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Der Text gibt einen Überblick über drei unterschiedliche Forschungsbereiche, in denen Geschlecht 
thematisiert wird. Der erste Abschnitt geht auf Studien ein, in denen analysiert wird, inwieweit die 
Nutzung und Wirkung von neuen Medien sich in Abhängigkeit vom Geschlecht der Nutzerin/des 
Nutzers unterscheidet. Der zweite Abschnitt fragt, inwieweit die Wahrnehmung und Beurteilung 
von Männern und Frauen in den neuen Medien durch Geschlechtsstereotype beeinflusst werden. 
Schließlich thematisiert der dritte Abschnitt, inwieweit man neue Technologien nutzen kann, um 
Grundlagenforschung zu Geschlechtsstereotypen zu betreiben.

Sex matters
Der Einfluss des Geschlechts auf Nutzung und Wirkung neuer Medien

Von Nicole Krämer, Sabrina Eimler, Jennifer Klatt

Unsere heutige Welt ist geprägt 
durch den Umgang mit neuen 

Medien: Mittlerweile nutzen mehr 
als 90 Prozent der deutschen Bevöl-
kerung zumindest gelegentlich das 
Internet, Computerarbeit ist weit 
verbreitet und Roboter sowie vir-
tuelle Helfer werden entwickelt, 

Wirkung verschiedener Technolo-
gien auffinden.

Besonders im Rahmen der 
Forschung zum so genannten digi-
tal divide wurden unter anderem 
Geschlechtsunterschiede fokussiert. 
Der digital divide beschreibt die 
Annahme, dass unterschiedliche 

um uns im Alltag zu unterstützen. 
Während es in allen Bereichen auf-
grund der weiten Verbreitung keine 
auffälligen Geschlechtsunterschiede 
hinsichtlich der Nutzungszahlen 
mehr gibt, lassen sich bei genauerer 
Betrachtung aber dennoch Unter-
schiede bezüglich der Nutzung und 
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Zugangs- und Nutzungsmöglich-
keiten von Informations- und Kom-
munikationstechnologien zu einer 
Benachteiligung einzelner Gruppen 
führen können (etwa in dem Sinne, 
dass ein eingeschränkter Zugang 
zum Internet verhindert, dass man 
sich so umfassend informieren und 
weiterbilden kann wie andere Perso-

nengruppen). Noch 2006 und 2007 
konnte festgestellt werden, dass in 
Bezug auf die meisten computerbe-
zogenen Variablen männliche Per-
sonen den weiblichen voraus waren 
und dass Frauen das Internet zwar 
gleich häufig, aber nicht so lange 
nutzen wie Männer. Hierbei zeigte 
sich aber nicht nur ein Einfluss des 
biologischen Geschlechts, sondern 
auch des sozialen: Personen mit 
einem femininen geschlechtsbezo-
genen Selbst weisen eine negativere 
Einstellung zum Computer auf als 
Personen mit maskulin geschlechts-
bezogenen Selbst1. Insgesamt schei-
nen sich die Unterschiede in neuerer 
Zeit zu nivellieren, allerdings zeigen 
auch aktuelle Studien2, dass Frauen 
sich im Umgang mit Computern 
leichter verunsichern lassen und 
Fehler eher als Männer sich selbst 
zuschreiben als der Technologie.

Vor dem Hintergrund dieser 
Ergebnisse, die zeigen, dass 
Geschlecht nach wie vor Berück-
sichtigung als potenziell Einfluss 
nehmende Variable finden muss, 
betrachten wir im Rahmen unserer 
sozialpsychologisch geprägten 
Untersuchungen zu neuen Medien 
Geschlecht immer auch als zentra-
len Aspekt. Im Folgenden wird ein 
Überblick über drei unterschiedliche 
Forschungsbereiche gegeben, in 
denen Geschlecht auf unterschied-
liche Weise thematisiert wird. Im 
ersten Abschnitt gehen wir auf Stu-

dien ein, in denen analysiert wird, 
inwieweit die Nutzung und Wirkung 
von neuen Medien sich in Abhän-
gigkeit vom Geschlecht des Nutzers 
unterscheidet. Im zweiten Abschnitt 
wird darauf eingegangen, inwieweit 
die Wahrnehmung und Beurteilung 
von Männern und Frauen in den 
neuen Medien (z.B. als Autoren im 
Internet) durch Geschlechtsstereo-
type beeinflusst werden. Aufbauend 
darauf wird im dritten Abschnitt the-
matisiert, inwieweit man neue Tech-
nologien nutzen kann, um Grundla-
genforschung zu Geschlechtsstereo-
typen zu betreiben.

Spezifische Untersuchungen 
zu Nutzung und Wirkung

In zahlreichen unserer Unter-
suchungen sowohl zu computer-
vermittelter Kommunikation (cvk, 
z.B. Kommunikation über das 
Internet) als auch Mensch-Technik-
Interaktion (HCI, z.B. Interaktion 
mit virtuellen Interface-Agenten oder 
Robotern) zeigen sich Geschlechts-
unterschiede in der Nutzung und 
Wirkung. Im Folgenden werden 
sowohl für den Bereich der compu-
tervermittelten Kommunikation als 
auch für den der HCI einige unserer 
Studien aufgeführt, die Geschlechts-
unterschiede ergeben haben. Aller-
dings soll nicht unerwähnt bleiben, 

dass in anderen Untersuchungen 
teilweise keine Unterschiede deutlich 
wurden. Dies trifft beispielsweise 
auf Selektions- und Verstehenspro-
zesse im Internet zu (DFG-Projekt 
„Die relative Bedeutung von Infor-
mationsquelle und Informations-
komplexität für die Auswahl und 
Verarbeitung von Wissenschaftsin-
formationen im Internet“) sowie auf 
Langzeitwirkungen im Rahmen der 

Mensch-Roboter-Interaktion (EU-
Projekt SERA, http://project-sera.
eu/).

Interaktion mit virtuellen Agenten

Virtuelle Agenten gelten als eine 
Möglichkeit der Schnittstelle der 
Zukunft, da sie einen menschenähn-
lich verkörperten Dialog mit dem 
Nutzer oder der Nutzerin ermög-
lichen. Beispiele sind so genannte 
pädagogische Agenten, die durch 
Lernprogramme führen, oder ver-
körperte Navigations- und Hilfesy-
steme. Durch die alltagsnahe Kom-
munikationsmöglichkeit soll auch 
nicht technisch versierten Personen 
ein einfacher Zugang zur Technik 
ermöglicht werden. Außerdem 
besteht der Anspruch, dass diese 
Helfer unterschiedliche Personen-
gruppen gleichermaßen ansprechen 
sollen, so dass im besten Fall keine 
generellen Geschlechtsunterschiede 
bestehen sollten. 

Tatsächlich haben wir aber in 
mehreren Studien Geschlechts-
unterschiede beobachtet. Um ein 
genaueres Bild zu erhalten, haben 
wir drei unterschiedliche Studien 
(mit insgesamt 224 Teilnehmenden) 
reanalysiert, um herauszufinden, 
inwieweit Geschlecht, Alter und 
Technikexpertise Einfluss auf die 
Bewertung eines virtuellen Agenten 

nehmen3. In allen 
Studien interagierten 
die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer 
jeweils 10 Minuten 
mit dem virtuellen 
Agenten Max (entwi-
ckelt an der Univer-
sität Bielefeld), der 

small talk zu verschiedenen Themen 
führen kann. Gemessen wurden 
die Bewertung des Agenten und 
des Gesamtsystems, die Emotionen 
während der Interaktion sowie das 
Verhalten der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. Hinsichtlich der 
Emotionen während der Interak-
tion gaben die weiblichen Teil-
nehmer an, nervöser gewesen zu 
sein. Insbesondere dann, wenn der 
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Agent nonverbales Verhalten zeigte 
(Lächeln, Gestik) waren sie aber 
auch interessierter als die Männer. 
Überhaupt gaben die Frauen 
höhere Akzeptanzwerte an, wenn 
nonverbales Verhalten vorhanden 
war. Hinsichtlich der Bewertung 
des Agenten bewerten Männer ihn 
als inkompetenter. Letzteres steht 
wahrscheinlich im Zusammenhang 
mit der bei Befragungen häufig bei 
Frauen zu beobachtenden Tendenz 
zur Milde. Zusammenfassend kann 
gesagt werden, dass die Bewer-
tungen durch Frauen zwar milder 
sind, sie aber auch mehr Nervo-
sität berichten. Ferner scheint es 
für weibliche Nutzer wichtiger zu 
sein, dass der virtuelle Agent non-
verbales Verhalten zeigt – andere 
Untersuchungen zeigen, dass das 
nonverbale Verhalten dann aller-
dings nicht zu künstlich sein darf, 
sonst reagieren Frauen sogar noch 
kritischer im Vergleich zu Männern. 
Besonders bemerkenswert aber ist, 
dass Geschlecht stärkeren Einfluss 
auf die unterschiedlichen Aspekte 
nimmt als Alter der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer oder Technik-
expertise.

Nutzung und Wirkung (sozialer) 
Netzwerkseiten 

Soziale Netzwerkseiten wie 
Facebook oder StudiVZ erfreuen 
sich in den vergangenen Jahren ins-
besondere bei jüngeren Internetnut-
zern und -nutzerinnen steigender 
Beliebtheit. Die Internetseiten 
erlauben es, Profile mit privaten 
Informationen und Fotos anzule-
gen, die man entweder einer breiten 
Öffentlichkeit oder einem Kreis von 
zum Profil zugelassenen „Freun-
den“ zugänglich machen kann. In 
Bezug auf Geschlecht als mögliche 
Einflussvariable haben wir uns hier 
einerseits gefragt, ob Frauen und 
Männer sich hinsichtlich ihrer Dar-
stellung auf diesen Webseiten syste-
matisch unterscheiden sowie ob 
die Rezeption der Profile anderer 
bei Männern und Frauen zu unter-
schiedlichen Wirkungen führt.

Nutzung sozialer Netzwerkseiten 
zur Selbstdarstellung

Insgesamt kann festgestellt 
werden, dass Frauen mehr Wert 
auf die kontrollierte Selbstdarstel-
lung auf sozialen Netzwerkseiten 
nehmen4. Qualitative Interviews 
haben ergeben, dass insbesondere 
der Auswahl des Profilfotos hohe 
Aufmerksamkeit geschenkt wird5. 
Andere Untersuchungen zeigen, 
dass Frauen Profilfotos auswählen, 
auf denen sie attraktiver erscheinen 
als im offline-Leben.

In Anlehnung an diese Ergeb-
nisse und vor dem Hintergrund 
der nach wie vor unzureichenden 
Repräsentation von Frauen in 
Führungspositionen wird aktu-
ell untersucht, inwieweit sich die 
Selbstdarstellung von Männern und 
Frauen auch auf Business Netz-
werkseiten wie etwa Xing unter-
scheidet (Dissertation von Sabrina 
Eimler). Erste Ergebnisse zeigen, 
dass Frauen und Männer zwar etwa 
gleich viel Text nutzen, um sich 
darzustellen, Männer aber über ein 
größeres Netzwerk verfügen. Dies 
wird bestätigt in einem studen-
tischen Forschungsprojekt, in dem 
zusätzlich gefunden wurde, dass 
sich Frauen deutlich häufiger mit 
einem lächelnden Foto präsentieren 
als Männer.

Wirkung sozialer Netzwerkseiten 
vor dem Hintergrund des sozialen 
Vergleichs

Vor dem Hintergrund, dass 
sich Menschen mit anderen sozial 
vergleichen, um ihre Stellung im 
sozialen Gefüge zu prüfen und im 
besten Fall einen erhöhten Selbst-
wert daraus zu ziehen, war die 
Forschungsfrage, inwieweit sich 
Männer und Frauen in ähnlicher 
Weise mit anderen Profilinhabern 
auf sozialen Netzwerkseiten ver-
gleichen6. Angenommen werden 
kann dabei, dass für Frauen ein 
Vergleich in Bezug auf physische 
Attraktivität relevanter ist und für 
Männer ein Vergleich in Bezug auf 

den Karrierestatus. Es wurden zwei 
Studien durchgeführt, in denen 
einerseits die Attraktivität des von 
den Probandinnen und Probanden 
betrachteten Profilfotos variiert 
wurde (durch einen Vortest wurden 
sehr attraktive und eher unattrak-
tive Profilfotos ausgewählt) und 
andererseits der bisherige Karrie-
reerfolg variiert (entweder bereits 
zahlreiche hochrangige Praktika 
andererseits normaler Studienver-
lauf ohne hochrangige Praktika). 91 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
betrachteten entweder fünf attrak-
tive oder fünf unattraktive Profile 
des jeweils eigenen Geschlechts. 
Erwartungsgemäß fühlten sich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in der Bedingung „attraktive Profil-
fotos“ nach Betrachtung der Profile 
signifikant schlechter als diejenigen, 
die die unattraktiven Profilfotos 
gesehen haben. Dies galt allerdings 
für beide Geschlechter gleicherma-
ßen. Ein Geschlechtsunterschied 
zeigte sich lediglich bei der zweiten 
Studie zu erfolgreichen versus uner-
folgreichen Profilen. Hier betrach-
teten 103 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die unterschiedlichen 
Profile, es zeigte sich aber kein 
genereller Effekt. Nur für die teil-
nehmenden Männer zeigte sich der 
erwartete Effekt: Nach Betrachtung 
der erfolgreichen Profile verspürten 
sie eine höhere Real-Ideal-Diskre-
panz, das heißt, sie fühlten sich mit 
ihrem momentanen Karrierestand 
weiter entfernt von dem angestreb-
ten Ziel als die Männer der Ver-
gleichsgruppe.

Insgesamt zeigt sich somit, dass 
Männer und Frauen sich durchaus 
unterschiedlich auf sozialen Netz-
werkseiten und auch auf beruflichen 
Netzwerkseiten darstellen. In Bezug 
auf die Auswirkungen der Betrach-
tung von anderen Profilen zeigt 
sich, dass Männer und Frauen glei-
chermaßen negative Konsequenzen 
verspüren, wenn sie mit attraktiven 
Profilfotos konfrontiert werden, 
aber nur die Männer sich schlecht 
fühlen, wenn ihnen erfolgreichere 
Profile präsentiert werden.
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Spezifische Untersuchungen zu 
Auswirkung von Geschlechtsstere-
otypen im Rahmen der Nutzung 
neuer Medien

In der Alltagskommunikation 
konnte bereits in verschiedenen 
Zusammenhängen festgestellt werden, 
dass Geschlechtsstereotype und die 
damit verbundenen Erwartungen an 
Männer und Frauen dazu führen, 
dass das jeweils gezeigte Verhalten 
unterschiedlich wahrgenommen 
und bewertet wird. Dies führt in 
manchen Zusammenhängen sogar 
dazu, dass ein und dasselbe Verhal-
ten unterschiedlich bewertet wird, 
in Abhängigkeit davon, ob es von 
Männern oder von Frauen gezeigt 
wird. Dies wurde beispielsweise für 
das Lächeln gezeigt: da von Frauen 
erwartet wird, dass sie häufiger 
lächeln, wird eine nicht lächelnde 
Frau negativer bewertet als ein nicht 
lächelnder Mann7. Ähnliches zeigt 
sich für die Bewertung von Texten: 
Ein und derselbe Text, der einmal als 
von einem Mann geschrieben und 
einmal als von einer Frau geschrie-
ben präsentiert wird, wird kritischer 
beurteilt, wenn angegeben wird, dass 
er von einer Frau verfasst wurde8. 
Überzeugungskraft, Stil und intellek-
tuelle Tiefe, sowie die Kompetenz des 
Autors wurden geringer eingeschätzt, 
wenn der Autor vermeintlich eine 
Frau war. Dieser Effekt zeigte sich 
auch für Bereiche, in denen Frauen 
als Expertinnen angesehen werden. 
Diese Belege aus den 1960er Jahren 
konnten allerdings nicht immer kon-
sistent repliziert werden, was Anlass 
zur Hoffnung gab, dass diese Art 
von geschlechterstereotyp-basierter 
Einschätzung überwunden wurde. 
Vor dem Hintergrund jedoch, dass 
auch im Rahmen der Texte, die in 
neuen Medien, das heißt im Internet, 
verbreitet werden, deutlich wird, 
dass es mehr erfolgreiche männliche 
als weibliche Autoren gibt, stellt sich 
auch hier die Frage, inwieweit das 
Autorengeschlecht die Wahrnehmung 
des Textes beeinflusst. Dieser Frage 
sind wir im Rahmen einer Studie zu 
Blogs nachgegangen.

Eine empirische Studie zur Wirkung 
von Autorengeschlecht, Blogtyp und 
Selbstoffenbarung auf die Evaluation 
von Autor und Blogqualität

Blogs werden heutzutage von 
Privatpersonen vielfältig genutzt 
um Gedanken, Gefühle, Weltan-
schauungen öffentlich im Internet 
darzustellen. Einige wenige, die 
so genannten A-Blogs haben (oft) 
weitreichenden Einfluss auf die 
Öffentlichkeit bzw. die öffentliche 
Diskussion, da sie in der Regel nicht 
nur viele Leser haben, sondern auch 
durch Journalisten genutzt werden, 
die aus A-Blogs Themen für ihre 
Berichterstattung gewinnen. Bisher 
kaum untersucht ist die Wirkung 
von Blogs auf den Betrachter sowie 
die Gründe für die vergleichsweise 
geringe Anzahl weiblicher Blogger 
unter den A-Bloggern. Das Ziel der 
nachfolgend berichteten Studie war, 
den Einfluss von Stereotypen über 
den Autor auf die Bewertung des 
Schreibers und der Textqualität zu 
untersuchen.

Die Forschung zu Stereotypen 
beschreibt diese als unsere ständigen 
Begleiter, die der Einsparung kogni-
tiver Ressourcen dienen und schnelle 
Urteile ermöglichen. Geschlech-
terstereotype gehören dabei zu den 
hartnäckigsten, unter anderem da das 
Geschlecht leicht erkannt werden 
kann und die stereotypen Inhalte 
täglich in den Medien reproduziert 
werden. Stereotype führen zu einer 
ungleichen Evaluation gleichen Ver-
haltens und können bereits durch 
typische Namen aktiviert werden 
(z.B. Stephan, Monika). In Bezug auf 
das Internet spricht Dorer von einem 
„gendered net“, in dem Stereotype 
aus dem Alltagsleben reproduziert 
werden oder sogar verstärkt auftre-
ten („hyperpersonale Effekte“). 

In einer Online Studie mit 596 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
wurde jedem Probanden einer von 
insgesamt 24 Blogeinträgen vorge-
legt, die zuvor auf der Basis eines 
Pretests ausgewählt wurden. Variiert 
wurden das Geschlecht des Autors 
(männlich vs. weiblich vs. nicht 

erkennbar), das Thema des Blogs 
(männliche Thematik vs. weib-
liche Thematik) und der Grad der 
Selbstoffenbarung (mit vs. ohne). 
Der gelesene Text wurde von den 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
auf Basis von 14 Items beurteilt 
(Beispiel: „Der Eintrag war informa-
tiv“, „Der Eintrag war interessant“). 
Auch der Autor wurde mit Hilfe von 
23 Items bewertet (Beispiel: attraktiv 
vs. unattraktiv, fröhlich vs. traurig; 
kompetent vs. inkompetent; stark vs. 
schwach). 

Die Bewertungen von 233 
Personen wurden in die Analyse 
einbezogen, da nur diese Versuchs-
personen im Manipulationscheck 
das Geschlecht des Autors richtig 
angaben. Weibliche Autoren wurden, 
wie erwartet, als weniger kompe-
tent, extravertiert und maskulin 
eingeschätzt, aber auch als domi-
nanter. Nicht bestätigt hat sich die 
Hypothese, dass die Texte weiblicher 
Autoren allgemein schlechter bewer-
tet würden als die der männlichen 
Autoren. Wie erwartet, wurden 
Autoren, die stereotype Erwar-
tungen hinsichtlich des Themas 
verletzten (z.B. weibliche Autoren, 
die über ein stereotyp männliches 
Thema wie Fußball schrieben) nega-
tiver bewertet. Weibliche Autoren, 
die über typisch weibliche Themen 
schrieben, wie zum Beispiel Mode, 
erreichten höhere Werte auf dem 
Faktor Dominanz als männliche 
Autoren. Ebenso erreichten männ-
liche Autoren mit traditionell 
männlichen Themen wie Handwerk 
höhere Werte auf dem Faktor Domi-
nanz als weibliche Autoren. Hin-
sichtlich der Bewertung der Text-
qualität ergab sich ein Interaktions-
effekt für die Beurteilung von „Qua-
lität & Stil“, allerdings konträr zu 
den Erwartungen. Die Bewertungen 
hinsichtlich der Textqualität waren 
positiver, wenn die Autoren über 
ein geschlechtsuntypisches Thema 
schrieben. Dem Text wurde also 
eine höhere Qualität zugeschrieben, 
wenn etwa eine Frau über ein män-
nertypisches Thema schrieb. Zusätz-
lich interessierte uns in der Studie, 
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welchen Effekt ein selbstoffenba-
rendes Statement auf die Evaluation 
von Text und Autor haben würde. 
Effekte konnten nur hinsichtlich 
der Personenwahrnehmung nicht 
aber bezüglich der Bewertung der 
Textqualität gezeigt werden. Männer 
wurden positiver evaluiert ohne eine 
selbstoffenbarende Aussage, Frauen 
dagegen positiver mit einer selb-
stoffenbarenden Aussage. 

Zusammenfassend lässt sich 
festhalten, dass Geschlechterstere-
otype die Wahrnehmung von Blog 
Autoren und deren Beiträgen beein-
flussen und Geschlechter-untypische 
Themen sich negativ auf die Perso-
nenwahrnehmung auswirken, jedoch 
positiv auf die Wahrnehmung der 
Textqualität. Die Selbstoffenba-
rung hinsichtlich eines Themas hat 
unterschiedliche Konsequenzen für 
männliche und weibliche Autoren. 
Diesen Ergebnissen zufolge gibt es 
insgesamt noch immer eine Bevor-
zugung männlicher Autoren. Dies 
könnte die ungleiche Verteilung der 
Geschlechter unter den einfluss-
reichen A-Bloggern erklären. Das 
Internet kann in Bezug auf Blogs vor 
dem Hintergrund der hier gewon-
nenen Ergebnisse als ein „gendered 
net“ betrachtet werden, das soziale 
Machtstrukturen eher repliziert als 
deren Dekonstruktion zu begünsti-
gen.

Über den Einfluss von Smilies und 
Emoticons auf Evaluationsprozesse 
in der computervermittelten Kom-
munikation

Auch zum oben berichteten 
Phänomen, dass das Lächeln bezie-
hungsweise nicht-Lächeln bei Män-
nern und Frauen unterschiedlich 
beurteilt wird, haben wir Studien 
durchgeführt, die prüfen, inwieweit 
ähnliche Muster auch im Internet 
auftreten. Im Folgenden werden 
zwei Studien berichtet zum Einfluss 
von Smilies und Emoticons auf Eva-
luationsprozesse in der computer-
vermittelten Kommunikation. In der 
Face-to-face (ftf) Kommunikation 
sind nonverbale Kommunikations-

signale von essenzieller Bedeutung 
für die Wahrnehmung einer sozialen 
Interaktion. Durch Gesichtsaus-
drücke wird eine Menge sozialer 
Informationen transportiert, sie 
sind ausschlaggebend in Bezug auf 
Personenwahrnehmung. Besonders 
das Lächeln hat eine wichtige Bedeu-
tung in diesem Zusammenhang; es 
ist überall vorzufinden und wird als 
universaler Ausdruck angesehen. In 
der ftf Kommunikation unterliegt es 
gewissen Geschlechterstereotypen10. 
In den Anfangsjahren hat man die 
computervermittelte Kommunika-
tion als „kaltes“ Medium verstan-
den, das durch das Fehlen sozialer 
Hinweisreize charakterisiert war 
(Defizit- bzw. Filtertheorien). Im 
Unterschied dazu geht man seit der 
Einführung der Social Information 
Processing Theory11 davon aus, 

dass Nutzer computervermittelter 
Kommunikation daran interessiert 
sind, Unsicherheiten in der Kommu-
nikation zu reduzieren und sich im 
Zuge einer aktiven Anpassung an die 
Charakteristiken des Mediums unter 
anderem Smilies/Emoticons als Cues 
herausgebildet haben, die ähnliche 
Funktionen erfüllen, wie das non-
verbale Verhalten im ftf-Kontext. In 
einer ersten Studie haben wir unter-
sucht, ob Smilies und Emoticons sich 
in ihrer Wirkung unterscheiden12. 
Es wurde die Hypothese aufgestellt, 
dass Smilies aufgrund ihrer Eigen-
schaften und ihrer Erscheinungsform 
(Emoticons Zeichenfolge, um 90° 
gekippt, Smilies grafische Symbole, 
geschlossene Form, wie ein Gesicht) 
in der Lage sind, einen größeren 
Einfluss auszuüben als Emoticons. 
Tatsächlich zeigte sich, dass die 

Stimmung der Probandinnen und 
Probanden nach einem positiven 
Smilie positiver war als nach einem 
positiven Emoticon. 

In einer Folgestudie stand 
die Frage nach dem Einfluss von 
Geschlechterstereotypen auf die 
Bewertung von Männern und 
Frauen, die Emoticons oder Smi-
lies nutzen beziehungsweise nicht 
nutzen im Zentrum des Interesses13. 
In einer online Studie mit 326 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern, 
wurden den Probanden Dialoge 
zwischen einem männlichen/weib-
lichen Autor und einem Dialog-
partner unbestimmten Geschlechts 
(Beispiel: friend09) präsentiert. Die 
Dialoge enthielten dabei entweder 
ein positives Smilie oder ein posi-
tives Emoticon oder gar keine Cues. 
Als abhängige Variablen wurden 

Stimmung des Rezipienten (positiv, 
interessiert, traurig, ...), die Bewer-
tung der Nachricht (humorvoll, 
positiv, ...) und die Wahrnehmung 
der Persönlichkeit des Schreibenden 
(fröhlich vs. traurig, ..) erfasst. Die 
Ergebnisse zeigten, dass die Stim-
mung des Rezipienten mit Cue 
signifikant gespannter und fröh-
licher war als ohne. Die Nachricht 
wurde sowohl mit Smilie als auch 
mit Emoticon positiver und humor-
voller wahrgenommen. Personen, 
deren Texte positive Cues enthielten, 
wurden positiver bewertet. Es wurde 
allerdings nicht der aufgrund der 
vorangegangenen Studien erwartete 
signifikante Unterschied zwischen 
männlichen und weiblichen Autoren 
gefunden, wenn diese nicht „lächel-
ten” (d.h. keine Smilies oder Emoti-
cons nutzten).
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Beide Studien tragen zu Erkennt-
nissen in Bezug auf Aspekte der 
computervermittelten Kommunika-
tion bei, die bisher nicht ausreichend 
untersucht wurden. Der differen-
zielle Einfluss von Smilies und Emo-
ticons als Substitute von Gesichts-
ausdrücken betrifft augenscheinlich 
hauptsächlich die Stimmung des 
Rezipienten. Zudem zeigt die letzte 
Studie, dass Geschlechtsstereotype 
nicht in allen Situationen im Netz 
relevant sind und die Wahrnehmung 
verändern. Hier stellt sich allerdings 
die Frage, ob damit die früheren 
Befunde zur Face-to-face Kommu-
nikation hinterfragt werden müssen 
oder ob der Einsatz von Smilies oder 
Emoticons eben doch noch nicht 
so nah an einem Lächeln ist, dass 
andere Wirkmuster erwartet werden 
müssen als in Bezug auf die Wahr-
nehmung eines „echten“ Lächelns. 
Hier müssen Folgestudien weitere 
Aufklärung leisten. 

Nutzung neuer Medien zur  
Erforschung von Geschlechts-
stereotypen

Während das vorangegangene 
Kapitel Studien und Befunde behan-
delt hat, in denen analysiert wurde, 
ob Geschlechtsstereotypen auch in 
medialen Kontexten ihre Wirkung 
entfalten, wird im Folgenden darauf 
eingegangen, inwieweit neue Tech-
nologien genutzt werden können, 
um Grundlagenforschung zum 
Bereich der Geschlechtsstereotype 
durchzuführen. Der Gedanke ist 

hier, dass beispielsweise die Nut-
zung von virtuellen Figuren eine 
kontrolliertere Forschung möglich 
machen, als dies bislang mit Fotos 
oder Videos realer Menschen mög-
lich war. Während man bei letzterem 
nie ausschließen kann, dass sich die 
aufgenommenen Männer und Frauen 
tatsächlich etwas unterschiedlich 
verhalten und daher unterschied-
lich bewertet werden, kann man bei 
virtuellen Figuren das exakt gleiche 
Verhalten einmal von einer männ-
lich und einmal von einer weiblich 
aussehenden Figur darstellen lassen. 
Dieses Verfahren haben wir in zwei 
Untersuchungen genutzt, um zu 
analysieren, inwieweit männliche 
und weibliche Führungspersonen 
unterschiedlich wahrgenommen 
werden und inwieweit ihr nonverba-
les Verhalten unterschiedlich inter-
pretiert wird. 

Die erste Studie befasste sich mit 
der Fragestellung, welche Rolle das 
Geschlecht in Bezug auf die wahrge-
nommenen Führungseigenschaften 
spielt und inwieweit das Verhalten 
der Probanden beeinflusst wird14. 
Hierzu wurden eine männliche 
und eine weibliche virtuelle Figur 
verwendet, die die Rolle des Vorge-
setzten des Probanden einnahm. Die 
Figur bat den Probanden zu einem 
Krisengespräch, in dem dieser vom 
Vorgesetzten ein negatives Feedback 
zu seiner Arbeitsleistung bekam und 
sich anschließend schriftlich dafür 
rechtfertigen musste. Untersucht 
wurde, inwiefern sich die zuge-
schriebenen generellen Führungs-

fähigkeiten und 
die Beurteilung 
des Führungs-
stils der Figur 
in Abhängigkeit 
ihres Geschlechts 
unterscheiden, 
welche Figur eine 
bessere Stimmung 
beim Probanden 
erzeugte. Zusätz-
lich wurde der von 
den Probanden 
geschriebene Text 
analysiert und 

geprüft, wie viele Worte insgesamt 
und wie viele emotionale Ausdrücke 
verwendet wurden. 108 Personen 
(darunter 60 weibliche) nahmen teil 
und interagierten entweder mit der 
weiblichen oder der männlichen 
Figur. Die Ergebnisse zeigten, 
dass es im Bereich der allgemeinen 
Führungsfähigkeiten und des Füh-
rungsstils keine Unterschiede in der 
Wahrnehmung der Probandinnen 
und Probanden gegeben hat. Jedoch 
erzeugte die männliche Führungs-
person eine positivere Stimmung als 
die weibliche. Es wurden gleich viele 
Worte gegenüber beiden Figuren 
verwendet, jedoch der weiblichen 
Führungsperson gegenüber mehr 
Emotionen gezeigt. Untersucht 
wurde zusätzlich, welchen Einfluss 
das Geschlecht der Probanden auf 
die vorgestellten Fragen nimmt und 
es zeigte sich, dass die weibliche 
Führungsperson von Männern am 
negativsten und von Frauen am posi-
tivsten bewertet wurde, wohingegen 
die männliche Führungsperson von 
Probanden beider Geschlechter 
moderate Werte erhielt. Des Wei-
teren konnte gezeigt werden, dass 
Frauen der männlichen Führungs-
person und Männer der weiblichen 
Führungsperson gegenüber die 
meisten Worte verwendeten. Ins-
gesamt weisen die Ergebnisse der 
Studie also darauf hin, dass die Rolle 
des Geschlechts bei den wahrge-
nommenen Führungseigenschaften 
eine kleinere Rolle spielt als bislang 
vermutet, dass aber dennoch das 
Verhalten der Probanden durch das 
Geschlecht der Führungsperson 
beeinflusst wurde.

Ein weiterer Faktor, der die 
wahrgenommenen Führungseigen-
schaften beeinflussen kann, ist das 
von einer Person gezeigte nonverbale 
Verhalten. Deshalb ging eine zweite 
Studie der Frage nach, wie stark der 
Einfluss des nonverbalen Verhal-
tens im Vergleich zum Einfluss des 
Geschlechts ist. Hierzu wurde eben-
falls eine männliche und eine weib-
liche virtuelle Figur eingesetzt, die 
die Rolle eines Bewerbers für eine 
leitende Person einnahm. Der Pro-



125UNIKATE 41/2012

band sollte ein Mitglied eines Komi-
tees darstellen, das entscheiden sollte, 
ob der Kandidat als Führungsperson 
geeignet ist. Die virtuelle Figur 
zeigte zwei unterschiedliche nonver-
bale Verhaltensweisen, die sich im 
Grad der Expressivität der Gesten 
unterschieden (viele Gesten vs. 
wenige Gesten). Untersucht wurde, 
ob die Person eingestellt werden 
sollte oder nicht, die Führungsfä-
higkeiten und der -stil, die generelle 
wahrgenommene Kompetenz und 
wie sympathisch die Person wirkte. 
Die Stichprobe bestand aus 81 Per-
sonen, von denen 42 weiblich waren. 
Hier wurden keine Unterschiede 
gefunden, die auf das Geschlecht 
der Figuren zurückzuführen war. 
Beim nonverbalen Verhalten hin-
gegen schnitten die Figuren, die 
expressivere Gesten zeigten generell 
besser ab: Sie wurden bevorzugt 
eingestellt, wurden insgesamt mit 
mehr Führungsfähigkeiten und mit 
mehr genereller Kompetenz bewer-
tet. Das Geschlecht der Probanden 
hatte bei keiner der Fragestellungen 
einen Einfluss. Auch hier sind die 
vermuteten Geschlechtsunterschiede 
nicht so schwerwiegend für die 
Bewertung der wahrgenommenen 
Führungsfähigkeiten, wie ursprüng-
lich angenommen wurde. Vielmehr 
scheint der Einfluss des nonverbalen 
Verhaltens für die Zuschreibung von 
Führungskompetenz ausschlagge-
bender zu sein als das Geschlecht. 
Momentan werden Studien mit vir-
tuellen Figuren vorbereitet, die den 
Einfluss der Kleidung und des Sty-
lings (ist z.B. Makeup und Schmuck 
vorhanden) auf die zugeschriebene 
Führungskompetenz untersuchen 
(Dissertation von Jennifer Klatt).

Zusammenfassung und Fazit

Insgesamt zeigt sich, dass teils 
recht beträchtliche Geschlechts-
unterschiede bestehen, wenn man 
die Nutzung und Wirkung neuer 
Medien betrachtet. So finden sich 
Unterschiede in Bezug auf die 
Akzeptanz und den Umgang mit 
neuen Interfacetechnologien wie 

virtuelle Helfer. Frauen beurteilen 
diese tendenziell milder, aber sind 
auch kritischer, wenn kein nonver-
bales Verhalten gezeigt wird oder 
dieses künstlich wirkt. In Bezug auf 
soziale Netzwerkseiten legen Frauen 
stärkeren Wert auf ein attraktives 
Profilfoto bei der Selbstdarstellung, 
Männer erleben aber gleicherma-
ßen wie Frauen negative Auswir-
kungen, wenn sie mit ausschließlich 
attraktiven Profilfotos des eigenen 
Geschlechts konfrontiert werden. 
Dagegen spüren nur Männer eine 
erhöhte Real-Ideal-Diskrepanz 
hinsichtlich ihrer Selbstbeurteilung, 
wenn Profile vorgelegt werden, in 
denen ausschließlich sehr erfolg-
reiche Studierende dargestellt sind. 
Bei beruflichen Netzwerkseiten, die 
ja auch karriereförderlich wirken 
sollen, zeigen sich erschreckender-
weise recht deutliche Unterschiede 
in der Selbstdarstellung von Män-
nern und Frauen. Frauen verfü-
gen über geringere Netzwerke als 
Männer und wählen systematisch 
andere Profilfotos aus – nämlich 
solche, auf denen sie sich lächelnd 
präsentieren.

Weitere Untersuchungen zeigen, 
dass bei der Beurteilung von Män-
nern und Frauen, die sich in neuen 
Medien präsentieren, Geschlechts-
stereotype durchaus eine Rolle spie-
len. Insbesondere bei Blog Autoren 
spielt das Geschlecht eine Rolle. 
Zwar wird nicht direkt die Qualität 
des Textes beeinflusst, aber weib-
liche Autoren werden als weniger 
kompetent empfunden. Auch der 
Aspekt, ob das Thema eher „weib-
lich“ oder „männlich“ ist, spielt eine 
Rolle. Wenn sich Autorinnen und 
Autoren geschlechtsuntypischen 
Themen widmen, wirkt sich dies 
negativ auf die Bewertung der 
Person aus, jedoch positiv auf die 
Wahrnehmung der Textqualität. In 
Bezug auf die Nutzung von Smilies 
und Emoticons durch Männer und 
Frauen konnten jedoch nicht diesel-
ben geschlechtsstereotypen Muster 
beobachtet werden, die in Face-to-
face beziehungsweise fotobasierten 
Studien festgestellt wurden.

Neben der Betrachtung als For-
schungsobjekt wurde des Weiteren 
dargestellt, dass die neuen Technolo-
gien (hier: virtuelle Interfaceagenten) 
auch genutzt werden können, um 
weitere (Grundlagen-)Forschung 
zu Geschlechtsstereotypen durch-
zuführen. Alles in allem ist auf 
allen genannten Feldern weiterer 
Forschungsbedarf zu verzeichnen, 
der insgesamt dazu führen kann, 
einerseits die Technologien stärker 
an die spezifischen Bedürfnisse der 
Nutzer und Nutzerinnen anzupas-
sen und andererseits – auf Basis von 
Trainings oder Bewusstmachung der 
Problematiken – eine Angleichung 
der Geschlechter, beispielsweise in 
Bezug auf die Selbstdarstellung in 
beruflichen Netzwerken zu errei-
chen.

Summary

The paper summarizes psycholo-
gical research in society and in the 
media on the influences of gender on 
the usage and effects of new media. 
Based on general considerations 
of men and women´s differential 
interests and expertise with regard 
to new technologies we present 
various empirical findings on three 
different research areas. First, 
gender differences with regard to 
the usage and effects of new media 
are described. Here, it was shown 
that although women accept new 
technologies such as virtual interface 
agents; they are more critical than 
men with regard to the adequateness 
of nonverbal behavior. With regard 
to social networking sites, women 
are more careful in preparing their 
self-presentation, especially with 
regard to their profile picture. Also, 
men and women partly differ in 
their social comparison reactions 
when looking at other people´s 
profiles. While men and women are 
both influenced negatively when 
the profiles show very attractive 
people, only men are influenced 
negatively when the profiles show 
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highly successful people. In a second 
part, there is a focus on the effects of 
gender stereotypes within Internet 
applications. Concerning blogs it 
was shown that although blog texts 
from female and male authors were 
rated similarly, female blog authors 
were perceived as less competent. 
With regard to the usage of smiley 
faces, no differential effects of gender 
were observed: Against expectations, 
people did not expect the usage of 
more smiley faces from women. In 
the third part, the ways in which 
new media can be used to deepen 
insights on gender stereotypes are 
depicted. Several studies, in which 
virtual characters are used as a means 
of research are presented.
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