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“Rewrite her Story” - State of the World’s Girls’ Report 2019
„Schreib ihre Geschichte neu! Wie Filme und Stereotype in den Medien das Leben
und die Ambitionen von Mädchen und jungen Frauen beeinflussen“, heißt der neue
Plan-Bericht zur Situation von Mädchen auf der Welt. Darin geht es um Genderstereotype in den erfolgreichsten Kinofilmen 2018.
Plan beauftragte das renommierte Geena Davis Institute on Gender in Media (Kalifornien),
die erfolgreichsten internationalen Filme auf ihre Frauen- und Männerrollen zu untersuchen sowohl optisch als auch in Bezug auf ihren Redeanteil. Analysiert wurde, inwieweit Hauptdarsteller/innen als starke Persönlichkeiten mit Führungsqualitäten gezeigt werden. Schließlich wurde überprüft, bei welchen Filmen Frauen an Konzeption, Drehbuch oder Produktion
beteiligt waren. Um zu erfahren, wie sich Stereotype auf Mädchen und junge Frauen auswirken, wurden diese von Plan dazu befragt, welche Vorbilder sie sich in Filmen und Werbung
wünschen.
Untersucht wurden insgesamt 56 erfolgreiche Kinofilme des vergangenen Jahres - und zwar
jeweils die Top Ten in 20 verschiedenen Ländern, unter anderem in den USA, Kanada, Indien und Deutschland. Zusammengerechnet spielten die Filme 2018 weltweit rund 21 Milliarden US-Dollar ein und wurden von Millionen Menschen weltweit geschaut.

Ergebnisse
Frauen werden deutlich häufiger auf ihr Äußeres reduziert
Weibliche Hauptdarstellerinnen sind in den weltweit beliebtesten Filmen viermal häufiger in
freizügiger Kleidung zu sehen als Männer: 30% der weiblichen Hauptdarstellerinnen und 7%
der männlichen Hauptdarsteller tragen solche Kleidung.
Frauen sind doppelt so oft halbnackt zu sehen: 15% der weiblichen Schauspielerinnen im
Vergleich zu 8% der männlichen Schauspieler.
Frauen werden viermal so oft nackt gezeigt: 2% der weiblichen Schauspielerinnen in Einzelszenen im Vergleich zu 0,5 Prozent der männlichen Schauspieler.
Frauen werden häufiger als Sexobjekte portraitiert: In 15% der Filme gibt es Szenen, in denen die Kamera langsam über ihre Körper fährt. Bei Männern nur in 4% der Fälle.
Verhältnis männliche versus weibliche Rollen: Frauen stark unterrepräsentiert
In den untersuchten Filmen gibt es doppelt so viele männliche wie weibliche Rollen. Nur etwa ein Drittel aller Figuren sind Frauen (36%)
Der männliche Redeanteil in den Filmen beträgt 67% im Vergleich zu 33% bei den Frauen.
Männer sprechen demnach doppelt so viel wie Frauen.
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Männer werden in den Filmen häufiger als Führungspersönlichkeiten porträtiert. (42% Männer im Vergleich zu 27 % Frauen)
Hinter den Kulissen: Kaum Frauen in Entscheidungspositionen
Nicht ein einziger der weltweit 56 umsatzstärksten Filme von 2018 wurde unter der Regie
einer Frau gedreht.
Lediglich ein Viertel der Filme wurde von einer Frau produziert.
Nur bei jedem zehnten Film war eine Frau am Drehbuch beteiligt.
Filme sind Männerdomaine: Geschlechtergerechtigkeit fehlt
Schon auf der UN-Frauenkonferenz in Peking vor 25 Jahren wurde von allen 189 Mitgliederstaaten darauf hingewiesen, dass Medien eine zentrale Rolle zukommt, um Genderstereotype abzuschaffen. Doch leider hat sich seit 1995 nur wenig geändert. Starke weibliche
Akteurinnen sind in Filmen eine Minderheit und selbst wenn es sie gibt, werden Frauen häufig sexualisiert dargestellt.
An Regie und Drehbuch waren auch bei den in Deutschland beliebtesten Filmen viel zu wenige Frauen beteiligt. Unter den 50 erfolgreichsten Filmen in Deutschland 2018 gibt es nur
eine einzige Regisseurin: Caroline Link („Der Junge muss an die frische Luft“). Bei den
Drehbuchautorinnen sieht es nicht besser aus: Nur für „Phantastische Tierwesen - Grindelwalds Verbrechen“, „Die Nussknacker und die vier Reiche“ und „Der Junge muss an die frische Luft“ schrieb eine Frau das Drehbuch. Bei wenigen anderen Filmen war immerhin eine
Frau mit am Drehbuch beteiligt. Zum Beispiel bei „Mama Mia! Here we go again“, „Ocean’s
8“ oder „Sauerkrautkoma.“
Quelle: https://www.ffa.de/auswertung-der-top-75-filmtitel-des-jahres-2018.html
Mädchen und junge Frauen wünschen sich weibliche Vorbilder
Was macht das mit Mädchen und jungen Frauen? Für den Girls‘ Report 2019 wurden Mädchen aus den untersuchten Ländern gebeten, einen Film ihrer Wahl zu schauen und diesen
zu kommentieren. Hier einige Statements, die verdeutlichen, dass sie sich eine Vielfalt von
Identitäten und Erfahrungen sowie starke weibliche Vorbilder auf der Leinwand wünschen:
21-Jährige aus Vietnam: „Regisseure sollten nicht nur Liebes-, Familien oder Heiratsgeschichten mit Mädchen und Frauen drehen, sondern zeigen, welche Träume, Ambitionen
und Karrierewünsche sie haben.“
17-jähriges Mädchen aus Peru über Marvels „Avengers“: „Black Widow hat einen Körper,
wie wir ihn uns alle wünschen. Sie hat helle Haut, grüne Augen und rotes Haar. Wenn sie
kämpft, ist sie so wild wie Männer und alles andere als typisch feminin.“
17-jähriges Mädchen aus Kanada über „Captain Marvel“: „Die Superheldin in Captain Marvel
ist unglaublich und ein Vorbild für so viele Mädchen. Alle sprechen darüber, wie sehr sie alles unter Kontrolle hat. (…) Einige sagen, dass es zu viel ist. Wenn Männer machtvolle Rollen haben, wird einfach nur applaudiert.“
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22-Jährige aus Senegal über die „Harry Potter“ Filme: „Hermine ist entschlossen, sie ist intelligent und smart. Sie verhält sich nicht so, wie es von Frauen erwartet wird.“
19-Jährige aus Uganda: „In allen Filmen, die ich sehe, brauchen Mädchen die Hilfe von Jungen oder Männern. Und sie erreichen nichts, während Jungen alles bekommen, was sie
möchten.“
18-Jährige aus Indien: „Frauen werden meistens auf Tanzrollen reduziert und als begehrte
Objekte dargestellt. Wenn es um Politiker geht, sind es immer Männer, die diese Rollen
spielen. … Auf der Leinwand und im richtigen Leben werden Frauen entwertet. Das muss
sich ändern.“
Empfehlungen von Plan International
Mädchen können nur werden, was sie sehen und was ihnen vorgelebt wird („To be it, they
must see it.”) Wie Frauen - und Männer - zu sein haben, lernen Menschen auch über die
Inhalte, die sie umgeben: in Schulbüchern, in der Werbung, in Film und Fernsehen oder
über soziale Medien. Deshalb sollten Produzent/innen und Regisseur/innen Mädchen und
junge Frauen als gleichberechtigte Persönlichkeiten und nicht als in klischeehaften Stereotypen zeigen.
Wir brauchen Filme und Geschichten, in denen Mädchen und junge Frauen gleichberechtigt
vorkommen und in Rollen gezeigt werden, die eine Vorbildfunktion für Zuschauer/innen haben können. Geschichten von und über Frauen „an der Spitze“, als Anführerinnen, Wegbereiterinnen und Chefinnen. Frauen als Hauptakteurinnen müssen normal werden. Sie dürfen
nicht die Ausnahme bleiben, die mit Bezeichnungen wie „eine starke Frau“ auch noch extra
hervorgehoben werden. Jugendliche brauchen Identifikationsfiguren, die zeigen, dass Männer und Frauen stark sind und dass alle alles werden können. Bezeichnungen wie „das
schwache Geschlecht“ oder auch „die starke Frau“ hingegen reproduzieren veraltete Vorstellungen und werden niemandem gerecht: weder Frauen noch Männern.
Darüber hinaus müssen Frauen mehr an der Produktion von Filmen beteiligt werden. Filmemacherinnen sollten stärker gefördert werden, um „Equal Representation“, also eine gleichberechtigte Darstellung der Rollen in Film- und TV-Stoffen, zu erreichen.
Untersuchungsmethode des Berichtes:
Untersucht wurden die Filme u.a. mithilfe des „Geena Davis Inclusion Quotient“, eines Softwaretools für computergesteuerte Analyse, das präzise ermitteln kann, in welchem Verhältnis weibliche und männliche Darsteller in einem Film auftreten und wie hoch ihr jeweiliger
Redeanteil ist. Andere Daten wurden manuell erhoben.
Top-Filme aus folgenden Ländern wurden untersucht: Indien, Dominikanische Republik,
USA, Kanada, Dänemark, Honduras, Japan, Deutschland, Niederlande, Peru, Philippinen,
Vietnam, Schweden, Finnland, Süd-Sudan, Benin, Uganda, Sierra Leone, Simbabwe und
Senegal. 69 Prozent der umsatzstärksten Filme stammten aus den USA, 11 Prozent waren
Bollywood-Produktionen, 9 Prozent kamen aus dem Spanisch sprechenden Raum.
Die analysierten Filme bleiben anonym. Das Geena Davis Institut in Gender in Media an der
Mount Saint Mary’s Universität nennt bewusst keine Filmproduktionen und möchte diese
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auch nicht für ihre Inhalte anklagen oder beschämen. Es ist jedoch einfach, die umsatzstärksten Filme sowohl international als auch für Deutschland zu ermitteln.
Girls Get Equal - Plans internationale Kampagne für Gleichberechtigung
Mit Girls Get Equal (zu Deutsch: Mädchen werden gleichberechtigt) startete Plan International 2018 eine neue globale Kampagne für die Rechte von Mädchen. Das Ziel von Girls Get
Equal ist, echte Gleichberechtigung für Frauen und Männer zu erreichen. Jedes Mädchen
und jede junge Frau soll selbstbestimmt leben und die Welt um sich herum mitgestalten
können. Girls Get Equal stellt nicht mehr Barrieren wie fehlende Bildung oder Frühverheiratung in den Fokus, sondern rückt die Mädchen und Frauen selbst in den Mittelpunkt - ihre
Stimmen, ihre Stärke, ihr Führungspotential. Im Zuge dieser Kampagne fordert Plan auch
eine gleichberechtigte Darstellung dessen, was Frauen und Männer sind oder sein können,
zum Beispiel in den Medien und der Werbung.
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