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Visuelle Präsentation von Sportlern und Sportlerinnen bei 
den Olympischen Sommerspielen 2000-2016
Muster und Wandel der Geschlechterordnung in der Printmedienberichter-
stattung.1

Ilse Hartmann-Tews/Diana Emberger/Birgit Braumüller

Zusammenfassung: Die besondere Bedeutung Olympischer Sommerspiele liegt in ihrer 
Größe und medialen Omnipräsenz. Alle vier Jahre treten seit den Spielen in Sydney 2000 
über 10.500 Sportler und Sportlerinnen aus mehr als 200 Ländern in mehr als 30 Sportarten 
und 300 Wettbewerben gegeneinander an (Sports Reference 2016). Welche Formen und Modi 
die visuelle Kommunikation prägen, steht im Mittelpunkt der vorliegenden inhaltsanalyti-
schen Forschung über die Sommerspiele 2000 bis 2016. Um das Spektrum der Printmedien 
in Deutschland abzubilden, wurden mit der Bild-Zeitung (BILD) ein Boulevardmedium und 
mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) ein Qualitätsmedium ausgewählt und ins-
gesamt 3.394 Fotos analysiert. Zentrale Fragestellung ist hierbei, ob Sportlerinnen – wie in 
der Tagespresse – unterrepräsentiert sind, inwieweit in die Fotografien von Sportlern und 
Sportlerinnen eine mediale Konstruktion von Geschlecht eingelagert ist, sich hier stabile 
Muster zeigen oder sich im 21. Jahrhundert ein Wandel abzeichnet.

Schlagwörter: Olympische Spiele, Gender, Printmedien, Inhaltsanalyse, visuelle Kom-
munikation.

Visual Presentation of Athletes at the Olympic Summer Games 2000-2016 
Patterns and Changes of Gender Order in the Coverage of Print Media

Abstract: The special status of the Olympic Games is based on their large scale and omni-
presence in the media. Every four years since the games in Sydney, 2000 more than 10.500 
sportsmen and women from more than 200 countries compete in more than 30 disciplines 
and 300 competitions. Studies about the visual coverage of sportsmen and sportswomen 
in print media often claim that female athletes are systematically underrepresented in 
the daily press, a fact that is less obvious in the coverage of mega events. The research 
questions are if there is an underrepresentation of sportswomen in the visual coverage of 
sportsmen and sportswomen and whether there is an embedded gender order in the visual 
communication. The sample comprises a total of 3,394 photos taken from the coverage of 
five Olympic Games (2000 to 2016) in two major national daily newspapers in Germany. 
This sample allows the study to answer the questions with regard to patterns and changes 
of visual construction of gender in sports media of the 21st century.
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Einleitung

Die Olympischen Spiele stellen im globalen Sportsystem den Höhepunkt im 
Wettkampf um die besten Leistungen und Anerkennung der besten Sportler 
und Sportlerinnen dar. Das Motto der Olympischen Spiele‚ citius, altius, fortius 
– schneller, höher, stärker, bringt die zentrale Handlungsorientierung des gesell-
schaftlichen Teilsystems Sport klar zum Ausdruck, nämlich die Kommunikation 
körperzentrierter Leistungssteigerung. Sie spitzt sich im Hochleistungssport 
in der Codierung von Sieg oder Niederlage von Gewinnen oder Verlieren zu 
(Stichweh 1990).

Die besondere Bedeutung der Olympischen Spiele liegt in ihrer Größe und 
medialen Omnipräsenz. Seit den Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney 
treten alle vier Jahre in einem kompakten, offiziellen Zeitraum von maximal 
16 Tagen inzwischen über 10.500 Sportler und Sportlerinnen aus mehr als 200 
Ländern in mehr als 30 Sportarten und 300 Wettbewerben gegeneinander an 
(Sports Reference 2016). Die enorme sportliche und gesellschaftliche Bedeu-
tung der Olympischen Spiele wird durch die Medien verstärkt, so waren bspw. 
2012 etwa 30.000 Medienvertreter*innen in London vor Ort, um von den Wett-
kämpfen zu berichten (Iportale 2012). 

„Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, 
wissen wir durch die Massenmedien.“ (Luhmann 1996: 9) Auch die Wahrneh-
mung von (Spitzen-) Sportlern und Sportlerinnen findet weitestgehend medien-
öffentlich statt. Hier, in den Medien, entstehen unter anderem gesellschaftliche 
Vorstellungen über Relevanz, Persönlichkeit und Leistung. An dieser Stelle, d. h. 
der medialen Sichtbarkeit von Sport, setzt die zentrale Fragestellung des Bei-
trags an: Wie werden Sportler und Sportlerinnen sichtbar gemacht, wie werden 
sie visuell inszeniert und inwieweit haben sich diese Bilder im 21. Jahrhundert, 
über die Olympischen Sommerspiele von Sydney (2000), Athen (2004), Peking 
(2008), London (2012) und Rio de Janeiro (2016), verändert? 

Um theoriegeleitet empirisch fundierte Antworten auf diese Fragen zu ent-
wickeln, wird zunächst der theoretische Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen 
die Inhaltsanalyse der visuellen Präsentation von Sportlern und Sportlerinnen 
in Printmedien in Deutschland erfolgt ist.

Die mediale (Re-)Produktion der Geschlechterordnung im Sport – 
eine sozialkonstruktivistische Perspektive

In der Kommunikations- und Medienwissenschaft wird seit den 1970er Jahren 
zunehmend die Bedeutung von Geschlecht in Prozessen öffentlicher und medi-
aler Kommunikation zum Gegenstand der Forschung gemacht. Viele Studien 
in diesem Kontext belegen eine eigene, geschlechtsgebundene Medienrealität 
(Lünenborg/Röser 2012). Die Gender Media Studies sind insbesondere im ang-
loamerikanischen Raum prominent und haben auch die sozialwissenschaftliche 
Forschung zur medialen (Re-)Präsentation von Sportlern und Sportlerinnen in 
der Sportberichterstattung beeinflusst (Bruce 2013; Rulofs/Hartmann-Tews 
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2017). Der Erkenntnisgewinn der Gender Media Studies leitet sich insbe-
sondere aus einer sozial-konstruktivistischen Perspektive ab und basiert auf 
der Einsicht, dass die Geschlechterordnung ein gesellschaftliches Konstrukt 
ist, das je nach sozialem und historischem Kontext variiert und wandelbar 
ist. Geschlechterverhältnisse und die sie tragenden sozialen Strukturen und 
Machtverhältnisse werden in grundlegenden sozialen Mechanismen hergestellt 
und etablieren sich in Praktiken, Sprache und Bildern, mit denen die traditio-
nelle Ordnung reproduziert, stabilisiert oder auch transformiert werden kann 
(Hirschauer 1994, 2001).

An dieser Konstruktion der Geschlechterordnung sind gesellschaftliche Sys-
teme, wie der Sport, das Bildungssystem oder die Medien und die in ihnen han-
delnden Akteur*innen ganz wesentlich beteiligt. Im Rahmen des Mediensystems 
sind diese Konstruktionsprozesse vielschichtig. Die Journalist*innen müssen 
aus einer unüberschaubaren Vielfalt von Ereignissen und (Selbst-)Inszenierun-
gen in dem beobachteten System selegieren, um dann in der Redaktion zu ent-
scheiden, über welche (selegierten) Ereignisse, in welcher Form und in welchem 
Umfang berichtet wird. Sind die Medienprodukte auf dem Markt, selegieren die 
Rezipient*innen, entschlüsseln die Kommunikation und (re-)konstruieren Bot-
schaften. Auch Sportler*innen selbst sind Teil dieses Konstruktionsprozesses, 
da sie sich für die Medien ‚in Szene setzen‘ und bestimmte Geschichten und 
Bilder zur Verfügung stellen.

Die externe Komplexität der Umwelt wird von den Journalist*innen in den 
nachrichtengebundenen Medienprodukten durch eine Vielzahl von Operationen 
entlang der Leitdifferenz Information/Nichtinformation reduziert (Luhmann 
1996). Die Operationalisierung dieser Leitdifferenz in verschiedene Nachrich-
tenfaktoren erfolgt in Bezug auf die Sportberichterstattung in den Printmedien 
vor allem über sechs Faktoren (Loosen 1998). In erster Linie sind zum einen 
die ‚Tagesaktualität‘ eines Ereignisses relevant sowie zum anderen der ‚Erfolg‘ 
von Sportlern und Sportlerinnen, d. h. Siege und Rekorde auf (inter-)nationa-
lem Niveau werden bei der Auswahl von Informationen eher berücksichtigt 
als mittelmäßige Leistungen (ebd.). Gleichzeitig spielt der ‚Nationalbezug‘ 
bzw. die räumliche Nähe des Ereignisses als Nachrichtenfaktor eine zentrale 
Rolle (ebd.). Insgesamt dominiert eine ‚Personalisierung‘ von Ereignissen, d. h. 
Journalist*innen wählen eher Ereignisse aus, die einzelne Sportler und Sport-
lerinnen berühren und weniger diejenigen, die die Strukturen oder Handlungen 
des Sportsystems betreffen (ebd.). Zu den weiteren, aber insgesamt weniger rele-
vanten Nachrichtenfaktoren gehören Ereignisse mit ‚human interest‘ und solche, 
die ‚negative Elemente‘ enthalten, wie z. B. Misserfolge und Konflikte (ebd.).

Die Visualisierung von textgebundenen Informationen hat in den vergan-
genen Jahren an Bedeutung gewonnen und die bildliche Präsentation von 
Sportlern und Sportlerinnen gehört zu den zentralen Elementen des Sportjour-
nalismus. Der Fotografie kommt in der medialen Kommunikation in zweierlei 
Hinsicht eine besondere Rolle zu. Zum einen haben Bilder eine hohe Glaub-
würdigkeit und Authentizität. Aus diesem Wahrheitsanspruch leitet sich auch 
ihre zentrale Funktion ab, nämlich zu dokumentieren, dass etwas tatsächlich so 
(gewesen) ist. Zum anderen bindet die Fotografie durch die Unmittelbarkeit der 
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