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Überwiegend unnatürlich,
sexualisiert und realitätsfern
EINE STUDIE ZU ANIMIERTEN KÖRPERN IM DEUTSCHEN
KINDERFERNSEHEN
Christine Linke, Julia Stüwe & Sarah Eisenbeis

In einer Studie wurde mithilfe des
Waist-to-Hip-Ratio und Waist-toShoulder-Ratio das aktuelle Körperbild gezeichneter bzw. animierter
Figuren im Kinderfernsehen untersucht.
Schwarz-gelb gestreift, große Augen
und ein Lockenkopf – das ist geblieben. Doch die Körpermitte hat sich
deutlich verändert. Die Biene Maja
ist als jene Kultbiene aus den 1970erJahren kaum wiederzuerkennen.
»Vom Moppel zum Magermodel«
– so betitelt die FAZ sogar diese
Verwandlung (Scheer, 2013). Der
erschlankte Tierkörper hat für viel
Gesprächsstoff gesorgt. Auch andere
Kinderserien wie Heidi oder Pumuckl
haben ihren Figuren in der Neuauflage einen veränderten Körper verpasst. Existiert im Kinderfernsehen
ein Schlankheitskult?
Die Frage nach Körperbildern, mit
denen sich vor allem Kinder auseinandersetzen, ist keine neue. So ist
die beliebte Spielzeugfigur Barbie
immer wieder Gesprächsthema
aufgrund ihrer unrealisierbaren
Proportionen, welche sie lediglich
durch operative Eingriffe erreichen
würde und mit denen sie eigentlich
nicht überleben könnte (Götz &
Herche, 2008).1 Wespentaillen und
Sanduhrfiguren sind damit schon
im Kinderzimmer tägliche Begleiter
Heranwachsender.
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KÖRPERVERHÄLTNISSE MESSEN: WHR, WSR UND UB/LB
Eine internationale Studie von Maya
Götz und Margit Herche aus dem
Jahr 2007 zeigte erstmals anhand
von international vermarkteten Zeichentrickfiguren auf, mit welchen
Körperbildern sich Kinder auseinandersetzen müssen, wenn sie fernsehen
(Götz & Herche, 2008). Mit deutlicher
Mehrheit konnten dabei verzerrte
weibliche Körper mit schmaler Wespentaille und kurvigem Körper konstatiert werden, die anatomisch nicht
zu erreichen waren. Die Hypersexualisierung zeigte sich überproportional
häufig bei weiblichen Figuren, jedoch
sehr selten bei männlichen Figuren
mit entsprechend nicht erreichbaren
V-Körpern.
Wichtige Aussagen über dargestellte
Körperbilder und -verhältnisse lieferte dabei unter anderem der Waistto-Hip-Ratio (Taille-Hüft-Verhältnis;
WHR). Die Verhältnisrechnung von
Taille zu Hüfte wurde 1993 von dem
US-amerikanischen Psychologen Devendra Singh entwickelt (Singh, 1993;
Singh, Renn & Singh, 2007). Dabei
wurde festgestellt, dass Erwachsene
einen Körper mit einem WHR von
0,7 als attraktiv empfinden, obwohl
er unter dem Wert einer anatomisch
»normalen« Frau (von 0,8) liegt. 2
Weitere Kennzahlen zur Bestimmung

von Körperverhältnissen sind der
Waist-to-Shoulder-Ratio (WSR), der
insbesondere bei männlichen Figuren
zu den wichtigen Ratio-Rechnungen
gehört, und das Oberkörper-Unterkörper-Verhältnis, der sogenannte
Upper-Body-/Lower-Body-Ratio
(UB/LB). Hierdurch können Körperverhältnisse, wie z. B. die Beinlänge,
auf ihre realistische Gültigkeit geprüft
werden.
Sowohl WHR als auch WSR weisen bei
einem normalgewichtigen Kind einen
Wert von 1 auf. Nach der Pubertät
kann der weibliche Körper maximal
einen WHR von ca. 0,68 erreichen
und der WSR die Grenze von 0,5 bei
männlichen Figuren (Götz & Herche,
2013). Verzerrte und damit unnatürliche Körperbilder liegen vor, wenn
weibliche Figuren nach der Pubertät
den Wert 0,68 unterschreiten. In der
Studie von Götz und Herche (ebd.)
wiesen über die Hälfte der weiblichen
Zeichentrickfiguren einen WHR von
unter 0,68 auf.
Wie steht es aktuell um die Körperbilder im Kinderfernsehen, welches in
Deutschland ausgestrahlt wird? Diese
Frage war Bestandteil des Forschungsprojekts zur audiovisuellen Diversität
im deutschen (Kinder-)Fernsehen
(Prommer & Linke, 2017; siehe auch
Prommer, Linke & Stüwe in dieser Ausgabe).3 Im Mittelpunkt standen dabei
sowohl der Waist-to-Hip-Ratio als auch
der Waist-to-Shoulder-Ratio.
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Screenshots von Winx Club und Shimmer and Shine © Nickelodeon

und wodurch von weiblichen Figuren überwiegend
Körp erpropor mit sexualisierten Körpern konfrontionen nicht mehr tiert wurden. Dabei wurde bei 50 % der
nachvollziehbar weiblichen Hauptfiguren (n = 76) ein
waren, wurden WHR von unter 0,67 gemessen, womit
dadurch von die Figuren nicht länger im anatomisch
vornherein aus- möglichen Bereich lagen (Abb. 2). Extreme Körperbilder zeigten sich zum
geschlossen.
Pro gemessene Beispiel bei der Figur Marina aus der
Figur wurden ins- Super-RTL-Serie Zig & Sharko, die mit
gesamt 3 Körperli- einem WHR von 0,2 den niedrigsten
Abb. 1: Zur Berechnung der Körperverhältnisse wurden bei den
nien gezogen, um gemessenen Wert in dieser Kategorie
Figuren der WHR (Verhältnis Taille zu Hüfte) und der WSR (Verhältsowohl den WHR aufwies. Gerade Kinderkörper mit einis Taille zu Schulter) bestimmt
als auch den WSR nem Wert von 1, welche sowohl altersbestimmen und als auch entwicklungsgerecht wären,
somit Körperver- traten dagegen nur zu 20 % (n = 30) auf.
hältnisse nachzeichnen zu können. Besonders interessant dabei zu beobDIE STUDIE
Um den WHR zu berechnen, wird der achten waren Figurentransformationen
Umfang der Taille durch den Umfang bedingt durch Neuauflagen. So wies die
WHR und WSR wurden ausschließlich der Hüfte geteilt. Ähnlich erfolgt der Titelheldin Dora aus der gleichnamigen
für Hauptfiguren im fiktionalen Kin- Vorgang beim WSR, in welchem der Kinderfernsehserie Dora the Explorer
derfernsehen 2016 gemessen. Dabei Umfang der Taille durch den Umfang (Nickelodeon) in der Untersuchung
wurden alle fiktionalen Produktionen der Schulter dividiert wird (Abb. 1). Die von Maya Götz und Margit Herche
berücksichtigt, die innerhalb des Messung von Upper Body zu Lower (2008/2013) noch einen WHR von
untersuchten Zeitraums von zufällig Body (UB/LB) fand innerhalb dieser 1,3 auf, während sie innerhalb dieser
ausgewählten 14 Sendetagen (jeder Untersuchung keine Beachtung.
Untersuchung mit einem Wert von
Wochentag zweimal vertreten) im
0,94 zwar immer noch im normalen
deutschen Kinderfernsehen ausFigurenbereich lag, aber deutlich
gestrahlt wurden, unabhängig von ERGEBNISSE: SEXUALISIERTE
verschlankt wurde (Abb. 3). Während
ihrem Produktionsland. Die Sender, MÄDCHEN- UND FRAUENDora somit in der vorangegangenen
auf welche sich die Analyse bezog, KÖRPER IM KINDERFERNSEHEN Untersuchung einen Kinderkörper
waren KiKA, Super RTL, Nickelodeon
mit Tendenz zum leichten Übergeund Disney Channel. Insgesamt flossen Die Analyse des deutschen Kinderfern- wicht aufwies, behält sie in der neuen
327 Hauptfiguren in die Analyse zum sehens 2016 zeigte, dass Kinder im Fall Version zwar ihren Kinderkörper bei,
WHR und WSR ein. Die Stichprobe
setzte sich dabei aus 47 % (n = 153)
weiblichen Hauptfiguren und 53 %
(n = 174) männlichen Hauptfiguren zusammen. Figuren anderen Geschlechts
waren innerhalb dieser Messung nicht
vertreten.
Die Untersuchung zum WHR und WSR
beschränkt sich lediglich auf animierte
bzw. gezeichnete menschliche Figuren,
bei denen die Körperformen eindeutig
zu erkennen waren. Vermenschlichte
Tier- oder Sachkörper (z. B. Benjamin
Blümchen oder SpongeBob Schwammkopf), Fantasiefiguren mit menschlichem Charakter (z. B. Gumball)
bzw. menschliche Körper, die durch
eckige Bekleidung verdeckt wurden Abb. 2: Waist-to-Hip-Ratio weiblicher Hauptfiguren (n = 151)
(n = 2; z. B. Flori aus Floris Drachen)
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Screenshots von Shimmer & Shine vom 12.10.2016 und Winx Club vom 18.09.2016
© Nickelodeon

Screenshots von Dora the Explorer vom 18.09.2016 (li.)
und Dora and Friends vom 12.10.2016 (re.) © Nickelodeon

entspricht nun allerdings
als auch übergewichtige
einem schlanken Mädchen
Figuren gemessen wervor der Pubertät.
den, die das Repertoire
Insgesamt wurde bei allen
an Figurenabbildungen
gemessenen weiblichen
im Gegensatz zu jenem
Figuren der Wert von 1
weiblicher Hauptfiguren
nicht überschritten. Überdeutlich vergrößerten.
gewichtige und runde
Ganz gerade Körper mit
Körper wurden damit im
einem Wert von 1, welche
untersuchten Material für
dem vorpubertären Körweibliche Hauptfiguren
per entsprechen, traten
Abb. 3: Bei der Neuauflage der Sendung Dora the Explorer wurde die
Hauptfigur Dora verschlankt
gänzlich nicht angetroffen,
zu 49 % (n = 86) auf.
was die präsentierte FiguDamit zeigten männliche
renvielfalt einschränkte.
Figuren mit nahezu der
Um Körperformen und
Hälfte aller gemessenen
Silhouetten besser nachverHauptfiguren ein realistifolgen zu können, wurde auch der WSR Gegensatz zu weiblichen Hauptfiguren sches Abbild ihrer Körper.
für weibliche Hauptfiguren gemessen. überwiegend realistisch mit geradem Doch auch sie neigten zu einer sexuaDabei konnten in der Untersuchung des Körper dargestellt wurden. Auffallend lisierten Körperdarstellung. So konnte
WSR ähnliche Verhältnisse festgehalten dabei war, dass die Mehrheit mit 53 % innerhalb des WSR herausgefunden
werden. So zeigten mit 51 % (n = 78) der dargestellten Jungen und Män- werden, dass deutliche Körperausmehr als die Hälfte aller gemessenen ner eine gerade bis stark untaillierte prägungen im Schulterbereich über
Figuren einen Wert von weniger als 0,8 Körpermitte aufwies und nur 10 % eine die V-Form bei 22 % (n = 39) der
auf. Besonders die Figur Emma aus der »normal« taillierte Figur besaßen.
untersuchten Figuren auftraten. Eine
kanadischen Serie Stoked (KiKA) stach Auch in ihren extremen Positionen Hypersexualisierung durch einen Wert,
dabei mit 0,28 hervor und zeigte den waren die männlichen Figuren deut- der nicht mehr auf natürlichem Wege
niedrigsten Wert auf. Dagegen konnten lich breiter angelegt. So wies die Figur zu erreichen wäre, liegt beim Unter3 weibliche Figuren in der Serie Will- Yuya aus der Serie Yu-Gi-Oh! Arc-V schreiten eines WSR von ca. 0,5 vor. Im
kommen bei den Louds (Nickelodeon) (Nickelodeon) zwar einen WHR von Sample war dies bei 10 Figuren der Fall.
einen maximalen WSR von 2 aufweisen 0,54 auf, welcher im Vergleich zu allen Im Bereich des »normalen« WSR von
gemessenen Figuren der niedrigste 0,75 bis 0,85 konnten 13 % (n = 23)
(Figuren: Lynn, Luan, Luna).
Sowohl der WHR als auch der WSR Wert war, dagegen besaß aber die der untersuchten Hauptfiguren einzeigten damit deutliche Tendenzen zu Figur Obelix einen WHR von 1,38 und geordnet werden. Die Mehrheit der
schmalen Taillen und extremen Sand- besetzte dadurch das andere Extrem. männlichen Figuren zeigte dagegen
uhrfiguren, die jenseits anatomischer Somit konnten sowohl sehr schlanke kaum extreme Schulterausprägungen
Möglichkeiten liegen und
(Abb. 5). 64 % (n = 111)
somit verzerrte Realitäten
konnten mit einem WSR
von Körperbildern vermitvon mehr als 0,85 festgeteln (Abb. 4).
halten werden.
Die extremste Schulter
ausprägung zeigte sich
VIELFALT AN MÄNNin der kanadischen Serie
Stoked bei der Figur
LICHEN KÖRPERN
Reef. Er besaß einen
Männliche Hauptfiguren
WSR von 0,33, welcher
waren im Gegensatz zu
jenseits anatomischer
weiblichen Hauptfiguren
Möglichkeiten liegt. Der
breiter angelegt bezüglich
höchste Wert dagegen
ihres Körperbildes. Es konnkonnte der Figur Sanjay
te für männliche Figuren zu
aus der Serie Sanjay &
Abb. 4: Die Figur Shine aus Shimmer and Shine besitzt einen natürli63 % (n = 109) ein WHR von
Craig (Nickelodeon) mit
chen Kinderkörper, während Flora von Winx Club eine Sanduhrfigur
jenseits anatomischer Möglichkeiten eines Frauenkörpers hat
mehr als 0,85 ausgemacht
einem WSR von 3 zugewerden, wodurch sie im
ordnet werden.
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Screenshots von Bob der Baumeister vom 18.09.2016 © Super RTL; Die Nektons vom 18.09.2016 © Super RTL; Ein Fall für TKKG vom 23.05.2016 © KiKA

Götz, Maya & Herche, Margit (2013). Wespentaille und
breite Schultern. Der Körper der »globalen« Mädchenund Jungencharaktere in animierten Kindersendungen.
In Maya Götz (Hrsg.), Fernseh-held(inn)en der Mädchen und Jungen: Geschlechterspezifische Studien
zum Kinderfernsehen (S. 63-78). München: Kopaed.
Prommer, Elizabeth & Linke, Christine (2017). Audiovisuelle Diversität. Geschlechterdarstellungen in Film
und Fernsehen in Deutschland. Forschungsbericht
Rostock. Verfügbar unter: https://www.imf.uni-rostock.
de/fileadmin/uni-ros-tock/UniHome/Presse/Pressemeldungen/Broschuere_din_a4_audiovisuelle_Diversitaet_v06072017_V3.pdf [05.10.2017]

Abb. 5: Jungenfiguren weisen ein breites Spektrum an Körperfiguren auf und sind natürlicher
angelegt als weibliche Charaktere

FAZIT
Animierte und gezeichnete weibliche
Figuren im deutschen Kinderfernsehen wurden überwiegend mit sexualisierten Körpern (z. B. Sanduhrfigur)
dargestellt, wohingegen männliche
Körper weitaus natürlicher zu sehen
waren und auch in fülligeren Formen
sichtbar wurden. Die Hypersexualisierung der weiblichen Körper zeigte sich
vor allem in der Messung des WHR. Der
Trend zur schmalen Wespentaille, wie
die klassische Barbie ihn vorlebt, wurde
hierbei sogar von nahezu der Hälfte
aller gemessenen Figuren übertroffen.
Insgesamt befanden sich 50 % der gemessenen weiblichen Körper in einem
nicht auf natürliche Weise erreichbaren Bereich. Auch männliche Figuren
waren in ihrem Körperbild mit einem
idealtypischen V-Körper anzutreffen.
Allerdings lagen Körperabbildungen
mit 75 % überwiegend im realistischen
und nur 6 % im anatomisch unmöglichen Bereich. Zudem zeigten sie die
breitesten Körperbildvarianten auf –
von sehr schmal und lang über (sehr)
muskulös bis hin zu sogar übergewichtig. Männliche Körperverhältnisse
waren innerhalb dieser Untersuchung
demnach nicht nur durch ihre Vielfalt
aufgefallen, sondern auch durch ihre
überwiegend realistischen Abbildungen. Die Ergebnisse dieser Messung

reihen sich in den Forschungsstand
ein. Diese Untersuchung konnte ebenfalls festhalten, dass weibliche Körper
größtenteils einem unrealistischen
Schlankheitsideal unterworfen waren,
der verzerrte Körperbilder inszeniert,
wohingegen männlichen Figuren mehr
lebensnahe Körperfreiheit gewährt
wurde.
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DIE AUTORINNEN
ANMERKUNGEN
1

Seit 2016 verkauft der Barbie-Konzern Mattel seine
Kultpuppe auch in unterschiedlichen Körperformen
(z. B. Curvy-Edition) (vgl. Schönleben, 2016).

2

Der natürliche (gesunde) WHR liegt je nach Körpergröße und -konstitution bei 0,69 bis 0,8.

3

Die Studie »Audiovisuelle Diversität? Geschlechterdarstellungen in Film und Fernsehen in Deutschland« der Universität Rostock wurde gefördert durch
die ARD Degeto für die ARD, das ZDF, die Film und
Medien Stiftung NRW, ProSiebenSat.1, den FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern), die Filmförderungsanstalt (FFA), die Mediengruppe RTL Deutschland und
die MaLisa Stiftung und wurde durchgeführt vom
Institut für Medienforschung der Universität Rostock
unter der Leitung von Prof. Dr. Elizabeth Prommer.
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