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Auf Stöckelschuhen zur Gleichstellung? TV-Moderatorinnen: Schuhe als 
modisches Accessoire oder gesellschaftliches Statement?

Wer sieht nicht hin und wieder fern, schaut 
TV-Magazine wie etwa „Report“, „Brisant“, 
„Frau TV“ oder Nachrichtensendungen wie das 
„heute journal“, Regionalformate wie „WDR ak-
tuell“ oder „NDR Info“? So geschehen im Herbst 
2021 … Dabei führten zufällige Beobachtungen 
zu dem subjektiven Schluss, dass Frauen in mo-
derierten Sendungen auffallend häufig Schuhe 
mit mehr oder weniger hohen Absätzen tragen. 
Es schien gar, dass Stöckelschuhe bei den Mo-
deratorinnen das dominante Schuhwerk seien. 
Zufall oder Tatsache? Und, wie ist dies einzu-
schätzen – geht es einfach nur um „Optik“ oder 
sagt das auch etwas über die TV-Sender als me-
diale Bühne der Gesellschaft aus? Wie ist dies 
unter Gleichstellungsaspekten einzustufen? Eine 
studentische Projektgruppe an der Hochschule 
Bochum unter Leitung von Prof´in Susanne Stark 
ging der Sache auf den Grund.

1  Zur Einführung: Schuhe in der Gesell-
schaft – ein wechselvolles Spiel

Bevor die Studie der Studierenden vorgestellt 
wird, wollen wir uns einige Fakten „rund um 
Schuhe und Stöckelschuhe“ ansehen. Kleidung, 
Schuhe und Accessoires wie Schmuck oder Haar-
tracht sind Ausdruck der Persönlichkeit eines In-
dividuums und unterstützen die Darstellung von 
Rollen; mit der äußerlichen Ausstattung signali-
sieren Menschen ihre Zugehörigkeit zu Gruppen, 
sozialen Milieus und Lebensstilen – bzw. gren-
zen sie sich so von anderen Lebensentwürfen ab. 
Schuhe als Teil der äußeren Präsentation haben 
eine lange Tradition – von einfachem funktiona-
len Nutzen und Sozialisation bis zur individuel-
len Darstellung der eigenen Persönlichkeit. Das 
Tragen von sogenannten „Stöckelschuhen“ gilt 
heute als Accessoire der „klassisch weiblichen“ 
Frau, obwohl dies nicht immer der Fall war. 
Der Absatzschuh lässt sich bis 1.400 v. Chr. zu-
rückverfolgen und wurde vor allem im Mittelal-
ter von Männern getragen. In Europa eingeführt 
wurde dieser durch den persischen Shah Abas 
I. im 16. Jahrhundert: Er besaß ein großes Heer 
und seine Reiterscharen trugen Schuhe mit Ab-
satz, um im Steigbügel besseren Halt zu finden. 
Shah Abas suchte Kooperationen mit europäi-
schen Königs- und Adelshäusern – diese über-

nahmen den Absatz mit Begeisterung. Der hohe 
Schuh wurde so zum Symbol für Männlichkeit, 
Aristokratie und Reichtum, jedoch übernahmen 
auch Bürgerliche bald diesen Trend. Ursprünglich 
wurde der Absatzschuh also von Männern für 
Männer entwickelt. Insbesondere im Europa des 
17. Jahrhunderts und Anfang des 18. Jahrhun-
derts waren Stöckelschuhe enorm beliebt. Unter 
Königen und Kaisern wurde anhand der Absatz-
höhe unterschieden, wer welcher Adelsklasse 
angehörte. Mit dem gesellschaftlichen Wandel 
Ende des 18. Jahrhunderts, der Französischen 
Revolution, änderte sich die Fußbekleidung. 
Gleichheit und Brüderlichkeit waren die neuen 
Werte, die Aristokratie war verpönt und damit 
auch der hohe Schuh (Eugenia 2018). 
In Vergessenheit geriet der Absatzschuh jedoch 
nicht, wobei sich in den folgenden Jahrhunder-
ten geschlechtsspezifisch Unterschiede zeigten: 
Männer entschieden sich zunehmend für flache 
Schuhe, Frauen hingegen vermehrt für hohe 
Schuhe (Catawiki, o. J.), wobei die Vielfalt der 
Schuhmoden beständig anstieg. Heute ist der 
Markt für Schuhe gigantisch groß – über 320 
Milliarden Euro werden weltweit für Schuhe 
ausgegeben, in Deutschland sind es über 11 
Milliarden Euro (Statista 2022). Das Spektrum 
von Schuhwerk speziell für Frauen ist sehr weit 
gefasst – von Turnschuhen und Sneakern über 
flache Ballerinas und halbhohe Schuhe bis zu 
Pumps mit 3,5 bis 7 cm und High Heels ab 8 bis 
13 cm – gerne auch als Stilettos, wenn die Ab-
sätze besonders schmal und spitz sind. Der Ver-
kauf von Schuhen ist in den letzten Jahren stetig 
gestiegen, allerdings steht nicht der Stöckel-
schuh an erster Stelle der Beliebtheit bei Frauen, 
sondern Freizeit- und Sportschuhe.
Jede Frau steht irgendwann in ihrem Leben vor 
der Frage, ob sie sich für die flachen oder die 
hohen Absätze entscheiden soll. Dies geschieht 
oft bei gesellschschaftlichen Anlässen wie dem 
„Abi-Ball“, Hochzeiten, besonderen Feierlich-
keiten oder beim Einstieg in das Berufsleben – 
wobei dies für die Frau vieles verändert. Medi-
zinische und soziologische Studien werfen einen 
kritischen Blick auf Stöckelschuhe: Der hohe Ab-
satz zwingt zu einer besonders aufrechten Hal-
tung, zur Betonung der Brust und des Gesäßes 
und schafft optisch längere Beine. Der Gang der 
Schuhträgerinnen wirkt für viele attraktiver, da 
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mehr Bewegung in die Hüften kommt, und so 
weisen Studien nach, dass die Hilfsbereitschaft 
der Männer mit der Höhe des Absatzes steigt. 
Besonders bei der Partnersuche lässt dies Frauen 
attraktiver wirken (Al-Shawaf et al. 2017). Aller-
dings hat auch hier die (unterstellte) Schönheit 
ihren Preis: Das Tragen von High Heels kann zu 
Fuß- und Rückenschmerzen, Verletzungen oder 
sogar Fehlstellungen führen (Schumacher 2016) –  
vielfältige Studien bestätigen dies. Es ist also 
nicht nur eine Frage des persönlichen Gefallens 
oder Gefallen-Wollens, wie hoch der Absatz sein 
darf oder soll, sondern auch ein Eingriff in das 
(langfristige) körperliche Wohlbefinden. Trotz der 
gesundheitlichen Risiken stehen hohe Schuhe in 
der Gesellschaft für Weiblichkeit.
International führte das Thema „Stöckelschuhe“  
in den vergangenen Jahren zu heißen Debatten: 
Frauen in Japan wehrten sich 2019 im Rahmen  
der #KuToo-Bewegung (angelehnt an die 
#MeToo- Bewegung) gegen die Vorschrift, am 
Arbeitsplatz hohe Schuhe zu tragen – 5 bis 
7 cm Absatz sind in ca. 60 % der japanischen 
Unternehmen der herrschende Dresscode. Der 
Hashtag-Kampagne schlossen sich viele Frauen 
an – „#KuToo“ ist ein Wortspiel aus japanischen 
Begriffen für Schuh und Schmerz. Künstlerinnen 
zeigen ebenso Flagge: Auf dem roten Teppich 
bei den Filmfestspielen von Cannes erschienen 
Schauspielerinnen wie Kristen Stewart oder Julia  
Roberts aus Protest barfuß, weil geladenen 
weiblichen Gästen der Zutritt mit der Begrün-
dung verweigert wurde, ihre Schuhe seien nicht 
hoch genug. 
Kommen wir nach diesem kurzen Ausflug in His-
torie und Gesellschaftliches rund um (Absatz-)
Schuhe zurück zum Ausgangspunkt: Bezogen 
auf die Moderatorinnen im deutschen Fernsehen 
stellen sich drei Fragen:

1. Ist die subjektive Einschätzung aufgrund punk-
tueller Beobachtungen, dass Moderatorinnen 
in TV-Sendungen hauptsächlich hohe Schuhe 
tragen, tatsächlich korrekt? 

2. Wie steht es mit dem „Dresscode“ für Frauen 
in TV-Sendern – gibt es ein Diktat oder können 
die Moderatorinnen ihre Schuhe frei wählen? 
Und wie stehen die Akteurinnen dazu?

3. Wie reagieren Zuschauer:innen auf das äußere 
Erscheinungsbild der Moderatorinnen – regis-
trieren sie die herrschende Schuhmode und 
wie bewerten sie diese?

2 Studie an der Hochschule Bochum

Ein Team von sechs Studierenden aus Master- 
und Bachelorstudiengängen forschte gemein-

sam mit Prof´in Susanne Stark im Zeitraum von 
November 2021 bis Februar 2022, um diese Fra-
gen zu beantworten. Es wurde ein sogenannter 
Mixed-Method-Ansatz gewählt, wobei zunächst 
TV-Sendungen systematisch beobachtet wur-
den, um die grundlegende Ausgangsfrage 1 zu 
beantworten. Dabei wurden moderierte Sendun-
gen verschiedener Genres, beispielsweise Nach-
richten-Magazine und Shows, der TV-Sender 
ARD, ProSieben, RTL, Sat 1, Vox, ZDF und dritten 
Programme von den Studierenden gesichtet. 
Sie sammelten Screenshots, um das Outfit der 
Moderatorinnen und insbesondere ihre Schuhe 
zu erfassen. Nach dieser Beobachtungsphase 
wurden Interviews mit ausgewählten Mode-
ratorinnen und Programmgestalter:innen bzw. 
Verantwortlichen im TV-Bereich im Zeitraum 
vom 25.11.2021 bis zum 11.01.2022 durchge-
führt. Ziel war die Erfassung der internen Sicht 
der Sender, um obige Frage 2 zu beantworten. 
Möglichst weit gestreut fragten die Studieren-
den bei den TV-Sendern an, ob Moderatorinnen 
oder Verantwortliche bereit zu einer Interview-
teilnahme seien. Zur Interviewgrundlage lag ein 
strukturierter Leitfaden für Telefoninterviews 
bzw. Online-Interviews (via Zoom oder Teams) 
vor. Als dritte Methode wurde eine Zuschau-
er:innenumfrage im Zeitraum vom 01.12.2021 
bis zum 06.01.2022 durchgeführt, um die ex-
terne Sicht des Zielpublikums zu erfassen – Ziel 
ist die Beantwortung der dritten oben gestellten 
Frage. Es konnten 501 vollständig beantwortete 
Fragebögen gesammelt werden.

2.1 Ausgewählte Studienergebnisse

Insgesamt wurden im Erhebungszeitraum 74 
Sendungen von 14 Sendern angeschaut, in denen 
110 Moderatorinnen auftraten. Dabei wurden 
von den Studierenden der Projektgruppe insge-
samt 300 Screenshots gemacht – davon trugen 
in 241 Fällen die Darstellerinnen hohe Absätze. 
Einige Beispiele aus den Screenshots mit gewagt 
erscheinenden Höhen sind in Abbildung 1 zu 
sehen. In 50 Fällen trugen die Moderatorinnen 
flache Schuhe und in 9 Fällen moderierten meh-
rere Frauen die Sendungen mit unterschiedlich 
flachen und hohen Schuhtypen. Laut diesen 
systematischen Beobachtungen trugen also 
insgesamt gut 80 Prozent der Moderatorinnen 
hohe Absätze. Dies bedeutet ein klares „Ja“ als 
Antwort auf Frage 1, ob die zunächst fallweise 
subjektive Beobachtung bestätigt werden kann. 
Dabei variiert natürlich die jeweilige Höhe der 
Absätze, eine Gruppierung der gesammelten 
Screenshots nach Absatzhöhe ist aufgrund feh-
lender objektiver Messmöglichkeit nicht durch-
führbar. 
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Die Moderatorinnen tragen also vorwiegend 
hohe Absatzschuhe im Fernsehen. Welche Be-
weggründe geben die Akteurinnen für die Wahl 
ihrer Schuhe an? Greifen die Moderatorinnen 
selber zum Absatzschuh, da sie es vielleicht be-
sonders attraktiv und weiblich einschätzen, oder 
wird ihnen vom TV-Sender vorgeschrieben, diese 
zu tragen? Diesen Fragen wurde in 19 Telefon- 
bzw. Onlineinterviews mit Moderatorinnen und 
Verantwortlichen des deutschen Fernsehens 
nachgegangen.

2.2  Wie äußern sich Moderatorinnen und 
weitere Verantwortliche des deutschen 
Fernsehens?

Alle Moderatorinnen sind sich einig, dass das 
äußere Erscheinungsbild von Moderatorinnen 
im Fernsehen eine enorme Wichtigkeit besitzt. 
Zum Gesamtbild gehören unabdingbar die Klei-
dung und die Wahl der Schuhe, um den ersten 
Eindruck und die erste Wirkung auf die Zuschau-
enden positiv zu gestalten. Einige Moderatorin-
nen geben an, dass erst eine gewisse visuelle 
Sympathie geschaffen werden muss, damit sich 
die Zuschauenden überhaupt auf den Inhalt 
konzentrieren können. Sieben der 19 Befragten 
vermuten gar eine höhere Relevanz der Optik 
als der Inhalte. Oft fokussiert das Feedback zu 
Sendungen auf das Aussehen der Moderieren-
den und nicht auf die Inhalte. Mit Bedauern fasst 
eine Befragte zusammen: 

„Ich bekomme es immer wieder rückgespie-
gelt, wenn ich entweder auf der Straße ange-
sprochen werde oder Mails bekomme. Manch-
mal geht es den Zuschauenden nur darum zu 
sehen, was ich trage. Gerade im Winter, wenn die 
Leute viel früher zuhause sind und die Nachrich-
ten schon zigmal gehört haben, geht es ihnen in 
erster Linie darum: Was trage ich?“
Bereits kleine Unstimmigkeiten im Outfit werden 
registriert bzw. führen zu Ablenkungen, wie aus 
entsprechenden Kommentaren der Zuschauen-
den hervorgeht: 

„Wenn irgendetwas nicht stimmt, dann hat 
das auch Auswirkungen auf die Aufmerksamkeit. 
Also eine schiefe Kette oder ein eingeschlagener 
Kragen können Zuschauerinnen und Zuschauer 
so ablenken, dass der Inhalt plötzlich überhaupt 
nicht mehr erfassbar ist. Wenn man sie dann 
fragt, ist ihnen gar nicht mehr klar, worum es 
gerade ging!“
Moderator:innen sind somit auch Vorbilder für 
Modetrends und können durch die bewusste 
Wahl ihrer Kleidung gesellschaftlich relevante 
Statements abgeben. Selbstverständlich gehören 
die Schuhe zum Gesamtpaket und leisten, so-

fern diese nicht von einem Tisch oder durch die 
Kameraeinstellung verdeckt sind, einen großen  
Beitrag zum Gesamtkonzept. Dabei sagen die 
Interviewten, dass die Schuhe als Add-ons ge-
sehen werden, mit denen man ein Outfit auf-
werten oder abrunden kann. Als ablenkend oder 
störend können sie dementsprechend empfun-
den werden, wenn sie nicht zum restlichen Er-
scheinungsbild passen oder eine zu auffallende 
Höhe haben.
Von wem kommt aber nun die Entscheidung, 
hohe Schuhe im Fernsehen zu tragen? Ist es 
wirklich die alleinige Entscheidung der Mode-
ratorinnen? Die Interviewergebnisse zeigen, wie 
unterschiedlich die Herangehensweisen hinter 
der Kamera sind, und dementsprechend gibt es 
sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede. 
Die folgenden Aussagen aus drei verschiedenen 
Interviews geben einen Einblick in die Vielfalt 
der Antworten:

Antwort 1: 
„Es gibt Kostümbildnerinnen, mit denen wir 

gemeinsam einkaufen gehen und die uns bei 
der Kleidungswahl unterstützen. Als Moderato-
rin haben wir dabei relativ große Freiheiten –  
es gibt lediglich die Vorgabe, nicht zu leger auf-
zutreten. Dies ist aber nicht faktisch in einem 
Dresscode niedergeschrieben. Es gibt lediglich 
einige punktuelle Einschränkungen, beispiels-
weise in Bezug auf die technischen Bedingun-
gen und die Farbwahl.“

Antwort 2: 
„Der Sender hat eine Stylistin, mit der ich 

gemeinsam einkaufen gehe und mit der ich die 
Kleidungsstücke dann auch im Studio austeste. 
Die Stylistin ist komplett für mich verantwortlich, 

Abb. 1: Moderatorinnen in Absatzschuhen
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hängt mir also auch die Outfits für die Sendun-
gen raus. Trotzdem habe ich schon gewisse Frei-
heiten, da ich beim Einkaufen aktiv eingespannt 
bin. Das oberste Ziel der Verantwortlichen ist 
demnach, für jede Moderatorin einen Look unter 
Beachtung des Styleguides zu kreieren. Hierfür 
existiert bei uns ein richtiges Lookbook, in dem 
verschiedene Models exemplarisch als Richtlinie 
abgebildet sind. Dort wird aufgelistet, welche 
Outfits zu welcher Moderatorin passen.“

Antwort 3: 
„In meinem Sender bin ich für die Auswahl der 

Kleidung ganz alleine zuständig und verantwort-
lich. Dabei gibt es keinen richtigen Dresscode, 
sondern eher grobe Richtlinien, die uns an die 
Hand gegeben wurden. Sie sollen aufzeigen, 
was besser und schlechter in das Gesamtbild der 
Sendung passt, beispielsweise in Bezug auf die 
Farben oder die Lichttechnik. Durch meine lang-
jährige Erfahrung habe ich jedoch ein Gefühl für 
diese Dinge entwickelt, weshalb man mir vieles 
nicht mehr sagen muss.“

Kostümbildner:innen, Stylist:innen, Lookbooks, 
Styleguides, grobe Richtlinien? Ganz so eindeu-
tig ist die Sache also nicht! Aber es lässt sich 
festhalten, dass überall Professionalität durch die 
Zusammenarbeit mit Kostümbildenden gewähr-
leistet wird, auch wenn sich dabei die Art und 
der Umfang der Zusammenarbeit unterscheiden. 
Damit wird die Bedeutung des Aussehens in je-
dem Fall bestätigt, auch wenn die Antworten in 
Bezug auf eine bestehende Kleiderordnung nicht 

eindeutig sind. Es bestehen durchgehend grund-
sätzliche Regelungen, die sich auf die techni-
schen Gegebenheiten beziehen, welche die Klei-
der- und Schuhauswahl beeinflussen, da Muster 
oder bestimmte Farben beispielsweise die Qua-
lität der Bildwiedergabe einschränken können.
Die Antwort auf die zweite oben gestellte Frage  
bezüglich eines Dressocdes im Fernsehen ist 
also mit „sowohl als auch“ zu beantworten: In 
einigen Bereichen bestehen tatsächlich expli-
zite Dresscodes in Form von Styleguides o. ä., 
wobei diese jedoch kein Diktat der Sender dar-
stellen – implizite Regelungen und Erwartungen 
überwiegen. Ein gemeinsamer Konsens besteht 
darüber, dass diese als Unterstützung und nicht 
als Einschränkung der Moderierenden verstan-
den werden sollen – das eigene Selbstbild der 
TV-Akteurinnen steht durchaus im Fokus. Viele 
Moderatorinnen betonen, dass die Wahl des 
Outfits mit jahrelanger Erfahrung einhergeht 
und somit die Guides mit der Zeit immer irrele-
vanter sind, da die Moderierenden ein Gefühl 
dafür kriegen, welche Kleidung und welche 
Schuhe zur Sendung und zu der eigenen Person 
passen. Die Mehrheit der Interviewpartnerinnen 
betont zudem, dass sie mit den gegenwärtigen 
Regelungen zufrieden ist oder sich zum Teil auch 
stärkere Vorgaben wünscht, da dies entlastend 
wirken könnte und sie sich mehr auf die Inhalte 
der Sendung fokussieren könnte. Nur wenige der 
Interviewten wünschen sich mehr Freiheiten bei 
den geltenden Dresscodes, damit die eigene Per-
sönlichkeit besser in Form des Outfits übermittelt 
werden kann.
Besonders interessant wird es im weiteren Teil 
des Interviews, bei dem die Interviewten expli-
zit nach den Gründen für das Tragen von hohen 
Schuhen befragt wurden. Erstaunlich viele Grün-
de sind dabei zusammengekommen, an die man 
als Fernsehzuschauer:in vielleicht erst mal gar 
nicht denkt. Die Wortwolke in Abbildung 2 zeigt 
eine Übersicht der genannten Gründe, wobei die 
am größten dargestellten Wörter die am häufigs-
ten genannten Aussagen darstellen.
Aus den vielfältig gestreuten Antworten lassen 
sich einige Gründe kombinieren. So passen 
zu dem sehr oft genannten Grund „sieht gut 
aus“ auch die damit einhergehende „verbes-
serte Körperhaltung“, „die Wirkung auf die 
Zuschauer:innen“, das „gestreckte Bein“ und 
die Attribute wie „elegant“ oder „seriös“. 
Gutes Aussehen geht demnach mit dem Tra-
gen von Stöckelschuhen einher. Passend dazu 
spielen der verstärkte Wohlfühlfaktor und die 
positive Auswirkung auf das Selbstbewusstsein 
eine große Rolle bei der Wahl von Absatzschu-
hen. Weiterhin werden Anpassungsgründe an 
die Sendung, die eigene Person oder an den Abb. 2: Wortwolke zu Gründen zum Tragen von hohen Schuhen
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Gesamtlook genannt. Die Tatsache, dass es 
sich dabei immer noch um Dienstkleidung 
handelt, die nicht unbedingt immer mit dem 
übereinstimmt, was privat generell oder zu 
festlichen Anlässen getragen wird, war einigen 
Gesprächspartnerinnen wichtig zu erwähnen. 
Rollenerwartungen werden heute von den 
meisten als überholt angesehen, und dennoch 
beeinflussen einige Faktoren wie die weibliche 
Stereotypisierung mit den Attributen „hübsch, 
schlank, schön und lange Beine“ und gesell-
schaftliche Erwartungen offensichtlich weite r-
hin die Schuhwahl. Die Befragten äußern sich 
hier ambivalent – einerseits betrachten sie 
die bewusste oder unbewusste Beeinflussung 
durch klischeehafte Stereotypisierungen sehr 
kritisch, meinen jedoch, dass diese eher der 
Vergangenheit angehören – auch wenn sie an-
dererseits einräumen, dass dies die expliziten 
und impliziten Regeln der Schuhwahl nach wie 
vor in gewissem Maße beeinflusst.
Die Interviewpartnerinnen wurden im weiteren 
Verlauf des Interviews mit der internationalen 
Stöckelschuh-Debatte konfrontiert, die zu Be-
ginn dieses Artikels thematisiert wurde. Alle 
Befragten sind sich einig, dass hier der Wunsch 
nach weiblicher Selbstbestimmung betont wird: 

„Diese Debatte sollte definitiv mal ange-
stoßen werden. Dabei geht es vor allem um 
Emanzipation und die Befreiung der Frau von 
männer bestimmten Regelungen.“ 
Frauen sollten in vollem Umfang selbst entschei-
den, welche Art von Schuhen sie tragen wollen. 
Unter dieser Voraussetzung sollten hohe Absätze 
nicht weiter infrage gestellt werden, es sei denn, 
es gibt äußere Verpflichtungen und Anforderun-
gen – dann wird das Ganze als „hochproblema-
tisch“ oder „inakzeptabel“ bezeichnet:

„Wenn es von Vorgesetzten die Anweisung 
gibt, dass hohe Schuhe verpflichtend sind, finde 
ich das hochproblematisch. Es ist aber völlig legi-
tim, wenn sich Frauen aus freien Stücken dafür 
entscheiden, weil [sie] es einfach schick finden 
und sich wohl fühlen. Mit Vorgaben habe ich 
aller dings ein großes Problem“. 
Und:

„Alles, was mit Pflicht zu tun hat, ist in mei-
nen Augen nicht mehr zeitgemäß. Das Problem 
ist, dass in unserer Gesellschaft immer noch viele 
Männer das Sagen haben, die davon in erster 
Linie gar nicht betroffen sind.“
An dieser Stelle erfahren die Interviews eine 
gewisse Wende – plötzlich wird kritisch ange-
sprochen, dass (international) Unternehmen und 
Organisationen (wie auch Medien) immer noch 
von Männern dominiert werden, wodurch über-
holte Rollenbilder einer „klassischen Frau mit 
Stöckelschuhen“ existieren und deshalb auch 

solche Emanzipationsbewegungen notwendig 
sind, um Veränderungen herbeizuführen:

„Ich denke, dass eine solche Debatte durch-
aus angebracht ist. Hier hat sich in den letzten 
Jahren extrem viel entwickelt, gerade hinsicht-
lich der Frage nach gesellschaftlichen Rollener-
wartungen an Männer und Frauen. Die Kleidung 
spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle, da sie 
eng mit bestimmten Rollenerwartungen ver-
knüpft ist. Trotzdem sind dabei auch viele Dinge 
überholt, wie zum Beispiel der High-Heel.“
Wie schätzen die Moderatorinnen die Übertrag-
barkeit auf das deutsche Fernsehen ein? Die 
Antworten variieren stark: Zwei der Befragten 
sind davon überzeugt, dass eine gänzliche Über-
tragung möglich ist aufgrund der immer noch 
vorhandenen Rollenbilder. Andere geben an, dass 
eine Übertragbarkeit teils oder ganz ausgeschlos-
sen ist – immerhin seien bereits mehr und mehr 
Moderatorinnen mit flachen Schuhen zu sehen, 
und die Tragedauer erreiche bei Weitem nicht 
die bei der täglichen Arbeit im Büro eines Unter-
nehmens. Dennoch steht die Beobachtung, dass 
80 % der Moderatorinnen in High Heels vor die 
Kamera treten. Einfach nur alte Gewohnheiten 
oder überholte Rollenbilder? Der Fokus aller In-
terviewpartnerinnen liegt jedoch darauf, dass die 
Selbstbestimmung der Frau im Mittelpunkt steht 
und es auf keinen Fall Vorgaben geben sollte: 

„Ich finde es wichtig, dass keine Einschrän-
kungen oder Vorgaben gemacht werden. Das 
Auftreten und die Wahl der Kleidung gehören 
einfach zur Persönlichkeit und ich finde, das 
sollte auch transportiert werden. Andernfalls 
wirkt es unglaubwürdig und verkleidet.“
Ein erstes Fazit: Auf Stöckelschuhen zur Gleich-
stellung – die Moderatorinnen und Verantwort-
lichen des deutschen Fernsehens sehen das 
Tragen von Stöckelschuhen als eher unproblema-
tisch, vorausgesetzt, es besteht eine gewisse 
Wahlfreiheit. Sie betonen aber, wie sehr das Out-
fit vor allem auch ein gesellschaftliches State-
ment ist.

2.3  Online-Befragung – 501 Stimmen geben 
ihre Einschätzung

Wie sehen es nun die Zuschauer:innen? Das Pro-
jektteam wertete alle vollständig ausgefüllten 
Fragebögen aus. In der Geschlechterverteilung 
ist die Befragung weiblich geprägt – 85 % der 
Befragten sind Frauen, nur 15 % männlich. Dies 
ist nicht verwunderlich – naheliegenderweise ist 
die Betroffenheit des Themas bei Frauen sehr viel 
höher. Eine hohe Anzahl an Abbrechern (über 
ca. 700 Personen hatten den Fragebogen begon-
nen) im Fragebogenverlauf lässt vermuten, dass 
insbesondere Männer ihre Teilnahme vorzeitig 
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abgebrochen haben, als klar wurde, worin das 
Befragungsinteresse lag.
Mehr als zwei Drittel der Befragten geben an, 
dass sie auf das Aussehen der Moderator:innen 
achten, und dabei ist mehr als der Hälfte das 
Aussehen wichtig. Die Wahrnehmung von Schu-
hen als Teil des Outfits ist zwar etwas geringer, 
hat aber durchaus ihren Stellenwert. Interessan-
terweise geben zwei Drittel der Befragten an, 
dass es für sie unwichtig sei, dass Moderatorin-
nen hohe Schuhe tragen. Mehr als drei Viertel 
der Befragten empfinden Sneaker oder andere 

flache Schuhe für Moderatorinnen als angemes-
sen. Also seitens der Zuschauer:innen besteht 
offenkundig für die Akteurinnen im Fernsehen 
keine Verpflichtung zu mehr oder weniger hohen 
Stöckelschuhen vor der Kamera.
Eine Frage konfrontiert die Teilnehmenden mit 
dem Forschungsergebnis, dass in ca. 80 % 
der Fälle der Stöckelschuh das vorherrschende 
Schuhwerk ist – die Befragten konnten bei einer 
Frage mit mehreren Antwortoptionen ihre Ver-
mutungen über die Gründe hierfür benennen. 
Abbildung 3 zeigt die Auswertung:

Die feminine Ausstrahlung steht als Antwort-
möglichkeit auf dem ersten Platz – 60 % der 
Zuschauer:innen gehen also davon aus, dass die 
Betonung der femininen Ausstrahlung ein zen-
traler Grund für das Tragen von hohen Schuhen 
sei. Nicht viel weniger werden gesellschaftliche 
Erwartungen vermutet – der Stöckelschuh wird 
also nach wie vor als das adäquate Schuhwerk 
von Frauen in der Öffentlichkeit bzw. auf medialer 
Bühne gesehen. Interessanterweise gehen zudem 
viele Befragte davon aus, dass dies Vorschrift sei-
tens des Senders sei – was sich in den Moderato-
rinnen-Interviews jedoch anders darstellte.
Auch die Zuschauenden wurden mit dem The-
ma der internationalen Debatte konfrontiert. 
Während 69 % der Meinung sind, dass dies 
Missstände in der freien Selbstbestimmung von 
Frauen aufzeigt, stimmen 74 % voll und ganz 
oder zumindest eher zu, dass die Debatte auf 
„überholte Strukturen der gesellschaftlichen 
Erwartungen“ aufmerksam macht – eine inter-

essante Einschätzung vor dem Hintergrund der 
vorherigen vorgestellten Frage.
Lässt sich nach Ansicht der Zuschauenden die in-
ternationale Debatte auch auf Deutschland bzw. 
das deutsche Fernsehen übertragen? Die Hälfte 
der Befragten meint, dass das Thema von Dress-
codes für Frauen zu wenig hierzulande diskutiert 
wird, umgekehrt stimmt aber auch die Hälfte 
diesem Thema weniger zu – entsprechend sehen 
40 % dieses Problem nicht, da Frauen selbst 
wählen können, welche Schuhe sie tragen möch-
ten. Große Zustimmung herrscht allerdings dar-
über, dass die internationale Debatte Missstände 
und nicht zeitgemäße Strukturen in gesellschaft-
lichen Erwartungen aufzeigt (Abbildung 4). Eine 
geschlechterdifferenzierte Auswertung zeigt, 
dass eher männliche Befragte die internationale 
Debatte als „aufgebauscht“ empfinden (wobei 
hier die geringe Teilnehmerzahl von Männern an 
der Umfrage einschränkend wirkt), wohingegen 
Frauen die Debatte eher als relevant empfinden.

Abb. 3: Ausgewählte Gründe zum Tragen von hohen Schuhen, Antworten der Zuschauer:innen
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Abb. 4: Meinung zur internationalen Debatte seitens der Zuschauer:innen
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2.4  Diskussion: Sender inside versus Empfän-
ger:innen outside

Was folgt aus einer Gegenüberstellung der Er-
gebnisse aus den senderinternen Interviews 
mit denen der externen Online-Befragung? Die 
Wahrnehmung der Zuschauer:innen unterschei-
det sich durchaus von der der Interviewten 
in den Sendern. So zum Beispiel: Es existieren 
Dresscodes, die allerdings oft nur implizit gelten 
und keine schwerwiegende Einschränkung für 
Moderatorinnen darstellen, wohingegen rund 
die Hälfte der Zuschauer:innen davon ausgeht, 
dass es Vorschriften seitens der Sender gibt. Nur 
ein Viertel der Zuschauenden glaubt, dass die 
Schuhwahl auf der eigenen Entscheidung der 
Moderatorinnen basiert. Wie ist dies zu interpre-
tieren? Wird hier den Moderatorinnen wie auch 
den Sendern zu wenig zugetraut? Die Stellung 
der Moderatorinnen wird schwächer einge-
schätzt als sie tatsächlich ist bzw. den Sendern 
weniger kooperatives als vielmehr diktierendes 
Verhalten unterstellt?
Als zentralen Grund für das Tragen vermuten 
die Zuschauenden vor allem die Betonung einer 
femininen Ausstrahlung – laut Interviewpartne-
rinnen spielt dies aber nur eine untergeordnete 
Rolle. Einig sind sich beide Seiten, dass die ge-
sellschaftlichen Erwartungen an das Outfit von 
Frauen im öffentlichen Raum einen zentralen 
Faktor darstellen.
Bezüglich der allgemeinen Einschätzung der 
Wichtigkeit des äußeren Erscheinungsbilds der 
Moderatorinnen, speziell auch von Schuhen, 
gehen die Meinungen wiederum auseinander. 
Während für die Moderatorinnen das Outfit in-

klusive Schuhe eine sehr hohe Bedeutung hat, 
gibt nur eine Minderheit der Zuschauer:innen an, 
sehr stark oder stark auf das Outfit zu achten, 
und nur knapp über die Hälfte aller Befragten 
empfindet dies als wichtig. Insbesondere hohe 
Schuhe sehen sie bei Moderatorinnen als eher 
unwichtig und halten auch flache Schuhe für 
angemessen. Es lässt sich also festhalten, dass 
die Programmanbietenden das äußere Erschei-
nungsbild, einschließlich der Schuhe, als deutlich 
relevanter erachten als die Zuschauenden.
Wie sind diese Ergebnisse zu verstehen? Zu-
schauende nehmen Fernsehdarbietungen als 
Gesamtpaket wahr und achten weniger auf die 
einzelnen Komponenten – anders als Programm-
gestaltende. Die Wahrnehmung des äußeren 
Outfits findet zum Teil subbewusst statt, womit 
Auskünfte in einer direkten Befragung nur be-
grenzt gegeben werden können. Zudem kann 
auch sozial erwünschtes Antwortverhalten, ins-
besondere bei Fragen nach der Akzeptanz flachen  
Schuhwerks, ausgelöst werden. So stufen die 
Befragten Schuhe zwar eher als unwichtig ein 
und nur ein Viertel gibt an, auf Schuhe zu ach-
ten. Dem entgegen: Mit zwei Screenshots aus 
der Studie im Fragebogen konfrontiert, bei der 
auf dem einen Bild eine Moderatorin mit hohen 
Schuhen, auf dem anderen Bild eine mit flachen 
Schuhen zu sehen war, weisen zwei Drittel der 
Befragten bei der Frage nach Unterschieden direkt 
auf die Schuhe hin. Also achtet man doch viel 
stärker als bewusst auf das Schuhwerk?
Zudem: Die Moderatorin auf dem Bild mit den 
hohen Schuhen wurde eher als eleganter, femini-
ner und attraktiver beschrieben als die Modera-
torin mit flachen Schuhen – eine Rechtfertigung 
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für Stöckelschuhe als das angesagte Schuhwerk 
in der Fernsehmoderation? Oder führt dies nur 
zur Verfestigung bestehender gesellschaftlicher 
Erwartungen – Wahrnehmung prägt schließlich 
Bewusstsein und Bewusstsein verändert wiede-
rum Wahrnehmung? Sollten die Programmge-
staltenden hier einfach mehr Vielfalt wagen?
Bezüglich der internationalen Debatte über die 
Rolle von Stöckelschuhen in der Gesellschaft 
decken sich die Aussagen der Zuschauenden 
und der Programmanbietenden. Beide Seiten 
zeigen Verständnis für die Debatte, sehen aber 
nur eine bedingte Übertragbarkeit auf das deut-
sche Fernsehen. Beide Parteien weisen auf die 
Missstände in der Selbstbestimmung der Frau 
sowie auf veraltete Rollenbilder hin. Nicht der 
Stöckelschuh oder die High Heels als solche wer-
den als konträres Objekt gegen Gleichstellung 
gesehen, sondern die fehlende Entscheidungs-
freiheit der Schuhträgerinnen. Fraglich ist, wie 
groß diese Freiheit ist, wenn Frauen unter dem 
Druck impliziter Regeln und gesellschaft licher 
Erwartungen stehen.

3 Welches Fazit ist zu ziehen?

Die vorliegende Studie hat zu interessanten 
und teils überraschenden Ergebnissen geführt, 
einige Limitationen müssen in der Bewertung 
beachtet werden. Der Stichprobenumfang der 
Zuschauer:innenumfrage ist mit 501 Personen  
durchaus zufriedenstellend – es wurde aber 
nicht die Tausendermarke erreicht. Gerne spricht 
die Marktforschung von der „Herrschaft der 
Tausend“, repräsentativ sind die Ergebnisse so-
mit nur eingeschränkt, hinzu kommt der hohe 
Frauenanteil unter den Befragten. Dennoch: Die 

Ergebnisse können aufgrund des Stichproben-
umfangs als durchaus „belastbar“ bezeichnet 
werden. 
Auch in den persönlichen senderinternen 
Inter views wurden spannende Einblicke und 
Erkennt nisse gewonnen, jedoch konnten mit 
den begrenzten Mitteln und der kurzen Zeit 
im Projektverlauf nur 19 Verantwortliche des 
deutschen Fernsehens aus 12 Sendern inter-
viewt werden. Zwar konnte in den Interviews 
eine gewisse theo retische Sättigung festgestellt 
werden, da mit steigender Interviewzahl die neu 
gewonnenen Erkenntnisse weniger wurden, 
dennoch würde auch hier die Aussagefähigkeit 
der Forschungsergebnisse grundsätzlich mit ei-
ner steigenden Anzahl von Interviews, gestreut 
über noch mehr Sender, erhöht werden. Bei einer 
Ausweitung der Interviews auf Moderator:innen 
aus dem höher kommerzialisierten Privatfern-
sehen könnten zusätzlich interessante Erkennt-
nisse gewonnen werden. Die Auswertung der 
Leitfadeninterviews erfolgte inhaltsanalytisch, 
was immer einen gewissen Grad an Subjektivität 
zulässt – allerdings erfolgten alle Zuordnungen 
nach einem „Vier-Augen-Prinzip“, um subjektive 
Einflüsse zu minimieren. 
Trotz gegebener Limitationen: Festzuhalten 
ist, dass Stöckelschuhe bei Moderatorinnen in 
TV-Sendungen eine beachtliche Präsenz besitzen. 
Als Teil des äußeren Erscheinungsbilds prägen 
sie den Auftritt entscheidend mit. Die Akteurinnen  
in den Sendern sehen es eher gelassen – die 
Zuschauer:innen signalisieren Offenheit für eine 
größere Variationsbreite weiblichen Schuhwerks. 
Deutlich wird, wie entschieden ablehnend alle Be-
fragten reagieren, wenn das Tragen von Stöckel-
schuhen offen zur Pflicht wird – thematisiert 
in der internationalen Debatte, ange sprochen 
am Beispiel japanischer Unternehmen und des 
Filmfestivals in Cannes. Hier werden Stöckel-
schuhe bis High Heels expli zit vorgeschrieben –  
subtile gesellschaftliche Erwartungen und einge-
schliffene Klischees sind hingegen nicht so leicht 
fassbar und führen folgerichtig zu weniger Reak-
tion. Mit Spannung beobachten wir weiter –  
wie wird sich die weibliche Schuhmode in den 
TV-Sendern entwickeln?
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