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Zusammenfassung 

Es wurde untersucht, wie sich Gender-Aspekte auf die Wirkung und Attraktivität von Lern- und 

Trainingsvideos auswirken. Dazu wurden inhaltlich identische Videos mit je einem männlichen und 

weiblichen Akteur produziert und anschließend jeweils mit einer männlichen und einer weiblichen 

Stimme hinterlegt. Die Videos wurden in einer Online-Befragung von 45 Personen hinsichtlich 

Attraktivität, Verständlichkeit und Designqualität bewertet. Die Ergebnisse zeigen etliche 

geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Beurteilung. Interessanterweise wurden die 

gemischtgeschlechtlichen Video-Versionen vielmals besser bewertet als die rein weiblich bzw. 

männlich besetzten Varianten. 

1 Einleitung und Grundlagen 

Bei der Produktion von Lern- und Trainingsvideos sowie Audioanleitungen für eine Online-

Coaching-Plattform zum Thema Ergonomie stellte sich die Frage, welche Faktoren die 

Attraktivität, Verständlichkeit und Lernförderlichkeit der Medien beeinflussen und ob 

weibliche oder männliche Darsteller bzw. Sprecher unterschiedliche Bewertungen bzw. 

Wirkungen erzielen. Frühere Studien zeigen diesbezüglich uneinheitliche Ergebnisse: 

Einerseits werden tiefere (männliche) Stimmlagen häufig als angenehmer oder auch 

vertrauenswürdiger empfunden (Amon 2000, Sendlmeier 2012), andererseits werden 

weibliche Stimmen in Lehranimationen bevorzugt (Linek et al. 2010). 

Um zu untersuchen, welche Bildinhalte und Stimmen von welcher Personengruppe als 

attraktiv und anregend empfunden werden, wurden Videos mit identischem Inhalt produziert, 

in denen männliche und weibliche Akteure auftreten. Ein besonderes Interesse gilt der Frage, 

wie es wirkt, wenn Videobild und Audiospur von verschieden-geschlechtlichen Akteuren 

dargeboten werden. (Beispielsweise ist dann eine männliche Person im Bild sichtbar und 

eine weibliche Stimme aus dem Off erklärt einen Übungsablauf und gibt 

Hintergrundinformationen). Es ist vorstellbar, dass es einerseits verwirrend, andererseits 
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innovativ wirken kann und somit Auswirkungen auf die empfundene Attraktivität des 

Mediums hat. 

Eine weitere Frage ist, wie verständlich die Medien wirken. Bereits frühe Studien (vgl. 

Wember 1976) zeigen, dass Fernsehzuschauende die Inhalte zwar als verständlich bewerten, 

sich aber dennoch nur an wenige Aspekte erinnern. Möglicherweise liegt dies jedoch nicht 

nur an einer durch das Medium hervorgerufenen fehlerhaften Selbsteinschätzung, sondern 

auch an der didaktischen Aufbereitung von Medieninhalten, insbesondere bei 

Informationssendungen. Es soll untersucht werden, ob es bei Darstellenden und 

Rezipierenden geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. 

2 Methodik 

Es wurden zwei Videos zur Darstellung einer Fingerübung (zur Entspannung bei der Arbeit 

mit der Tastatur) mit je einer weiblichen und männlichen Übungsperson aufgenommen. Die 

Aufnahme der Sprechstimme erfolgte separat. Auch hier wurden jeweils eine männliche und 

eine weibliche Stimme aufgenommen, beide in einer mittleren Stimmlage. Die Sprechenden 

hatten keine professionelle Sprechausbildung. Sie erhielten ausreichend Zeit, sich vor der 

Aufnahme mit dem Text vertraut zu machen und diesen zu üben und wurden instruiert, 

möglichst ruhig, entspannt und eher langsam zu sprechen. Aus diesem Material wurden 

insgesamt vier Videos produziert, indem alle möglichen Kombinationen aus Bild und Ton 

zusammengeführt wurden. Das Video mit dem männlichen Darsteller wurde also je einmal 

mit der Männerstimme und der Frauenstimme vertont und umgekehrt. 

Die Datenerhebung erfolgte mittels einer Online-Befragung. Den Teilnehmenden wurde 

zunächst ein Video mit der geschlechtlich passenden Off-Stimme gezeigt, danach das gleiche 

Video mit einer gegengeschlechtlichen Stimme. (Auf das Zeigen aller vier Videos wurde aus 

Gründen der Durchführbarkeit verzichtet. Die Auswahl des zuerst gezeigten Videos erfolgte 

randomisiert). Jedes Video wurde auf den Skalen Attraktivität, Stimulation, Originalität und 

Durchschaubarkeit des User Experience Questionnaire (UEQ, Laugwitz et al. 2006) 

bewertet. Mit Hilfe eines Freitextfelds konnten zusätzliche Anmerkungen gemacht werden. 

Um die inhaltliche Qualität und didaktische Gestaltung zu testen, wurden zudem inhaltliche 

Fragen zu den Übungsabläufen und dem vermittelten Hintergrundwissen sowie zum 

Aussehen der Übungsperson gestellt, wie Haarfarbe, Kleidungsfarbe und Vorhandensein 

einer Brille. Weiterhin wurden Alter und Geschlecht der Befragten erfasst. 

3 Ergebnisse 

45 Personen nahmen an der Befragung teil und bewerteten mindestens ein Video. Aufgrund 

des für eine Online-Befragung relativ hohen Zeitaufwands gab es eine hohe Abbruchrate, 

sodass 34 Personen Fragen zu beiden Videos beantwortet haben. 
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Bei der Gesamtbewertung aller Videos schneidet die Variante "MW" (männlicher Bildinhalt, 

weibliche Off-Stimme – der erste Buchstabe steht jeweils für den Bildinhalt, der zweite für 

den Ton) knapp am besten ab, gefolgt von "WW" (Bildinhalt und Off-Stimme weiblich). Die 

Varianten "WM" sowie "MM" liegen dahinter. Generell liegen bei allen Videos die Werte 

für Durchschaubarkeit sowie Attraktivität im positiven Bereich, während Stimulation und 

Originalität (leicht) negativ bewertet werden. 

 WW MM 
 

WM MW 
 

 
gesamt 

<45 ** >=45 **  
gesamt 

<45 ** >=45 **  
gesamt 

<45 ** >=45 **  
gesamt 

<45 ** >=45 ** 

Weibl.* Männl.* Weibl.* Männl.* Weibl.* Männl.* Weibl.* Männl.* 

Attrak -
tivität 
 

0,833 0,619 1,262 0,430 0,350 0,519 0,735 0,694 0,833 0,865 0,870 0,857 

0,810 0,974 0,610 0,303 0,729 0,741 0,667 0,983 

Durch-
schau-
barkeit 

1,964 1,919 2,036 1,333 1,400 1,267 1,721 1,604 2,000 1,926 2,361 1,438 

2,265 1,673 1,825 1,220 2,250 1,250 1,964 1,900 

Stimu-
lation 
 

-0,512 -0,821 0,107 -0,975 -1,400 -0,550 -0,324 -0,542 0,200 -0,097 0,389 -0,313 

-0,969 -0,269 -1,528 -0,523 -0,563 -0,111 -0,357 0,350 

Origi-
nalität 
 

-0,393 -0,786 0,393 -1,013 -1,175 -0,833 -0,382 -0,583 0,100 -0,250 0,167 -0,786 

-1,469 0,038 -1,278 -0,775 -0,719 -0,083 -0,679 -0,083 

Tabelle 1: Bewertung der Videos; Skalenwerte reichten von -3 bis 3. Werte zwischen -0,8 und 0,8 gelten als neutral; 

Werte kleiner als -0,8 als negativ; Werte größer als 0,8 als positiv. **nach Alter, *nach Geschlecht 

Wertet man die Ergebnisse nach Geschlecht aus, zeigt sich in Teilen ein anderes Bild: Die 

weiblichen Befragten (N=21) präferierten hinsichtlich der Attraktivität die Videos mit 

weiblichen Akteurinnen (WW deutlich an erster Stelle, gefolgt von WM und MW, MM an 

letzter Stelle). Hinsichtlich der Originalität und Stimulation schneiden die gemischt-

geschlechtlichen Varianten (WM und MW) am besten ab. 

Die männlichen Teilnehmer (N=24) bewerteten die Videos MW und WW hinsichtlich der 

Attraktivität am positivsten, gefolgt von WM und MM mit deutlichem Abstand. MW erhält 

deutlich positivere Bewertungen bezüglich der Stimulation, WW hingegen schneidet bei der 

Originalität am besten ab. 

Weiterhin wurde eine Auswertung nach Alter vorgenommen. Aufgrund der geringen 

Teilnehmerzahlen wurden lediglich zwei etwa gleich große Gruppen unterschieden: 

Personen unter bzw. über 45 Jahren. Jüngere Personen (N=26) bewerteten die 

gemischtgeschlechtlichen Videos MW und WM in allen Aspekten deutlich besser. In der 
Altersgruppe „45 oder älter“ (N=19) wurden weibliche Darstellerinnen präferiert: Hier 

erzielte das Video WW in allen Kategorien die besten Werte, gefolgt von WM. 
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Bei den inhaltlichen Fragen konnte jeweils etwa ein Drittel der Probanden die Videoinhalte 

vollständig bzw. teilweise richtig wiedergeben; das restliche Drittel machte überwiegend 

falsche oder keine Angaben. Die weiblichen Befragten schnitten hierbei etwas besser ab. 

4 Fazit 

Die Frage nach geschlechtsspezifischen Unterschieden bei der Beurteilung audiovisueller 

Medien kann durchaus mit „ja“ beantwortet werden. Videos mit einer Darstellerin und einer 

Sprecherin wurden von beiden Geschlechtern als sehr attraktiv eingestuft, bei den 

Probandinnen waren die Unterschiede jedoch nicht so stark ausgeprägt. Probanden lehnten 

insbesondere das rein männlich besetzte Video ab, dafür wurde in dieser Gruppe das Video 

mit männlichem Model und weiblicher Stimme am besten beurteilt. Insgesamt haben die 

Teilnehmerinnen alle Videos als durchschaubarer bewertet als die Teilnehmer; sie gaben 

insgesamt auch mehr korrekte Antworten im Hinblick auf die Videoinhalte, was so gedeutet 

werden kann, dass die Sachverhalte tatsächlich für diese Gruppe verständlich vermittelt 

wurden. Ein interessantes Ergebnis ist weiterhin, dass die gemischtgeschlechtlichen Video-

Versionen vielmals besser bewertet wurden als die rein weiblich bzw. männlich besetzten 

Varianten. Dies gilt insbesondere für die Skalen „Stimulation“ und „Originalität“: 

Offenkundig kann die – vermutlich eher unerwartete, da unübliche – 

gemischtgeschlechtliche Besetzung Interesse wecken bzw. steigern. Wir halten daher eine 

gemischtgeschlechtliche Besetzung bei Videoinhalten durchaus für empfehlenswert, gerade 

wenn sowohl männliche als auch weibliche Personen angesprochen werden sollen bzw. eine 

ausgewogene Verteilung von männlichen und weiblichen Akteuren angestrebt wird. 

Einschränkend ist die geringe Teilnehmerzahl unserer Studie zu nennen. Auch ist nicht 

auszuschließen, dass die Reihenfolge der Videodarbietung die Bewertung beeinflusst hat. 

Aufgrund der Schwierigkeit, im Rahmen dieser ersten explorativen Studie in größerer Zahl 

Teilnehmende zu rekrutieren, waren weitergehende Randomisierungen bei der Darbietung 

nicht möglich. Es bleibt daher abzuwarten, ob sich die Ergebnisse in anderen 

Untersuchungen replizieren lassen. 
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