf ihrem sportlichen Weg unterstützen.“  
⇒ In der Regel ist dann auch eine Kontaktadresse aufgeführt, an die sich potenzielle 

Sponsoren wenden können.  
 
G.3. Welche Art von Kommunikaten, die über den bzw. die Betreiber/in berichten, 
bzw. an denen der bzw. die Betreiber/in mitwirkt, finden sich auf der Webseite?  
⇒ Bitte angeben (ankreuzen), welche Kommunikate existieren. 
⇒ Mehrfachnennungen sind möglich. 
⇒ Untersucht werden alle Seiten der jeweiligen Homepage. 
⇒ Anzeigen (Print): Der bzw. die Betreiber/in der Webseite hat mindestens eine 

Printanzeige abgebildet, auf der er bzw. sie zu sehen ist. Bitte die Anzahl der 
Anzeigen notieren. 

⇒ Fachzeitschrift mit dem bzw. der Sportler/in auf dem Titelbild: Der bzw. die Betreiber/in 
der Webseite veröffentlicht mindestens ein Titelbild einer Fachzeitschrift aus dem 
Sportbereich (z. B. „Sport Bild“, „Kicker“), auf dem er zw. sie abgebildet ist. Es zählen 
nur Bilder, die in die eigentliche Homepage des Athleten bzw. der AthletIn integriert 
sind. Verlinkungen zu externen Webseiten, auf denen die Fachzeitschrift mit dem bzw. 
der Sportler/in auf dem Titelbild platziert ist, zählen nicht mit. Bitte die Anzahl der 
Fachzeitschriften notieren. 
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⇒ Illustrierte mit dem bzw. der Sportler/in auf dem Titelbild: Der bzw. die Betreiber/in der 
Webseite veröffentlicht mindestens ein Titelbild einer Illustrierten (z. B. „Bunte“, 
„Maxim“), auf dem er zw. sie abgebildet ist. Es zählen nur Bilder, die in die eigentliche 
Homepage des Athleten bzw. der Athletin integriert sind. Verlinkungen zu externen 
Webseiten, auf denen die Illustrierte mit dem bzw. der Sportler/in auf dem Titelbild 
platziert ist, zählen nicht mit. Bitte die Anzahl der Illustrierten notieren. 

⇒ Werbespots: Der User kann sich Werbespots mit dem bzw. der Betreiber/in der 
Webseite auf dessen bzw. deren persönlicher Homepage ansehen. Dies können 
entweder für den Hörfunk produziert sein (Radiospots), für das Fernsehen oder aber 
für Sponsoren (Werbefilme, in denen der bzw. die Sportler/in erscheint). Bitte die 
Anzahl der Werbespots veröffentlichen. 

⇒ Zeitungsartikel bebildert: Der bzw. die Betreiber/in der Webseite veröffentlicht 
mindestens einen Zeitungsartikel über ein Ereignis, an dem er bzw. sie beteiligt 
war/ist. Dieser Artikel muss zudem mindestens ein Foto beinhalten, auf dem der bzw. 
die Homepage-Besitzer/in abgebildet ist. Es zählen nur solche Artikel, die in die 
eigentliche Homepage des Athleten bzw. der Athletin integriert sind. Verlinkungen zu 
externen Webseiten, auf denen Artikel platziert sind, zählen nicht mit. Bitte die Anzahl 
der Artikel notieren. 

⇒ Zeitungsartikel unbebildert: Der bzw. die Betreiber/in der Webseite veröffentlicht 
mindestens einen Zeitungsartikel über ein Ereignis, an dem er bzw. sie beteiligt 
war/ist. Dieser Artikel darf kein Foto beinhalten, auf dem der bzw. die Homepage-
Besitzer/in abgebildet ist. Es zählen nur solche Artikel, die in die eigentliche 
Homepage des Athleten bzw. der Athletin integriert sind. Verlinkungen zu externen 
Webseiten, auf denen Artikel platziert sind, zählen nicht mit. Bitte die Anzahl der 
Artikel notieren. 

⇒ Sonstige: Hier werden alle weiteren Kommunikate aufgeführt, die nicht mittels der 
zuvor aufgeführten Variablen erfasst werden konnten.  

 
 

H. Community und Unterhaltungselemente 
 
 
H.1. Wie spricht der bzw. die Betreiber/in den User an? 
⇒ Bitte angeben (ankreuzen), welche Form der Ansprache zutrifft. 
⇒ Untersucht werden alle Seiten der jeweiligen Homepage. 
⇒ User wird geduzt: Der User wird auf der Homepage ausschließlich geduzt. Beispiel: 

„Danke, dass Ihr mir so toll unterstützt“, „Bitte gebt hier Eure Anschrift an“.    
⇒ User wird gesiezt: Der User wird auf der Homepage ausschließlich gesiezt. Beispiel: 

„Ich freue mich, dass Sie meine Homepage besuchen“. 
⇒ gemischte Ansprache: Der User wird auf einigen Seiten geduzt, auf anderen gesiezt. 

Beispiel: Auf allen Seiten wird der User geduzt, nur im Pressebereich findet die 
förmlichere Ansprache Anwendung. 

⇒ keine direkte Ansprache des Users durch den bzw. die Betreiber/in: Eine direkte 
Ansprache des Users wird von Seiten des Betreibers bzw. der Betreiberin vermieden. 
Der bzw. die Webmaster/in etc. können den User durchaus direkt ansprechen.  

⇒ überhaupt keine direkte Ansprache des Users: Eine direkte Ansprache des Users wird 
komplett vermieden. Kein/e Autor/in auf der Homepage wendet sich direkt an den 
User. 
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H.2. Welche der folgenden Austauschmöglichkeiten bzw. Möglichkeiten zur 
Kontaktaufnahme durch den User sind vorhanden?  
⇒ Bitte angeben (ankreuzen), welche der folgenden Möglichkeiten existieren. 
⇒ Mehrfachnennungen sind möglich. 
⇒ Untersucht werden alle Seiten der jeweiligen Homepage. 
⇒ Hierbei muss es sich nicht um eine separate Rubrik handeln, in der dies jeweils 

möglich ist, sondern es geht ganz allgemein darum, ob diese Funktion vorhanden ist. 
⇒ Chat: Definition siehe unter D.6. 
⇒ Forum: Definition siehe unter D.6. 
⇒ Gästebuch: Definition siehe unter D.6. 
⇒ E-Mail an den bzw. die Betreiber/in: Definition siehe unter D.6. 
 
H.3. Existiert eine separate Rubrik „Kontakt“? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Definition der Rubrik „Kontakt“ siehe unter D.6. 
 
H.4. Spricht der bzw. die Betreiber/in den User in der Rubrik „Kontakt“ persönlich 
an? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Beispiel: „Hallo, hier können Sie Kontakt zu mir aufnehmen“, „Schreibt mir eine E-Mail, 

ich melde mich dann so schnell wie möglich.“ 
⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine separate Rubrik „Kontakt“ existiert. 
 
H.5. Wird die Rubrik „Kontakt“ durch mindestens ein Foto illustriert? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Falls dies zutrifft: Bitte angeben, wie viele Fotos vorhanden sind. 
⇒ Falls dies zutrifft: Bitte das bzw. die Foto/s qualitativ beschreiben 
⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine separate Rubrik „Kontakt“ existiert. 
 
H.6. Welche multimedialen bzw. interaktiven Möglichkeiten bietet die Homepage? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 
⇒ Bitte angeben (ankreuzen), welche der folgenden Möglichkeiten existieren. 
⇒ Mehrfachnennungen sind möglich. 
⇒ Untersucht werden alle Seiten der jeweiligen Homepage. 
⇒ Hierbei muss es sich nicht um eine separate Rubrik handeln, in der dies jeweils 

möglich ist, sondern es geht ganz allgemein darum, ob diese Funktion vorhanden ist. 
⇒ Download: Autogrammkarten: Es besteht für den User die Möglichkeit, 

Autogrammkarten des Sportlers bzw. der Sportlern herunterzuladen. 
⇒ Download: E-Cards: Es besteht für den User die Möglichkeit, elektronische 

Grußkarten des Sportlers bzw. der Sportlern an andere Internetnutzer zu versenden. 
⇒ Download: Screensaver: Es besteht für den User die Möglichkeit, einen 

Bildschirmschoner des Sportlers bzw. der Sportlern herunterzuladen und diesen auf 
seinem Rechner zu installieren. 

⇒ Download: Tools für das Handy: Es besteht für den User die Möglichkeit, z. B. 
Klingeltöne oder Spiele für das Handy herunterzuladen. 

⇒ Download: Videos: Es besteht für den User die Möglichkeit, sich Videos anzusehen. 
Diese müssen nicht den bzw. die Sportler/in und seine bzw. ihre Aktivitäten zum Inhalt 
haben. 

⇒ Download: Wallpaper: Es besteht für den User die Möglichkeit, sich einen 
Bildschirmhintergrund mit einem Motiv des Sportlers bzw. der Sportlern 
herunterzuladen. 

⇒ Fanshop: Definition siehe unter D.6. 
⇒ Gewinnspiel: Definition siehe unter D.6. 
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⇒ Live-Ticker: Es besteht für den User die Möglichkeit, Wettkämpfe, an denen der bzw. 
die Betreiber/in teilnimmt, über einen Live-Ticker – zumindest, was z. B. Spielstände 
betrifft – mitzuverfolgen.     

⇒ Musikclips anhören: Es besteht für den User die Möglichkeit, Musikclips anzuhören. 
⇒ Spiel/e: Es besteht für den User die Möglichkeit, virtuelle Spiele durchzuführen 
⇒ Tests: Es besteht für den User die Möglichkeit, sich an Tests zu beteiligen (z. B. 

Reaktionstests)  
⇒ Umfrage/n: Es besteht für den User die Möglichkeit, sich an Umfragen zu beteiligen (z. 

B. „Wie gefällt Euch meine neue Webseite?“, „Was glaubt Ihr, welche Platz ich bei … 
erreiche?“). 

⇒ Sonstige Möglichkeiten: Hier werden alle Möglichkeiten, die zur Unterhaltung des 
Users dienen aufgeführt, die mittels der zuvor aufgeführten Variablen nicht erfasst 
wurden. 

 
 

I. Fotogalerie gesamt 
 
 
I.1. Existiert eine separate Rubrik, in der ausschließlich Fotos veröffentlicht 
werden? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Als „Fotogalerie“ wird eine Rubrik auf der Webseite bezeichnet, die ausschließlich 

Fotos (gegebenenfalls inklusive Bildunterschriften) beinhaltet.  
⇒ Diese Rubrik kann auch z. B. mit „Fotos“, „Photos“, „Galerie“, „Gallery“, „Bilder“ oder 

„Bildergalerie“ betitelt sein. 
 
I.2. Sind die Fotos innerhalb der Rubrik Fotogalerie in Unterrubriken aufgesplittet? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ „Unterrubriken“ existieren dann, wenn nicht alle Fotos beim Aufrufen der Fotogalerie 

direkt anzusehen sind, sondern die Gesamtmenge der Bilder in verschiedene 
Kategorien eingeteilt ist, die jeweils einzeln aufgerufen werden müssen (z. B. 
Weltcupsaison 2005/2006, Olympia 2002, Fotoshooting xy). 

⇒ Dabei ist an dieser Stelle zunächst unerheblich, ob es sich dabei ausschließlich um 
Fotos handelt, welche den bzw. die Betreiber/in der Webseite zeigen oder nicht (z. B. 
nur andere Personen, Landschaftsfoto, Sportgerät).  

⇒ Bitte angeben, wie viele Unterrubriken existieren. 
⇒ Alle Unterrubriken sind in ihrem Wortlaut zu notieren. 
⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine separate Rubrik „Fotogalerie“ existiert. 
 
I.3. Anzahl Fotos in der Fotogalerie  
⇒ Bitte die Anzahl notieren. 
⇒ Es werden alle Fotos gezählt, die in der Fotogalerie vorhanden sind, d. h., sowohl 

Fotos, welche (auch) den bzw. die Betreiber/in der Webseite zeigen, als auch solche, 
auf denen dies nicht der Fall ist und z. B. nur andere Personen, Landschaften, 
Sportgeräte etc. zu sehen sind. 

 
I.4. Anzahl Fotos in der Fotogalerie, die den bzw. die Betreiber/in zeigen  
⇒ Bitte die Anzahl notieren. 
⇒ Es werden nur die Fotos in der Fotogalerie gezählt, welche (auch) den bzw. die 

Betreiber/in der Webseite zeigen. Fotos, auf denen der bzw. die Betreiber/in der 
Webseite nicht zu sehen ist, zählen nicht mit. 
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I.5. Befinden sich in der Fotogalerie Bilder, die dem Bereich Porträt/Kopf-/Brustbild 
zuzuordnen sind?  
⇒ Gezählt werden nur Fotos, auf denen der bzw. die Betreiber/in abgebildet ist. 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Bitte angeben, auf wie viele Fotos dies zutrifft. 
⇒ Der bzw. die Betreiber/in darf – beginnenden mit dem Kopf – bis maximal zur Brust zu 

sehen sein, d. h., in der Regel steht das Gesicht der abgebildeten Person im Fokus. 
⇒  „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine separate Rubrik „Fotogalerie“ existiert. 
 
I.6. Befinden sich in der Fotogalerie Bilder, die dem Sportbereich (Wettkampf 
und/oder Training) zuzuordnen sind?  
⇒ Gezählt werden nur Fotos, auf denen der bzw. die Betreiber/in abgebildet ist. 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Bitte angeben, auf wie viele Fotos dies zutrifft. 
⇒ Der bzw. die Betreiber/in muss sich in Aktion oder in einem sportlichen Umfeld 

befinden (Definition dieser beiden Situationen siehe unter F. 13.) 
⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine separate Rubrik „Fotogalerie“ existiert. 
 
I.7. Befinden sich unter den Bildern aus dem Sportbereich (Wettkampf und/oder 
Training) Fotos, die den bzw. die Betreiber/in in sportlicher Aktion zeigen? 
⇒ Gezählt werden nur Fotos, auf denen der bzw. die Betreiber/in abgebildet ist. 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Bitte angeben, auf wie viele Fotos dies zutrifft. 
⇒ Der bzw. die Betreiber/in muss sich in Aktion befinden (Definition der Situation siehe 

unter F. 13.) 
⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine separate Rubrik „Fotogalerie“ existiert. 
 
I.8. Befinden sich unter den Bildern aus dem Sportbereich (Wettkampf und/oder 
Training) Fotos, die den bzw. die Betreiber/in in einem sportlichen Umfeld, d. h., 
nicht unmittelbar bei der Sportausübung, zeigen?  
⇒ Gezählt werden nur Fotos, auf denen der bzw. die Betreiber/in abgebildet ist. 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Bitte angeben, auf wie viele Fotos dies zutrifft. 
⇒ Der bzw. die Betreiber/in muss sich in einem sportlichen Umfeld befinden (Definition 

der Situation siehe unter F. 13.) 
⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine separate Rubrik „Fotogalerie“ existiert. 
 
I.9. Befinden sich unter den Bildern aus dem Sportbereich (Wettkampf und/oder 
Training) Fotos, die den bzw. die Betreiber/in in einer Jubelpose zeigen?  
⇒ Gezählt werden nur Fotos, auf denen der bzw. die Betreiber/in abgebildet ist. 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Bitte angeben, auf wie viele Fotos dies zutrifft. 
⇒ Auf diesen Bildern bringt der bzw. die Sportler/in seine bzw. ihre Freude über eine 

bestimmte sportliche Leistung/Situation zum Ausdruck. Beispiele: bei der 
Siegerehrung mit hoch gereckten Armen, nach einem Tor mit zur faust geballten 
Hand, nach dem Zieldurchlauf beim Umarmen von TeamkollegInnen, beim 
Präsentieren von Medaillen/Pokalen. 

⇒  „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine separate Rubrik „Fotogalerie“ existiert. 
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I.10. Mit welchen Jubelmotiven setzen sich der bzw. die Betreiber/in in Szene?) 
⇒ Bitte angeben (ankreuzen), welche der folgenden Jubelmotive erkennbar sind. 
⇒ Mehrfachnennungen sind möglich. 
⇒ Hier zählt jeweils die dominierende Aktion. Wenn z. B. ein/e Sportler/in beide Arme in 

die Luft reckt und die Hände jeweils zur Siegerfaust ballt, wird „Arme nach oben 
gereckt“ kodiert, weil dieses Motiv das stärkere ist. Das Machen der Siegerfaust kann 
als Zusatzinformation notiert werden. 

⇒ Bitte jeweils notieren, wie häufig die einzelnen Jubelmotive vorkommen. 
⇒ „Schumi-Daumen“: Der bzw. die Sportler/in ballt mindestens eine Hand zur Faust, 

wobei der Daumen senkrecht nach oben ausgestellt wird und gewissermaßen eine „1“ 
bzw. „Top-Leistung“ ausdrückt.  

⇒ Ein Arm hoch zum Zeichen des Sieges, lachend: Der bzw. die Sportler/in reckt einen 
Arm – zumeist senkrecht – in die Luft um seinen bzw. ihren Sieg zu demonstrieren 
und lacht dabei. Die Handhaltung (offen bzw. zur Siegerfaust geballt) spielt dabei 
keine Rolle.  

⇒ Ein Arm hoch zum Zeichen des Sieges, nicht lachend: Der bzw. die Sportler/in reckt 
einen Arm – zumeist senkrecht – in die Luft um seinen bzw. ihren Sieg zu 
demonstrieren, blickt dabei aber vergleichsweise ernst oder ausdruckslos. Ein Lachen 
ist nicht erkennbar. Die Handhaltung (offen bzw. zur Siegerfaust geballt) spielt dabei 
keine Rolle.  

⇒ Abklatschen von TeamkollegInnen: Der bzw. die Sportler/in führt mit einem 
Teamkollegen bzw. einer Teamkollegin die Geste „Gib mir fünf“ aus, d. h., die 
Beteiligten schlagen ihre Handinnenflächen gegeneinander.      

⇒ Anbeißen der Medaille: Der bzw. die Sportler/in gibt für ein Foto vor, er bzw. sie würde 
in seine bzw. ihre Medaille beißen, bzw. „nagt“ an dieser.     

⇒ Arme nach oben, lachend: Der bzw. die Sportler/in reckt beide Arme über seinen bzw. 
ihren Kopf in die Höhe und lacht dabei. Die Handhaltung (z. B. offen oder zur 
Siegerfaust geballt) spielt keine Rolle.   

⇒ Arme nach oben, nicht lachend: Der bzw. die Sportler/in reckt beide Arme über seinen 
bzw. ihren Kopf in die Höhe, lacht dabei aber nicht. Die Handhaltung (z. B. offen oder 
zur Siegerfaust geballt) spielt keine Rolle.   

⇒ auf Schultern von anderen, Arme ausgebreitet: Der bzw. die Sportler/in wird von einer 
oder mehreren anderen Person/en auf deren Schultern getragen und breitet dabei 
seine bzw. ihre Arme über/neben seinem bzw. ihrem Kopf weit aus. 

⇒ auf Schultern von anderen, Siegerfaust: Der bzw. die Sportler/in wird von einer oder 
mehreren anderen Person/en auf deren Schultern getragen und ballt dabei 
mindestens eine Hand zur Siegerfaust bzw. spannt – zum Ausdruck des Triumphes – 
den Bizeps stark an.   

⇒ aufgerissener Mund: Der bzw. die Sportler/in reißt seinen bzw. ihren Mund nach einer 
gelungenen Aktion weit auf um seine bzw. ihre Freude darüber herauszuschreien. 

⇒ Fahne mit einer Hand hoch haltend: Der bzw. die Sportler/in hält mit einer Hand eine 
Fahne und winkt ggf. damit. Dabei handelt es sich in der Regel um die Fahne seines 
bzw. ihres Herkunftslandes bzw. Landes, für das er bzw. sie international startet. Dies 
ist besonders häufig in den Wintersportarten zu beobachten.  

⇒ in die Hände klatschend und lachend: Der bzw. die Sportlerin schlägt seine eigenen 
Handinnenflächen zusammen und lacht dabei. Das Zusammenschlagen kann über 
dem Kopf oder vor dem Körper erfolgen. 

⇒ Küssen der Medaille/des Pokals: Der bzw. die Sportler/in küsst seine bzw. ihre 
Medaille/n bzw. seine/n bzw. ihre/n Pokal/e.    

⇒ lachend: Der bzw. die Sportler/in lacht stark.  
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⇒ La-Ola-Welle: Der bzw. die Sportler/in macht alleine oder mit 
TeamkollegInnen/TrainerInnen etc. eine La-Ola-Welle, d. h., die Hände schwingen von 
unten nach oben und wieder zurück, dabei wird der Oberkörper zunächst nach vorne 
unten gebeugt, dann aufgerichtet, nach hinten überstreckt und wieder in die 
Ausgangsposition zurückgeführt. Diese verschiedenen Stadien sind auf Fotos in der 
Regel gut zu erkennen.  

⇒ Medaille/Pokal präsentieren, dabei lachend: Der bzw. die Sportler/in hält mit einer 
Hand (eine) Medaille/n bzw. (einen) Pokal/e in die Kamera und lacht dabei.  

⇒ Mindestens einen Arm hoch und dabei Siegerfaust: Der bzw. die Sportler/in reckt 
mindestens einen Arm in die Höhe und ballt dabei die Hand dieses Arms zur Faust. 

⇒ Mit einer Hand winkend: Der bzw. die Sportler/in winkt mit einer Hand in Richtung 
Kamera. Dabei hält der bzw. die Sportler/in oftmals auch noch einen Blumenstrauß 
fest. 

⇒ Siegerfaust: Der bzw. die Sportler/in ballt eine Hand oder beide (jeweils) zur 
Siegerfaust. 

⇒ Umarmen von TeamkollegInnen: Der bzw. die Sportler/in umarmt eine/n TeamkollegIn 
bzw. mehrere TeamkollegInnen nach einer gelungenen Aktion. 

⇒ Urkunden/Auszeichnungen zeigend: Der bzw. die Sportler/in präsentiert Urkunden 
und/oder Auszeichnungen. 

⇒ Sonstige Jubelpose: Hierzu zählen Jubelmotive, die keinem der zuvor aufgeführten 
Jubelmotive eindeutig zugeordnet werden konnten. Bitte notieren, wie sich dieses 
Jubelmotiv äußert.    

⇒ Nicht zuzuordnen: Dies wird kodiert, wenn z. B. aufgrund der Bildform (z. B. Porträt) 
nicht eindeutig zu erkennen ist, welches Jubelmotiv zum Ausdruck kommt. 

⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine separate Rubrik „Fotogalerie“ existiert. 
 
I.11. Wirkt die Person in der Jubelpose auf mindestens einem Foto 
verhalten/gemäßigt? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Bitte angeben, auf wie vielen Fotos dieser Eindruck entsteht. 
⇒ Unter „verhalten/gemäßigt“ wird verstanden, dass zwar zu erkennen ist, dass der bzw. 

die Sportler/in sich über eine bestimmte sportliche Leistung/Situation freut, diese 
Freude aber nur zurückhaltend zum Ausdruck gebracht wird. Die Person wirkt in der 
Situation eher bescheiden. 

⇒ Beispiel: Ein/e Sportler/in präsentiert seine bzw. ihre Medaille und lächelt dabei 
zurückhaltend. 

⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine separate Rubrik „Fotogalerie“ existiert oder 
keine Jubelpose gezeigt wird.  

 
I.12. Wirkt die Person in der Jubelpose auf mindestens einem Foto 
ausgelassen/triumphal? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Bitte angeben, auf wie vielen Fotos dieser Eindruck entsteht. 
⇒ Unter „ausgelassen/triumphal“ wird verstanden, dass sich der bzw. die Sportler/in sich 

sehr stark über eine bestimmte sportliche Leistung/Situation freut und diese Freude 
auch mit starken Reaktionen zum Ausdruck bringt.  

⇒ Beispiel: Ein/e Sportler/in schreit seine bzw. ihre Freude heraus, reißt den Mund weit 
auf, ballt die Fäuste und reckt die Arme ausgelassen in die Höhe. 

⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine separate Rubrik „Fotogalerie“ existiert oder 
keine Jubelpose gezeigt wird.  
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I.13. Befinden sich in der Fotogalerie Bilder, die dem privaten 
Umfeld/außersportlichen Bereich zuzuordnen sind? 
⇒ Gezählt werden nur Fotos, auf denen der bzw. die Betreiber/in abgebildet ist. 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Bitte angeben, auf wie viele Fotos dies zutrifft. 
⇒ Der bzw. die Betreiber/in muss sich in einem außersportlichen und/oder privaten 

Umfeld befinden (Definition dieser Situation siehe unter F. 14.) 
⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine separate Rubrik „Fotogalerie“ existiert. 
 
I.14. Befinden sich in der Fotogalerie Werbeaufnahmen bzw. Bilder, die dem 
Bereich Fotoshoting zuzuordnen sind? 
⇒ Gezählt werden nur Fotos, auf denen der bzw. die Betreiber/in abgebildet ist. 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Bitte angeben, auf wie viele Fotos dies zutrifft. 
⇒ Die Situation, die abgebildet ist, muss inszeniert sein (Definition dieser Situation siehe 

unter F. 15.) 
⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine separate Rubrik „Fotogalerie“ existiert. 
 
I.15. In welcher maximalen Größe können die Fotos in der Fotogalerie betrachtet 
werden?  
⇒ Das größte, in der Fotogalerie vorzufindende Bild wird in seiner Länge und Breite 

vermessen und der Umfang berechnet. 
⇒ Vorher muss jeweils geprüft werden, ob sich die Fotos per Mausklick vergrößern 

lassen. Ist dies der Fall, werden diese vergrößerten Fotos vermessen. 
⇒ Der Umfang ist in Quadratzentimetern anzugeben. 
⇒ Hat das betreffende Bild keine geraden Ränder, so werden in der Breite sowie in der 

Höhe jeweils die am weitesten voneinander entfernten Punkte vermessen, die noch 
zum Bildmotiv gehören. 

 
 

J. Fotogalerie Fotos einzeln 
 

Grundsätzliches 
 
Es werden nur solche Fotos einzeln untersucht, auf denen der bzw. die Betreiber/in der 
Webseite (mit) abgebildet ist. Fotos ohne den bzw. die Homepage-Besitzer/in (z. B. 
ausschließlich mit anderen Personen, mit Landschaften, mit Tieren) blieben bei der 
systematischen Stichprobenziehung unberücksichtigt. 
 
J.1. Nummer des Fotos      
⇒ Die Nummer des Fotos ist der separaten Liste „Analysierte Fotos“ zu entnehmen (vgl. 

12.3.). 
 
J.2. Umfang des Fotos in cm2 
⇒ Das Bild wird in seiner Länge und Breite vermessen und der Umfang berechnet. 
⇒ Der Umfang ist in Quadratzentimetern anzugeben. 
⇒ Hat das betreffende Bild keine geraden Ränder, so werden in der Breite sowie in der 

Höhe jeweils die am weitesten voneinander entfernten Punkte vermessen, die noch 
zum Bildmotiv gehören. 
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J.3. Mittels welcher Bildform wird die Person dargestellt?   
⇒ Bitte angeben, mittels welcher Bildform der bzw. die Sportler/in gezeigt wird. 
⇒ Porträt/Kopf-/Brustbild: Der bzw. die Sportler/in ist – vom Scheitel betrachtet – bis 

maximal zur Brust abgebildet. 
⇒ Kopf bis Hüfte: Der bzw. die Sportler/in ist vom Kopf bis einschließlich zur Hüfte 

abgebildet. 
⇒ Kopf bis Knie: Der bzw. die Sportler/in ist vom Kopf bis einschließlich zu mindestens 

einem Knie abgebildet. 
⇒ Ganzkörperbild: Der bzw. die Sportler/in ist komplett abgebildet, d. h. vom Kopf bis zu 

den Zehen. 
⇒ Nicht zuzuordnen: Dies wird kodiert, wenn Der bzw. die Sportler/in auf eine Weise 

gezeigt wird, die keiner der zuvor genannten Kategorien eindeutig zugeordnet werden 
kann. 

 
J.4. Welche Situation wird dargestellt? 
⇒ Bitte angeben, in welcher Situation der bzw. die Sportler/in gezeigt wird. 
⇒ Bei der Sportausübung/in Aktion: Der bzw. die Sportler/in ist in Bewegung/unmittelbar 

bei der Sportausübung abgebildet. Beispiele: Ein Weitspringer beim Anlauf, ein 
Biathlet beim Schießen, ein Schwimmer beim Startsprung. 

⇒ Sportliches Umfeld/nicht in Aktion: Das Foto wurde zwar sichtbar in einem sportlichen 
Umfeld aufgenommen, zeigt aber keine sportliche Aktion des Betreibers bzw. der 
Betreiberin.   

⇒ Außersportliche Situation: Hierzu zählen alle Bilder, die nicht während der 
Sportausübung oder in einem sportlichen Umfeld gemacht wurden, gleichzeitig aber 
auch keine Werbeaufnahmen sind. Beispiele: Aufnahmen zu Hause, in der Familie, 
mit Freunden, TV-Auftritte, Galaveranstaltungen, Ehrungen, Auszeichnungen, Urlaub. 

⇒ Porträt: Der bzw. die Sportler/in ist vom Kopf bis maximal zur Brust abgebildet, und die 
Situation, die vorherrscht, ist dadurch nicht eindeutig erkennbar. 

⇒ Werbeaufnahme: Hierzu zählen alle Bilder, bei denen ersichtlich ist, dass sie speziell 
inszeniert sind. Der bzw. die Sportler/in ist darauf in der Regel in einer bestimmten, 
gestellten und extra für dieses Foto arrangierten Position zu sehen. Anders als bei 
Fotos aus dem Sportbereich oder dem privaten Umfeld, die gestellt sind und keine 
„Schnappschüsse“, ist hierbei deutlich auszumachen, dass Körperhaltung, Blick, 
Kleidung und Styling der Person zuvor speziell ausgewählt wurden.  

⇒ Nicht zuzuordnen: Dies wird kodiert, wenn der bzw. die Sportler/in auf eine Weise 
gezeigt wird, die keiner der zuvor genannten Kategorien eindeutig zugeordnet werden 
kann. 

 
J.5. Sind auf dem Bild weitere Personen neben dem bzw. der Betreiber/in zu sehen? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Falls dies zutrifft: Bitte angeben, wie viele weitere Personen abgebildet sind. 
 
J.6. In welcher Kleidung wird der bzw. die Betreiber/in dargestellt? 
⇒ Bitte angeben, in welcher Kleidung der bzw. die Sportler/in gezeigt wird. 
⇒ Wettkampfkleidung: Der bzw. die Sportler/in wird in Wettkampfkleidung gezeigt. 

Beispiele: Ein Schwimmer in Badehose mit Badekappe, ein Rennrodler in seinem 
engen Rennanzug, eine Volleyballerin in Wettkampftrikot. 

⇒ Sportkleidung (Freizeit/Training): Der bzw. die Sportler/in wird in Kleidung gezeigt, die 
zwar dem Sportbereich zuzuordnen ist, aber nur im Training und/oder in der Freizeit 
getragen wird bzw. werden darf. Beispiele: Eine Volleyballerin mit enger Hose und 
legerem T-Shirt, eine Rennrodlerin in Jogginghose, ein Biathlet mit Wettkampfanzug, 
über dem er eine dicke Jacke trägt. 
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⇒ Alltagskleidung: Der bzw. die Sportler/in trägt Alltagskleidung, wodurch ihn bzw. sie 
kaum etwas von anderen Personen, die keinen (Leistungs-)Sport betreiben, 
unterscheidet. Beispiele: Ein Fußballer in Jeans und T-Shirt, eine Boxerin in Shorts 
und Top. 

⇒ elegante Kleidung/Abendgarderobe: Der bzw. die Sportler/in trägt elegante Kleidung 
bzw. sogar Abendgarderobe. Die Kleidung ist unzweifelhaft festlich, bzw. für einen 
feierlichen Anlass gedacht. Beispiele: Eine Boxerin im langen, schwarzen Kleid, ein 
Volleyballer im schwarzen Anzug. 

⇒ Dessous: Der bzw. die Sportler/in wird in Dessous (bzw. bei Herren Unterwäsche) 
gezeigt. 

⇒ Gänzlich unbekleidet: Der bzw. die Sportler/in ist komplett unbekleidet. 
⇒ Sonstige: Hierzu zählen Bekleidungsformen, die keiner der zuvor aufgeführten 

eindeutig zugeordnet werden konnten. Falls dies zutrifft: Bitte notieren, um was für 
eine Kleidung es sich handelt. 

⇒ Nicht zuzuordnen: Aufgrund der Bildform (Porträt/Kopf-/Brustbild) lässt sich nicht 
erkennen, in welcher Kleidung der bzw. die Sportler/in abgebildet ist. 

 
J.7. Nimmt der bzw. die Betreiber/in eine sportartspezifische Körperhaltung ein?  
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Eine sportartspezifische Körperhaltung liegt vor, wenn der bzw. die Sportler/in eine 

Bewegung ausführt, die typisch für eine bestimmte Sportart bzw. –situation ist. 
Beispiele: Ein Fußballer beim Schuss, ein Biathlet beim Laufen auf Ski, eine 
Rennrodlerin beim Anschieben am Start. 

⇒ Hier zählt nicht nur die Hauptsportart, durch die der bzw. die Betreiber/in der Webseite 
bekannt geworden ist, sondern auch jegliche andere sportliche Betätigung (z. B. Beim 
Trainieren an Kraftmaschinen, BiathletInnen beim Training auf dem Fahrrad). Eine 
sportartspezifische Körperhaltung kann auch auf einer Werbeaufnahme gezeigt 
werden. 

⇒ Falls dies zutrifft: Bitte angeben, wie viele weitere Personen abgebildet sind. 
⇒ „Nicht zuzuordnen“ wird kodiert, wenn aufgrund des Bildmotivs, des Bildausschnitts 

etc. nicht eindeutig zu erkennen ist, welche Art der Körperhaltung der bzw. die 
Sportler/in einnimmt. 

 
J.8. Wenn ja, welche sportartspezifische Körperhaltung nimmt der bzw. die 
Sportler/in dann ein? 
⇒ Bitte angeben, welche sportartspezifische Körperhaltung der bzw. die Betreiber/in 

einnimmt. 
⇒ das Sportgerät spielend: Der bzw. die Sportlerin wird beim Spielen des Sportgerätes 

bzw. beim Hantieren mit demselben gezeigt (z. B. ein Tennisspieler beim Ausholen 
mit dem Schläger, ein Volleyballer beim Schlagen des Balles). 

⇒ kniend/hockend: Der bzw. die Sportlerin ist kniend/hockend zu sehen (z. B. bei einer 
tiefen Annahme eines Aufschlags beim Volleyball). 

⇒ laufend/rennend: Der bzw. die Sportlerin ist beim Laufen/Rennen zu sehen (z. B. ein 
Weitspringer beim Anlaufen zu seinem Sprung). 

⇒ liegend: Der bzw. die Sportlerin ist liegend zu sehen (z. B. auf dem Rodelschlitten). 
⇒ ringend: Der bzw. die Sportlerin ist ringend mit einem bzw. einer Gegner/in zu sehen.  
⇒ sitzend: Der bzw. die Sportlerin ist sitzend zu sehen (z.B. beim Rodeln beim 

Anschieben am Start, eine Reiterin auf dem Pferd). 
⇒ springend: Der bzw. die Sportlerin ist springend abgebildet (z. B. Weitspringer beim 

Absprung und im Flug). 
⇒ stehend: Der bzw. die Sportlerin ist stehend zu sehen (z. B. beim Schießen am 

Schießstand im Biathlon). 
⇒ vorgebeugt/gebückt: Der bzw. die Sportlerin ist vorgebeugt/gebückt zu sehen (z. B. 

auf dem Startblock beim Schwimmen). 
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⇒ Sonstige Haltung: Hierzu zählt eine sportartspezifische Körperhaltung, die keiner der 
zuvor aufgeführten eindeutig zugeordnet werden konnte. Falls dies zutrifft: Bitte 
notieren, um welche Körperhaltung es sich handelt. 

⇒ Nicht zuzuordnen: Aufgrund des Bildausschnitts, des Motivs etc. ist die Art der 
sportartspezifischen Körperhaltung nicht eindeutig zu erkennen. 

⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine sportartspezifische Körperhaltung vorliegt. 
 
J.9. Wie wirkt der bzw. die Betreiber/in in der sportartspezifischen Körperhaltung? 
⇒ Bitte angeben, welcher Eindruck von dem bzw. der Betreiber/in entsteht. 
⇒ stabil/sicher: Der bzw. die Sportler/in nimmt eine Position/Körperhaltung ein, die ihn 

bzw. sie stabil/sicher wirken lässt und nicht so, als würde er bzw. sie schnell umfallen, 
umkippen etc. 

⇒ labil/unsicher: Der bzw. die Sportler/in nimmt eine Position/Körperhaltung ein, die ihn 
bzw. sie wirken lässt, als würde er bzw. sie schnell umfallen, umkippen etc. (können). 

⇒ Nicht zuzuordnen: Aufgrund des Bildausschnitts, des Motivs etc. ist nicht eindeutig zu 
erkennen, wie die sportartspezifische Körperhaltung wirkt. 

⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine sportartspezifische Körperhaltung vorliegt. 
 
J.10. Wie wirkt der bzw. die Betreiber/in in der sportartspezifischen Körperhaltung? 
⇒ Bitte angeben, welcher Eindruck von dem bzw. der Betreiber/in entsteht. 
⇒ gerade/aufrecht: Der bzw. die Sportlerin nimmt eine gerade/aufrechte Körperhaltung 

ein. 
⇒ verbogen/verwrungen: Der bzw. die Sportlerin nimmt eine Position/Körperhaltung ein, 

bei der er bzw. sie seinen bzw. ihren Körper verbiegt oder verwringt. 
⇒ Nicht zuzuordnen: Aufgrund des Bildausschnitts, des Motivs etc. ist nicht eindeutig zu 

erkennen, wie die sportartspezifische Körperhaltung wirkt. 
⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine sportartspezifische Körperhaltung vorliegt. 
 
J.11. Wenn nein, welche nicht-sportartspezifische Körperhaltung nimmt der zw. die 
Sportler/in dann ein? 
⇒ Bitte angeben, welche nicht-sportartspezifische Körperhaltung der bzw. die 

Betreiber/in einnimmt. 
⇒ stehend: Der bzw. die Sportlerin ist stehend zu sehen (z. B. im Gespräch mit dem 

bzw. der Trainer/in). 
⇒ sitzend: Der bzw. die Sportlerin ist sitzend zu sehen z. B. im Gespräch mit dem bzw. 

der Trainer/in). 
⇒ kniend/hockend: Der bzw. die Sportlerin ist kniend/hockend zu sehen (z. B. beim 

Herausnehmen von Gegenständen aus einer Sporttasche). 
⇒ laufend/rennend: Der bzw. die Sportlerin ist beim Laufen/Rennen zu sehen (z. B. ein 

Weitspringer beim Anlaufen zu seinem Sprung). 
⇒ liegend: Der bzw. die Sportlerin ist liegend zu sehen (z. B. auf einem Bett). 
⇒ Sonstige Haltung: Hierzu zählt eine nicht-sportartspezifische Körperhaltung, die keiner 

der zuvor aufgeführten eindeutig zugeordnet werden konnte. Falls dies zutrifft: Bitte 
notieren, um welche Körperhaltung es sich handelt. 

⇒ Nicht zuzuordnen: Aufgrund des Bildausschnitts, des Motivs etc. ist die Art der nicht-
sportartspezifischen Körperhaltung nicht eindeutig zu erkennen. 

⇒ „Trifft nicht zu“ wird kodiert, wenn keine nicht-sportartspezifische Körperhaltung 
vorliegt. 

 
J.12. Wie wirkt der bzw. die Betreiber/in in der nicht-sportartspezifischen 
Körperhaltung? 
⇒ Bitte angeben, welcher Eindruck von dem bzw. der Betreiber/in entsteht (stabil/sicher 

vs. labil/unsicher). 
⇒ Die Definitionen sind die gleichen wie bei der sportartspezifischen Körperhaltung, nur 

eben bezogen auf die nicht-sportartspezifische. 
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J.13. Wie wirkt der bzw. die Betreiber/in in der nicht-sportartspezifischen 
Körperhaltung? 
⇒ Bitte angeben, welcher Eindruck von dem bzw. der Betreiber/in entsteht 

(gerade/aufrecht vs. verbogen/verwrungen). 
⇒ Die Definitionen sind die gleichen wie bei der sportartspezifischen Körperhaltung, nur 

eben bezogen auf die nicht-sportartspezifische. 
 
J,14. Wird der bzw. die Betreiber/in in einer Jubelpose gezeigt?  
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Auf diesen Bildern bringt der bzw. die Sportler/in seine bzw. ihre Freude über eine 

bestimmte sportliche Leistung/Situation zum Ausdruck. Beispiele: bei der 
Siegerehrung mit hoch gereckten Armen, nach einem Tor mit zur faust geballten 
Hand, nach dem Zieldurchlauf beim Umarmen von TeamkollegInnen, beim 
Präsentieren von Medaillen/Pokalen. 

⇒ Hier zählt jeweils die dominierende Aktion. Wenn z. B. ein/e Sportler/in beide Arme in 
die Luft reckt und die Hände jeweils zur Siegerfaust ballt, wird „Arme nach oben 
gereckt“ kodiert, weil dieses Motiv das stärkere ist. Das Machen der Siegerfaust kann 
als Zusatzinformation notiert werden. 

 
J.15. Mit welchem Jubelmotiv setzt sich der bzw. die Betreiber/in in Szene? 
⇒ Bitte angeben, welches Jubelmotiv gezeigt wird. 
⇒ Die zur Auswahl stehenden Jubelmotive sind die gleichen wie unter I.10. Bitte bei der 

Kodierung daran orientieren. 
 
J.16. Wirkt die Person in der Jubelpose auf mindestens einem Foto 
verhalten/gemäßigt? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ vgl. I.11. 
 
J.17. Wirkt die Person in der Jubelpose auf mindestens einem Foto 
ausgelassen/triumphal? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ vgl. I.12. 
 
J.18. Wie ist der Blick/Gesichtsausdruck des Betreibers bzw. der Betreiberin, bzw. 
wie wirkt er?  
⇒ Bitte jeweils angeben (ankreuzen), welche Blickform zutrifft.  
⇒ Mehrfachnennungen sind hierbei möglich, da es sein kann, dass eine Person eine 

Kombination aus verschiedenen Blicken aufweist. 
⇒ abweisend: Der bzw. die Sportler/in wirkt unfreundlich, reserviert und 

abweisend/ablehnend. Als Betrachter/in fühlt man sich unerwünscht und hat den 
Wunsch, sich abwenden zu wollen. 

⇒ angestrengt: Der bzw. die Sportler/in drückt in seinem zw. ihrem Blick aus, dass er 
bzw. sie am Ende seiner bzw. ihrer Kräfte ist. 

⇒ ängstlich/unsicher/ratlos: Der bzw. die Sportler/in wirkt verängstigt, furchtsam und 
keinesfalls selbstbewusst. Als User möchte man der Person helfen und ihr die Angst 
vor einer bestimmten Situation nehmen. 

⇒ auffordernd/lasziv: Der bzw. die Sportler/in bringt in seinem bzw. ihrem Blick eindeutig 
zum Ausdruck, dass er bzw. sie seine bzw. ihre sexuellen Bedürfnisse befriedigen 
möchte. 

⇒ ausdruckslos/ungerührt: Der bzw. die Sportler/in schaut den bzw. die Betrachter/in an, 
ohne dass Letztere/r die Gefühle der Person erahnen kann.  

⇒ direkt: Der bzw. die Sportler/in schaut den bzw. die Betrachter/in geradewegs an. Die 
Augenpaare von der abgebildeten Person und dem User bilden gewissermaßen eine 
Linie.   
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⇒ emotional verhangen, hingebungsvoll: Der bzw. die Sportler/in schaut verklärt und gibt 
sich ganz ihren Gefühlen hin, die auf die Befriedigung sexueller Bedürfnisse abzielen. 
Dieser Blick ist weitaus zurückhaltender und mit mehr Gefühlen verbunden als der 
„auffordernde/laszive“. 

⇒ entgegenkommend: Der bzw. die Sportler/in wirkt freundlich und wirkt auf den bzw. die 
Betrachterin sympathisch. Der Blick lädt zum Verbleib auf der Homepage und 
möglicherweise zur Kontaktaufnahme mit dem bzw. der Sportler/in ein.  

⇒ entschlossen: Der bzw. die Sportler/in drückt mit seinem bzw. ihrem Blick aus, dass er 
bzw. sie ein bestimmtes Ziel verfolgt und dieses auch unbedingt zu erreichen 
beabsichtigt. Dieser Blick beinhaltet durchaus ein gewisses Maß an Aggressivität. 

⇒ freundlich-verbindlich lächelnd: Der bzw. die Sportler/in lächelt den bzw. die 
Betrachter/in freundlich an und wirkt dadurch sympathisch.  

⇒ kindlich-verspielt:  Der bzw. die Sportler/in lacht wie ein kleines Kind, das sich über 
etwas in besonderem Maße freut.  

⇒ konzentriert/fokussiert: Der bzw. die Sportler/in wirkt in seinem bzw. ihrem Blick sehr 
aufmerksam und auf die aktuelle Situation fokussiert. Die Gedanken schweifen nicht 
ab. Ähnlich wie bei der Blickform „entschlossen“, drückt der bzw. die Sportler/in mit 
seinem bzw. ihrem Blick aus, dass er bzw. sie ein bestimmtes Ziel verfolgt und dieses 
auch unbedingt zu erreichen beabsichtigt. In dieser Blickform ist weniger Aggressivität 
enthalten als in dem „entschlossenen“ Blick. 

⇒ kräftig lachend: Der bzw. die Sportler/in lacht sehr kräftig, was sich durch einen weit 
geöffneten Mund und stark zusammengekniffene Augen äußert.  

⇒ nachdenklich: Der bzw. die Sportler/in wirkt, als wäre er in einen bestimmten 
Gedankengang vertieft. Die Augen sind leicht nach oben oder zur Seite gerichtet. 
Oftmals sind Stirnfalten zu sehen. 

⇒ schmunzelnd: Der bzw. die Sportler/in wirkt, als ob er bzw. sie sich über eine Situation 
in gewisser Weise amüsieren würde.  

⇒ unfreundlich: Der bzw. die Sportler/in schaut grimmig und wirkt dadurch 
unsympathisch und lädt nicht zur Kontaktaufnahme ein. Im Unterschied zum 
„abweisenden“ Blick richtet sich der „unfreundliche“ Blick nicht direkt auf den bzw. die 
Betrachter/in, sondern in Richtung eines nicht erkennbaren Ziels. 

⇒ zurückhaltend lächelnd: Der bzw. die Sportler/in lächelt den bzw. die Betrachter/in 
zwar an und wirkt dadurch auch sympathisch, allerdings ist dieses Lächeln nicht 
besonders stark ausgeprägt. Es strahlt deutlich weniger Freude aus als das 
„freundlich-verbindliche“ Lächeln.  

⇒ Sonstiger Blick: Hierzu zählen Blickformen, die keiner der zuvor aufgeführten 
eindeutig zugeordnet werden konnten. Falls dies zutrifft: Bitte notieren, um welchen 
Blick, bzw. um welche Wirkung es sich handelt. 

⇒ Nicht zuzuordnen: Aufgrund des Bildausschnitts, des Motivs (z. B. ein Gegner hält 
dem bzw. der Betreiber/in der Webseite einen Arm vor das Gesicht) etc. sind der Blick 
und dessen Wirkung nicht eindeutig zu erkennen. 

 
J.19. Wie hält der bzw. die Betreiber/in seinen bzw. ihren Kopf?  
⇒ Bitte jeweils angeben (ankreuzen), welche Blickform zutrifft.  
⇒ Hier zählt jeweils die dominierende Aktion. Wenn z. B. ein/e Sportler/in seinen bzw. 

ihren Kopf eindeutig schief legt und dabei geringfügig nach hinten neigt, wird „schief 
gelegter Kopf“ kodiert, weil dieses Motiv das stärkere ist. Das Nach-hinten-Neigen des 
Kopfes kann als Zusatzinformation notiert werden. 

⇒ halsstarrig/gerade: Der bzw. die Sportler/in hält seinen bzw. ihren Kopf senkrecht, 
gewissermaßen in Verlängerung des Oberkörpers. Der Blick geht vollkommen 
geradeaus, weder nach oben, noch nach unten. 

⇒ in den Nacken gelegt: Der bzw. die Sportler/in hat seinen bzw. ihren Kopf in den 
Nacken gelegt und schaut leicht nach oben. 

⇒ nach vorne geneigt: Der bzw. die Sportler/in hat seinen bzw. ihren Kopf nach vorne 
unten geneigt, der Blick geht zum Boden. 
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⇒ schief: Der bzw. die Sportler/in hält seinen bzw. ihren Kopf schief, d. h. er ist seitlich 
gekippt. 

⇒ zur Seite gedreht: Der bzw. die Sportler/in hat schaut zur Seite, ohne dabei den 
Oberkörper entsprechend mitzudrehen.  

⇒ Sonstige Haltung: Hierzu zählt eine Kopfhaltung, die keiner der zuvor aufgeführten 
eindeutig zugeordnet werden konnte. Falls dies zutrifft: Bitte notieren, um welche 
Kopfhaltung es sich handelt. 

⇒ Nicht zuzuordnen: Aufgrund des Bildausschnitts, des Motivs etc. (z. B. hält dem/der 
Sportler/in ein Gegner einen Arm vor den Kopf) ist die Kopfhaltung nicht eindeutig zu 
erkennen. 

 
J.20. Wie hält der bzw. die Betreiber/in seine bzw. ihre Arme/Hände? 
⇒ Bitte jeweils angeben (ankreuzen), welche Blickform zutrifft.  
⇒ Hier zählt ebenso wie bei der Kopfhaltung und den Jubelmotiven jeweils die 

dominierende Aktion.  
⇒ „Schumi-Daumen“: Der bzw. die Sportler/in ballt mindestens eine Hand zur Faust, 

wobei der Daumen senkrecht nach oben ausgestellt wird und gewissermaßen eine „1“ 
bzw. „Top-Leistung“ ausdrückt.  

⇒ Ein Arm hoch zum Zeichen des Sieges: Der bzw. die Sportler/in reckt einen Arm – 
zumeist senkrecht – in die Luft um seinen bzw. ihren Sieg zu demonstrieren. Die 
Handhaltung (offen bzw. zur Siegerfaust geballt) spielt dabei keine Rolle.  

⇒ Arm abgelegt auf einem Gegenstand: Der bzw. die Sportler/in legt z. B. einen Arm im 
Stehen auf einem Stehtisch ab oder im Sitzen auf der Armlehne einer Couch. 

⇒ Arme eng am Körper: Der bzw. die Sportler/in hält seine bzw. ihre Arme eng am 
Körper, wobei diese seitlich neben am Körper angelegt werden und diesen berühren.  

⇒ Arme in die Hüften gestemmt: Der bzw. die Sportler/in hat seine bzw. ihre Arme in die 
Hüften gestemmt. Dies ist auch zu kodieren, wenn dies nur bei einem Arm der Fall ist, 
und der andere eine abweichende Position einnimmt.  

⇒ Arme stützen den Kopf/Körper: Der bzw. die Sportler/in verwendet seine Hände/Arme, 
um damit seinen bzw. ihren Kopf und/oder Körper abzustützen (z. B. beim Zuhören in 
einem Gespräch ruht das Kinn in einer Hand, beim seitlichen Liegen auf einem Bett).  

⇒ Arme vor der Brust verschränkt: Der bzw. die Sportler/in hat seine bzw. ihre Arme vor 
der Brust verschränkt.  

⇒ Ausholbewegung: Der bzw. die Sportler/in setzt z. B. zu einem Schmetterschlag in 
Volleyball an. 

⇒ Baby auf dem Arm haltend: Der bzw. die Sportler/in hält ein Baby im Arm. 
⇒ Beide Arme nach oben: Der bzw. die Sportler/in streckt seine bzw. ihre Arme leicht 

seitlich oder gerade nach oben. 
⇒ Das Sportgerät spielend/bewegend: Der bzw. die Sportler/in schlägt z. B. einen Ball 

oder stößt sich mit Langlaufstöcken im Schnee ab. 
⇒ Einen Gegenstand festhaltend/tragend: Der bzw. die Sportler/in hält z. B. einen Ball in 

den Händen. 
⇒ Hände halten sich gegenseitig fest: Der bzw. die Sportler/in hat seine bzw. ihre Hände 

ineinander verschlungen. 
⇒ Hände ruhen auf den Oberschenkeln/im Schoß: Der bzw. die Sportler/in hat seine 

bzw. ihre Hände auf den Oberschenkeln bzw. im Schoß abgelegt. 
⇒ Boxhaltung: Der bzw. die Sportler/in nimmt eine typische Boxhaltung ein, d. h., die 

Hände sind zu Fäusten geballt und werden in unterschiedlicher Höhe vor dem 
Oberkörper/Gesicht hochgehalten. Die Arme sind dabei gebeugt. 

⇒ Locker neben/vor dem Körper herunterhängend: Der bzw. die Sportler/in lässt seine 
bzw. ihre Arme locker vor oder neben dem Körper herunterhängen. Sie sind weitaus 
weniger „angepresst“ als bei der Armhaltung „Arme eng am Körper“. Zudem berühren 
sie den Körper in dieser Haltung nicht unbedingt. 
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⇒ Medaille/Pokal präsentierend: Der bzw. die Sportler/in hält eine oder mehrere 
Medaille/n und/oder Pokal/e in die Höhe. Dies ist entweder vor dem Oberkörper oder 
über dem Kopf der Fall.  

⇒ Mindestens eine Hand in der Hosentasche: Der bzw. die Sportler/in „versteckt“ 
mindestens eine Hand seiner bzw. ihrer Hosentasche. 

⇒ Mindestens eine Person umarmend: Der bzw. die Sportler/in legt mindestens einen 
Arm um eine andere Person. Dies kann auf Schulter-, Brust- oder Hüfthöhe der Fall 
sein. 

⇒ Person hält sich an einem Gegenstand/einer Person fest: Der bzw. die Sportler/in hält 
sich an einem Gegenstand oder einer Person fest (z. B. an einem Boxsack, einem 
Teamkollegen).  

⇒ Schreiben von Autogrammen: Der bzw. die Sportler/in sitzt, hat die Arme auf einem 
Tisch abgelegt und schreibt Autogramme. 

⇒ Typische Haltung beim Rennen/Laufen: Der bzw. die Sportler/in hat beide Arme leicht 
gebeugt, hält sie in einem gewissen Abstand vom Oberkörper und schwingt sie beim 
Laufen mit. 

⇒ Sonstige Armhaltung: Hierzu zählt eine Armhaltung, die keiner der zuvor aufgeführten 
eindeutig zugeordnet werden konnte. Falls die zutrifft: Bitte notieren, um was für eine 
Armhaltung es sich handelt. 

⇒ Nicht zuzuordnen: Aufgrund des Bildausschnitts, des Motivs etc. ist die Armhaltung 
nicht eindeutig zu erkennen. 

 
J.21. Werden das Aussehen und/oder der Körperbau des Betreibers bzw. der 
Betreiberin in besonderer Weise betont? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Unter „Betonung des Aussehens und/oder des Körperbaus“ wird verstanden, dass 

sich der bzw. die Betreiber/in in eng anliegender, figurbetonender und/oder viel Haut 
freigebender Kleidung präsentiert oder aber sekundäre Geschlechtsmerkmale 
hervorgehoben werden, Schmuck getragen wird, Make-up, Lippenstift oder Nagellack 
verwendet werden, die Person eine aufwändige bzw. speziell gestylte Frisur hat, die 
Gesichtszüge des Sportlers bzw. der Sportlerin in den Vordergrund rücken, einzelne 
Muskelpartien des Athleten oder der Athletin fokussiert werden, bzw. ganz allgemein 
der Körper der jeweils abgebildeten Person den Blick des Betrachters bzw. der 
Betrachterin auf sich zieht.  

⇒  Falls dies der Fall ist: Bitte notieren, inwiefern dies geschieht. 
 
J.22. Orientiert sich die Darstellung der Sportlerinnen an der Inszenierung 
weiblicher Attraktivität? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Darunter wird verstanden, dass die Sportlerinnen durch den Einsatz von 

Gendersymbolen wie aufwändige Frisur, Make-up, Lippenstift, Schmuck oder eine 
sehr figurbetonende, oft auch sehr feminine, Kleidung zum Ausdruck bringen, dass sie 
eine Frau sind. 

⇒ Falls dies der Fall ist: Bitte notieren, inwiefern dies geschieht. 
 
J.23. Werden Kraft/Stärke bzw. Körperbau und –kraft des Betreibers bzw. der 
Betreiberin in besonderer Weise betont? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Darunter wird verstanden, dass die abgebildete Person ihre Körpergröße und -kraft in 

besonderer Weise betont, den Fokus des Betrachters bzw. der Betrachterin auf seine 
bzw. ihre Muskulatur lenkt oder sich durchsetzungsfähig oder kämpferisch präsentiert.  

⇒ Falls dies der Fall ist: Bitte notieren, inwiefern dies geschieht. 
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J.24. Werden „verbotene Einblicke“ gewährt bzw. der Blick des Betrachters bzw. 
der Betrachterin auf erotisch konnotierte Körperpartien des Betreibers bzw. der 
Betreiberin gelenkt? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ „Verbotene Einblicke“ oder auch „intime Einsichten“ werden dann gewährt, wenn der 

Blick des Betrachters bzw. der Betrachterin auf erotisch bzw. sexuell konnotierte 
Körperpartien wie Gesäß, Beine, Busen gelenkt wird, d. h., intime Körperzonen 
fokussiert werden. Beispiel: Blick in den Schritt während des Weitsprungs, Fokus auf 
das Gesäß während des Startvorgangs auf dem Startblock beim Schwimmen. 

⇒ Falls dies der Fall ist: Bitte notieren, inwiefern dies geschieht. 
 
J.25. Trägt der bzw. die Betreiber/in Schmuck? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Beispiele: Kette, Ohrringe, Armband, Ring. 
⇒ Uhren gelten nicht als Schmuck, sondern vielmehr als üblicher Gebrauchsgegenstand, 

der gerade auch beim Sporttreiben häufig notwendig ist. 
⇒ Falls dies der Fall ist: Bitte notieren, inwiefern sich dies äußert. 
 
J.26. Ist der bzw. die Betreiber/in geschminkt? 
⇒ Bitte angeben (Nein/Ja), ob dies zutrifft. 
⇒ Beispiele: Der bzw. die Sportler/in verwendet Make-up, Lippenstift, Eyeliner oder 

Wimperntusche. 
⇒ Falls dies der Fall ist: Bitte notieren, inwiefern sich dies äußert. 
 
 

K. Besonderheiten 
 
 
K.1. Sofern Besonderheiten bei der Analyse der Webseite auffallen sollten, bitte 
diese nachfolgend notieren.  
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18. Interviewleitfaden 
 

Übergeordnete Frage: Welche Bedingungen veranlassen die Sportler/innen, sich 

so darzustellen, wie sie es tun? 

 

1. Rahmenbedingungen 

1.1. Seit wann existiert Ihre persönliche Homepage? 

1.2. Wer hatte die Idee zur Einrichtung dieser Webseite? 

1.3. Zu welchem Zweck haben Sie eine persönliche Homepage eingerichtet? 

Haben Sie selbst Spaß an Ihrer Webseite? 

1.4. Welche Zielgruppe/n wollen Sie mit Ihrer Webseite ansprechen? Steht eine 

Zielgruppe möglicherweise im Vordergrund? Falls ja, um welche handelt es 

sich, bzw. welche Gründe gibt es dafür? 

1.5. Wer ist für die grafische und technische Realisierung der Inhalte 

verantwortlich? Sofern der bzw. die Sportler/in nicht ausschließlich selbst 

dafür verantwortlich ist436: Inwieweit haben Sie diesbezüglich ein 

Mitspracherecht?  

1.6. Von wem werden die Inhalte Ihrer persönlichen Homepage ausgewählt? 

Sofern der bzw. die Sportler/in nicht ausschließlich selbst die Inhalte 

auswählt: Inwieweit haben Sie diesbezüglich ein Mitspracherecht? Gefällt 

Ihnen das Design Ihrer Seite? 

1.7. Nach welchen Kriterien werden die Inhalte – Texte und Fotos – Ihrer 

persönlichen Homepage ausgewählt? Sofern der bzw. die Sportler/in nicht 

ausschließlich selbst die Fotos auswählt: Inwieweit haben Sie diesbezüglich 

ein Mitspracherecht? 

1.8. Welche Rolle spielte bei der Überlegung, eine persönliche Homepage zu 

betreiben, die Tatsache, dass die von Ihnen ausgeübte Sportart nur eine 

relativ geringe Medienpräsenz hat bzw. nicht das ganze Jahr über 

regelmäßig in den Medien vertreten ist? 

 
 
 
 
                                          
436 Diese und weitere Fragen wurde jeweils an die Aussagen des jeweiligen Interviewpartners bzw. 
der jeweiligen Interviewpartnerin sowie an die entsprechenden Befunde aus der Inhaltsanalyse der 
jeweiligen persönlichen Homepage angepasst. 
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2. Darstellung 

2.1. Wie sehen Sie sich selbst im Netz dargestellt, d. h., welche Facetten Ihrer 

Persönlichkeit sehen Sie präsentiert? Welches Image wollen Sie mit Ihrer Art 

der Selbstdarstellung vermitteln? Inwieweit steht die Darstellung als 

Sportler/in im Vordergrund? Welche Bedeutung hat die Inszenierung als 

Privatperson? 

2.2. Welche Bedeutung hat die Darstellung speziell der sportlichen Erfolge? 

2.3. Inwieweit weicht die Darstellung Ihrer Person auf Ihrer persönlichen 

Homepage Ihrer Einschätzung nach von der Präsentation Ihrer Person in 

den Medien ab bzw. gleicht dieser? Falls Sie sich auf Ihrer Webseite 

bewusst anders darstellen; Welche Gründe gibt es dafür? 

  

3. Konfrontation mit den empirischen Befunden 

3.1. Welche Bedeutung haben für Sie Bilder, auf denen sie jubelnd oder bei einer 

Siegerehrung präsentiert werden? 

3.2. Sie veröffentlichen auf Ihrer Webseite keine bzw. einige Fotos, die sich an 

traditionellen Geschlechterrollenklischees orientieren, d. h. die Weiblichkeit 

und Attraktivität/Männlichkeit, Kraft und Stärke besonders betonen. Welche 

Gründe hat dies? Ist Ihnen bewusst, dass Sie auf Ihrer persönlichen 

Homepage Geschlechterdifferenzen konstruieren? Falls ja: Aus welchen 

Gründen tun Sie das? 

3.3. Welche Rolle spielt der Sponsorenbereich auf Ihrer persönlichen 

Homepage? 
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19. Transkripte der sieben Interviews437 
 
Transkribierung des Interviews Nr. 1 vom 16.05.2008 mit einem Weitspringer: 
 
Gesamt-Gesprächsdauer: 13 Minuten, 57 Sekunden 
 
Interviewerin (I): „Zunächst einmal sage ich ganz herzlichen Dank, dass Du Dich bereit 
erklärt hast, bei dieser wissenschaftlichen Untersuchung mitzumachen. Das hilft mir sehr.“ 
 
Weitspringer (WS): „Kein Problem.“ 
 
I: „Als erstes möchte ich gerne wissen, seit wann die persönliche Homepage von Dir 
existiert.“ 
 
WS: „Hm, ja, seit Januar 2004.“ 
 
I: „Ja, und wie kam es dazu, dass Du überhaupt so eine Seite eingerichtet hast?“ 
 
WS: „Ähm, wie es dazu kam. Ja, ich hatte ein Interesse daran, Webseiten zu 
programmieren und hatte auch von Freunden mal ein Buch gehabt über HTML und das 
zur Hälfte durchgelesen. Und dann hab ich eigentlich angefangen zu programmieren. Ich 
denke, das beste Beispiel, an dem man es machen kann, ist eine Homepage für einen 
selber. Es war einfach so, dass ich in Leverkusen war und meine ganzen Freunde und 
Bekannten waren halt noch in Hamburg, wo ich halt gerade fünf Jahre studiert hatte.“  
 
I: „Ja.“ 
 
WS: „Und die wussten halt auch nie, was mit mir los ist (lacht).“  
 
I: (lacht auch)   
 
WS: „Und da hab ich gedacht, programmier ich so eine Homepage, dann wissen alle 
Bescheid.“  
 
I: „Ah, ok. ja. Gut. Das heißt. es war im Prinzip Deine eigene Idee, so etwas 
einzurichten?!“ 
 
WS: „Ja.“  
 
I: „Und an wen, ja, ist die im Prinzip in erster Linie gerichtet? Sind das Freunde und 
Bekannte, oder …?“ 
 
WS: „Ja, sowohl als auch. Aber, das ist ganz interessant. Viele Journalisten gucken sich 
das halt an, also, ich hatte das schon ganz oft, dass ich irgendwie eine Anfrage hatte, und 
Journalisten meinten: Ja, ich habe mich auf Ihrer Homepage schon einmal umgeguckt. 
Dann wissen die halt schon mal Bescheid. Aber ich hab auch schon ganz andere 
Anfragen dadurch bekommen, ähm, zu irgendwelchen PR-Terminen, wo, ja wo sie mich 
dann sozusagen für irgendetwas mal gebucht haben, ähm. Wo sie auch über die 
Homepage drauf aufmerksam geworden sind. Aber das war eigentlich nie meine Absicht, 
als ich angefangen habe zu programmieren. Aber dann habe ich festgestellt: Oh, das 
klappt ja auch (lacht).“  
 
I: „Ja. Das ist ein schöner Nebeneffekt wahrscheinlich, oder?“ 
 

                                          
437 Die in den Interviews unterstrichenen Textteile sind in Kap. 8.2. als Zitate aufgeführt.   
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WS: „Ja, auf jeden Fall.“ 
 
I: „Hast Du einen Überblick darüber, wer die Homepage im Moment am meisten 
frequentiert, also ob das tatsächlich Medienvertreter sind oder Sponsoren oder so?“ 
 
WS: „Nee, also wer da drauf ist, nee. Keine Ahnung.“ 
 
I: „Das heißt, Du bist selber quasi Dein Webmaster. Du hast da jetzt niemanden, der das 
für Dich alles macht.“ 
 
WS: „Ja, ist richtig.“ 
 
I: „Entsprechend gehe ich davon aus, dass auch die Inhalte, die Du drauf stellst, komplett 
von Dir selber ausgesucht werden?!“ 
 
WS: „Ja.“  
 
I: „Welche Rolle spielt für Dich generell so die Präsentation Deiner sportlichen Erfolge?“ 
 
WS: „Ähm, ja, ich bin ein bescheidender Mensch (lacht). Eher gering. Also, wenn ich 
einen guten Wettkampf gemacht habe oder eine gute Platzierung erreicht habe, klar, dann 
wird das durchaus auch dokumentiert, aber muss jetzt nicht groß mehr betont werden als 
andere Sachen. Genauso, wenn ich mal einen schlechten Wettkampf mache, glaube ich, 
ähm, dann scheue ich mich nicht, einfach mal zuzugeben, dass das wirklich schlecht 
war.“  
 
I: Ja. Ok. Ähm, welche Rolle spielt denn so ganz generell die Darstellung als Sportler oder 
vielleicht sogar auch als Privatperson?“  
 
WS: „Also, mein Privatleben habe ich eigentlich komplett rausgelassen aus der 
Homepage. das ist wirklich nur rein sportlich, und äh, was äh ansonsten mit mir los ist, 
das geht eigentlich keinen etwas an.“  
 
I: „Es finden sich ja nur einige Fakten im Steckbrief, aber ich denke, dass ist ja oftmals 
üblich, dass Studium, Hobbies oder so erwähnt werden.“ 
 
WS: „Ja gut. Aber das ist wirklich auf das Nötigste beschränkt, was auch so auf 
Autogrammkarten oder so halt drauf steht. Aber ansonsten habe ich da – sicherlich gibt 
es auch Leute, die das sicherlich auch interessiert. Da hatte ich mal drüber nachgedacht, 
so einen Fragebogen, äh, Lieblingsessen oder was weiß ich, so, so, es gibt ja so 
Fragebögen, wo ganz einfach so Sachen mal abgefragt werden, so von prominenten 
Leuten oder so. Ach nee, muss nicht sein.“  
 
I: „Ja, ok (lacht). Nach welchen Kriterien suchst Du denn die Fotos aus, die Du drauf 
stellst?“ 
 
WS: „Nach Angebot (lacht). Es sind meistens Fotos, die ich selber mit der Digitalkamera 
gemacht habe, aber manchmal finde ich halt auch im Internet ein Bild, das mir irgendwie 
gefällt, das ich dann drauf stelle. Ja, ich habe ja so eine Abteilung Extra-Bilder. Ähm, Da 
kommt halt alles Mögliche drauf, also. Keine Auswahlkriterien groß.“ 
 
I: „Ja. Mir ist aufgefallen, dass insgesamt unheimlich viele Bilder auf der Seite sind, aber 
davon nur relativ wenige Dich selbst zeigen. Also auch viele Landschaftsaufnahmen da 
sind oder von Freunden oder Trainingskollegen oder so Fotos.“ 
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WS: „Das liegt daran, dass ich die Fotos selber immer mache (lacht). Ja, ähm, ich müsste 
vielleicht mal die Leute, die mit mir mitfahren, um deren Fotos mal öfter fragen und davon 
etwas draufstellen (lacht).“  
I: „Ja. Ich hatte nämlich eher so die Vorstellung: Wenn sich jemand selber auf seiner 
persönlichen Homepage darstellt, dann in erster Linie, wahrscheinlich, ist er selber auf 
den Fotos zu sehen. Aber das ist ja gar nicht so der Fall.“ 
 
WS: „Ja, doch, ein paar sind da schon drauf.“ 
 
I: „Möchtest Du ein bestimmtes Image vermitteln mit den Fotos oder überhaupt mit Deiner 
Webseite?“ 
 
WS: „Hm, nö. Nicht Spezielles. Einfach rein informativ.“ 
 
I: „Und die Rolle als Sportler? Das hattest Du ja gerade schon gesagt: Die steht eindeutig 
im Vordergrund, ne?“ 
  
WS: „Ja. Also, wie gesagt, das ist eigentlich relativ einfach programmiert, da blinkt nichts 
rum, keine Animationen oder irgendwelche aufwändigen Programmierungen. Das ist in 
den letzten fünf bis zehn Jahren doch alles sehr weit fortgeschritten. Mir geht es wirklich 
hauptsächlich darum, dass die Inhalte ähm aktuell sind. Also, ich nehme mir eigentlich 
immer vor, mindestens alle zwei Wochen etwas zu schreiben. Und, wie gesagt, auf die 
Darstellung, die ist, denke ich, auf jeden Fall ausreichen. Ähm, da gibt´s vielleicht andere, 
die dann meistens auch andere Leute haben, die das für einen machen, die das 
wesentlich aufwändiger gestalten, aber meistens schreiben die nur alle halbe Jahre vier 
Zeilen auf ihre Homepage. Da finde ich die Aktualität wichtiger.“  
 
I: „Ich habe gesehen, es ist auch eine spezielle Presserubrik eingerichtet, in der Links zu 
Presseartikeln zu finden sind. Ähm, was steckt da für´ne Absicht hinter?“ 
 
WS: „Das ist, wie gesagt, die Journalisten interessiert das, denke ich, was wurde schon 
mal hier und da geschrieben? Das ist, denke ich, auch ganz üblich, auch auf Homepages 
von Vereinen oder so, dass einfach die Presseartikel mal gesammelt werden. Da müsste 
ich sicherlich auch mal wieder etwas aktualisieren (lacht). Ähm, wie gesagt, wer dann was 
lesen will, kann halt da mal ein paar längere Artikel finden.“ 
 
I: „Dann habe ich einige wenige Fotos gefunden, auf denen Du Dich mit nacktem 
Oberkörper präsentierst und eben auch relativ körperbetont. Ähm, haben die eine 
spezielle Bedeutung oder legst Du Wert darauf, Dich auch als attraktive Person 
darzustellen?“ 
 
WS: „Weniger eigentlich. Das sind einfach Bilder, wo ich denke: Ok., ich muss mich nicht 
verstecken, und wenn ich auf einem Bild mal kein T-Shirt anhabe, dann war es in dem 
Moment eben so, weil das Wetter so gut war und ich eben so trainiert hab. Und dann ist 
halt auch so`n Bild dadrauf. Also, ich sag mal, so präsentieren wie manche 
Stabhochspringer das in Deutschland tun (lacht), das ist jetzt nicht unbedingt meine 
Absicht. Aber wenn ich jetzt sage: Ok., auf dem Bild habe ich kein T-Shirt an, das stelle 
ich da jetzt nicht drauf, also, so schlimm finde ich das auch nicht.“  
 
I: „Verfolgst Du die Absicht, auf der persönlichen Homepage ein anderes Bild von Dir zu 
schaffen als in den Medien?“ 
 
WS: „Hm, schwere Frage (lacht). So viel sind Leichtathleten in den Medien ja nicht 
vertreten, aber ähm, das Einzige, was mir gerade dazu einfällt, ist, dass man bei den 
Journalisten, da gehört sicherlich immer ein bisschen mehr Optimismus an den Tag 
gelegt und werden halt auch mal die Ziele ein bisschen höher gesteckt, das interessiert 
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die Medien einfach. Wenn ich sage: Ach, ich hoffe, dass das mal wieder einen 8-Meter-
Sprung gibt, also, bei Journalisten würde man eher sagen, äh, also 8,05 Meter will ich auf 
jeden Fall springen, weil das ist die B-Norm, und eigentlich ist mein Ziel, 8,20 Meter zu 
springen, um da auch ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Das mache ich 
auf der Homepage nicht unbedingt. Da formuliert man vielleicht ein bisschen vorsichtiger.“  
 
I: „Welche Rolle hat die Tatsache bei der Überlegung, eine persönliche Homepage 
einzurichten, gespielt, dass eben der Weitsprung nur punktuell immer in den Medien 
präsent ist?“  
 
WS: „Wie gesagt, als ich die programmiert habe, habe ich an den Effekt gar nicht so 
unbedingt gedacht. Bis 2002 hat sich sowieso keiner für mich interessiert, weil ich da nur 
7 Meter und ein paar in den Achtzigern gesprungen bin. 2003 war das erste Jahr, als ich 
bei der WM in Paris dabei war. Ich wollte eigentlich mal ein bisschen HTML 
programmieren lernen, äh, um Freunde und Bekannte so ein bisschen auf dem 
Laufenden zu halten. Und das war eigentlich, irgendwann habe ich dann gedacht: 
Mensch, da gucken ja noch viel mehr Leute drauf.“  
 
I: „Wie kam es denn eigentlich zu den Bildern „Weitsprung im Anzug“?“ 
 
WS: „Das war eine Aktion im Vorfeld der Olympischen Spiele 2004 in Athen. Da haben 
die von Bäumler aus, das ist ein Herrenausstatter, so´ne Aktion gemacht, da haben sie 
halt sämtliche Sportler, also die haben auch Turmspringer im Anzug fotografiert, da ging 
natürlich bei jedem Sprung ein Anzug drauf, ähm und alle möglichen Sportarten. Da 
haben die halt so, ich glaub für Firmen haben die so Grußkarten oder so daraus gemacht, 
ja, und da hatte mich dann irgendwer angefragt, und dann kam ein Fotograf vorbei und 
das hat eine Stunde gedauert, dann bin ich zehn Mal in die Grube gesprungen, und dann 
haben die ein paar Fotos davon gemacht und mir die irgendwann alle zugeschickt.“  
 
I: „Dann bin ich von meiner Seite aus mit den Fragen durch. Hast Du noch etwas, das Du 
im Hinblick auf Deine Homepage „loswerden“ möchtest?“ 
 
WS: „Nö.“ 
 
I: „Dann bedanke ich mich nochmals herzlich für das Gespräch, wünsche weiterhin viel 
Spaß beim Programmieren und vor allem viel Erfolg!“ 
 
WS: „Danke!“ 
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Transkribierung des Interviews Nr. 2 vom 19.05.2008 mit einer Rennrodlerin: 
 
Gesamt-Gesprächsdauer: 13 Minuten, 45 Sekunden 
 
Interviewerin (I): „Zunächst einmal sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie sich bereit 
erklärt haben, an dieser wissenschaftlichen Untersuchung mitzuwirken. Das hilft mir doch 
sehr. (lacht) Ich würde Sie jetzt ganz gerne einfach mal ein paar Rahmenbedingungen 
abfragen, also z. B. seit wann Ihre Homepage existiert.“ 
 
Rennrodlerin (RR): „Mm, Moment, da muss ich mal kurz überlegen. Das wird so, also so 
circa, reicht das, ja?“ 
 
I: „Ja klar!“ 
 
RR: „Ähm (…) 2004.“ 
 
I: „Ja. Wie kam es dann dazu, dass Sie sich überlegt haben, eine solche Homepage 
einzurichten?“ 
 
RR: „Da waren dann so die ersten Erfolge da, und dann kam eigentlich eine Bekannte mal 
darauf zu sprechen, und die hat das mehr oder weniger von sich aus gemacht. Das war 
so eine Art Geschenk sozusagen. Ja, und dann hat sich das so entwickelt, dass es dann 
auch, ja relativ aktuell ist, und dass wir das dann auch so weitergeführt haben.“ 
 
I: „Ach so. Ok. Stand da bei Ihnen irgendeine Intention hinter, dass Sie da eine bestimmte 
Zielgruppe mit ansprechen wollten?“ 
 
RR: „Interessenten einfach, dass die auf dem Laufenden sind, dass die Ergebnisse 
nachlesen können, dass sie sich über mich informieren können, da ja die wichtigsten 
Daten über mich drin stehen. Einfach Sportinteressierte oder Freunde, die dann mal 
nachlesen können, was für Termine anstehen und so, und dass die auch im Winter, wenn 
ich mal weiter weg bin, in Übersee oder so, dass die wissen, was gerade läuft alles.“ 
 
I: „Ah ja. Mm. Es haben ja mittlerweile doch sehr viele Spitzensportlerinnen und –sportler 
eine persönliche Homepage eingerichtet. War das möglicherweise auch irgendwie ein 
Grund?“ 
 
RR: „Ja sicherlich, weil das so der Trend war. Deshalb hat sie das bestimmt damals mit 
vorgeschlagen, weil die Erfolge dann auch da waren, und da hat sie gesagt: Ja, das wär 
vielleicht gar nicht so schlecht, ja, das halt. Ja, heutzutage ist das Internet ja das, worüber 
sich die Leute informieren, wenn sie irgendetwas wissen wollen. Dann geben sie bei 
„Google“ den Namen ein und gucken, ob sie über den was finden, und deswegen, äh, war 
das sicherlich auch ein ausschlaggebender Grund für sie, dass sie sagt: Ok., Du bist jetzt 
eine erfolgreiche Sportlerin und daran sind vielleicht auch ein paar Leute interessiert, und 
dann könnten wir denen die Möglichkeit geben, da über dich was nachzulesen.“ 
 
I: „Ah ja, Ist das auch Ihre Bekannte, die auch heute immer noch Ihre Webseite 
aktualisiert?“ 
 
RR: „Ja, also im Moment macht die das noch, das wird sich aber, im nächsten halben 
Jahr wird sich das ein bisschen verändern. Da wird das professioneller.“ 
 
I: „Ah ja, ok. Gut. Inwieweit haben Sie selber denn überhaupt ein Mitspracherecht, was 
den Inhalt betrifft, also Fotos und Texte?“ 
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RR: „Also vollständig. Sie, wenn ich irgendwas da nicht rein haben will, dann macht sie es 
wieder weg oder sie fragt mich vorneweg, was ich alles so reinhaben will. Wir haben z. B. 
auch vor, vorneweg uns drüber unterhalten, ob das mehr so eine reine sportliche Seite 
soll oder auch z. B. private Kinderfotos oder so, Familienbilder, mit rein sollen, und habe 
ich halt abgelehnt, d. h., ich möchte da nix Privates drin haben, sondern rein auf das 
Sportliche bezogen und nur so die groben Sachen von meinem Lebenslauf halt rein.“ 
 
I: „Ja.“ 
 
RR: „Also, da ist überall Rücksprache. Die Fotos, die sendet teilweise mein Vati halt zu ihr 
hin oder sie hat ihre eigenen Fotos da drin.“ 
 
I: Ah so.“ 
 
RR: „Oder auch das ganze Layout oder so, das haben wir durchgesprochen. Blau ist 
meine Lieblingsfarbe und so, und das kam daraufhin auch so zustande. Und mit dem 
Aktuellen, das schreibe ich ja selber.“ 
 
I: „Genau, das schreiben Sie ja dann auch immer „Eure (Name der Sportlerin)“ oder so, 
ne?“ 
 
RR: „Genau, ja. Auch wenn es im Moment nicht ganz so aktuell ist.“ (lacht)      
 
I: „Ja, ok. Ja, es gibt ja viele Sportlerinnen und Sportler, die doch sehr persönlich sind, 
also irgendwie sehr, sehr viele Kinderfotos reinstellen oder Privatbilder. Das heißt, das 
wollten Sie gar nicht?“ 
 
RR: „Nee, das wollte ich nicht. Also ich wollte mich da rein auf die sportliche Leistung 
beschränken und, ja, im Grunde genommen geht das auch die breite Öffentlichkeit meiner 
Meinung nach nichts an, und jeder, der sich mit mir unterhält oder wir näher dann 
befreundet sind und so, dass sich da was entwickelt, der kriegt das dann ja sowieso mit 
oder fragt mal danach oder man guckt allgemein mal ins Fotoalbum rein. Aber das geht 
jetzt nicht Hinz und Kunz irgendetwas an. Also das muss ich nicht haben.“ 
 
I: „Ja. Ah ja. Im Unterschied zu anderen Webseiten, die ich mir so angesehen habe, fiel 
mir auch auf, dass sie z. B. keine inszenierten Bilder haben, also keine Werbeaufnahmen, 
ja auf denen Sie sich z. B. besonders stark als Frau darstellen oder so. Das findet man ja 
bei vielen Boxerinnen z. B. extrem, ne.“ 
 
RR: „Ja.“ 
 
I: „Welchen Grund gibt´s dafür, dass z. B. jetzt gar keine Werbeaufnahmen da sind oder 
so?“ 
 
RR: „Das hat sich auch noch nicht so recht ergeben. Also ich hab bis jetzt erst ein 
professionelles Fotoshooting mitgemacht. Da war ich mir aber nicht sicher wegen der 
Rechte und so. Und deswegen hab ich das gelassen, hab die da nicht mit drauf gemacht. 
Aber das wird dann, bei der neuen Webseite ist das, äh, stark mit einkalkuliert, weil die, 
die das machen, die haben auch ein Fotostudio, und die haben das schon angeregt, dann 
da auch ein paar professionelle Fotos reinzumachen, wo halt dann auch mal (Name der 
Sportlerin) privat oder so. So was um den Dreh. Oder mit meinen Hobbys z. B., mit 
meinen sportlichen Hobbys. Da gibt´s ja doch einiges, dass wir da ein paar Fotos 
machen, dass man mich auch halt mal außerhalb des Rodelns sieht. Dass es trotzdem 
nicht zu privat ist, aber die Leute halt mich auch auf einem Foto sehen, wo ich mal was 
anderes mach. Das ist so geplant, aber das ist, wie gesagt, jetzt noch eine bisschen 
laienhafte Homepage, aber das soll im nächsten Jahr verändert werden.“ 
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I: „Sich sehr als Frau darzustellen, das schwebt Ihnen wahrscheinlich nicht so vor, oder?“ 
 
RR: „Nee, also wenn dann in Jeans oder im T-Shirt, so wie ich normal auch rumlaufe, also 
ich werde mich da jetzt nicht großartig verstellen.“ 
 
I: Ja, mh, ok. Wie ist das überhaupt so? Der Rennrodelsport gilt ja immer noch so in der 
Alltagsvorstellung als männerdominante Sportart. Haben Sie das persönlich jemals so 
empfunden in Ihrer Karriere, dass vielleicht irgendwie Probleme da waren, Anerkennung 
zu finden oder so?“ 
 
RR: „Nee, damit haben wir eigentlich nicht zu kämpfen. Gerade in Deutschland nicht, weil 
wir doch als Frauen, gerade auch international, die Deutschen das doch stark dominieren, 
und wir dadurch schon, äh, unseren Stellenwert uns selbst erarbeitet haben in den letzten 
Jahren. Also mit den anderen Frauen auch, die vorher waren, und die jüngere Generation, 
ich und auch die, die hinten jetzt noch mit dran kommen, also die noch Jüngeren. Wir, wir 
führen das ja auch weiter und wollen das auch weiter führen. Und dadurch tun wir anhand 
unserer Erfolge eigentlich unseren Stellenwert immer wieder neu behaupten. Da hatte ich 
nie irgendwie das Gefühl, dass wir nur irgendwie hinten dran sind.“ 
 
I: „Ja. Sie bekommen, glaube ich, auch immer das gleiche Preisgeld wie die Männer, 
oder?“ 
 
RR: „Ja, ja.“ 
 
I: „Ja. Ok. Was mir noch aufgefallen ist auf Ihrer Webseite: Sie haben unheimlich viele 
Bilder auch drauf, auf denen Sie jubelnd zu sehen sind oder bei Siegerehrungen. Also, die 
Präsentation der Erfolge und der Ergebnisse hat ja offenbar einen sehr hohen Stellenwert 
bei Ihnen, ne?“ 
 
RR: „Hm, ja, ja. Es sind viele Fotos von Freunden und von meinen Eltern, von meiner 
Familie gemacht, und, ja das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass ich dann auch 
kein großes Interesse daran hab, dann wenn ich, wenn ich ´ne Niederlage hatte, dass ich, 
dass das noch irgendwie fotografiert wird oder so.“ 
 
I: „Ja.“ 
 
RR: „Also, das fällt ihnen leichter, von mir ein Foto zu machen, wenn ich Erfolg hab als 
wenn ich Misserfolg hatte.“ 
 
I:“ Ja, das glaube ich. In diesen aktuellen Berichten thematisieren Sie eigentlich auch 
relativ häufig Gefühle. Also, ja, Sie bauen doch schon zum User auch so´ne Nähe auf, 
dass er Sie ein bisschen als Persönlichkeit kennenlernt. Das ist sicherlich auch 
beabsichtigt, oder?“ 
 
RR: „Ja, das ist auch beabsichtigt, da ich im Fernsehen relativ kühl und, ähm, ja, ähm, 
unnahbar wirke. Wurde mir jedenfalls immer so gesagt. Deswegen habe ich gerade auf 
der Homepage halt versucht, auch mal mit einzubringen, dass das eigentlich gar nicht so 
ist. Dass es zwar nach außen so ist, und dass es von mir auch gewollt ist, dass ich halt 
doch trotzdem Stärke demonstriere, auch wenn es vielleicht gerade in mir brodelt oder so. 
Auf der Homepage wollte ich aber auch die andere Seite zeigen, dass ich mir halt auch 
darüber Gedanken mache und dass mir das halt nicht alles einerlei ist, so wie es 
manchmal rüber kommt. Ja, und das wollte ich dann auf dem Wege vermitteln, weil ich 
meine Emotionen dann doch immer nicht so rauslassen kann, wie es dann doch eigentlich 
manch andere machen.“ 
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I: „Ja, interessant, ja. Spielte es möglicherweise bei der Installierung dieser Homepage 
auch eine Rolle, dass Sie immer nur im Winterhalbjahr so stark in den Medien präsent 
sind? So haben Sie ja eine Ganzjahrespräsenz.“ 
 
RR: „Äh, ja, das stimmt. Aber dafür müsste ich, glaube ich, im Sommer noch besser 
aktualisieren. Also da hab ich mich auch gerade, äh, mit jemandem drüber unterhalten, 
und da ist mir halt schon stark aufgefallen, darum werde ich ja im Sommer auch ab und 
zu kritisiert, auf meinen, äh auf meinem Gästebuch, dass ich da doch mal was Aktuelles 
reinschreiben soll. Das muss ich halt im Sommer noch, ähm, viel besser machen, d. h., 
dass wirklich auch die Sommerpräsenz da ist. Momentan stell ich halt im Winter immer 
viel Aktuelles rein, aber im Sommer fehlt mir da auch ein bisschen der Bezug zu. Das 
muss noch besser werden, also, da geh ich auf alle Fälle auch noch mehr dran.“ 
 
I: „Ah ja.“ 
 
RR: „Der Wille ist schon da, dass das halt über´s ganze Jahr, ein Interessierter über´s 
ganze Jahr verfolgen kann, was ich so mach. Weil die meisten denken ja, die 
Wintersportler, die setzen sich im Winter auf´n Schlitten und rutschen da mal runter, und 
von der Vorbereitung im Sommer kriegt ja da so gut wie niemand etwas mit.“ 
 
I: „Ja, das stimmt. Ähm. Aufgefallen ist mir auch, dass Sie einen speziellen Pressebereich 
und einen speziellen Sponsorenbereich auf Ihrer Seite haben. Welche Wichtigkeit hat 
dieses?“ 
 
RR: „Den Pressebereich, den hab ich deswegen reingenommen, um das Ganze auch, der 
Internetseite auch ein bisschen so nach außen eine Darstellung zu geben. Also, dass 
jemand, der jetzt vielleicht, äh, nicht die Möglichkeit hat, jede Zeitung in Deutschland so 
zu lesen oder auch internationale Zeitungen, dass da mal ein bisschen was drin steht. 
Und dass das halt, äh, von der Presse halt kommt, nicht von mir nach dem Motto: Ich 
stelle mich da selbst dar, sondern dass halt auch von außen was kommt, also, so und so 
haben das halt die Reporter gesehen oder das entgegengenommen das Interview. Dass 
man halt sieht, wie ich von der Presse gesehen werde. Das es nicht nur so´ne 
Selbstdarstellung ist. Und die Sponsoren, das ist natürlich ganz wichtig, dass die auch mit 
drauf sind, weil letztendlich geht es ohne die nicht. Und da finde ich es schon wichtig und 
korrekt, den Sponsoren gegenüber, dass man die, wenn man schon ´ne Homepage hat, 
dort auch entsprechend präsentiert.“ 
 
I: „Ja. Ah ja, interessant, mh. (…). Sie selber haben wahrscheinlich auch Spaß an Ihrer 
Homepage, dass es so etwas überhaupt gibt, oder?“ 
 
RR: „Ja, auf alle Fälle, ja. Das ist immer interessant, wenn man dann so´n Feedback hört 
und so, und da, im Prinzip ist das ja Endlosarbeit. Da kann man ja ständig was 
verbessern und aktualisieren und so und, ja, das macht schon Spaß, weil es ist mal was 
anderes auch. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich jemanden hab, der das alles macht, 
gerade die Ergebnisse alle aktuell reinstellt, weil im Winter hat man ja doch wenig Zeit, 
das selber zu machen.“ 
 
I: „Ja, das denke ich mir. (…) Dann wäre ich mit meinen Fragen soweit durch und 
bedanke mich nochmals ganz herzlich für die Unterstützung und wünsche vor allem noch 
mal viel Erfolg für die nächste Saison!“ 
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Transkribierung des Interviews Nr. 3 vom 20.05.2008 mit einer Mitarbeiterin einer 
Vermarktungsagentur: 
 
Gesamt-Gesprächsdauer: 29 Minuten, 34 Sekunden 
 
Interviewerin (I): „Als Erstes würde mich interessieren, seit wann eben diese persönliche 
Homepage von (Name der Sportlerin) existiert.“ 
 
Mitarbeiterin (MA): „Genau. Also, äh, ich hab mich da auch noch mal schlau gemacht. Ich 
selbst ja erst seit Ende 2005 im Boot, hm, die DMS hat (Name der Sportlerin), ja, seit, äh, 
ja, 2002 unter Vertrag.“ 
 
I: „Ja.“ 
 
MA: „Das war dann unmittelbar nach ihrem Sieg, äh, Olympiasieg in Salt Lake City, wo 
so´n bisschen ihr Stern aufging. Und, ähm, im Zuge, äh, dieser Kooperation, also zur 
Saison 2002/2003 wurde dann auch die neue Homepage, also überhaupt die Homepage, 
äh, aufgesetzt.“ 
 
I: „Ah ja.“ 
 
MA: „Also, nicht diese jetzige, sondern die erste von (Name der Sportlerin).“ 
 
I: „Ah ja genau.“ 
 
 MA: „Ja? Und, ähm, die wurde damals noch, ähm, extern betreut, von jemandem, der bei 
der Sporthilfe, ja, angestellt war sozusagen. Und der hat dann teils, also zum Teil diese 
Homepage mit betreut.“ 
 
I: „Ja.“ 
 
MA: „So war das. Und dann gab´s noch mal ´ne neuere Version von eben dieser ersten, 
also ein Update, ähm, und, wie gesagt, ich kam ja dann Ende 2005 dazu, hab dann die 
inhaltliche Gestaltung, äh, so´n bisschen mit übernommen. Allerdings auch noch mit der 
alten Version. Und vor der Saison 2006/2007, ähm, haben wir eine neue, äh, Homepage 
gemacht. Also, das ist die, die Sie jetzt auch sehen, ähm, und die ähm, ja, bearbeite ich 
praktisch auch. Also nicht nur inhaltlich, sondern ich mach das selber in einem System.“   
 
I: „Aha. Ähm, also, Sie hatten gerade schon so´n bisschen angedeutet, dass das eben im 
Zuge des Olympiasiegs oder überhaupt der erfolgreichen Olympischen Spiele eingerichtet 
wurde. Ähm, kam die Sportlerin selbst auf diese Idee, eine persönliche Webseite zu 
installieren oder war das eher von Seiten der DSM aus?“ 
 
MA: „Also, ich war nicht dabei bei dieser Entscheidung, aber, ähm, so wie das bei uns 
generell mit vielen Themen läuft, glaube ich, das war ´ne gemeinsame Entscheidung. 
Also, ähm, natürlich wissen wir als Vermarkter, äh, äh, auch sehr genau, dass eine 
Homepage natürlich auch ein wichtiges Tool ist. Also besonders, also auch, einmal zu 
Vermarktungszwecken, natürlich, klar. Die Seite jetzt von (Name der Sportlerin) wird ja 
auch presented von ähm, von ihrem Partner eon Ruhrgas. Ähm, und, also, das ist erst 
mal ´n wichtiges Tool für die Vermarktung, für die Wirtschaftspartner natürlich, die man ja 
irgendwo darstellen muss. Und zweitens aber auch für die Öffentlichkeit, also für die Fans 
ganz, ganz wichtig.“ 
 
I: „Ja, mh. Da komme ich dann nämlich gleich zu meiner nächsten Frage: Wer sind die 
Zielgruppen oder ist die, gibt es eine Hauptzielgruppe?“ 
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MA: „Mh. Also das, ähm, also ich kann ja jetzt speziell nur für (Name der Sportlerin), äh, 
´ne Aussage treffen und, ähm, wenn man sich mal so´n bisschen die Demographie im, 
der Biathlonfans, ähm, anschaut, oder der Leute, die Biathlon-interessiert sind, das ist ja 
´ne ganz breite Masse. Also, das ist vom, wirklich von, vom Jugendlichen, von den 
Kindern bis ins hohe Alter. Also, gerade, äh, in der Zielgruppe 40 bis 60, sag ich jetzt mal, 
wird auch sehr, sehr viel Biathlon ähm, gesehen, und, ähm, wird auch von der, von der 
Zielgruppe, die, die Homepage frequentiert. Also, das ist wirklich ganz gemischt. Also es 
gibt natürlich die Teenies, man merkt das so´n bisschen an der Sprache, ne, ähm, also, 
wenn die Leute sich auch registrieren lassen für´n Gewinnspiel oder so. Da sehen wir, 
das ist einmal die Jugendlichen, dann aber auch mittleres Alter und dann auch echt ältere 
Leute.“ 
 
I: „Ah ja.“ 
 
MA: „Das ist so, zieht sich wirklich, kann man gar nicht sagen, dass wie bei ´nem Popstar 
da nur die Teenies, ähm, auf die Seite zugreifen. Sondern, sondern bei (Name der 
Sportlerin)  ist es wirklich querbeet. Das sieht man auch, was für Fanpost sie bekommt.“ 
 
I: „Ja.“ 
 
MA: „Das ist wirklich, äh, die ganze Reihe durch. Natürlich, ähm, haben viele Ältere, die 
ältere Generation jetzt oft nicht so Zugriff auf Internet. Dass es natürlich schwierig macht, 
Homepages zu erreichen. Aber viele gehen schon auch, ähm, darauf. Also, das kann man 
schon sagen.“ 
 
I: „Das heißt, die Fans sind schon in erster Linie angesprochen damit, oder?“ 
 
MA: „Ja, die Fans. Also, würd ich jetzt mal so sagen. Ähm, und natürlich, klar, wenn jetzt, 
wir kriegen ja auch Anfragen von Unternehmen zum Beispiel. Wir vermitteln ja auch 
Athleten. Jetzt nicht nur unsere, sondern viele andere. Ähm, wenn ein Unternehmen zum 
Beispiel eine Veranstaltung hat, und jemand möchte da, ähm, (Name der Sportlerin)  
buchen, in Anführungszeichen, dafür. Das geht ja auch. Also, jetzt mal einen Vortrag zu 
halten, Motivation, oder wie schafft man das, im Sport immer wieder neu sich zu 
motivieren und so weiter. Also, das kommt auch vor. Und für, äh, Unternehmen kann die 
Homepage natürlich auch ´n bisschen Aufschluss geben: Wer ist (Name der Sportlerin)? 
Was macht sie? Oder für die Medien, die immer mal auf die Seite gehen um zu erfahren: 
Gibt´s was Neues bei (Name der Sportlerin)? Das ist im Prinzip das Sprachrohr. Aber ich 
würd schon sagen, in erster Linie ist es ´ne Seite, äh, für die Fans.“ 
 
I: „Ah ja, ok. Mh. Gut. Dann vielleicht noch mal zu dem Ausgangspunkt zurück, als 
überhaupt die Überlegung gestartet wurde, eine persönliche Homepage einzurichten. Ich 
weiß jetzt nicht, inwieweit Sie dann das beantworten können. Ähm, ja inwieweit die 
Tatsache eine Rolle dabei spielte, dass auch viele Kolleginnen und Kollegen im 
Spitzensport eben eine solche Homepage eingerichtet haben?“ 
 
MA: „Dass man sich so´n bisschen, äh, äh, da in Zugzwang fühlt, so etwas zu haben?“ 
 
I: „Genau!“ 
 
MA: „Ja, also das, ähm, kann ich mir schon, schon vorstellen. Ich weiß jetzt zwar nicht, 
wie die Lage, äh, zu der Zeit war. Wahrscheinlich noch nicht so ausgeprägt wie heute. 
Heute hat ja wirklich jeder Sportler, äh, der so´n bisschen Erfolg hat, ´ne Seite. Oder auch 
Privatleute haben ja auch heutzutage schon `ne Homepage. Also, kann ich mir schon 
vorstellen, dass es, dass es, äh, ´ne Rolle gespielt hat. Ich meine, die Biathlonfamilie, die 
ist ja auch sehr eng beisammen und sehr, sehr nah. Und, äh, ich glaub, da guckt man 
schon, was der ein oder andere macht. Also, das ist ja heute noch so. Die Athletinnen, 
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zumindest jetzt bei den Damen weiß ich, die gucken schon, was die anderen auf ihren 
Seiten so haben und machen und so. Also, das ist schon ein Thema.“ 
 
I: Ah ja, ok. Und, was natürlich auch eine Rolle gespielt haben kann, weiß ich jetzt nicht, 
dass die Sportart eben nur im Winter präsent ist in den Medien, ne? 
 
MA: „Ähm, ja, wobei, ähm, wir versuchen ja, das ´n bisschen, äh, auszugleichen, sag ich 
mal. Gut, äh, das, der Biathlonsport hat sich auch ganz enorm entwickelt. Also, es gibt ja 
mittlerweile, äh, schon Sommerbiathlon. In Püttlingen, z. B., das ZDF überträgt das ja 
auch ganz fleißig, oder Eurosport überträgt manche Sommerveranstaltungen. Also, das 
ist, ähm, geht schon auch in die Richtung, Biathlon im Sommer in den Schlagzeilen zu 
halten. Und wenn man dann natürlich so´ne Popularität wie (Name der Sportlerin) erreicht 
hat, dann gibt´s natürlich auch im Sommer was zu berichten irgendwie. Mit Aktionen 
unterwegs, bei TV-Auftritte, und so weiter und so fort.“ 
 
I: „Mh.“ 
 
MA: „Und der Bedarf an Informationen ist da eben sehr groß. Und, ähm, wenn da mal 
so´ne Woche nichts auf der Seite steht, dann hab ich ruck zuck was im Gästebuch 
stehen: Ähm, ja, (Name der Sportlerin), was machst Du denn?“ 
 
I: „Ehrlich?“ 
 
MA: „Ja, ja. Das, ähm, da, die Fans wollen schon informiert sein. Und da muss man auch 
wirklich hinterher sein, weil gerade so Aktualität, äh, ist ´n Must. Das hab ich schon, hab 
ich schon gemerkt, wenn ich da mal zwei Wochen ´n bisschen nachlässig bin, ne (lacht), 
krieg ich da das Echo gleich geschrieben. Das, äh, das erwarten die Fans auch, äh, weil 
sie wissen, auf der Seite kriegen sie eben auch die Infos, ähm, da gehen sie eben rauf. 
Und dass es eben (nicht verstanden) sein muss.“ 
 
I: „Ja. Hm. Wer wählt denn konkret die Inhalte für die Webseite aus? Sind Sie das ganz 
alleine?“ 
 
MA: „Mh, also, mh, in manchen Dingen stimm ich mich schon mit (Name der Sportlerin)  
ab oder mit, ähm, mit meiner Kollegin hier intern. Also, wir sind `n Team von drei Leuten, 
die mit der Athletenvermarktung, äh, betreut sind. Also, das ist noch die Kollegin, die die 
Akquise, Sponsoring, macht, und dann ein Kollege, der die Athletenvermittlung macht. 
Also sich, wenn sie Auftritte hat und so weiter. Und, klar, stimmen wir uns hier intern ab, 
aber, ich sag mal, Redaktion, ähm, und die Entscheidungen, also, meistens liegt sie bei 
mir, weil die meisten Dinge sind ja nicht, äh, ja, besprechungsnotwendig irgendwie. Weil, 
dann hat sie´n Auftritt, und dann schreib ich natürlich was dazu.“ 
 
I: „Mh.“ 
 
MA: „Und besorge Bilder oder so was. Also, das liegt dann schon bei mir. Wenn es 
Tagebucheinträge sind, dann sprech ich vorher mit ihr, was denn der Inhalt ist, weil das ist 
ja dann von ihr persönlich auch.“ 
 
I: „Genau.“ 
 
MA: „Weil das ist ja dann noch mal eine andere Nummer, weil, wenn ich was schreibe, 
und dann soll sie natürlich auch mit ihrem Namen da, darunter stehen können. Ist  ja klar, 
ne? Wenn es jetzt wirklich nur um, um Berichterstattung oder ein Event geht, dann mach 
ich das alleine und versuch das auch möglichst objektiv zu schreiben. Also, was wir nicht 
so gerne wollen, oder das, da nehm ich auch immer Abstand davon, das so zu schreiben, 
ähm, dass es so sehr, äh, positiv ist.“ 
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I: „Ja.“ 
 
MA: „Ja, also, es soll schon ´ne objektive Seite sein.“ 
 
I: „Mh, ja.“ 
 
MA: „Dass es natürlich immer um (Name der Sportlerin) geht, natürlich.“ 
 
I: „Klar, ja. Wie sieht es denn mit den Fotos aus? Die wählen Sie auch wahrscheinlich 
dann komplett selber aus, oder?“ 
 
MA: „Die Fotos wähl ich dann auch aus. Also, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir, 
ähm, also als DSM, wir sind ja also nicht nur Vermarktungsagentur von (Name der 
Sportlerin), sondern wir vermarkten ja auch das olympische Thema in Deutschland, 
Agentur des Deutschen Olympischen Sportbundes, und haben da ´ne Fotopartner, äh, 
einen Fotopartner an der Seite, der uns, ähm, ja, freundlicherweise Fotomaterial zur 
Verfügung stellt. Und von den, von dieser Regelung profitieren dann eben auch die 
Athleten, bzw. wir, dass wir die Bilder von den Athleten aus dem Picture Lines Portal 
nehmen können.“ 
 
I: „Mh.“ 
 
MA: „Und da ist schon mal viel, äh, geholfen, weil im Winter, wenn die Weltcups sind, 
dann kann ich da immer, immer direkt nach dem Weltcup darauf zugreifen und hab dann 
`ne schöne Bildergalerie. Oder wenn große Events sind wie Ball des Sports, wo (Name 
der Sportlerin) ist, oder Sportpyramide oder Sendungen, wo Picture Lines vor Ort ist, dann 
hab ich da immer Zugriff auf Bilder, und das hilft schon sehr.“ 
 
I: „Ja.“ 
 
MA: „Ich denke mal, da ist nicht jeder Athlet so gut ausgestattet und hat nicht so´n 
Vorteil.“ 
 
I: „Ja. Ich habe auch festgestellt, dass es vergleichsweise sehr viele Bilder sind, die auf 
(Name der Sportlerin)s Seite sind, und auch sehr viele eben sie selbst zeigen. Das ist bei 
anderen, äh, Homepages teilweise nicht so der Fall.“ 
 
MA: „Okay.“ 
 
I: „Ist wahrscheinlich auch beabsichtigt, ne?“ 
 
MA: „Also, Sie meinen, da ist es eher so gemischt. Also nicht nur (Name der Sportlerin)-
Bilder, sondern eben auch andere?“ 
 
I: „Genau.“ 
 
MA: „Mh. Ja, also wobei, ähm, muss ich Ihnen schon recht geben. Das ist manchmal auch 
ein bisschen viel, muss ich sagen. Ich überleg dann immer: Zeig ich nicht auch mal 
andere Sportler, aber ich krieg dann auch immer so´n Feedback: Ja, ja. Wir wollen (Name 
der Sportlerin) sehen.“ 
 
I: „Ja.“ 
 
MA: „Also, das, äh, äh, ist schon zu merken. Wenn jemand auf die (Name der Sportlerin), 
äh die Seite von (Name der Sportlerin) geht, dann ja, geht er irgendwie auch davon aus, 
ähm, dass er jetzt da Bilder von ihr sieht. Also klar, wenn da auch mal andere drauf sind, 
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natürlich, logisch, dann zeigen wir auch mal die anderen, klar. Aber, ähm, ich denke, trotz 
dass es objektiv ist, und natürlich auch wenn Wettkämpfe sind, äh, das objektiv betrachtet 
und nicht immer als schön schreibt. Also, das mach ich auf keinen Fall. Wenn sie mal 
schlecht war, dann war sie schlecht. Also da, das wäre ja peinlich, wenn man irgendwie 
das anders schreiben würde, ähm. Ja, aber das mit den Bildern, das, das ist schon eher 
subjektiv als die Texte, ja.“ 
 
I: „Wobei natürlich, die Homepage ist ja auch ein Selbstdarstellungsmedium. Warum dann 
auch nicht nur die eigene Person darstellen?“ 
 
MA: „Ja, im Prinzip ja. Es gibt ja, im Biathlon gibt´s ja auch irgendwie biathlon-online, 
ähm, also Portale, ähm, wo dann im Prinzip, ja, alle Themen abgefeiert werden, ne? Also, 
jetzt unabhängig von den Athleten, das ist dann ein Biathlon-Portal. Da kommen dann 
natürlich auch die anderen vor.“ 
 
I: „Genau. Gibt es denn, ja, äh, oder wollen Sie mit dieser Seite ein spezielles Image von 
(Name der Sportlerin) vermitteln? Wenn ja, welches?“ 
 
MA: „Mh, also klar, es ist, hm, natürlich steckt hinter jeder, oder hinter jedem Auftritt, sollte 
´ne Strategie stehen: Wo möchte man den Athleten oder die Athletin gerne positionieren? 
Ähm, wobei, ich sag mal, ich überleg mir nicht bei jedem Beitrag, den ich schreibe: Ist sie 
jetzt da gut positioniert? Also, ich gehe eigentlich immer so vor, äh, dass ich versuche, 
(Name der Sportlerin) so, so natürlich wie möglich darzustellen.“ 
 
I: „Mh.“ 
 
MA: „Also dass, ich versuch sie nicht, mit Beiträgen oder, oder indem ich da jetzt bewusst 
selektiere, irgendwie darzustellen. Das sehen Sie auch an der Auswahl der Bilder. Also 
wenn ich, wenn ich jetzt ganz strikt nach ´nem Raster vorgehen würde, so möchten wir sie 
sehen und so nich, ähm, dann, äh, äh, ja, das wäre dann so ganz strenge Folge. (nicht 
verstanden) nicht so viele Bilder drauf. Ich denk mal, wir möchten (Name der Sportlerin), 
und das betrifft auch die Homepage, glaub ich ganz vielfältig, äh, darstellen. Sie ist sehr, 
sehr wandelbar, ne? Natürlich, einmal ist sie Sportlerin, in ihrem Anzug und mit ihrer 
Mütze und schwitzt und so weiter. Ähm, und andererseits ist sie aber auch Glamour, ne? 
Das findet sich ja dann eben auch, ähm, in den verschiedenen Rubriken wieder, ne?“ 
 
I: „Mh.“ 
 
MA: „Ich weiß nicht, sind Sie parallel mit drauf?“ 
 
I: „Genau, bin ich, ja.“ 
 
MA: „Genau. Da sehen Sie ja die Bilder. Und, ähm, so wollen wir das eigentlich auch 
gerne halten. Ähm, klar, das ergibt sich auch aus der, aus den Sachen, die sie macht. Es 
hat viel mit Kindern zu tun, Bildung ist ihr sehr wichtig, und diese Themen, die ihr wichtig 
sind, die finden natürlich auch Eingang in die Homepage.“ 
 
I: „Ja.“ 
 
MA: „Was ihr auch noch sehr wichtig war, ich glaube, das referiert auch so´n bisschen auf 
das Image, sie wollte gerne, dass es ´ne interaktive Seite ist. Also, dass es auch ´n 
Gewinnspiel gibt und so weiter, ähm. Also, ja, sie, sie möchte gerne, dass die Fans 
teilhaben an dem, was sie macht.“ 
 
I: „Ja.“ 
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MA: „Das ist ihr schon sehr, sehr wichtig. Deswegen auch diese Tagebucheinträge, ähm, 
da ist demnächst mal wieder einer fällt (lacht), wenn sie zurück aus Frankreich ist, und, 
ähm, also das ist, das sind so Dinge, die ihr wichtig sind. Also, so würd ich das jetzt mal 
beschreiben vom, von der Ausrichtung.“ 
 
I: „Mh. Mir ist auch aufgefallen, dass sie sich ja auch auf sehr vielen Bilder explizit, äh, als 
attraktive Frau darstellt, ne? Steckt da auch irgendwie noch was Spezielles hinter?“ 
 
MA: „Na ja, sie, also, sie macht sich gerne chic. Das ist ein Fakt. Also, wir machen ja 
auch, ähm, ja, alle zwei Jahre, sag ich mal, mit ihr ein Fotoshooting. Ähm, da steht jetzt, 
jetzt im Sommer wieder eins an. Und viele Bilder jetzt oben aus dieser Reihe sind eben 
auch aus dem Fotoshooting. Also, die, dieses, ähm, Galerie zum Beispiel, also das ist 
explizit ein Foto aus dem Fotoshooting. Und, ähm, also, sie, sie, ja, mag gerne Mode und 
sich schminken und so weiter. Dafür hat sie einfach ein Faible, und sie, sie, also sie ist 
gerne fraulich. Und das zeigen wir dann auch gerne.“ 
 
I: „Ja.“ 
 
MA: „Das ist ja auch was, was, ähm, in den Medien ja auch immer ganz gut ankommt. 
Wenn jetzt wieder neue Bilder von ihr rauskommen, da hab ich als Erstes ´nen Anruf, von, 
von der Bild-Zeitung, die natürlich gerne diese Fotos abdrucken möchte, ne? Das ist, sie 
ist eben nicht nur Sportlerin und möchte das auch gerne zeigen.“ 
 
I: „Ja. Und gerade ihre Sportart bietet ja auch nicht den Anlass, dass sie sich da als 
attraktive Frau präsentieren kann eben.“ 
 
MA: „Äh, nee, nicht so richtig. Also, die, ähm, ja, die müssen halt eben immer in diesen 
Anzügen da rumlaufen. Wie gesagt, da schlüpft sie echt auch gerne mal in, in Kleider. 
Und wenn Sie mal gucken: Die Mode, die sie trägt, ist ja auch nicht gerade so richtig 
konventionell. Da geht sie auch gerne mal andere Wege und, also, da folgen wir sehr 
stark dem, was sie gerne hat. Also, wir schreiben ihr da auch in keiner Weise irgendwas 
vor und sagen: Mach doch mal so, das ist too much. Also wir, äh, wir sprechen mit ihr 
darüber, ähm, dafür sind ja auch jährlich die Athletengespräche da, also vor jeder Saison 
und nach jeder Saison, das hatten wir gerade, das Gespräch, vor zwei Wochen mit ihr. 
Ähm, da werden genau diese Punkte besprochen: Wie will sie sich selber sehen? Äh, 
welchen Weg möchte sie vielleicht noch neu gehen? Wo möchte sie vielleicht noch hin? 
Und all das, was wir da besprechen, wird eben runtergebrochen auf die einzelnen 
Themen. Natürlich auch, in letzter Konsequenz dann auch auf die Homepage. Irgendwie, 
so.“ 
 
I: „Mh.“ 
 
MA: „Ohne dass es jetzt so ´ner strengen Linie folgt.“ 
 
I: „Welche Bedeutung hat denn so ganz generell die Darstellung der sportlichen Erfolge?“    
 
MA: „Ja, also ich meine, die sportlichen Erfolge sind schon wichtig, weil das ist das, im 
Moment noch, ähm, ja, wodurch sie populär ist. Wenn, wenn, ich sag mal, wir arbeiten im 
Moment daran, dass der sportliche Erfolg, dass die Person (Name der Sportlerin) 
unabhängig vom sportlichen Erfolg, äh, ja, in den Medien ist, öffentliche Aufmerksamkeit 
hat. Weil, ähm, natürlich gibt´s irgendwie immer mal ein Tief oder so, ne? Aber wir 
möchten sie ja als Person, als ganze Person, und nicht nur als Sportlerin nach vorne 
bringen.“ 
 
I: „Ja.“ 
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MA: „Wenn wir immer nur auf den sportlichen Erfolg, äh, uns konzentrieren würden und 
alles andere dann außer acht ließen, ähm, dann wäre, spätestens nachdem sie 
irgendwann mal, äh, den letzten Schuss abgefeuert hat auf die Scheiben, ähm, würde sie 
eventuell in der Versenkung verschwinden. Weil von sportlichen Erfolgen, äh, kann man 
vielleicht ´ne gewisse Zeit noch zehren. Aber dann ist es auch ganz schnell fertig. Und 
deswegen sind die sportlichen Erfolge wichtig, das ist im Moment ihr Kapital, ähm, und 
das, was sie bekannt und berühmt gemacht hat. Allerdings, ähm, ja, arbeiten wir jetzt 
schon daran, im Prinzip an der, ja, Person (Name der Sportlerin).“ 
 
I: „Ja.“ 
 
MA: „Ihr Profil zu formen. Also, dass sie mit Botschaften verbunden wird. Dass sie für 
irgendetwas steht. Nicht einfach nur Biathletin (Name der Sportlerin) ist, die dreifache 
Olympiasiegerin ist.“ 
 
I: „Inwieweit spielt in diesem Zusammenhang auch so die Darstellung als Privatperson 
oder, äh, Person, die sich ehrenamtlich, äh, oder sozial engagiert, eine Rolle?“ 
 
MA: „Ja, das ist schon wichtig auf jeden Fall. Also das, ähm, haben wir mit ihr auch im 
Zuge dieser Strategiegespräche auch als Thema gehabt, ähm, in welchem Bereich sie 
sich denn vorstellen kann, sich zu engagieren. Ähm, und, ja, darauf folgte zum Beispiel 
diese Sache, ähm, dieses Vorlesen für Kinder, für die Schule und so weiter. Also, Kinder 
und Bildung, diese, diese Themen, das sind ihr wichtige Themen. Und, ähm, wenn dann 
Anfragen in der Art kommen, oder ein Herz für Kinder zum Beispiel, die Sendung, wenn 
das zeitlich reinpasst, dann möchten wir sie auf jeden Fall auch dort platzieren. Es ist sehr 
wichtig über die Sportlerin hinaus oder über das Sporttreiben hinaus, Themen zu finden, 
die, äh, sie gerne besetzt, und, ja, mit denen sie dann auch über den Sport hinaus, äh, in 
der Öffentlichkeit bleiben kann. Und, ja, einfach auch Botschaften aussenden.“ 
 
I: „Ja. Das spiegelt sich ja auch in der Fotogalerie wieder. Da ist mir auch aufgefallen, 
dass eben sehr viele Bilder, äh, ja, aus dem privaten Bereich oder eben“ 
 
MA: „Ja, also, wir sehen das eigentlich so: Also, ich mein, diese ganz privaten Bilder, wir 
ziehen da schon ´ne Grenze.“ 
 
I: „Mh.“ 
 
MA: „Es ist klar: Sie hat ´nen Freund, sie hat ´nen Lebensgefährten, und das ist auch nicht 
erst seit gestern. Ähm, und, also, da gehen wir offen mit um. Das ist einfach so. Und die 
machen auch Dinge zusammen, und, ähm, da zeigen wir sie ab und zu auch mal auf 
Bildern. Ähm, ich denke mal, wenn man das zurückhalten würde, das wär dann ´n 
bisschen komisch. Weil, das gehört ja auch zu ihrem Leben. Sie ist ja nicht nur Sportlerin, 
sie ist ja auch Frau und so weiter, und, klar, deswegen hat sie ja auch einen Freund. Das 
kann man natürlich auch zeigen. Ähm, wobei, wir, wir lassen das trotzdem nicht, nicht so 
weit gehen, dass man jetzt, äh, da mit dem Fotoapparat in ihre Wohnung geht und alles 
abfotografiert. Also, es gibt ´ne gewisse Grenze. Das betrifft auch, äh, in gewisser Weise 
ihr Eltern, ne, oder ihre Familie, die das auch, ja, die sind ´n bisschen zurückhaltend in der 
Ecke und möchten das auch nicht so gerne, dass. Also, da gehen wir schon auf die 
Wünsche, äh, der Familie beziehungsweise (Name der Sportlerin)s Wünsche ein und 
sagen: Ok., das können wir zeigen, das möchten wir auch zeigen, weil, natürlich 
interessiert´s die Leute, (Name der Sportlerin) privat, also. Dem müssen wir auch 
nachkommen, also, dann, sonst würden wir da (lacht), ja, ganz schnell außen vor geraten, 
wenn wir alles von (Name der Sportlerin) fernhalten würden. Das geht ja auch gar nicht. 
Und, ähm, es besteht ja auch gar keine Notwendigkeit, weil das ist ja nichts Verwerfliches, 
und das kann man auch zeigen. Wie gesagt aber, das hat alles Grenzen, und die sind 
abgesteckt, und das ist für alle Beteiligten ok.“ 
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I: „Ja.“ 
 
MA: „Denke ich.“ 
 
I: „Mh. Dann würde ich jetzt abschließend gerne noch wissen, welche Bedeutung der 
Pressebereich auf der Seite hat und der Sponsorenbereich?“ 
 
MA: „Mh, ja, also Pressebereich, ähm, ist natürlich für mich erst mal ganz wichtig, weil ich 
da im Prinzip vor der Saison die, äh, Unterlagen hinterlege und mir da so´n bisschen 
Arbeit spare mit Medienvertretern. Also, die wissen, und das ist mittlerweile auch gelernt, 
also, die kriegen von mir, im Vorfeld der Saison schicke ich an einen Verteiler per E-Mail 
die Links zu den neuen Unterlagen, die ich dann auf der Homepage ablege. Und sie 
wissen, sie können darauf gehen, und wenn sie dann Fragen haben, äh, das an mich 
schicken. Also, ähm, das wäre jetzt der Bereich Pressemappe, Pressemeldungen. 
Natürlich auch wichtig, klar, ähm, Pressemitteilungen müssen da ja auch ihren Eingang 
finden. Ähm, das mit den Auftritten und den Clippings, mh, ja, das müssen wir mal 
gucken. Äh, ähm, das ist alles sehr aufwändig (lacht).“ 
 
I: „Ja.“ 
 
MA: „Weil, da ist alles hinterlegt, und ich bin da, ehrlich gesagt, auch ´n bisschen 
hintendran, wie ich gerade sehe. Ähm, weil, wie gesagt, die Auftritte, die häufen sich ja 
mittlerweile, und, ähm, ja, das könnte man sich zur Not sparen, weil unter News ist ja alles 
aufgeführt. Das ist ja dann nur ´ne Dopplung.“ 
 
I: „Mh.“ 
 
MA: „Clippings, ja, also das, äh, da hinterleg ich halt die wichtigsten Dinge oder mal 
Videos, wie es jetzt hier ist. Ja, ist schon´n wichtiger Bereich, wobei, also, mittlerweile bin 
ich fast der Meinung, man könnte ihn ein bisschen abkürzen. Ähm, weil zu viel und zu 
viele, äh, äh, ähm, Rubriken sind eigentlich gar nicht notwendig. Weil, wenn man mal 
schaut, was letztlich genutzt wird von den Rubriken, sind es dann doch eher sehr wenige. 
Das ist, die Medienvertreter holen sich die Infos, äh, aus den News, von der 
Pressemappe, und die Fans gucken in die Bildergalerie. Und damit hat sich das schon. 
Also, Bildergalerie ist natürlich Highlight. Also, das ist die meist abgerufene Seite. Die 
Klicks, das wird ja bei den anderen Athleten auch nicht anders sein, die sind einfach, ja, 
die Highlights, sag ich mal. Da wird am meisten geklickt. Ist auch mit das Wichtigste. Also, 
wenn ich von irgendnem Event oder irgendetwas Bilder hab, wo sie ist, äh, dann mach ich 
da sofort eine Bildergalerie draus, weil ich weiß, das ist einfach, ähm, wird einfach 
abgerufen, ne? Und natürlich die Sponsorenseite, äh, muss auch sein, klar. Also, die 
Partner müssen sich ja irgendwo wiederfinden, und das ist teilweise auch, also, ist 
vertraglich auch festgelegt. In den Verträgen, ne, dass die Partner von (Name der 
Sportlerin) auf der Seite aufgeführt werden mit Link.“  
   
I: „Ja, ok. Ich wäre dann mit meinen Fragen durch. Sofern Sie keine Anmerkungen mehr 
haben, bedanke ich mich hiermit ganz herzlich dafür, dass Sie sich so viel Zeit genommen 
haben!“ 
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Transkribierung des Interviews Nr. 4 vom 21.05.2008 mit einer Fußballerin: 
 
Gesamt-Gesprächsdauer: 11 Minuten, 04 Sekunden 
 
Interviewerin (I): „Herzlichen Dank zunächst. dass Sie sich bereit erklärt haben, mir einige 
Fragen zu Ihrer Homepage zu beantworten. Als erstes würde mich interessieren, seit 
wann Ihre persönliche Homepage existiert.“ 
 
Fußballerin (FU): „Das ist eine gute Frage (lacht). Da müsste ich mal auf die Homepage 
gucken, da ist das drauf. Ist das nicht, wann die online gegangen ist? 
 
I: „Stimmt, da werde ich noch einmal nachschauen.“ 
 
FU: „Weil ich keine Ahnung habe.“ (I und FU lachen) 
 
I: „Das heißt, für Sie betreut auch jemand diese Webseite?!“ 
 
FU: „Ja genau, ja genau. Also die hat jemand für mich, äh, äh, eröffnet. Das war mal ´n 
Fan gewesen, mittlerweile ist sie Pressesprecherin von Turbine Potsdam mittlerweile. Und 
die hatte das vor einigen Jahren mal, hatte sie mich angefragt, ja, und seitdem, also sie, 
sie betreut das Ganze.“ 
 
I: „FU ja. Und wie kam es zu der Idee, überhaupt eine Homepage einzurichten?“  
 
FU: „Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr. Ich hatte irgendwie ´n 
Brief von ihr bekommen. Sie hatte mich einfach mal angeschrieben. Sie ist eine 
Informatikstudentin gewesen oder studiert immer noch, das weiß ich jetzt nicht ganz 
genau, ob sie jetzt fertig ist oder nicht, jedenfalls ähm wollte sie gerne ´ne, ´ne Homepage 
für mich erstellen, weil sie meinte, das wäre mal Zeit. Und da hab ich gesagt: Ja gerne, 
also ich hab da nichts dagegen, und wenn ich da irgendwie mithelfen kann oder so, 
mache ich das auch gerne mit irgendwelchen Infos oder so. Ja, und irgendwie hatte sie 
das Ganze dann eingerichtet. Also das Ganze war von ihrer Initiative aus.“ 
 
I: „Ach so.“ 
 
FU: „Ich habe da keinen beauftragt oder so. Ja, so kam das zustande.“ 
 
I: Ja. Mittlerweile haben ja unheimlich viele Sportlerinnen und Sportler so eine Homepage 
auch eingerichtet, aber ich glaube, Sie waren schon auch federführend mit. Gerade auch 
in ihrer Sportart sind Sie es, glaube ich, immer noch, ne?“ 
 
FU: „Ähm, puh, da hab ich keine Ahnung, weil ich da natürlich überhaupt keinen Überblick 
oder irgendwie weiß, wie das Ganze so ist. Also, ich meine, man sieht es auch, dass es 
jetzt, seit ich auch so in Schweden bin, nicht mehr so auch auf dem aktuellsten Stand 
oder so ist. Das ist schon länger her. Weil ich glaube, dass sie auch wahnsinnig viel auch 
mit Turbine Potsdam irgendwie zu tun hat.“ 
 
I: „Ähm.“ 
 
FU: „Also, zwischendurch haben wir auch immer mal wieder Kontakt, aber, wie gesagt, 
dass ist ja jetzt nicht mehr sehr aktuell das Ganze, die ganze Homepage.“ 
 
I: „Inwieweit haben Sie denn ein Mitspracherecht, was die Inhalte betrifft, also Fotos oder 
Informationen?“ 
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FU: „Ähm, das war immer so. Also wenn mich da irgendwie was, also ich hatte ihr von 
Anfang an also freie Hand gelassen, weil ich wusste, wenn mich da irgendwas stören 
würde oder so, dann würde sie das sofort runternehmen. Wobei sie mich eigentlich auch 
gut genug kennt, dass sie weiß, was an Fotos sie jetzt da reinstellen könnte oder nicht. 
Und weil sie mich, wenn jetzt irgendwelche Turniere waren oder irgendwie von Athen, da 
hatte ich ihr Fotos von mir mal zur Verfügung gestellt oder so oder auch Privatfotos 
mitgegeben. Also Mitspracherecht hab ich die ganze Zeit, sonst hätte ich das Ganze ja 
auch gar nicht gemacht.“ 
 
I: „Ja.“ 
 
FU: „Aber ich musste da jetzt eigentlich, wüsste ich kein einziges Beispiel, wo ich mal 
gesagt hab: Du, ähm, das möchte ich jetzt nicht, dass das da drin steht oder lösch mal 
das Foto oder so. Das war eigentlich nie notwendig.“ 
 
I: „FU ja. Inwieweit schauen Sie denn selbst regelmäßig auf Ihre Webseite selber drauf?“ 
 
FU: „Ähm, hin und wieder mal schaue ich darauf. Also schon regelmäßig auch in der 
Woche. Also wenn neue Gästebucheinträge oder wenn, wenn neue Links oder so da sind. 
Wobei jetzt, wie gesagt, jetzt ist ja so die Aktualität nicht mehr so da, der Kontakt mit der 
Webmasterin ist auch ein bisschen so abgebrochen, also wir haben jetzt schon länger 
keinen Kontakt mehr. Aber, wie gesagt, ich glaube auch, dass sie ziemlich viel auch mit 
Potsdam zu tun hat. Dadurch ist das auch so´n bisschen so bedingt, ja.“ 
 
I: „Mh. Wollen Sie eine spezielle Zielgruppe denn mit Ihrer Webseite ansprechen?“  
 
FU: „Mh, nee, eigentlich nicht. Ich denke, es ist einfach wirklich nur so auch als 
Informationsplattform gedacht für, für alle die, die Frauenfußball interessiert sind. Oder 
gerade am Anfang sind auch viele, das sieht man an den Gästebucheinträgen oder ich 
hab nun auch Feedbacks gehört oder so, die einfach rumgestöbert haben im Netz und 
dann auf dieser Seite gelandet sind. Aber das ist jetzt nicht so, also, ich jetzt, wie gesagt 
sowieso nicht, aber ich glaube auch nicht, dass da die Webmasterin, die das gemacht hat, 
da jetzt eine bestimmte Zielgruppe einfangen wollte. Prinzipiell die Internetnutzer halt.“ 
 
I: „Ja. Wie wichtig ist es denn für Sie persönlich, dass Ihre sportlichen Erfolge da 
entsprechend präsentiert werden?“ 
 
FU: „Puh, also, wie gesagt, das Ganze, ich komme ja immer wieder darauf zurück, das ist 
jetzt nicht grad das Aktuellste oder so, also, wenn es mir so super-wichtig wäre, dann 
müsste ich da eigentlich viel mehr Druck machen oder einfach schauen, dass ich 
irgendwie ´ne Neue kriege oder so. Aber ich bin froh, dass es die irgendwie gibt, diese 
Webseite, und es auch, ähm, wie gesagt, dass sich jemand drum gekümmert hat, aber, 
wie gesagt, jetzt schleift das Ganze so´n bisschen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich 
sage, ich muss mich da voll präsentiert wissen oder da muss jetzt alles an meinen 
Erfolgen aufgelistet werden oder nicht. Ich denke, dass sowieso mittlerweile im Internet, 
da findet man eh jegliche Informationen auf mehreren Seiten, auch über den 
Frauenfußball. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt irgendwie im besten 
Rampenlicht irgendwie präsentieren müsste oder so. Sondern ich fand´s halt immer gut, 
dass es da auch irgendwie eine Informationsseite für Interessierte da noch gibt.“ 
 
I: „Wie sehen Sie sich denn überhaupt so auf Ihrer Seite im Internet dargestellt? In erster 
Linie als Sportlerpersönlichkeit oder auch als Privatperson? Welche Facette Ihrer 
Persönlichkeit sehen Sie im Vordergrund?“ 
 
FU: „Ähm, na in erster Linie geht´s ja sicherlich um den sportlichen Aspekt, ähm, wobei 
sicherlich auch ein bisschen was Privates drin ist, irgendwie so Steckbriefe oder hin und 
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wieder auch mal private ähm äh Geschichten irgendwie aus dem Leben, aber ich würde 
nicht zu viel Privates, gerade mittlerweile auch im Frauenfußball. Also ich gehöre nicht 
gerade zu den Personen, die die ins Internet stellen würden, ähm, was ich so genau den 
ganzen Tag gemacht habe, mit welchen Freunden ich mich getroffen habe, wie ich 
unterwegs war oder so. Weil ich denke, also so viel muss ich die Öffentlichkeit ja nicht an 
meinem privaten Leben teilhaben lassen. Und wie gesagt, so, so Steckbriefe oder so was 
finde ich auch in Ordnung. Oder wenn man mal so einen persönlichen Jahresrückblick 
oder so was mal schreibt oder so. Das ist ok., aber wie gesagt, das ist halt alles nur das, 
was ich auch selber, die Öffentlichkeit an meinem Privatleben teilhaben lassen will.“ 
 
I: „Ähm, ich vergleiche auch immer so´n bisschen äh diese Homepages mit denen von 
anderen Sportlern. Da ist mir teilweise aufgefallen, dass gerade einige Frauen sich doch 
sehr weiblich und körperbetont auch darstellen. Das ist bei Ihnen ja eigentlich gar nicht 
der Fall. Gibt´s da speziell Gründe für?“ 
 
FU: „Erstens bin ich nicht gerade jemand, der hier so groß rummodeln würde. Abgesehen 
davon würde ich die Fotos dann auch nicht jedem öffentlich ähm zugänglich machen. 
Selbst wenn ich das machen würde, also, weil ich da einfach auch keine Notwendigkeit 
sehe. Ich denke, das ist auch ganz unterschiedlich. Vielleicht machen es einige Sportler 
um Sponsoren zu gewinnen. Das wäre für mich nie der richtige Weg, jetzt irgendwie über 
irgendwelche äußeren Reize oder so das Ganze zu machen. Also das würde für mich 
nicht in Frage kommen. Also das muss nicht sein für mich, nee.“ 
 
I: „Ja. (…) Mir ist aufgefallen, Sie haben auch unheimlich viele Bilder auf Ihrer Seite, auf 
denen Sie jubelnd dargestellt werden oder bei der Siegerehrung mit einem Pokal in der 
Hand oder so. Welche Rolle spielen diese Bilder für Sie?“ 
 
FU: „Das ist wieder verdammt schwer (lacht). Ich hab nie was gegen diese Homepage 
gemacht, aber ich hab mich nie selber hingesetzt und gesagt: Die und die und die Fotos 
möchte ich da bitte drin haben. Wie gesagt, weil das bis jetzt alles für mich gemacht 
wurde. Ähm, prinzipiell finde ich schön, dass es solche Fotos auf der Homepage auch 
gibt, aber man sieht ja, das sind ja nicht nur Fotos von mir, sondern auch von meinen 
Mannschaften oder so was. Also von, von Mitspielerinnen von mir. Ich denke, Jubelfotos 
sind halt immer am schönsten, weil, weil es trifft ja ´ne Aussage: Erfolg war da. Auf der 
anderen Seite gibt´s aber auch genug Bilder, wo man dann irgendwie mal nachdenklich 
oder äh sehr traurig oder so dargestellt wird. Also, sprich, es werden auch die anderen 
Seiten des Sports auch mit beleuchtet, wenn man sich die Fotos anschaut. Ja.“ 
 
I: „Ah ja. Haben Sie in diesem Zusammenhang, ähm, jemals im Laufe Ihrer Karriere 
Probleme gehabt, irgendwie Anerkennung zu finden oder haben Sie den Eindruck gehabt, 
im äh Herrenfußball ist die Anerkennung größer als bei Ihnen im Sport?“ 
 
FU: „Ja natürlich ist das so. Ich meine, gerade am Anfang, äh, zu Beginn auch meiner 
internationalen Karriere, wenn man das jetzt so sagen darf, natürlich war da schon auch 
´ne Skepsis da oder wenn man gesagt hat: Und, was machst Du? ich spiel Fußball. Wie – 
echt? Fußball und so?. Ähm, ohne dass ich da jetzt irgendwie mal gegen so ein Bollwerk 
gelaufen bin mit ´ne totalen Ablehnung. Das nicht, aber, ähm, mittlerweile ist es, glaube 
ich, in Anführungsstrichen, selbstverständlicher, wenn Mädels auch Fußball spielen als es 
zu meiner Zeit vielleicht der Fall war. Zu meiner Zeit gehörte ich da doch zu der starken 
Minderheit, gerade in Berlin, wo es dann doch weniger gab, die Fußball gespielt haben. 
Aber ich bin jetzt nie irgendwie groß angeeckt oder dergleichen. Ich denke, was man 
sehen kann: Die Akzeptanz steigt und steigt. Wir werden es natürlich nie so weit bringen, 
wie es der Männerfußball gebracht hat. Müssen wir ja auch gar nicht. Ich denke, das ist 
auch nicht wichtig.“ 
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I: „Ich glaube, die meisten in Ihrem äh, in Ihrer Sportart sind auch weiterhin Amateure. Ist 
das richtig?“ 
 
FU: „Ähm, bis jetzt ist es noch so, ja. Ich denke, was Nationalspielerinnen anbelangt, die 
erreichen mehr und mehr diesen Profistatus. Profistatus soll heißen: Man lebt halt schon 
von, von dem Fußball – ohne sich jetzt groß, ähm, Geld für die Zukunft ansparen zu 
können. Also, ein bisschen Geld kann man vielleicht zur Seite packen, aber jetzt nicht so, 
dass man sagt: Man muss danach erst mal nicht arbeiten gehen, wenn man aufhört mit 
Fußball spielen oder so. Aber ich glaube, dass es mehr und mehr, ähm, sein wird. Gerade 
auch für die jüngeren Generationen, dass die mit dem Fußball auch mehr und mehr Geld 
verdienen werden, ja.“ 
 
I: „Dann wäre ich soweit mit meinen Fragen durch. Wenn Sie keine Fragen oder 
Anmerkungen haben, bedanke ich mich herzlich für Ihre Unterstützung und wünsche vor 
allem weiterhin viel Erfolg!“         
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Transkribierung des Interviews Nr. 5 vom 24.05.2008 mit einer Biathletin: 
 
Gesamt-Gesprächsdauer: 9 Minuten, 44 Sekunden 
 
Interviewerin (I): „Ok., also, als Erstes mal ganz herzlichen Dank. dass Sie sich bereit 
erklärt haben, an der Studie mitzuwirken. Ähm, mich würde zunächst interessieren, äh, 
wer kam auf die Idee, eine persönliche Homepage speziell für Sie einzurichten?“ 
 
Biathletin (BI): „Das ergibt sich dann, glaube ich. Ich meine, das hat ja jeder von uns. Und 
bei mir war das damals nach den Olympischen Spielen 2002 das erste Mal.“ 
 
I: „Ja. Das heißt, kam das von Seiten der Vermarktungsagentur oder war das Ihre 
Initiative?“ 
 
BI: „Also, es kam damals von Seiten der Vermarktungsagentur.“ 
 
I: „Ah ja, ok.“ 
 
BI: „Aber so die Pflege, die ging schon mehr von mir aus.“ 
 
I: „Ach so. Sie haben die auch selber bearbeitet?“ 
 
BI: „Nee, aber ich hab immer gesagt, was damit gemacht wird. Ich kann das nicht, aber 
ich hab die Einträge selbst geschrieben.“ 
 
I: „Ach so, ja, ok. Ähm, wie wird das jetzt gehandhabt?“ 
 
BI: „Jetzt hab ich ´ne neue inzwischen, ähm, weil, mir hat die irgendwann nicht mehr 
gefallen, und es war auch ein bisschen kompliziert, irgendwas reinzustellen. Da hab ich 
mich dann ganz alleine, selbstständig um ´ne neue gekümmert. Und hab halt so´n 
bisschen geguckt, was mir gefällt, und dann bin ich zu einer Internetfirma, also zu so´ner 
kleinen Firma, und hab so meine Wünsche geäußert, und die haben sie mir dann gebaut.“ 
 
I: „Ah ja, ok. wunderbar. Und, ähm, das heißt, Sie schreiben ja einige Einträge selber und 
andere werden wahrscheinlich vom Webmaster reingestellt, oder?“ 
 
BI: „Nee, also ich schreib die, die in Ich-Form sind, die schreib ich alle selbst. Und 
manchmal kommt, aber ganz selten, kommen noch mal so Informations-News. Die 
kommen dann, die meisten, vom Management. Aber der Webmaster selbst macht nur 
das, was ich sage.“ 
 
I: „Ah ja, ok. Das heißt, Sie haben, äh, ja, 100%igen Einblick, was auch auf Ihrer 
Webseite, äh, los ist, ne?“ 
 
BI: „Ja, und ich hab auch verwaltet, also, ich sag auch, was drauf kommt und was nicht. 
Das bestimme ich.“ 
 
I: „Ah ja. Gibt es spezielle Kriterien, nach denen Sie Texte oder Bilder auswählen für Ihre 
Homepage?“ 
 
BI: „Ja, Bilder nach denen, die mir gefallen. (lacht) Texte, die schreibe ich ja selbst. Ich 
mein, da geht´s um das, was ich sagen will.“ 
 
I: „Ja. Was ist das in erster Linie?“ 
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BI: „Ja, Texte sind ja meistens so, was jetzt gerade passiert. Meistens aktuelle Berichte 
oder was man so vorhat. Aber es sind, die beziehen sich schon auf den Biathlon. Ich geh 
da weniger in mein Privatleben.“ 
 
I: „Das soll, ähm, ja wahrscheinlich auch nicht so an die Öffentlichkeit dringen, oder?“ 
 
BI: „Nö, nö. Man muss das ja nicht extra noch machen. Denn es dringt genug an die 
Öffentlichkeit, aber man muss das nicht noch selbst auch noch machen.“ 
 
I: „Welche Rolle spielt die Präsentation der sportlichen Erfolge bei allem, also sowohl 
textlich als auch bildlich?“ 
 
BI: „Na, ich find, das gehört dazu. Ich mein, es geht ja um ´ne Biathlon-Homepage, und, 
ähm, und ich find es schon wichtig, dass drauf steht, was man auch erreicht hat schon. 
Das ist ja quasi ´ne Tabelle. `Ne Übersicht. Und Bilder, also ich freu mich auch über Bilder 
von meiner Freude, die ich dann dazustellen kann, weil es gehört ja irgendwie da mit rein. 
Darum geht´s ja quasi.“ 
 
I: „Ok. Haben Sie eine spezielle Zielgruppe im Blick, die Sie mit der Homepage erreichen 
wollen?“ 
 
BI: „Nee. Die, die interessiert sind an dem, was ich mach. Also quasi die Fans (lacht).“ 
 
I: „Ok. Wie sieht es mit Journalisten aus?“ 
 
BI: „Ja, Journalisten gucken schon auch mal rein, um an Informationen zu kommen. Das 
ist aber auch völlig in Ordnung. Jeder, der was wissen will über mich, guckt auf meine 
Homepage, und dann erfährt er das, was ich auch preisgeben möchte.“ 
 
I: „Mh. Haben Sie, ja, steht bei Ihnen die Vermittlung eines bestimmten Images im 
Vordergrund?“ 
 
BI: „Eigentlich ist das jetzt nur ´ne Darstellung, wie ich das jetzt gern hätte. Also, ich 
möchte jetzt auch nicht irgendwie ein bestimmtes Image von mir aufbauen. Ich bin einfach 
ich. Und das ist die Homepage dann auch.“ 
 
I: „Mh. Bei Ihrer Homepage fällt auch auf, dass Sie so viele verschiedene Facetten Ihrer 
Persönlichkeit, äh, darstellen. Einmal als Sportperson, einmal die Privatperson und einmal 
auch als, ähm ja, attraktive Werbepartnerin quasi, ne?“ 
 
BI: „Hm. Ja, das bin ich alles.“ (lacht) 
 
I: „Es fällt auch auf, dass Sie, zum Beispiel auch gerade auf der Startseite, oder auf 
anderen Seiten, sich häufig als sehr attraktive Frau präsentieren.“ 
 
BI: „Oh, danke.“ 
 
I: (lacht) „Hat das auch einen speziellen Grund?“ 
 
BI: „Ja, also ich möchte nicht immer nur in, also nicht immer nur in Sportsachen 
dargestellt werden. Weil so kommen wir ja immer im Fernsehen.“ 
 
I: „Mh.“ 
 
BI: „Und dann zeig ich auch mal, wie ich wirklich ausseh.“ 
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I: „Sie haben auch einen speziellen Sponsorenbereich auf ihrer Seite. Welche Rolle spielt 
der?“ 
 
BI: „Ja, Sponsoren sind natürlich wichtig in unserem Sport und unterstützen uns sehr und 
haben natürlich dann auch ´nen Platz auf der Homepage verdient. Und dann sieht man 
das auch, na ja, quasi alles zusammen. Und dann hat jeder seinen Platz und kommt jeder 
zur Geltung.“ 
 
I: „Mh. Ok. Ja, ähm, die Bilder in der Fotogalerie, nach welchen Kriterien wählen Sie die 
aus?“ 
 
BI: „Nach, die, die mir gefallen, kommen rein, und andere nicht. Aber es geht halt, es sind 
Themen, also sind jetzt nach Themen geordnet. Da habe ich Winterfotos und Fotos vom 
Fotoshooting und Kinderfotos. Und das wird dann immer mal erneuert oder auch dazu, 
kommt was dazu. Genau.“ 
 
I: „Ok. Mir ist auch aufgefallen, Sie haben sehr viele Bilder, ähm, in Ihrer Galerie oder 
überhaupt auf der Seite, auf denen Sie jubelnd präsentiert werden oder bei der 
Siegerehrung zum Beispiel. Welche Rolle spielen diese Fotos für Sie?“ 
 
BI: „Da habe ich mir jetzt noch nicht so Gedanken drüber gemacht, aber man stellt ja 
meistens auf seine Homepage lieber die Bilder, wo man auch erfolgreich ist als die, wo 
man heulend im Ziel sitzt. Also, die würde ich jetzt nicht reinstellen, glaube ich. Also, weil 
da hab ich jetzt auch keins. (lacht) Aber, jaaa. Weiß ich nicht. Ähm. (nicht zu verstehen) 
Bilder gemacht. Es werden wenig Bilder gemacht, wo wir dann irgendwie trübselig in 
irgendner Ecke stehen.“ 
 
I: „Ja, ok. Ähm.“ 
 
BI: „Vielleicht sollte man so eins auch reinstellen.“ 
 
I: (lacht) „Gut, aber es steht sicherlich auch die, ähm, Darstellung als erfolgreiche 
Sportlerin dann auch im Vordergrund, ne?“ 
 
BI: „Ja, schon.“ 
 
I: „Ja.“ 
 
BI: „Das ist halt, ja, ich mein, das Ziel ist erfolgreich zu sein. Und das steht natürlich lieber 
da, als wenn man es nicht war. Also, in meinen Berichten schreib ich schon auch, wenn 
ich nicht mit mir zufrieden war.“ 
 
I: „Ja. Spielt es eine Rolle, ähm, dass Sie die Homepage eingerichtet haben, dass Ihre 
Sportart in erster Linie im Winter nur präsent ist? Weil dadurch schaffen Sie ja jetzt so´ne 
Ganzjahrespräsenz.“ 
 
BI: „Na, eine Homepage hat ja nun jeder. Also, ob Sportler oder Nicht-Sportler. Und 
sicherlich interessiert auch, was wir über den Sommer machen. Biathlon ist ja nun 
teilweise auch im Sommer präsent durch die, ähm, Sommer-Biathlon-Events. Und ich 
glaub, na ja, im Winter sind natürlich die Wettkämpfe, die Hauptwettkämpfe, aber im 
Sommer ist ja nun auch, sind wir auch nicht komplett weg von der, von der Fläche.“ 
 
I: „Sind auch schon mal Sponsoren, ähm, auf Sie aufmerksam geworden, nachdem Sie 
zum Beispiel auf die Homepage geguckt haben?“ 
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BI: „Ähm, das weiß ich nicht. Also erst mal, ich mein, nur, nur einfach auf die Homepage 
guckt man glaub ich nicht. Wenn, dann muss man schon einen Bezug zu haben. (Nicht z 
verstehen) vielleicht wenn, wenn sich jemand für mich interessiert oder für´ne Fläche, 
dass man auf der Homepage vielleicht erst mal genauer nachguckt, ob man vielleicht 
wichtige Informationen findet. Das ist auch dafür gedacht, die Homepage. Wenn jemand 
was, wenn er sich für mich interessiert, dass er da was findet.“ 
 
I: „Ja.“ 
 
BI: „Also wenn, sponsorenmäßig. (Nicht zu verstehen) man nicht auf die Homepage.“ 
 
I: „Ja. Ähm, welche Rolle spielt, ähm, ja, diese Inszenierung eben als diese attraktive, äh, 
Frau bei der Gewinnung von Sponsoren? Was glauben Sie da?“ 
 
BI: „Ähm, ja erst mal versuch ich immer, mich natürlich darzustellen. Also, was heißt 
versuchen? ich mach´s einfach. Und, ja, also ich mein, ich denk schon, dass das auch ´ne 
gewisse Rolle spielt. Ob man jetzt gefällt oder nicht, aber das ist ja alles 
Geschmacksache.“ 
 
I: „Ok. Ich wäre dann durch mit meinen Fragen. Dann würde ich sagen: Herzlichen Dank, 
dass Sie sich die Zeit genommen haben.“ 
 
BI: „Ja, bitte schön.“ 
 
I: „Und weiterhin ganz viel Erfolg!“ 
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Transkribierung des Interviews Nr. 6 vom 04.06.2008 mit einer Boxerin: 
 
Gesamt-Gesprächsdauer: 8 Minuten, 35 Sekunden 
 
Interviewerin (I): „Also zunächst einmal bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich 
bereit erklärt haben mitzuwirken an dieser Studie und, ja, sag vor allem Gratulation zu 
dem tollen Kampf am Samstag. Das war ja klasse. Dürfte ich Sie zunächst fragen, äh, wer 
kam auf die Idee, Ihre Webseite einzurichten?“ 
 
Boxerin (BX): „Ähm, die Idee hatte ich eigentlich schon lange, damit die Leute halt mehr, 
oder, mehr Informationen über mich haben. Aber, ähm, erstellt haben wir sie, glaube ich, 
erst vor einem Jahr etwa.“ 
 
I: „Ach so.“ 
 
BX: „Mehr als ein Jahr war das.“ 
 
I: „Ja. Und es war Ihre eigene Idee oder die, ähm, von Universum, oder?“ 
 
BX: „Nee, nee, das war meine eigene Idee und die von meinem Mann. Die Idee stammt 
von uns beiden.“ 
 
I: „Ach so. Ah ja, ok. Ähm, und an welche Zielgruppe ist diese Homepage in erster Linie 
gerichtet?“ 
 
BX: „Äh, eigentlich an alle. Alle, die Interesse an meiner Person haben, die, für diese, 
diese Leute.“ 
 
I: „Ja. Wie ist das mit Medienvertretern? Informieren die sich auch darüber?“ 
 
BX: „Auch, ja, auch.“ 
 
I: „Mh. Ähm, Fühlten Sie sich möglicherweise auch so´n bisschen in Zugzwang, eine 
Homepage einzurichten, weil, äh, viele Ihrer Kollegen und Kolleginnen auch eine haben?“ 
 
BX: „Nee, deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich wollte eigentlich nur, dass die Leute, 
äh, ähm, äh, Sachen über mich erfahren, die sie vielleicht, äh, in einem Interview oder so 
nicht erfahren würden, die. Ich hab jetzt alles da rein gestellt, wovon ich ausgehe, dass 
die Leute das von mir wissen wollen.“ 
 
 I: „Ah ja, ok. Ähm, erstellen Sie die Webseite auch selber oder haben Sie einen 
Webmaster dafür?“ 
 
BX: „Nochmal?“ 
 
I: „Haben Sie einen Webmaster für Ihre Seite oder erstellen Sie die selber?“ 
 
BX: „Nee, nee, da haben wir eine Agentur für beauftragt.“ 
 
I: „Mh. Und wer entscheidet genau über die Inhalte? Also, welche Texte und Fotos auf die 
Webseite gestellt werden?“ 
 
BX: „Das entscheiden mein Mann und ich.“ 
 
I: „Ah ja. Gibt´s da spezielle Kriterien irgendwie, nach denen Sie zum Beispiel die Fotos 
auswählen?“ 
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BX: „Nee, die müssen uns nur gefallen und zum Text passen.“ 
 
I: „Aha, ok. (lacht) Welche Rolle spielt denn so allgemein die Präsentation Ihrer 
sportlichen Erfolge auf der Seite?“ 
 
BX: „Das hab ich nicht verstanden.“ 
 
I: „Die Präsentation Ihrer, äh, sportlichen Erfolge, welchen Stellenwert hat die für Sie auf 
der Webseite?“ 
 
BX: „Ich verstehe die Frage nicht.“ 
 
I: „Ähm, wie wichtig ist es Ihnen, dass Sie Ihre Erfolge darstellen auf der Seite?“ 
 
BX: „Wie wichtig? Äh, ja, ja, ich, ich glaub, deswegen hab ich die halt auch eingerichtet. 
Äh, diese Erfolge, die gehören zum Boxen dazu. Äh, die sind eigentlich der Grund, 
weshalb ich die Homepage überhaupt eingerichtet hab.“ 
 
I: „Ah ja.“ 
 
BX: „Auf der Homepage finden die Leute alles, was mit meinem, äh, mit meiner Karriere, 
mit meinem Lebenslauf zu tun hat. Und da sind alle Erfolge halt, äh, nachzusehen.“ 
 
I: „Ja.“ 
 
BX: „Ähm, wollen Sie, ähm, mit Ihrer Webseite vielleicht auch ein spezielles Image von 
sich selber vermitteln?“ 
 
BX: „Äh, also wenn, dann ist es unbeabsichtigt. Ich versuche so zu bleiben, wie ich bin. 
Ich versuche jetzt nicht, mich, äh, in so ein Licht zu drängen, was ich nicht bin. Ich bin, ich 
achte schon darauf, dass ich, ähm, äh, mit den Informationen, mit dem Ganzen, was da, 
äh, auf die Homepage gestellt wird, dass das, äh, auch meinem Charakter und meiner 
Person entspricht.“ 
 
I: „Mh. Wie ich, also wie ich das so gesehen hab, stellen Sie sich auch sehr vielfältig dar: 
Einmal wirklich als Boxerin, als sportlich erfolgreiche Frau, einmal als sehr attraktive Frau 
auch andererseits. Das ist wahrscheinlich auch bewusst so gemacht, oder?“ 
 
BX: „Äh, nee, das ist, wie gesagt, das ist jetzt keine Absicht. Das ist wirklich so, wie es ist. 
Also, privat bin ich, äh, ganz normal, äh, äh, ein Mädchen von nebenan, sag ich mal, die 
Make-up und Klamotten und Kleider liebt, Schuhe und Taschen. Und sobald ich die Halle 
betrete und Sportklamotten anhab und die Halle betrete, dann ist es vorbei. Dann, dann 
haben die Taschen und Schuhe nichts in der Sporthalle verloren. Dann geht´s nur um, um 
den Sport. Dann bin ich ´n Sportmädel.“ 
 
I: „Aha, ok. Ja. Ähm, Stellen Sie sich auf Ihrer Webseite möglicherweise anders dar als 
Sie in den Medien dargestellt werden oder bewusst anders vielleicht dar?“ 
 
BX: „Äh, also, wie die Medien mich darstellen, da hab ich teilweise keinen Einfluss drauf. 
Ähm, auf meiner Homepage stell ich mich so dar, wie ich wirklich bin. Da hab ich Einfluss 
drauf. Deswegen mache ich das auch (nicht verstanden).“ 
 
I: Ähm, ok. Welche Rolle spielt es für Sie, sich auch so als Privatperson darzustellen? Ich 
hab auch einige Kinderfotos von Ihnen gesehen.“ 
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BX: „Ja, das ist so der Lebenslauf. Von ganz klein bis jetzt halt. Ähm, Privatfotos stelle ich 
eigentlich nicht so viele rein, aber das gehört halt zu meinem Lebenslauf dazu, und ich 
glaube, das ist ein Stück von der Privatsphäre, die ich abgeben muss an die Leute, weil, 
sie interessiert das einfach. Und ich kann das auch nachvollziehen. Ähm, ja, deswegen 
hab ich das gemacht.“ 
 
I: „Ah ja, ok. Äh, ja, welche Rolle spielt es für Sie, Sponsoren auf der Webseite zu 
veröffentlichen?“ 
 
BX: „Ähm, ich glaube, es kommt alles automatisch. Sobald jemand meine Webseite 
betritt, sagt er entweder: Wow, das ist es, oder das ist es nicht. Also, falls es durch die 
Homepage klappt, dann ist es schön, wenn nicht, also, es war jetzt nicht der Grund, 
weshalb ich die Homepage eingerichtet hab.“ 
 
I: „Ja, ok. Ähm, wie sieht es aus mit der Sponsorengewinnung generell im Boxsport? 
Haben Sie, ähm, jemals die Erfahrung gemacht, dass Sponsoren vielleicht nicht so, ähm, 
ja, aktiv werden, weil die Sportart immer noch sehr männlich konnotiert ist, oder wie 
sehen Sie das?“ 
 
BX: „Nee, das hat nix damit zu tun, dass es eine männliche Sportart ist. Das hat eher 
damit zu tun, dass es kein Mannschaftssport ist. Ähm, bei einem Boxer besteht eher mal 
die Gefahr, dass er ausfällt, dass er verletzt ist. Ich, also, wir, ich vergleich das jetzt mal 
mit Fußball. Äh, wenn ein Spiel ansteht und ein Fußballer, äh, verletzt sich, dann findet 
das Spiel trotzdem statt. Das heißt, der Name dieser Sponsoren kommt trotzdem ins 
Fernsehen. Wenn aber ein Boxer ausfällt, dann boxt der nicht. Das heißt, die Sponsoren 
kommen nicht ins Fernsehen. Verstehen Sie?“ 
 
I: „Mh. Ok, ja.“ 
 
BX: „Das ist eher der Grund, warum die, äh, ja, die Leute sich schwer damit tun.“ 
 
I: „Ah ja. Gut. Und die Tatsache, dass Sie sich, ähm, auf Ihrer Webseite als, äh, sehr 
attraktive, ähm, Frau darstellen? Hat das möglicherweise auch einen speziellen 
Hintergrund bei der Sponsorengewinnung?“ 
 
BX: (lacht) „Das ist jetzt die Frage, die Sie vorhin auch schon zweimal gestellt haben. Das 
ist die Person, die ich privat eben auch bin. (nicht verstanden), nach dem Interview seh 
ich dann ganz normal aus.“ 
 
I: „Ah, ok. Ja, gut. Wie häufig arbeiten Sie normalerweise an der Webseite oder lassen da 
neue Inhalte drauf stellen?“ 
 
BX: „Ähm, eigentlich nach jedem Kampf oder nach jedem Event, wenn da irgendwie was, 
äh, Wichtiges vorgefallen ist bei mir. Also wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, das 
(Name der Sportlerin)-Camp veranstaltet hab oder irgendwie was Wichtiges, was die 
Leute wissen sollten. Einmal im Monat schätze ich. Das kann man aber an den Daten 
auch verfolgen.“ 
 
I: „Gut, ja dann würd ich sagen, bedank ich mich sehr herzlich für Ihre Mitarbeit.“ 
 
BX: „Gerne.“ 
 
I: „Und wünsche weiterhin ganz viel Erfolg!“ 
 
BX: „Dankeschön!“           
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Transkribierung des Interviews Nr. 7 vom 24.06.2008 mit einem Rennrodler: 
 
Gesamt-Gesprächsdauer: 13 Minuten, 20 Sekunden 
 
Interviewerin (I): „Zunächst bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich bereit erklärt 
haben. (Erläuterung zur Studie). Wie lange existiert Ihre Homepage schon?“ 
 
Rennrodler (RRO): „Ich habe vor meiner Domain (Name der Domain), die ich glaube ich 
im Jahr 2004 online, ja, veröffentlicht habe, hatte ich schon mal eine Internetseite. Die hat 
zwei Jahre existiert. Das heißt, seit 2002 habe ich ´ne eigene Homepage.“ 
 
I: „Mh. Und wie kam es damals dazu? Wer hatte die Idee, so´ne Homepage 
einzurichten?“ 
 
RRO: „Also, das Jahr 2002, das war so ziemlich mein erstes Männerjahr. Und da ich dann 
zweifacher Juniorenweltmeister war, habe ich dann relativ zügig ein Management 
gefunden. Und es hat dann eben geheißen: In der heutigen Zeit, mit ´nem professionellen 
Management, gehört´s einfach als Spitzensportler dazu, eine eigene Internetseite als 
Repräsentation quasi zu haben.“ 
 
I: „Ah ja. Und Sie selber sind jetzt mittlerweile, glaub ich, auch ganz angetan, oder?“ 
 
RRO: „Ich war damals schon davon überzeugt. Nur es war, es ist für, für einen 
Spitzensportler immer schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Und eine 
Internetseite, wenn man nicht jemanden hat, der sich dafür interessiert oder der irgendwie 
Interesse hat, eine Internetseite zu bauen und man das alles selbständig machen muss, 
das ist natürlich sehr zeitaufwändig. Da kam es mir ganz gelegen, dass das Management, 
äh, das war nicht der Herr (Name des Vermarkters), sondern ein anderes Management, 
und die haben auch eine Seite gehabt, wo sie sich speziell auf diese 
Internetpräsentationen spezialisiert hatten, die hatten da in ihrem Portfolio mit drin. Und 
dementsprechend ist das gemacht worden. Und nachdem ich nach zwei Jahren zum 
Herrn (Name des Vermarkters) gewechselt habe, war das für mich schon ein Standard, 
eine Internetseite zu haben. Und dann haben wir einfach nur die Seite ein bisserl 
umgebaut und auf die aktuellen Dinge dann angepasst.“ 
 
I: „Ach so. Und inwieweit haben Sie selbst ein Mitspracherecht, was die Inhalte, also 
sowohl Texte als auch Fotos, betrifft?“ 
 
RRO: „Also, ich hab fast ausschließlich, also, ich tu fast ausschließlich vorgeben, was da 
drauf muss bzw. tu es auch mit dem Herrn (Name des Vermarkters) abstimmen und 
abklären. Aber ich bring erst mal die Grundidee, und er sagt mir dann aus, aus äh 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten oder aus journalistischen Gesichtspunkten, ob das 
passt, ob ich das reinnehmen sollte, oder ob, ob zu Privates zum Beispiel, ob ich das 
lieber rauslasse. Und dementsprechend tun wir uns da immer abstimmen. Aber die 
Grundidee, wie die Seite aufgebaut ist, das hab ich quasi vorgegeben bzw. mir dann 
ausgesucht, ausgedacht, wie auch immer.“ 
 
I: „Ach so, interessant. Ja. Wie läuft das dann genau mit den Fotos? Woher bekommen 
Sie die, und nach welchen Kriterien wählen Sie die aus, die Sie draufstellen?“ 
 
RRO: „Also die, die Bilder, das haben wir in diesem Winter das erste Mal gemacht, ähm, 
ich hab in der Statistik nachgeforscht, dass eben neben dem Aktuellen, also neben den 
aktuellen News, eben sehr, sehr viele User auf die Bildergalerie zugreifen. 
Dementsprechend hab ich mir eben gedacht: Die sollte ich noch ´n bisserl ausbauen. Und 
in diesem Jahr habe ich mir das erste Mal die Zeit genommen und während den 
Wettkämpfen Bilder vom aktuellen Wettkampfort relativ zeitnah dann hochzustellen. Also, 
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das ist so abgelaufen: Ich hab Bilder gemacht, wo ich war, ob jetzt im Kraftraum oder 
eben an der Rodelbahn, oder wenn mal ein Ausflug war, auch mal ein paar Bilder von der 
Natur oder von Sehenswürdigkeiten, wie auch immer, und hab dann eben im Lauf der 
darauffolgenden Woche versucht, die Bilder dann an Herrn (Name des Vermarkters) zu 
schicken. Und der hat es dann veranlasst, dass die Bilder hochgeladen werden in einer 
eigenen Kategorie, dass quasi der User ´ne Woche drauf dann sich quasi noch ein paar 
Impressionen über den vergangenen Wettkampf hatte, also sich machen konnte. Viel 
schneller ging´s nicht, weil ich ja eben auch eingespannt bin aufgrund meiner sportlichen 
Tätigkeit, aber ich denke, das ist trotzdem für den User ganz interessant. Ich hab auch 
versucht, die Bilder teilweise en bisserl persönlich zu machen, um eben zu zeigen, was 
dem normalen Fernsehzuschauer verborgen bleibt, um eben noch mal ein zusätzliches 
Interesse zu schüren bzw. noch einen zusätzlichen Wert zu produzieren für den, der dann 
wirklich die Internetseite besucht.“ 
 
I: „Ah ja. Sie sprachen das gerade schon an: Der private Bereich wird relativ 
ausgeklammert auf den Bildern, oder?“ 
 
RRO: „Ja, ich sag mal, das ist so ein schmaler Grad. Ich versuch, ich hab ja auch ein paar 
Bilder von meinem persönlichen Urlaub da hochgeladen. Ähm, ich denke, ´ne gewisse, 
etwas Privates gehört dazu, das macht einfach, also das rundet ´ne Persönlichkeit ab, 
und das gehört irgendwo in der heutigen Zeit dazu, auch ein bisserl was von seinem 
Privatleben preis zu geben, damit sich einfach auch der Fan oder der, der interessiert ist, 
Sport, oder der Rodelsportinteressierte dann auch ein Bild machen kann: Wie ist denn der 
so privat, und was macht denn der? Und hat der ´ne Freundin oder nicht? Also, ich werde 
da sicher nicht ins Detail gehen, und möchte da eigentlich nicht, gerade dass die bunte 
Presse da jede Veränderung in meinem Privatleben irgendwie auswertet, oder 
kommentiert oder wie auch immer. Aber ich sag mal, gewisse Sachen, dass man z. B. 
sich als Sportler nach der Saison auch mal Urlaub gönnt, das ist sicherlich ganz 
interessant für die, für den Fan sag ich mal, für den Interessierten. Und es gehört einfach 
dazu. Also, ich mein, ich tu ja nicht 24 Stunden am Tag Sport treiben, und 
dementsprechend gehört da auch ein bisserl was Privates mit rein. Aber das ist z. B. eine 
Kategorie, die ich sehr intensiv mit dem Herrn (Name des Vermarkters) da abspreche, 
inwieweit da Bilder hochgestellt werden, wie die auszusehen haben, und was man dann 
wirklich von sich und seinem Privatleben preisgibt.“ 
 
I: „Ah ja. Welche Zielgruppen wollen Sie denn überhaupt in erster Linie mit Ihrer 
persönlichen Homepage ansprechen?“ 
 
RRO: „Also der Hauptgrund der Homepage, also der Hauptinhalt soll natürlich die 
Information sein. Mir geht es vor allem in erster Linie darum, vom Grundaufbau her erst 
einmal ein paar Informationen über mich preis zu geben. Damit hab ich natürlich 
vorrangig, also als Zielgruppe Journalisten und auch die schreibende Zunft gehabt, dass 
die sich quasi zusätzlich informieren. Ähm, aber nachdem das, sag ich mal, in der Form 
von einem Steckbrief oder auch ´nem Lebenslauf oder auch einer Erfolgsliste, nachdem 
das stand, hab ich versucht, dann eben mehr und mehr auch aktuelle Dinge 
reinzubringen. Auch natürlich für Journalisten, aber auch natürlich für den normalen User, 
für den Fan, der einfach sagt. Ok., was ich da im Fernsehen sehe, das Rennrodeln, das 
ist mir zu wenig. Ich möchte noch ein bisschen mehr Hintergründe wissen und so weiter. 
Also, das sind eigentlich diese, diese Aufgabe Information, Informationsmanagement, 
Informationsvermittlung ist, denke ich mal, der wichtigste Aspekt meiner Internetseite. Und 
natürlich versuche ich auch auf der Seite, meine Sponsoren möglichst, äh, gut zu 
präsentieren. Ich hab da auf der rechten Seite auch, denke ich, relativ gut im Bild, meinen 
Hauptsponsor präsentiert, auch oben rechts. Ich hab eine Extra-Kategorie, wo eben die 
Partner und Sponsoren niedergeschrieben sind. Ich denke, das haben ja viele Sportler. 
Weil ich einfach denke, dass das für den Sponsor wichtig ist oder ein zusätzliches 
Medium, um eben auch auf seine Partner und Sponsoren aufmerksam zu machen. Man 
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muss auch ganz ehrlich sagen, in solchen Sportarten, äh, wie der meinen, wie dem 
Rennrodeln, ist man froh, wenn man einen Sponsor hat. Und man möchte natürlich auch 
dem Sponsor was zurückgeben. Das sind so die zwei Hauptgründe: Einfach informieren, 
äh, bisserl zusätzlichen Wert, zusätzliche Informationen zu der normalen 
Berichterstattung und eben ´ne Plattform für den Sponsor.“ 
 
I: „Ah ja. Mh, wie sehen Sie sich selber denn im Netz dargestellt? Ja, welche Facetten 
Ihrer Persönlichkeit vermitteln sie?“ 
 
RRO: „Also natürlich ist es in erster Linie ´ne Internetseite, die mich als Rennrodler 
darstellt. das ist sicherlich klar. Das ist ja auch, ähm, die Domain heißt ja auch (…), und 
es geht ja auch um meine leistungssportliche Tätigkeit als Rennrodler. Aber ich versuche 
natürlich, und das versuchen wir jetzt auch mit noch mehr Bildern auszubauen, ähm, 
mehr von meiner Persönlichkeit zu zeigen. Also ich denke und ich hoffe, dass ich ´ne 
Person bin, ´ne Persönlichkeit, die sehr viele Facetten hat. Also ich bin ja Bundespolizist, 
von meiner eigentlichen Profession, sag ich mal, dann bin ich eben Rennrodelsportler, 
dann studier ich auch noch nebenbei, also bin ein Stück weit Student, dann hab ich 
natürlich auch ein Privatleben, wie wir das vorher schon angesprochen haben.“ 
 
I: „Ja.“ 
 
RRO: „Also, ich bin auch privat. Und, ja, hab natürlich auch verschiedene Hobbies und 
Interessen und, ja, fahre auch gerne in den Urlaub und möchte davon auch was zeigen. 
Also, ich versuche, mich natürlich möglichst facettenreich darzustellen. Und ich hatte jetzt 
vor Kurzem auch ein Fotoshooting, wo wir ein bisserl was gemacht haben, wo wir gerade 
in dem Bereich Studium und Bundespolizei ein bisserl was machen. Dass der User 
einfach noch mehr Einblick bekommt: Aha, das ist also der (…) und das macht der neben 
seinem Sport. Also, man kennt mich ja, also die meisten werden mich ja nur über den 
Rodelsport kennen.“     
 
I: „Ja.“ 
 
RRO: „Und ich möchte einfach, dass auch über die Internetseite klar wird, der ist ja noch 
Polizist, der studiert noch nebenbei, der macht das noch, das sind seine Hobbies, das 
sind seine Interessen und so weiter. Und das hab ich eben auch versucht durch die 
Bildergalerie auch mal zu zeigen. Natürlich dass wir rodeln, dass wir natürlich neben dem 
Rodeln auch mal Athletiktraining haben, aber da wird auch mal gezeigt: Ok. der geht auch 
mal z. B. in (nicht verstanden) zum Weihnachtsmarkt oder der ist auch mal in Amerika, 
jetzt geht er mal zum Shoppen und so weiter. So ein bisserl eine persönliche Komponente 
gehört da, denke ich, dazu.“ 
 
I: „Ja. Welche Rolle spielt denn in dem Ganzen die Präsentation der sportlichen Erfolge?“ 
 
RRO: „Ähm, ja, ich mein, das ist sicherlich, wie ich schon sagte, das Grundgerüst. Also 
das Grundgerüst jeder Internetseite ist natürlich: Was hat der Sportler schon erreicht? Wie 
war sein Werdegang? Und wie sehen möglicherweise seine Zukunftsintentionen aus? 
Was hat er für Ziele und so weiter? Zu den Zielen bin ich jetzt dran, einen Fragebogen 
auszuarbeiten mit einem Journalisten, mit einem befreundeten Journalisten, wo man eben 
auch reinschreibt: Was nimmst Du Dir für Olympia vor und so weiter? Also ein bisschen 
einen Ausblick. Denn die Erfolge sind ja schon ziemlich ausführlich und aktuell da 
niedergeschrieben und, ähm, soweit ich weiß, (nicht verstanden) die Journalisten, oder 
gerade auch Sponsoren, die auf der Suche sind nach neuen Sportlern, nach neuen 
Partner, die schauen natürlich auch auf die Erfolge. Also Erfolge sind zweifelsohne 
wichtig, und äh, ein Sportler kann eine Persönlichkeit oder Facetten bieten, wie er will, 
wenn die Erfolge nicht stimmen, dann, dann ist er eben auch nicht interessant. Von daher 
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spielen sicherlich auch die Erfolge auch bei der Präsentation der Internetseite eine 
wichtige Rolle.“ 
 
I: „Ja. Ähm, welche Rolle spielte denn bei der Überlegung, diese persönliche Homepage 
einzurichten, auch, dass Ihre Sportart eben hauptsächlich in den Wintermonaten in den 
Medien präsent ist?“ 
 
RRO: „Das haben wir versucht, da bin ich jetzt dran, die Internetseite ist ja noch relativ 
neu, und ich versuche immer mehr zu machen. Also ich bin im Sommer dran, alle zwei 
Wochen, ähm, mit meinem befreundeten Journalisten, immer mal einen Beitrag 
hochzustellen. Man sieht natürlich, wenn man auf die Internetstatistik schaut, dass im 
Winter ungefähr doppelt so viele User die Seite nutzen, wenn nicht sogar dreimal so viele. 
Ist völlig logisch. Aber wir versuchen eben, auf der Internetseite ´ne ganzjährliche Präsenz 
aufzubauen, eben auch mit Beiträgen: Was mach ich im Sommer? Auch vor allem 
interessante Beiträge, facettenreiche, also z. B. einen Beitrag über mein Trainingslager, 
dann einen Beitrag über meinen Urlaub, dann kommt bestimmt ein Beitrag rein, wie ich 
mich auf die Prüfung im Studium vorbereite. Vielleicht machen wir noch einen Beitrag, wie 
ich bei der Bundespolizei eine Fortbildung mache. Also einfach um zu zeigen: Ok., der 
(…), der macht was im Sommer. Das ist nicht nur einer, der im Winter arbeiten muss 
(lacht). Und vor allem, der macht verschiedenste Sachen. Und auch durch diesen 
zweiwöchigen Turnus eben auch dem User die Möglichkeit geben: Ok., also, bzw. ihm zu 
zeigen: Ok., alle zwei Wochen kommt auch was Neues, und ich werde auch im Sommer 
informiert, aktuell informiert, krieg ein bisschen Background-Info, Informationen, die ich 
jetzt über die normalen Medien im Rennrodeln, über´s Rennrodeln überhaupt nicht 
erfahre. Und das ist schon, also die Überlegung ist sicherlich ganz, ganz wichtig, gerad im 
Winter, äh, gerad im Sommer, im Sommerloch, über die eigene Präsenz irgendwie ein 
bisserl versuchen zu überbrücken.“ 
 
„I: Ja, äh. Wo Sie gerade auch noch mal die Medien ansprechen: Stellen Sie sich auf Ihrer 
persönlichen Homepage vielleicht absichtlich anders dar, als andere Persönlichkeit, als 
Sie in den Medien rüberkommen oder gibt´s da so Korrelationen?“ 
 
RRO: „Also, ich sag mal, ich versuche mich auf meiner Internetseite natürlich so 
darzustellen, wie ich bin. Das ist erst mal ein wichtiges Kriterium, auch was mein 
Management anbetrifft. Ich wollte, oder wir wollen, wir wollen, dass ich so natürlich 
rüberkomme, wie ich bin. weil wenn man sich irgendwie ´ne Persönlichkeit zulegt, die man 
vielleicht gar nicht ist, dann fliegt das früher oder später auf bzw. man verstrickt sich dann 
irgendwann mal. Man wirkt eben nicht mehr natürlich, man wirkt unnatürlich, und das ist 
dann gerad für Partner und Sponsoren dann nicht besonders, nicht besonders, äh, ja, 
nicht besonders gut, weil´s eben nicht natürlich ist. Und, ja, ähm, bei den Medien ist 
immer die Problematik, äh, die Medien stellen einen natürlich dar, wie sie meinen einen 
darstellen zu müssen. Also, ich hab schon sehr, sehr gute Beiträge gehabt, äh, ich 
erinnere mich an einen Beitrag zur Fußball-WM 2006, wo ich, äh, bei der Bundespolizei 
im Bahnhof in München arbeiten durfte, musste, wie auch immer. Und da hat eben drin 
gestanden: Unser Rodel-Superstar und so weiter. das war schon fast ein bisserl zu 
überzogen meines Erachtens nach. Andererseits, dann hörste auch mal, wie gesagt, wirst 
Du niedergemacht, wenn´s sportlich mal nicht so läuft. Und auf der Internetseite versuche 
ich einfach, mich persönlich, in allen Facetten, möglichst objektiv darzustellen. Und bei 
den Medien ist eben, sind diese, diese Schwankungen zwischen Hochs, Hochs und Tiefs, 
also hochjubeln und niedermachen, sind eben viel extremer. Und auf der Internetseite, 
denke ich, ist da einfach ´ne, ´ne gewisse persönliche Note, ´ne gewisse Linie mit drin, die 
eigentlich sich, vom, also sich mit durchzieht.“ 
 
I: „Ja. Oh klasse. Jetzt hab ich auch nur noch eine abschließende Frage, und zwar: Äh, 
welche Bedeutung haben für Sie Bilder, auf denen Sie sich jubelnd präsentieren?“ 
 



Anhang  

                             - 117 -

RRO: „Ähm, ja ich mein, natürlich, das sind, äh, sehr, sehr schöne Bilder. Und es sind 
natürlich die besten Bilder, die man als Sportler erreichen kann. Aber, ich sag mal, mir 
sind auch die Bilder, wo ich eben privat z. B. dargestellt werde, oder wo ich, wo ich beim 
Training dargestellt werde, auch sehr wichtig, weil, ähm, es gehört einfach zu einer 
Sportlerpersönlichkeit dazu, dass er in allen Bereichen versucht, irgendwo an sein 
Optimum zu kommen und in allen Bereichen professionell zu arbeiten, und deshalb, sag 
ich mal, die Jubelbilder sind nur ein Ergebnis aus den anderen Bildern, sag ich mal, 
obgleich es natürlich für ein Jubelbild spricht, oder, ähm, wenn man dann, wenn man 
dann eben alles zusammen baut, alle einzelnen Bilder, dann ergibt sich das Jubelbild. 
Also, wenn man den Erfolg dann feiern kann und vorher gearbeitet hat und in allen 
Bereichen gut war, dann ist das natürlich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Ich glaube 
natürlich, dass die Jubelbilder für gerad für, für, für Sponsoren sehr wichtige Bilder sind 
und eben irgendwo den Erfolg und den erfolgreichen Athleten charakterisieren. Und 
deshalb, denke ich, haben sie natürlich ein Hauptaugenmerk, sie benutzt man 
dementsprechend auch gerne für Autogrammkarten und so weiter, um eben diese, diese 
Eigenschaften, die der Sponsor einfach nutzen will, also diese Erfolge und Zielstrebigkeit 
und was da alles dazu gehört. Solche Bilder drücken das aus und haben 
dementsprechend auch ´ne extreme Berechtigung auf solchen, auf solchen Seiten, ganz 
klar.“ 
 
I: „Oh klasse. Sie haben sehr interessant erzählt. Dann bedanke ich mich sehr herzlich 
und wünsche Ihnen vor allen Dingen viel Erfolg!“ 
 
RRO: „Dankeschön! Tschüß!“ 
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20. Verzeichnis der Abkürzungen 
 

ca. circa 
d. h. das heißt 
et al.  et alii 
etc. et cetera  
ggf. gegebenenfalls 
kZhM keine Zusammenhangsmaße  

(beim Chi2-Test liegen für keine Gruppe Werte vor, bzw. die Werte sind 
jeweils 0) 

SD Standardabweichung 
u. a.  unter anderem 
z. B. zum Beispiel 
z. T. zum Teil 
 
 
 



  

                             

Lebenslauf 
 
 

Persönliche Daten 
  
Name: Pauli 

 
Vorname: Claudia 

 
Geburtsdatum: 
 

10.07.1978 

Geburtsort: Mülheim an der Ruhr 
 

Staatsangehörigkeit: 
 

deutsch 

Familienstand: ledig 
 
 

Berufliche Tätigkeit 
  
Seit Juli 2004:  Freie Sportjournalistin 
  
August 2002 bis Juni 2004: Zweijähriges Volontariat in der Zentralredaktion des 

Sport-Informations-Dienst (sid) in Neuss 
 
 

Bisheriger Studienweg 
  
Januar 2006 bis  
Dezember 2007: 

Hochschulinterne Graduiertenförderung durch die 
Deutsche Sporthochschule Köln 
 

  
Seit April 2004: Promotionsstudium an der Deutschen 

Sporthochschule Köln 
Hauptfach: Geschlechterforschung, Nebenfach: 
Publizistik 
 

Oktober 1997 bis Juni 2002: 
 
 

Studium der Sportwissenschaften an der Deutschen 
Sporthochschule Köln mit dem Schwerpunkt 
„Medien und Kommunikation“; 
Abschluss: Diplom-Sportwissenschaftlerin (Dipl.-
Sportwiss.) 
 
 

Schulbildung 
  
August 1988 bis Juni 1997:  Städtisches Gymnasium Broich,  

Mülheim an der Ruhr;  
Abschluss: Allgemeine Hochschulreife 
 

August 1984 bis August 1988: 
 

Gemeinschaftsgrundschule an der Saarner Straße, 
Mülheim an der Ruhr 

 
 
Mülheim an der Ruhr, im Juli 2008                   



  

                             

Kurzzusammenfassung 
 
Die Medien werden vielfach dahingehend kritisiert, dass sie Sportlerinnen und 
Sportler in der Berichterstattung ungleich behandeln. Zahlreiche empirische 
Untersuchungen bestätigen, dass über Athletinnen zum einen deutlich seltener 
berichtet wird als über Athleten, und dass darüber hinaus Frauen und Männer in 
den Sportmedien zum Teil auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise 
präsentiert werden. Während die Ebene der Medienprodukte ebenso wie die 
Ebene der Medienproduktion im Zusammenhang mit der Frage nach möglichen 
Geschlechterverhältnissen in der sportwissenschaftlichen Frauen- und 
Geschlechterforschung sowie in der Kommunikationsforschung bereits 
umfangreiche Berücksichtigung fand, blieben Untersuchungen dazu, welchen 
Anteil die Sportlerinnen und Sportler selbst möglicherweise an dieser ungleichen 
Darstellung in den Medien haben, bis dato weitestgehend aus. Zudem ging kaum 
eine der bisherigen Studien auf das Medium Internet ein. Die vorliegende Arbeit 
verfolgte das Ziel, den erwähnten Defiziten Rechnung zu tragen, indem sie zum 
einen die „Input-Ebene“ fokussierte und gleichzeitig das Medium Internet 
berücksichtigte. Als Untersuchungsobjekt fungierten 32 persönliche Homepages 
von deutschen Spitzensportlerinnen und -sportlern. Bei der Studie stand die Frage 
im Mittelpunkt, inwieweit Athletinnen und Athleten durch die Art ihrer 
Selbstpräsentation „Geschlecht“ aktualisieren, neutralisieren oder gar umkehren. 
Darüber hinaus wurden die in diesem Zusammenhang wirkenden Mechanismen 
vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen des Sportsystems und des 
Mediensystems näher analysiert. Nur eine solch kombinierte Vorgehensweise – in 
diesem Fall aus einer quantitativ-qualitativen Inhaltsanalyse und 
leitfadengestützten Interviews mit einigen derjenigen Sportlerinnen und Sportlern, 
deren Webseite zuvor inhaltsanalytisch untersucht worden war – versprach 
genauere Aussagen über die „Täter-Opfer-Konstellation“ zwischen Medien und 
Athletinnen. Die theoretische Grundlage der Untersuchung bildeten Konzepte zur 
Konstruktion von Geschlecht in Verbindung mit akteurtheoretischen Ansätzen und 
Spezifika zum Sportsystem. Angenommen wurde, dass die gängige 
Geschlechterordnung, wie sie in den Medien in Erscheinung tritt, von 
Sportlerinnen und Sportlern durch die Art der Selbstdarstellung auf persönlichen 
Homepages eher aktualisiert und aufrechterhalten als in Frage gestellt wird. Diese 
Vermutung ließ sich durch die Untersuchung eher nicht bestätigen. Zwar 
offenbarte sich hinsichtlich einiger Aspekte eine geschlechterdifferente 
Darstellungsweise, die eine Orientierung an traditionellen 
Geschlechterstereotypen implizierte und durch Weiblichkeits- und 
Männlichkeitsrituale zum Ausdruck kam. Jedoch ist die Selbstpräsentation von 
Spitzensportlerinnen und –sportlern auch durch zahlreiche Gemeinsamkeiten von 
Frauen und Männern geprägt. Ferner ließen sich neue „Trends“ beobachten, die 
mit stereotypen Darstellungen der Geschlechter brechen und verschiedene 
Ausprägungen von „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ skizzieren.  
 



 
 

                             

Brief summary 
 
Media are often criticised for treating female athletes and male athletes different in 
their coverage. Numerous empirical studies confirm that on the one hand 
sportswomen are underrepresented in reporting and that – furthermore – 
sportsmedia partially refer to women and men in a very unequal way. The level of 
media output already was explored in conjunction with possible gender relations: 
in women´s studies and gender research in the field of sports science as well as in 
communication research. In almost the same manner the level of media 
production was investigated. In contrast surveys about the matter which part 
female and male athletes themselves play concerning the unequal presentation as 
far as possible are missing yet. While the level of media output as well was 
explored in context of possible gender relations in women´s studies and gender 
research in the field of sport science as well as in communication research as the 
level of media production, surveys about the matter which part female and male 
athletes themselves play concerning the unequal presentation as far as possible 
are missing yet. Besides, hardly any of the existing studies focused the Internet. 
The present study set itself the target to make good the mentioned deficiencies by 
regarding on the one hand the level of input and coevally the Internet. As subject 
matter served 32 personal homepages of female and male top athletes from 
Germany. The study focused on the question, to what extent sportswomen and 
sportsmen by the way they present themselves refresh, neutralize or even invert 
“gender”. In addition, the associated mechanisms which are effective against the 
background of surrounding conditions of the sport system as well as the media 
system were analysed in detail. Only such a combined approach – in this case a 
combination of a quantitative-qualitative content analysis and guideline orientated 
interviews with some of the sportswomen and sportsmen whose personal 
homepages were analysed before – promised accurate conclusions about the 
“contravener-victim-constellation” between media and female athletes. The 
theoretical background of the study was composed by concepts of social 
construction of gender in conjunction with protagonist-theoretical approaches and 
specifications of the sport system. It was supposed that the established gender 
arrangement, as it appears in the media, by the way female and male athletes 
present themselves on personal homepages will rather be updated then put into 
question. This assumption could not be affirmed by the present study necessarily. 
Indeed the survey in several aspects revealed different self-presentations of men 
and women, which implicated orientation on gender stereotypes and were 
expressed by rituals of masculinity and femininity. But self-presentations of female 
and male top athletes also were affected by several mutualities between women 
and men. Furthermore new trends were noticed, which break with stereotypical 
presentations of both gender and outline diverse occurrences of “femininity” and 
“masculinity”.  
 
 
 
 

 

 
                         


