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Das Geschäft mit den Mädchen

Die Soziologin Christina Mundlos knöpft sich in einem Vortrag an der FSU das in Zeitschriften transportierte Frauenbild vor
VON SASCHA RICHTER
JENA . Tipp Nummer eins: „Beto-

ne Deine Lippen mit Gloss. Das
lässt sie voller erscheinen, wirkt
sexy und zieht die Blicke der
Jungs auf Dich.“
Tipp Nummer zwei: „Damit
gehst Du Deinem Schwarm
nicht mehr aus dem Kopf: Trage
jeden Tag dasselbe Parfüm.
Riecht er es irgendwo an anderen Girls oder Frauen, denkt er
sofort an Dich.“
Die Drei: „Es gibt nur eine Frisur, die alle Jungs lieben: keine!
Haare offen ist der absolute TopFavorit von Typen.“
So geht das immer weiter, bis
die 100 erreicht ist. Die „Bravo“
gab auf ihrer Internetseite jungen Leserinnen in einem Flirtratgeber „100 Tipps für eine
Hammer-Ausstrahlung!“, Tipps
mit denen sie die Blicke eines jeden Jungen auf sich ziehen. Versprochen! Im Netz erntete das
Jugendmagazin dafür einen gehörigen Shitstorm und entschuldigte sich für sein, wie es offen
zugab, „rückständiges Frauenbild“.
Dass ausgerechnet jetzt ein
Flirtratgeber der „Bravo“ Auslöser einer Debatte über das in vielen Jugendmagazinen vermittelte Frauenbild ist, mag etwas verwundern. Viele dieser Zeitschriften, von deren Sorte in den
vergangenen Jahren und Jahrzehnten massig auf den Markt
gespült wurden, machen ihr Geschäft damit, dass sie altmodische Bilder von Frauen- und
Männerrollen vermitteln.
Welche Auswirkungen das
auf junge Mädchen haben kann,
hat die Autorin und Soziologin
Christina Mundlos untersucht.
Ihr Buch „Schönheit, Liebe,
Körperscham“ ist im Jahr 2011
erschienen. Mundlos stellte ihre
Forschungsergebnisse jetzt in
einem Vortrag an der Uni Jena
vor, den sie im Zuge der „Jenaer
Aktionstage gegen Sexismus
2015“ hielt. Über einen längeren
Zeitraum untersuchte sie die
Mädchenmagazine
„Bravo
Girl“, „Mädchen“ sowie die
Frauenzeitschrift „Cosmopolitan“. Und sie kommt zu einem
vernichtenden Ergebnis: Die
Magazine nutzen die im Kindesalter anerzogene Orientierungslosigkeit von Mädchen aus, um
sie mit Hilfe von Schönheitsidealen und traditionellen Rollenbildern zum Kauf von Kosmetik, Mode und Co. zu animieren. „Mädchen bekommen in

den Zeitschriften per Befehlform vermittelt, wie sie bei Jungen und Männern ankommen
müssen,“ sagt Mundlos. Die
Flirttipps der „Bravo“ lassen da
grüßen.
Die Magazine nutzen Mundlos zufolge dafür Verhaltensmuster aus, die Mädchen bei
ihrer Erziehung bereits im frühen Kindesalter vermittelt bekämen. „Die meisten Eltern ziehen
Mädchen anders auf als Jungen,
und viele haben eine bestimmte
Vorstellung von einem Mädchen. Beispielsweise, dass man
keine direkte Kritik äußern
darf“, sagt die Soziologin. Bei
Mädchen finde auch eine stärkere
Körperschamentwicklung
statt, als das bei Jungen der Fall
sei. Sie würden in der Regel zurückhaltender erzogen und sub-
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til beschämt werden, während
das bei Jungen direkt geschehe.
Im Klartext: Mädchen mit
einem Blick missbilligen und
Jungen offen zurechtweisen.
Als Folge konzentrierten sich
Mädchen bei ihrem Fehlverhalten ganz auf sich selbst und erlitten einen Verlust des Selbstwertgefühls, meint Mundlos. „Die
subtile Beschämung der Mädchen aus der Kindheit bewirkt,
dass sie sich nach Handlungsoptionen sehnen.“ Und die finden
sie dann nicht nur in Magazinen
am Kiosk, sondern auch im
Fernsehen bei Formaten wie
„Germanys next Topmodel“
und natürlich auch im Internet.
Mit fatalen Folgen.
Die Vorgabe eines unerreichbaren Schönheitsideal verwirre
die Mädchen noch mehr. Und
auch die Vorstellung von Liebe
schwanke. Das Bild, „Liebe
mich, so wie du bist“, passe nicht
zu der Vorgabe, sich für Jungen

und Männer ändern zu müssen,
um ihnen zu gefallen. „Eine
paradoxe Situation, die krank
macht“, sagt Mundlos.
Wortkreationen verstärkten
die Schwarz-Weiß-Welt von
„Bravo“, „Mädchen“ und Co.
nur noch. Dort gibt es die „Bikini-Figur“, die „Beach-Beautys“
und den „Kuss-Mund“. In FotoRomanen erkennt das Mädchen
am Ende den Vorteil eines Jungen, der die traditionelle Männerrolle verkörpert – groß und
breit muss er sein und sich
durchsetzen können. In Beratungs- und Leserbriefrubriken
gab es oft nur einen Hinweis:
Um den Männern zu gefallen,
sollten sich die Mädchen lieber
schnell verändern. Und für
Probleme gibt es einfache Lösungen: „Blasses Blond mit
Strähnen austricksen.“
Es werde ein Schönheitskult
vermittelt, der suggeriert, es gebe
einen überkulturellen Schönheitsbegriff. Doch weit gefehlt,
wie Mundlos betont. „In anderen Zeiten und in anderen Kulturen wurden ganz andere Frauen als schön empfunden.“
Der Soziologin zufolge steckt
hinter all dem Methode: Es geht
um Geld und Auflagenzahlen.
Während in Mädchenzeitungen
die Werbung noch subtil verpackt ist – „Betone Deine Lippen mit Gloss“ – werde in Frauenzeitschriften für das zahlungskräftigere Publikum mehr direkte Werbung geschaltet. Mit den
Jugendzeitschriften sollen die
Mädchen vorbereitet werden
und ein bestimmtes Körperbild
der Frau verinnerlichen, das
sich später in Magazinen wie der
„Cosmopolitan“ wiederfindet.
Christina Mundlos‘ Ratschlag
ist, dass Eltern mit ihren Kindern offen über die Zeitschriften
und Fernsehformate reden sollten, wenn sie alt genug sind. In
der Schule sollte ihrer Meinung
nach auch mehr Medienkompetenz vermittelt werden.
Aber wie müsste eine Zeitschrift für Mädchen denn aussehen? „Ich wünsche mir von
einer Jugendzeitschrift, dass sie
ein sehr offenes Bild von Menschen vermittelt, ein positives
Bild, das hilft, selbstzufriedener
zu werden“, sagt sie.
Bei den Flirttipps der „Bravo“
gab es neben 99 Tipps für den
Papierkorb sogar einen, dem
sich vielleicht sogar Mundlos
angeschlossen hätte. In Tipp
Nummer 100 heißt es nämlich
ganz einfach: „Sei du selbst.“

Spracherwerb
und Migration

Neues Projekt wird mit 120 000 Euro gefördert
JENA .

(red) Deuten lange
Schlangen vor den Goethe-Instituten auf eine bevorstehende
Ausreisewelle
in
Richtung
Deutschland hin? Lässt sich
überhaupt ein Zusammenhang
zwischen Spracherwerb und
Migration feststellen? Fragen
wie diesen wollen Wissenschaftler der Universität Jena in dem
Projekt „Spracherwerb und
Migration“ nachgehen, für das
sie jetzt eine Förderung von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) in Höhe von
120 000 Euro erhalten haben.
Neben Sachmittelkosten gehört
eine Mitarbeiterstelle dazu. Projektstart soll im Oktober dieses
Jahres sein.
„Welche Motivation haben
Ausländer, die deutsche Sprache zu erlernen?“, fragt Prof. Dr.
Silke Übelmesser von der Universität Jena. Die Inhaberin des
Lehrstuhls für Finanzwissenschaft kann für ihre auf zunächst
zwei Jahre angelegte Forschung
auf einen Datenschatz zugrei-

fen, der bislang noch nicht erschlossen ist: die Jahrbücher des
Goethe-Instituts aus den vergangenen 52 Jahren. In den Jahrbüchern erfasst sind alle Institute
in Deutschland und weltweit.
In einem ersten Teil des Projekts soll untersucht werden, wie
groß die Nachfrage nach
Sprachkursen ist und unter welchen Umständen Migranten
ihre Sprachkenntnisse erwerben. Im zweiten Teil des Projekts möchte Prof. Übelmesser
analysieren, welche Auswirkungen die Möglichkeit des Spracherwerbs auf Migration hat. Welche Rolle spielen zum Beispiel
neu gegründete Institute für die
Zuwanderung?
Das Projekt „Spracherwerb
und Migration“ solle sowohl
einen Beitrag zur Forschung als
auch zur politischen Debatte liefern, sagt Prof. Übelmesser. So
könne Spracherwerb als ein
Faktor für das Gelingen oder
Scheitern von Integration betrachtet werden.

Robert Geitner
erhält Preis in Wien
Forschung zu selbstheilenden Kunststoffen

JENA . (red) Der Chemiker Ro-

Schön, dünn und sexy soll sie sein: Das häufig vermittelte Bild der per
fekten Frau bleibt nicht ohne Folgen für die Psyche von jungen Mäd
chen, sagen Experten.
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Internationaler Ringkampf der Roboter

bert Geitner von der Universität
Jena ist jetzt beim „8th International Symposium on Two-Dimensional Correlation Spectroscopy“ in Wien mit dem Preis für
das beste Poster ausgezeichnet
worden. Er errang den Preis für
das Poster mit dem Titel „TwoDimensional Raman Correlation Spectroscopy of Self-Healing
Polymers Based on the Diels-Alder Reaction“. Die Auszeichnung ist mit 100 Euro dotiert.
Als große Überraschung wertete Geitner den Preis. Immerhin hatte er sich gegen 26 Konkurrenten durchgesetzt, die aus
Europa und Übersee nach Wien
gekommen waren. Die Konferenz versammelt alle zwei Jahre
Experten aus der Korrelationsspektroskopie, die sich über den
Stand der Forschung austauschen und ihre Projekte vorstellen. „Ich hatte keineswegs damit
gerechnet, einen Posterpreis zu
erhalten“, sagt Geitner.
Robert Geitner arbeitet gegenwärtig an seiner Doktorarbeit,
die von Prof. Dr. Jürgen Popp am
Institut für Physikalische Chemie der Uni Jena betreut wird.

Der 25-Jährige aus Uelzen
forscht dazu im Rahmen des
DFG-Schwerpunktprogramms
zu selbstheilenden Materialien
(„Design and Generic Principles
of Self-healing Materials“) an
selbstheilenden Polymeren. Diese Kunststoffverbindungen sind
in der Lage, unter bestimmten
Voraussetzungen Beschädigungen selbst zu reparieren. Wie Robert Geitner erläutert, sind es
Materialien, die ähnlich wie die
menschliche Haut funktionieren. „Risse oder andere Verletzungen werden selbstständig
wieder verschlossen.“
Potenzielle
Einsatzgebiete
solcher Kunststoffe sind Orte,
die schwer oder nur sehr kostspielig zu erreichen sind, etwa
Kabel in der Tiefsee oder Windkraftanlagen auf hoher See. Interessant könnten selbstheilende
Materialien zudem in der Luftund Raumfahrt sein. Angesiedelt ist Robert Geitners Doktorarbeit im Grenzgebiet von Physik, Chemie und Materialwissenschaft mit dem Ziel, selbstheilende
Polymere
auf
molekularer Ebene zu verstehen.

Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik der EAH Jena fördert per Wettbewerb Begeisterung fürs Programmieren
JENA . (red) Kühlschrank, Fern-

bedienung, Wecker, Klingelanlage, elektrische Fensterheber,
Ladegerät. Die Liste der Geräte,
in denen heutzutage ein Mikrocontroller steckt, ließe sich beliebig lang fortsetzen. Das Handwerkszeug zum Programmieren
dieser, in sogenannten eingebetteten Systemen verwendeten
Mikrocontroller wird im Modul
„Mikroprozessortechnik“
im
Fachbereich
Elektrotechnik

und Informationstechnik der
Ernst-Abbe-Hochschule
Jena
vermittelt.
Ein Weg, das Interesse der
Studierenden an diesem für
Elektroingenieure sehr wichtigen Gebiet zu erhalten, ist die
Austragung eines Wettbewerbs,
in dem Roboter gebaut und programmiert werden, um gegeneinander anzutreten. Im Rahmen
der Veranstaltung „Mikroprozessortechnik“ wird so versucht,

die Studierenden dazu zu bringen, sich mit einem auf den ersten Blick eher trockenen Thema
intensiv zu beschäftigen: der
hardwarenahen Programmierung. Bei der neunten Auflage
des Roboterwettbewerbs zum
Ende des Sommersemesters
nutzten die Veranstalter die Gelegenheit, internationale Teams
zu bilden: mit den Studierenden
der Wright State University aus
Dayton (Ohio/USA) und der

Universidade Federal Do Rio
Grande Do Norte aus Natal
(Brasilien), die sich zu dieser
Zeit als Gaststudenten an der
Hochschule aufhielten.
Innerhalb von vier Wochen
sollte ein Roboter mit einem Gewicht kleiner als 300 Gramm
entwickelt, gebaut und programmiert werden. Dieser musste in
einem Ringkampf autonom den
gegnerischen
Roboter
aus
einem, durch eine schwarze Li-

nie markierten Gebiet herausdrängen oder manövrierunfähig
machen.
Nach vier sehr intensiven Wochen haben es alle Teams, trotz
Herausforderung in Englisch
kommunizieren zu müssen, geschafft, einen funktionierenden
und den aufgestellten Regeln
entsprechenden Roboter zu
bauen. Am Roboterwettkampf
nahmen alle zehn Teams mit viel
Begeisterung teil.

Robert Geitner präsentiert das Poster, mit dem er in Wien den Poster
preis gewann.
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Eine Bremse für Röntgenstrahlen
Physiker weisen nach: Nukleare Quantenoptik kontrolliert und verlangsamt Röntgenlicht

JENA . (red) Der vor rund 50 Jah-

Siliziumkristall, der durch seine speziellen Eigenschaften das Erzeu
gen und Unterdrücken eines hochreinen Polarisationszustandes für
Röntgenlicht ermöglicht.
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ren erfundene Laser ermöglicht
eine Kontrolle der Wechselwirkung von Licht und Materie.
Dies hat ein ganz neues Feld, die
Quantenoptik, begründet und
zur Entdeckung höchst bemerkenswerter Effekte geführt. So
ist es vor gut zehn Jahren erstmals gelungen, Licht abzubremsen. Eine Anwendung als Schalter in optischen Netzwerken erscheint damit möglich.
Röntgenlicht besitzt ebenfalls
eine unglaubliche Vielzahl von
Anwendungen, die zum großen
Teil auf seiner Fähigkeit beruhen, Materie zu durchdringen.
Die Quantenoptik im Röntgenbereich steht allerdings erst ganz
am Anfang. Spannend ist die
Möglichkeit, dass Röntgenlicht
auch den Atomkern erreichen
kann, während sichtbares Licht

nur mit der Elektronenhülle
eines Atoms wechselwirkt.
Physiker des Heidelberger
MPI für Kernphysik haben nun
in Kooperation mit dem Deutschen Elektronen-Synchrotron
DESY und der Universität Jena
erstmals grundlegende Effekte
der Quantenoptik mit Atomkernen für Röntgenlicht demonstriert. Durch resonante Streuung
an einer Dünnschicht-Eisenprobe konnten sie Welleneigenschaften von Lichtpulsen im
Röntgenbereich gezielt kontrollieren und diese gegenüber der
Lichtgeschwindigkeit um den
Faktor 10 000 verlangsamen.
Kernstück des Experiments
ist eine am DESY hergestellte
Dünnschicht-Probe aus Eisenatomen, eingebettet zwischen
ebenfalls nur wenige Nanometer dünnen Schichten, die die

Röntgenstrahlung reflektieren.
Diese werden im flachen Winkel
mit Röntgenlicht bestrahlt und
das reflektierte Licht gemessen.

Zugang zu nichtlinearer
Wechselwirkung im
Röntgenbereich erhofft
Dabei wird die Frequenz des
Röntgenlichts so gewählt, dass
Eisen-Atomkerne in Resonanz
mit der Röntgenstrahlung kommen. Die starke Verlangsamung
des Lichts konnte erreicht werden, indem die einzelnen zum
Röntgenpuls beitragenden Wellen durch die Wechselwirkung
mit den Eisenkernen geeignet
gegeneinander verzögert wurden. Zur Detektion des verlangsamten Lichts nutzten die Physiker trickreich die Eigenschaft

der Eisenprobe, bei resonanter
Streuung die Polarisation des
Röntgenlichtes zu drehen. Allerdings erfordert die Technik ein
außergewöhnlich leistungsfähiges Polarimeter. Dieses ist an der
Universität Jena entwickelt worden. Das Instrument erlaubt,
den unerwünschten nicht-resonanten Anteil um acht Größenordnungen zu unterdrücken.
Dies hat den verlangsamten
Röntgen-Puls erst zugänglich gemacht.
Die hohe Unterdrückung der
unerwünschten Polarisationskomponente wurde mit Hilfe
speziell geschnittener Siliziumkristalle erreicht, in denen das
Röntgenlicht mehrere Male
unter einem Winkel von fast genau 45 Grad reflektiert wird. Die
Bearbeitung der Kristalloberflächen und die stabile Halterung

der Kristalle im Bereich von
zehntausendstel Grad spielt
eine zentrale Rolle bei der Realisierung einer hohen Polarisationsreinheit. Die Jenaer Gruppe um Prof. Dr. Gerhard G. Paulus und Dr. Ingo Uschmann
konnte mit dieser Methode bereits die Unterdrückung einer
Polarisationskomponente von
fast zehn Größenordnungen
nachweisen – ein Wert, der auch
im sichtbaren Licht ohne Beispiel ist.
Mit Hilfe des „langsamen“
Röntgenlichtes
wird
seine
Wechselwirkung mit den Eisenkernen effektiv erhöht. Damit
hoffen die Wissenschaftler,
einen Zugang zu nichtlinearer
Wechselwirkung im Röntgenbereich zu gewinnen, die bisher
nicht beobachtet werden konnte.

