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Grußwort
Prof. Dr. Harald F. O. von Korflesch

Initiator von Junges Forschen der Universität in Koblenz

Während meiner gut zweijährigen Tätigkeit als
Vizepräsident fürForschung,Transfer, Internati-
onalisierung undDigitalisierung der Universität
Koblenz-LandauindenJahren2016bis2019war
ich auch für die speziellen Belange des Campus
in Koblenz zuständig. In der Natur der Sache lag
ein enger Kontakt zu den Fachbereichen dieses
Campus. Regelmäßig wurde ich zu unterschied-
lichen Veranstaltungen der Fachbereiche hinzu
gebeten, inderRegelverbundenmiteinemGruß-
wort, dem ich mehr als gerne nachkam.

Besonders beeindruckten mich immer wieder
Veranstaltungsformate an der Schnittstelle zu
unserenStudierendenundPromovierenden. Ab-
solvent*innenfeiern und Promotionsfeiern ver-
deutlichten mir die ausgesprochen hohe
Anerkennungskultur für erfolgreiche wissen-
schaftliche Abschlüsse, die wir am Koblenzer
Standort der Universität p�legten und p�legen.
Natürlich stehen bei diesen Veranstaltungen die
Bachelor-undMasterstudierendensowieDokto-
rand*innenimVordergrund.AusgezeichneteAb-
schlussarbeiten werden überwiegend
persönlich durch die Autor*innen vorgestellt
und erlauben spannende Einblicke in aktuelle
Forschungsthemen, die das gesamte Spektrum
von der Grundlagenforschung bis hin zur ange-
wandtenForschungabdecken.MitanderenWor-
ten: Die Universität in Koblenz verfügt
offensichtlich über ein großes Potential an jun-
gen Menschen, die schon während ihres Bache-
lor-, Master- oder Promotionsstudiums ein
überdurchschnittlichhohesInteresseanwissen-

schaftlichemDiskurs bzw. der Forschung haben,
was schließlich zu besonders ausgezeichneten
Abschlussarbeiten führt.

VordembeschriebenenHintergrundkammirdie
Idee, „Junges Forschen“ besser miteinander zu
vernetzen und das an der Universität in Koblenz
zu initiieren. ImRückblick bin ichheutedankbar
undstolz,dassmeineIdeevoneinigenbesonders
herausragenden Studierenden aufgegriffen und
mit einemsolchhohenEngagement angegangen
und umgesetzt wurde, dass diese Festschrift zu
einer Reihe geworden ist und heute nun in ihrer
aktuellen Au�lage vor uns liegt. Sie verdeutlicht
nichtnurdas,wasichweiterobenschonskizzier-
te: Außergewöhnliche Forschungsleistungen
vonJungenForschendenanderUniversitätinKo-
blenz, sondern ebenso ein gestaltungsorientier-
tes unternehmerisches Denken und Handeln im
Wissenschaftsumfeld, welches zu dieser Fest-
zeitschriftenreihe geführt hat, die durchaus als
„Wissenschaftsinnovation“ zu bezeichnen ist.

Mögen das Junge Forschen und die Festzeit-
schrift sich weiter sichtbar an der Universität in
Koblenz etablieren und noch lange nachhaltig
wirken. Denn trotz aller künstlichen Intelligenz:
WissenschaftundForschungbenötigtjunge, kre-
ative Menschen, die sich motiviert und kompe-
tent mit den großen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen unserer Zeit schon möglichst früh-
zeitig und lösungsorientiert auseinandersetzen.
DasJungeForschenderUniversität inKoblenzist
in diesem Sinne ein leuchtendes Vorbild.
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Grußwort
Dr. Miriam Voigt

Transferstelle der Universität in Koblenz

Liebe Leserinnen und Leser,

als Mitarbeiterin des Transferteams freut es
mich sehr, dass die Kolleg*innen von Junges For-
schen mich eingeladen haben, ein Grußwort für
diese Ausgabe zu verfassen – umso mehr, da ge-
rade in dieser Ausgabe viele Beiträge Trans-
feraspekte aufweisen und zudem hohe
gesellschaftliche Relevanz haben.

Die Universität in Koblenz nimmt Ideen-, Wis-
sens- und Technologietransfer neben Lehre und
Forschung als sogenannte Third Mission ernst.
Wissen, Ideen und Technologien sollen also von
und mit der Gesellschaft geteilt und umgesetzt
werden. Dabei geschieht Transfer gleichberech-
tigt und auf Augenhöhe mit externen Partnerin-
nen und Partnern. Dem zufolge soll Wissen also
nicht im Elfenbeinturm der Universität bleiben,
sondern aktiv mit Akteur*innen aus der Gesell-
schaft, der Stadt, den Landkreisen odermit regi-
onalen Vereinen und Unternehmen diskutiert,
kritisiert und weiterentwickelt werden. So kön-
nensoziale,kulturelleoderwirtschaftliche Inno-
vationen in unserer Region und darüber hinaus
vorangetrieben werden.

Es gilt also für uns als Transferteam, aber auch
für die anderen (jungen) Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen,KontaktesowieNetzwer-
ke außerhalb der Universität zu knüpfen, mit ih-
nen kollaborativ Wissen zu generieren und im
Sinne eines Open Science Ansatzes weiter zu
entwickeln. Ein Mittel sind natürlich die Publi-

kationen wie beispielsweise die Festzeitschrif-
ten von Junges Forschen. Aber auch Veranstal-
tungen oder Symposien mit externen Gästen
sind wichtige Bausteine. Wissen kann auf die-
sem Wege weitergegeben und durch den Aus-
tauschmitAkteur*innenausderRegion, können
weitere neue Ideen oder Projekte hervorge-
bracht werden.

Gerade junge Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlerbringenneue, innovative Impulse in
dieWissenschaft und aus derWissenschaft her-
aus indieGesellschaft. Ichwünschemir, dassdas
Team von Junges Forschen weiterhin so neugie-
rig bleibt, die vielen spannenden Forschungsar-
beiten in der Universität aufspürt und mit der
Gesellschaftvernetzt.DasTransferteamstehtals
unterstützender Partner dafür sehr gerne zur
Seite.

Nun wünsche ich allen Leserinnen und Leser
dieserAusgabeeine spannendeLektüreundvie-
le neue Impulse.
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Editorial
Jeanine Krath, Sabine Nagel, Linda
Schürmann, Aline Sohny-Knops, Nick Theisen,
Christian Tuschner, Anselm von Gladiß

Junges Forschen der Universität in Koblenz

Wir freuen uns sehr, hiermit die bereits vierte
Ausgabe unserer Festzeitschrift Junges Forschen
der Universität in Koblenz präsentieren zu kön-
nen!

Junges Forschen der Universität in Koblenz ent-
stand aus demWunsch, außergewöhnlich guten
studentischen Abschlussarbeiten mehr Sicht-
barkeit und Würdigung sowie Möglichkeiten
zum interdisziplinären Austausch zu bieten. Es
ist uns wichtig, Studierenden schon in einem
frühen Stadium ihrer akademischen Lau�bahn
zu zeigen, dass ihre Leistungen nicht nur dazu
gedacht sind, eine gute Note zu erzielen und
dann in der Schublade zu „versauern“. Ganz im
Gegenteil, es sind eigenständige wissenschaftli-
che Beiträge, die inmanchen Fällen so innovativ,
spannend und korrekt erarbeitet wurden, dass
sie zumwissenschaftlichenwie auch zumalltäg-
lichen Diskurs beitragen können. Oft fehlt ledig-
lich die entsprechende Plattform – und genau
hier setzt Junges Forschen der Universität in Ko-
blenz an.

Besonders glücklich waren wir in diesem Jahr
darüber, dass unsere Bemühungen nicht nur im
universitären Kontext, sondern auch im Alltag
der Koblenzer Region Beachtung �inden: Im Juni
wurde Junges Forschen und die Festzeitschrift in
einem Artikel in der Rhein-Zeitung vorgestellt,
der darauf aufmerksam macht, was Junges For-
schen ist und dass an unserer Universität span-
nende, anwendungs- und auch regionsbezogene
Forschung statt�indet. Es wurden sogar zwei

Beiträgeder letztenAusgabegenauerbeleuchtet
(Bersch, 2021). Als Team, das interdisziplinären
Austausch wertschätzt und fördert, freut uns
diese Tatsache ganz besonders und wir hoffen,
dass auch zukünftig verschiedenste Menschen
Gelegenheit haben werden, sich über die Leis-
tungen unserer Studierenden zu informieren
und Anteil an der Forschung der Universität in
Koblenz zu nehmen.

Eine Möglichkeit dazu bietet ein neues Format
an den wir beteiligt sind, welches den studenti-
schen Austausch im Forschungs- und Bildungs-
kontext weiter anregen soll – das studentische
Symposium. Dafür haben wir mit den Organisa-
toren des Studentischen Symposium Bildung zu-
sammengearbeitet, um Studierenden aller
Disziplinen eine Möglichkeit zu bieten, Inhalte,
mitdenenSie sichbeschäftigen, zupräsentieren,
zu diskutieren und weiterzudenken.

Die vorliegenden Beiträge basieren auf Bache-
lor- und Master- sowie erstmals auch auf Haus-
arbeiten aus 2020/2021. Die vergangenen
Semester waren für unsere Studierenden durch
die Pandemie und die damit verbundene Um-
stellung auf digitale Lehre nicht einfach. Den-
noch wurden diese herausragenden Arbeiten
verfasst. Liebe Studierende, ihr könnt stolz auf
eure Leistungen sein!

Auch uns haben in den vergangenen Semestern
die regelmäßigen Treffen „in Präsenz“ gefehlt,
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und dennoch wurden wir auch dieses Mal wie-
der von Menschen unterstützt, ohne die die Er-
stellung dieser Ausgabe nicht möglich gewesen
wäre. Wirmöchten uns daher herzlich bei unse-
renFörderinnenundFörderern, der Stiftungder
Universität in Koblenz, für die �inanzielle Unter-
stützung bedanken. Unser ausdrücklicher Dank
gilt außerdemunserem Initiator Prof. Dr. Harald
von Kor�lesch für seine stete Unterstützung und
das Vertrauen in unsere Ideen. Wir bedanken
unsbei allenFachbereichenunddenBetreuerin-
nen und Betreuern der Arbeiten, die unserem
Call for PapersBeachtung schenkten, ihnweiter-
leiteten und die besten Studierenden zu einer
Veröffentlichung bei uns ermutigten. Ganz be-
sonders möchten wir uns bei allen Autorinnen
und Autoren dieser Ausgabe bedanken. Ihr habt
trotz widriger Umstände motiviert mit uns zu-
sammengearbeitet und diese Ausgabe zu dem
gemacht, was sie ist!

Schon jetzt arbeiten wir an unserer nächsten
Ausgabe von Junges Forschen der Universität in
Koblenz. Wir freuen uns auf weitere Bewerbun-
gen für Beiträge in unserer fünften Ausgabe, zu
denen wir in unserem Call for Papers (S. 40)
explizit aufrufen.Egal, obessichumeineheraus-
ragende Haus-, Bachelor- oder Masterarbeit
handelt: Wir freuen uns auf Bewerbungen, die
die Vielfalt der studentischen Forschung an un-
serer Universität repräsentieren.

Kommunikation ist wichtig: Gehen Sie gerne in
den Diskurs, nutzen Sie die Möglichkeit, mit uns
undunserenAutorinnenundAutoren inKontakt
zu treten und sprechen Sie in Ihrer Familie, mit
Freunden und Bekannten über die spannenden
Beiträge in dieser vierten Ausgabe von Junges
Forschen!

BERSCH, Y. (2021, 17. Juni). Netzwerk für
Studierende an der Uni Koblenz: Jungen
Forschern eine Plattform und einen Ansporn
bieten. Rhein-Zeitung. https://www.rhein-
zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/
koblenz-und-region_artikel,-netzwerk-fuer-
studierende-an-der-uni-koblenz-jungen-
forschern-eine-plattform-und-einen-ansporn-
bieten-_arid,2271471.html (zuletzt abgerufen:
23.11.2021).
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The deeds of these mentally normal people were so
abnormal that up to now we lack any convincing ex-
planatory approach about how all of this was possi-
ble, [...] how people could become murderers and
mass murderers, who shortly before would have
neverbelievedthat theywerecapableofkillingsome-
body. (Welzer, 2005, p. 12)

The science of history has expressed dif�iculties
in decoding Holocaust perpetrators and their
motives fromahistorical standpoint (Paul,2002,
p. 66). However, recourse to psychological per-
spectives has hitherto been sought only
marginally (Dörr, 2020). Ashumanactions - past
and present - are comprised of complex interac-
tions of dispositions and situational factors
(Weiten,2017),drawingonpsychological exper-
tise appears inevitable to gain a comprehensive
understanding of past human behaviour. There-
fore, this work discusses the relevance of an in-
terdisciplinary approach to Holocaust
perpetrator research uniting historical and psy-
chological perspectives. Based on selected ex-
amples of interdisciplinary research on
Holocaust perpetration, the thesis examines and
systematically structures reasons, procedures,
potentials and limitations of scienti�ic coopera-
tionbetweenthesciencesofhistoryandpsychol-
ogy. In a second step, an empirical study
investigates the integration and adaptation of
psychological terms used in the �ield of Holo-
caust perpetrator research into historical dictio-

naries. The main objective is to shed new light
on the potential of interdisciplinary knowledge
production.Thereby, thebachelor thesis canadd
to both research on Holocaust perpetrators and
working methods of historiography.

Intersections between the sciences in question
exist in terms of thematic proximity as well as
concerning the historical emergence of two psy-
chological �ields, i.e., psychoanalysis and social
psychology (Dörr, 2020). First, psychoanalysis,
as developed by Freud at the beginning of the
20th century, focuses on examiningunconscious
con�licts, motives and fantasies and their in�lu-
ence on human behaviour (Myers, 2005). With
regard to Holocaust research, historians used
psychoanalytic approaches to study both indi-
vidual developments, primarily Hitler’s trans-
formation to the “adult monster” (Brunner,
2004, p. 150; Binion, 1978), and collective
thoughts such as the mindset of Germans (de-
Mause, 2000; Loewenberg, 2004). Thereby, they
tried to explain Holocaust perpetration by in�lu-
ences of personal and shared life histories. Sec-
ond, social psychology can be de�ined as
investigation of individuals’ experiences andbe-
haviour in interaction with their social environ-
ment, i.e., real or imaginedothers suchas groups
(Fischer et al., 2018, p. 2). Especially the attempt
to understand the atrocities of theHolocaust led
to fundamental studies and ultimately to the

An interdisciplinary research
perspective on Holocaust perpetrators

Julia Lellmann, 2020
betreut von Prof. Dr. Christian Geulen und apl. Prof. Dr. Phil. Martina Endepohls-Ulpe

Uniting historical and psychological approaches



emergence of social psychology (Kassin et al.,
2017). Representatively, Milgram’s so-called
shockexperimentsonobediencetowardsauthor-
ities were motivated by Adolf Eichmann’s claim
to have “just” followed orders (Myers, 2005).
Thus, both psychological �ields, psychoanalysis
as well as social psychology, can be associated
with the Holocaust.

Combining thedisciplinesofpsychologyandhis-
tory in the context of research onHolocaust per-
petrators appears bene�icial on various levels.
While historiography identi�ies who the perpe-
tratorsareinthesenseofnamingindividualsand
groups, psychology examines how these speci�ic
perpetrators differ in terms of personality, psy-
chopathology and dispositions (Binion, 1978;
Brunner, 2004;Waller, 2007). Since themajority
of perpetrators have been described as ordinary
men (e.g., Welzer, 2005), a psychological per-
spective can address questions about how and
why they became (mass) murderers. Valuable
initial studies have considered the following is-
sues:

• indifference, lack of empathy and guilt
(Welzer, 2005)

• easy reaccommodation to “seemingly nor-
mal lives”after thewar (Waller, 2007,p.123)

• the role of the group and/or ideology
(Waller, 2007; Staub, 2002)

• individuals’ behaviour within groups, e.g.,
the SS (Welzer, 2005; Waller, 2007)

• relation and de�inition of perpetrators and
victims (Newman & Erber, 2002a; Staub,
2002; Waller, 2007), e.g. “Do perpetrators
hate their victims?” (Newman, 2006, p. 111)

• the process of becoming bystanders, passive
accomplices, murderers and mass murder-
ersby simultaneously considering thepossi-
bility of alternative actions and reasons for
their actual behaviour (Welzer, 2005)

On the basis of these questions, the awareness
ofpsychologicalmechanismscouldcontributeto
explanations of perpetrators’ hostile behaviour.
Accordingly, Loewenberg (2004) argues that
“while each historical situation is unique, the
forceswe have considered are not” (p. 147). One
example is the so-called foot-in-door-tactic, i.e.,
a strategy that makes people agree to a rather
presumptuous request after they have agreed to
a rather modest one (Myers, 2005, p. 915).
Welzer (2005) argues that this mechanism ex-
plains mass killings as conducted by the Police
Battalion 45 in Schepetowka in 1941. Precisely,
the successive expression of the order to kill, i.e.,
“gathering Jews, closing off streets etc.” (Welzer,
2005, p. 141), offered the possibility to avoid
moral con�licts (Welzer, 2005). Likewise, se-
quences ofmechanisms from the “fear of repres-
sion” (Welzer, 2005, p. 59) to mental
justi�ications of one’s behaviour and eventually
to a shift in tolerance limits can explain why
codes of conduct changed in the context of Na-
tional Socialism (NS). Thereby, ordinary people
became bystanders, passive accomplices or per-
petrators and accepted the exclusion of Jews al-
though they initially had not been anti-Semitic
(Welzer, 2005, p. 59).

On a meta-level, psychology fosters the re�lec-
tion of historians’ approaches as well as reac-
tions from others, including historians and the
public. Due to the psychological phenomenon
called fundamental attribution error, the in�lu-
ence of personal dispositions is overestimated,
while situational factors are underestimated
when it comes to evaluating behaviour (Myers,
2005, p. 916). As a result, “[w]e would rather
maintain that extraordinary individuals, very
much unlike you and me, commit extraordinary
evil.We can then distance us from them” (Waller,
2007, p. 106).However, researchasserts that the
majority of perpetrators were ordinary people

Julia Lellmann
An interdisciplinary research perspective on Holocaust perpetrators
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(e.g., Welzer, 2005). Moreover, the fundamental
attribution error can lead to a reduced consider-
ation of situational factors when explaining the
massive violence against Jews and other groups
ofvictimsinthecontextof theNS.Still, socialpro-
cesses constitute a central part in disclosing the
dynamics and dimensions of the Holocaust
(Newman, 2006; Waller, 2007; Welzer, 2002,
2005).Finally, the fundamentalattributionerror
can explain the rejection of social psychological
explanations in (public) reception. Especially
the intention to gain a better understanding of
Holocaust perpetrators’ behaviour is perceived
as a justi�ication or an excuse for their deeds
(Newman, 2006; Newman & Erber, 2002a;
Waller, 2007). Therefore, it seems crucial to de-
�ine understanding as “making sense of the
meaning and causes of genocide’, not ‘sympathy
for and tolerance of perpetrators” (Newman &
Erber, 2002a, p. 343).

Besides reserved reception, reviewing psycho-
logical-historical literature can shed light on fur-
ther limitations when it comes to an
interdisciplinary work. First, the application of
psychological �indings is criticised, i.e., histori-
ans tend to cite outdated research like
Rorschach-tests (Newman & Erber, 2002b;
Waller, 2007) or reduce social psychological ex-
periments to theirmainpointswithout referring
to differentiated �indings (Newman, 2006;
Waller, 2007). Second, “[p]sychological explana-
tions, when presented responsibly and legiti-
mately, are more probabilistic than
deterministic” (Waller, 2007, p. 18), which im-
plies that alternative but unlikely behaviour can
never be completely excluded. Third, the retro-
spectiveperspective inherent tohistorical think-
ing limits the psychological scope of application
to sources like diaries or letters (Welzer, 2005;
Waller, 2007). Lastly, the practical realisation of
interdisciplinary research seems at least chal-

lenging as expertise in both sciences is needed
(Waller, 2007) and previous discourse has been
marginal (Newman & Erber, 2002b).

A �ifth, major limitation refers to the �ield of psy-
choanalysis. Psychoanalysis can neither verify
nor completely falsify explanations as it draws
on the unconscious, which is not accessible
(Brunner, 2004). As a result, various traumata
have been suggested as reasons for Hitler’s
transformation to the “adultmonster” (Brunner,
2004, p. 150). Besides the arbitrary nature of ex-
planations, theunderlyingeventsonwhichthese
explanations are based on cannot always be
proven.For instance,Binion(1978) linksHitler’s
policy in the East to the idea that he had been
breastfed. However, there is no evidence that
Hitler was breastfed (Brunner, 2004, p. 159).
Conclusively, not only “peculiar or eccentric”
(Brunner, 2004, p. 149) hypotheses but also
“manifold methodological defects” (Brunner,
2004, p. 170) limit the applicability of psychoan-
alytic approaches to Holocaust perpetrator re-
search.

While research on Holocaust perpetrators may
not pro�it from psychoanalysis, social psychol-
ogy canbeconsideredmorebene�icial.However,
transferring �indings from social psychological
experiments to the Holocaust needs careful re-
�lection. On the one hand, differences between
experimental and historical situations, i.e., the
situational background (Welzer, 2005), conse-
quences, the relation between victimandperpe-
trator,moralcon�lictsduringtheexperimentand
the duration (Waller, 2007), exist. On the other
hand, situational similarities, i.e., the distribu-
tionof responsibility, thedecision tobeobedient
and the subjective dissociation from the action
(Welzer, 2005, p. 122), are visible. Moreover, in-
sights into themediatorsof obedience, i.e., social
proximity and the authorities’ behaviour

Julia Lellmann
An interdisciplinary research perspective on Holocaust perpetrators

Junges Forschen der Universität in Koblenz 4 | 20218



(Waller, 2007;Welzer, 2005) can initiate further
historical research on mutual perception of vic-
tims and perpetrators. However, using, for in-
stance, Milgram’s �indings, presupposes the
de�inition of mass killings as a matter of obedi-
ence.With regard to themass killing of Battalion
101, the relevance of obedience has been ques-
tioned (Welzer, 2005, p. 113). Therefore, trans-
ferring experimental �indings to research on
historical events can be insightful but demands
careful consideration.

An empirical study on the frequency and mean-
ing of psychological terms and concepts in the
�ield of historiography underpins the hitherto
rather marginal role of psychology. Following a
quantitative approach, 16 psychological terms
central to Holocaust perpetrator research have
been lookedupin9different (German)historical
dictionaries including various eras and several
editionsof the same title.Results showthatnone
of the terms is incorporated in every dictionary.
The social psychological termsmass andminor-
ity occur most frequently while the psychoana-
lytic terms repression, the unconscious and
paranoia do not appear at all.Authority and obe-
dience, central to perpetrators’ motives, or per-
sonality, psychology and psyche can be found in
two to three dictionaries. Regarding the date of
publication, context-dependent speci�ics arenot
visible. Focussingon the era, theEncyclopedia of
Early Modern History (ger. Enzyklopädie der
Neuzeit; EdN) (Jäger, 2005-2012/2017) in-
cludes the highest number of terms. However,
another modern times related dictionary (ger.
Hilfswörterbuch für Historiker (Haberkern &
Wallach, 1935;1964;1987)) does not incorpo-
rate any of the terms. Surprisingly, Holocaust re-
lated dictionaries (ger. Wörterbuch der
Zeitgeschichte (Beck, 1967); Fischer-Lexikon
(Dülmen, 1990;2003)) contain one term at the
most. Concerning the meaning of the included

terms, the qualtitative analysis indicates that
only theEdN(Jäger, 2005-2012/2017) andMey-
ers Taschenlexikon Geschichte (Digel, 1982)
adapted all terms in a psychological sense. In-
deed, with regard to the term minority, Meyers
Taschenlexikon Geschichte (Digel, 1982) explic-
itly refers to theHolocaust and social psycholog-
ical �indings. In conclusion, the results provide
evidence for a relationship between psychology
and historiography in shape of a continuum
ranging fromno recourse at all to selectively no-
ticeable in�luences of psychological onhistorical
thinking.

The potential of psychology for historical re-
search onHolocaust perpetrators ismore exten-
sive than hitherto considered. Especially
cooperation with the �ield of social psychology
offers valuable insights into themechanismsun-
derlying perpetration. However, psychoanalytic
approaches can rather be neglected. Future re-
search could examine the interactive dynamics
of various settings and groups. For instance, the
Hitlerjugend and female perpetrators have al-
ready been identi�ied but not yet considered
from a psychological point of view (Paul, 2002).
Moreover, bystanders and helpers could be in-
cluded in analyses of perpetrators as they con-
�irm each other mutually (Staub, 2002). In
conclusion, research on Holocaust perpetration
couldbene�it fromanextended interdisciplinary
psychological-historical approach. Thus, social
psychologists should be integrated in interdisci-
plinary research on Holocaust perpetration and
their work should be regarded and discussed
more frequently by historians.
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Der deutsche Arbeitsmarkt unterliegt einer ge-
schlechtlichen Segregation. Das heißt, Frauen
und Männer sind in verschiedenen Berufsfel-
dernunterschiedlichstarkrepräsentiert (Busch,
2013), da zahlreicheFrauenundMännerweiter-
hin in sogenannten geschlechtstypischen Beru-
fen arbeiten. Menschen, die in einem
geschlechtsuntypischen Berufsfeld tätig sind,
werden aufgrund ihres Geschlechts mit spezi�i-
schen Herausforderungen im Berufsalltag kon-
frontiert. Diese sind aus sozialpsychologischer
Perspektive betrachtet vor allemAusgrenzungs-
mechanismenbeziehungsweiseAblehnung, Ste-
reotypisierungen oder Erwartungshaltungen.
Eng damit verbunden sind auch Kompetenzzu-
schreibungen. Die geschlechtliche Konnotation
einer Aufgabe entscheidet darüber, welches Ge-
schlecht in Bezug auf die spezi�ische Aufgabe ei-
nen Statusvorteil gegenüber dem anderen
Geschlecht hat. Wird eine Aufgabe als eine
„weibliche Tätigkeit“ betrachtet, dann erhalten
männliche Gruppenmitglieder eine geringere
Kompetenzzuschreibung (Busch, 2013).

WeitereHerausforderungen für Personen, die in
einem geschlechtsuntypischen Berufsfeld tätig
sind, ergeben sich aus strukturtheoretischen
U� berlegungen. Die Grundannahme hierbei ist,
dass durchdie InstitutionalisierungdesArbeits-
markts geschlechtsspezi�ische Arbeitsteilungen
verstärkt werden, wodurch das Fortbestehen

ungleicher Geschlechtsverhältnisse gefördert
wird. Die zentrale Annahme innerhalb instituti-
oneller Ansätze ist, dass sich traditionelle Ge-
schlechterrollenverständnisse in der Struktur
undLogik von Institutionen, also auch innerhalb
von Familienkonstellationen, verankert haben,
wodurchdiegeschlechtsspezi�ischenArbeitstei-
lungen reproduziert wird. Diese Institutionen
auf der Makroebene haben eine Wirkkraft auf
Handlungen des Individuums und wirken somit
bis in die Mikroebene hinein (Busch, 2013).

Busch (2013) plädiert daher dafür, dass dieses
Phänomen der Geschlechtssegregation zwin-
gend strukturtheoretisch und sozialpsycholo-
gisch betrachtet werden sollte. Somit ist durch
die Aufteilung in strukturtheoretische und sozi-
alpsychologische Betrachtungsperspektiven ein
Rahmen aufgestellt, der es sowohl ermöglicht,
die Wahl eines geschlechtsspezi�ischen Berufes
zu erklären, als auch als Grundlage genommen
werden kann, umSegregationsmechanismen im
Erwerbsverlauf aufzudecken. Die Auswirkun-
gen des Geschlechts auf die Berufstätigkeit der
IndividuenineinemgeschlechtsuntypischenBe-
rufsfeld werden im Rahmen der hier vorgestell-
ten Ausarbeitung exemplarisch am Beispiel des
P�legeberufs mit dem Schwerpunkt der Alten-
p�lege untersucht und diskutiert, um, auch im
Hinblick auf den Fachkräftemangel, mögliche
Barrieren fürmännlicheP�legendeaufzudecken.

Auswirkungen des Geschlechts auf die
Berufspraxis männlicher Pflegender im
Kontext der Altenpflege

Eva Barth, 2021
betreut von Prof. Dr. Nicole Hoffmann und Prof. Dr. Helen Kohlen
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Das Berufsfeld der Altenp�lege ist ein zeitge-
schichtlich tendenziell junger Arbeitsbereich,
welcher in den 1960er Jahren als ein sozialp�le-
gerischer Beruf de�iniert wurde. Zuvor wurde
die P�lege hilfsbedürftiger alter Menschen von
ungelernten P�legekräften durchgeführt, bezie-
hungsweise wurden in den 1950er Jahren Qua-
li�izierungsmaßnahmen angeboten, die jedoch
nicht die Qualität einer P�legeausbildung er-
reichten.Manschuf einAngebot,welchesbeson-
ders an nicht erwerbstätige Hausfrauen
adressiert war und so blieb der Bereich der Al-
tenp�lege ein durchweg stark weiblich konno-
tiertes Berufsfeld (Breinbauer, 2020). Somit ist
einGroßteil, nämlich85%,der inderAltenp�lege
beschäftigten P�legekräfte weiblich (Bundes-
agentur für Arbeit Statistik/Arbeitsmarktbe-
richterstattung, 2020). Bis zum Jahr 2035 wird,
je nach Szenario, mit einem P�legekräftemangel
von 500.000 Personen gerechnet (Radtke,
2020). Ein Angleich der Beschäftigungsquote
vonmännlichenP�legendenund auchdieAufde-
ckungen von potenziellen Herausforderungen
für männliche P�legekräfte (in der Altenp�lege)
ist also auch imHinblick aufdenFachkräfteman-
gel von Relevanz.

Die Grundlage der vorliegenden Analyse bilden
Experteninterviews mit in Settings der Alten-
p�lege tätigenmännlichen P�legekräften, um die
Auswirkungen des Geschlechts auf die Berufs-
praxis aus der Betroffenenperspektive rekon-
struieren zu können. Der Interviewleitfaden
wurde auf Basis des AllgemeinenGleichbehand-
lungsgesetzes entwickelt, wodurch die Aspekte
mittelbare und unmittelbare Benachteiligung,
(sexuelle)BelästigungundAufforderungzurBe-
nachteiligung, ausgehend von den Akteuren Ar-
beitgeberIn, KollegInnen, KlientInnen und
Angehörige, während der Gespräche erfasst
werden konnten. Die Auswertung der Inter-
views erfolgtemittels einer qualitativen Inhalts-

analysenachMayring (2015)undwurdemitHil-
fe des Programms MAXQDA durchgeführt. An-
schließend wurden die generierten Ergebnisse,
an Anlehnung an Busch (2013) zum einen unter
strukturtheoretischen und zum anderen unter
sozialpsychologischen Gesichtspunkten disku-
tiert.

Aus derAufarbeitungder strukturtheoretischen
Rahmenbedingungen zeigte sich, dass männli-
che Altenp�leger auch aufgrund von institutio-
nellen Aspekten in einem Berufsfeld tätig sind,
dasdurcheinehoheFrauenquoteunddurcheine
große Zahl an in Teilzeit beschäftigten P�lege-
kräften charakterisiert ist. Wie die Auswertung
zeigt, werdenmännliche P�legekräfte und deren
weibliche Kolleginnen bei der Dienstplangestal-
tung gleichwertig behandelt, wobei jedoch ver-
mehrt Rücksicht auf arbeitende Mütter
genommen wird, wodurch bei männlichen P�le-
gekräften eine Kumulation von Wechselschich-
ten möglich ist. Zentrale Aussagen in Bezug auf
denArbeitgeberwaren, dassmännlicheP�legen-
de aufgrund ihres Geschlechts gerne vonArbeit-
geberInnen eingestellt werden, dennoch
vereinzelt auch weibliche Kolleginnen seitens
des Arbeitgebers für Fortbildungen und Füh-
rungspositionen bevorzugt werden. Demgegen-
über stehen Erfahrungen, dass männliche
Mitarbeiter, auchwegen der höherenVollzeitbe-
schäftigungsquote, für Führungspositionen be-
vorzugt werden (McMurry, 2011).

ZudemwerdenmännlicheP�legendenichtselten
mitderErwartungshaltungderKlientInnen, von
einer „Krankenschwester“ gep�legt zu werden,
konfrontiert. Dies lässt sich durchdie in derVor-
stellungvieler ältererMenschennoch festveran-
kerten Geschlechterrollenerwartung erklären.
Auch die Institution Ehewirkt sich auf die Inter-
aktion zwischen männlichen P�legenden und
weiblichen P�legebedürftigen aus, weil das Ent-
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blößen vor einem anderen Mann während der
P�legesituation dem Treuegelöbnis dem Ehe-
mann gegenüber widerspricht. Wie aus den ge-
nerierten Ergebnissen hervorgeht, können
sowohl traditionelle Geschlechterrollenerwar-
tungen als auch die Ehe Ursachen dafür sein,
warummännlicheP�legendevonweiblichenKli-
entinnen abgelehnt werden. Die Ergebnisse zei-
genzudem,dassauchdieKulturunddieReligion
einen Ein�luss auf das Arbeitsverhältnis zwi-
schen den männlichen und weiblichen P�legen-
den haben. Eine P�legekraft berichtete, dass er
aufgrund kultureller Aspekte von seinen Kolle-
ginnen mit mehr körperlicher Distanziertheit
umgehen müsse, als die weiblichen Mitarbeite-
rinnen.

Besonders unter Betrachtung von sozialpsycho-
logischen Gesichtspunkten ist das Geschlecht
von P�legenden vonBedeutung: In Bezug auf die
Interaktion mit den Kolleginnen zeigt sich ein
zweigeteiltesBild. Zumeinenwerdenmännliche
P�legekräfte durch ihre Kolleginnen wertge-
schätzt, jedoch kann die Interaktion dermännli-
chen P�legenden mit deren Kolleginnen
aufgrund von Stereotypisierungen und sexisti-
schen A� ußerungen beziehungsweise Diskrimi-
nierung durch weibliche Arbeitnehmerinnen
auch kon�liktbehaftet sein. Besonders eine P�le-
gekraft berichtete von Diskriminierungserfah-
rungen. Dabei standen diese in einem
Zusammenhang mit der Betreuung von demen-
tiellverändertenKlientInnen,dadieKolleginnen
auf Grundlage geschlechtsstereotypischer Zu-
schreibungen postulierten, männliche P�legen-
de seien ungeeignet für die Betreuung von
Menschen mit Demenz. Männern fehle das Ein-
fühlungsvermögen, um mit betroffenen P�lege-
bedürftigen adäquat umgehen zu können. Auf
Ebene der P�legenden-Klientinnen-Interaktion
berichteten die Interviewpartner von Ableh-
nungserfahrungen durch weibliche P�legebe-

dürftige,wennbei diesen eine posttraumatische
Belastungsstörung aufgrund sexueller U� bergrif-
fe oderGewalterfahrungen inderVergangenheit
vorliegt. Haben die Betroffenen gewaltvolle Er-
fahrungenmitMännern gemacht,wirkt sichdie-
ser Umstand auf die Entwicklung von
Vorurteilen aus, weil die Betroffenen das Bild ei-
nes Mannes mit der Gewalterfahrung verknüp-
fen. Eine Aktivierung von Vorurteilen könnte,
auchwennposttraumatischeBelastungsstörun-
gen ein komplexes Krankheitsbild darstellen,
dennoch ansatzweise erklären, warumbetroffe-
ne Frauen zunächst ablehnend auf männliche
P�legende reagieren undwarum sich eine inten-
sive Beziehungsarbeit positiv auf diesen Um-
stand auswirkt.

Das Geschlecht männlicher P�legekräfte hat des
Weiteren auch Auswirkungen auf beru�liche
Tätigkeiten,die ineinemZusammenhangmitder
physischenErscheinungvonMännernstehen.Es
handelt sich hierbei um die Verknüpfung des
männlichen Körpersmit Attributen, also um de-
skriptiveAnnahmen innerhalb vonGeschlechts-
stereotypisierungen, weil konstruiert wird, wie
männliche Körper, „sind“ (Strahlberg et al.,
2009).DemnachmüssenmännlicheP�legekräfte
einen Vorteil bei körperlich anstrengenden Auf-
gaben haben, unabhängig davon, ob dem wirk-
lich so ist. Sie erhalten bei körperlich
anstrengenden Tätigkeiten einen Statusvorteil
gegenüberdenweiblichenKolleginnen.Auchbei
der Ausübung der Beschützerrolle vor KlientIn-
nen mit herausforderndem Verhalten erhalten
männlicheP�legendeeinehöhereKompetenzzu-
schreibung, während sie bei weiblich-konno-
tierten Tätigkeiten zunächst unter Beweis
stellen müssen, dass sie auch eine gute „Kran-
kenschwester“ darstellen können.

Ein weiterer Diskussionspunkt, der jedoch im
Ansatz von Busch (2013) unberücksichtigt
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bleibt, ist die Sexualität, die ebenso wie das Ge-
schlecht, als eine sozial konstruierte Kategorie
verstanden werden kann (Bereswill & Ehlert,
2017). Ein P�leger gab an, dass er Angst vor Ge-
rüchten über eine sexuelle Beziehung zu Mitar-
beiterinnen habe. Darüber hinaus spielt unter
diesem Diskussionspunkt auch der Aspekt der
sexuellenBelästigungderP�legekräftedurchKli-
entInnen eine Rolle. Aus den Interviews ging
hervor, dass männliche P�legende mit sexueller
Belästigung, zum Beispiel in Form von Berüh-
rungen, verbalen A� ußerungen oder Aufforde-
rungen zu sexuellen Handlungen, konfrontiert
sind.DadieSexualität auch imAltereinzentrales
Bedürfnis ist und gleichzeitig im Kontext der Al-
tenp�legeeinehoheZahlanweiblichenP�legebe-
dürftigen auf eine geringe Zahl männlicher
P�legender trifft, überrascht es nicht, dass die
Kategorie Sexualität in diesem Kontext relevant
ist. Zudem lässt sichdieAltenp�lege als einweib-
lich-konnotierter Arbeitsbereich nicht mit dem
dominierenden Männlichkeitsverständnis ver-
binden, wodurch sich ein weiteres Ergebnis der
Studie, nämlich dass männliche P�legende mit
dem Klischee der Homosexualität konfrontiert
werden, erklären lässt. Es kommt zu einer Ab-
sprache der Männlichkeit und eine Zuordnung
zu dem „weiblicheren“ Männlichkeitsbild der
Homosexualität (Connell, 2015).

Es zeigt sich, dass das Feld der P�lege auch, be-
sonders im Kontext der Altenp�lege, stark durch
die sozial konstruierte Kategorie Geschlecht ge-
prägt und mitbestimmt wird. Da nur etwa 15%
der in der Altenp�lege tätigen P�legekräfte
männlich sind, stellen sie somit einenumerische
Minderheit dar, welche innerhalb des weiblich-
konnotierten Berufsfeldesmit ganz bestimmten
Hürden umgehenmuss (Busch, 2013). Eine zen-
trale Rolle innerhalb der Berufspraxis spielen
männliche und weibliche Stereotype, die im
Kontext der Altenp�lege gewissermaßen zu kol-

lidieren scheinen. Dies hat zur Folge, dass die
kollegiale Zusammenarbeit stellenweise er-
schwert sein kann. Aber auch auf die Interaktion
mit denP�legebedürftigenunddenAngehörigen
können sich diese Geschlechtsstereotype aus-
wirken und sich darauf au�bauend in Form von
Ablehnung gegenüber der männlichen P�lege-
kräftemanifestieren. Daher ist es inHinblick auf
den Rahmenlehrplan der generalistischen P�le-
geausbildungerfreulich, dassdasThemadesGe-
schlechtsbeziehungsweisedergeschlechtlichen
Segregation, wenn auch nur in einem didakti-
schen Kommentar, dort explizit aufgegriffen
wird (“RahmenpläneDerFachkommissionNach
§ 53 P�legeberufegesetz,” 2019). Das For-
schungsthema sollte stärker in den Diskurs ge-
stellt werden, um auch nachhaltigmehrMänner
für die P�legeausbildung beziehungsweise den
P�legeberuf zu gewinnen. Darüber hinaus wäre
es, auch im Hinblick auf den sich weiter ver-
schärfenden P�legekräftemangel, dringend ge-
boten, mögliche Copingstrategien für den
Umgangmit den hier beschriebenen Herausfor-
derungen für männliche P�lege herauszuarbei-
ten, um darauf au�bauend in der
Berufsausbildung oder im Rahmen von Fortbil-
dungen die P�legenden für diese Problematik zu
sensibilisieren und ihnen auch Handlungsmög-
lichkeiten und Strategien zum Umgang mit her-
ausforderndenSituationenaufzeigenzukönnen.
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Mafaalani & G. Yüksel (Hrsg.), Handbuch
Diskriminierung (S. 499–509). Springer
Fachmedien Wiesbaden.

BREINBAUER, M. (2020). Arbeitsbedingungen und
Arbeitsbelastungen in der P�lege. Springer
Fachmedien Wiesbaden.

Literatur

Eva Barth
Geschlecht und Berufspraxis männlicher Pflegender im Kontext der Altenpflege



BUNDESAGENTUR FU� R ARBEIT STATISTIK/
ARBEITSMARKTBERICHTERSTATTUNG (HRSG.).
(2020). Arbeitsmarktsituation im P�legebereich.
https://stat ist ik .arbeitsagentur.de/DE/
Statischer-Content/Statistiken/Themen-im-
Fokus/Berufe/Generische-Publikationen/
Altenp�lege.pdf ?__blob=publicationFile&v=7
(zuletzt abgerufen: 23.11.2021).

BUSCH, A. (2013). Die beru�liche Geschlechter-
segregation in Deutschland: Ursachen,
Reproduktion, Folgen. Springer Fachmedien
Wiesbaden.

CONNELL, R. (2015). Der gemachte Mann. Springer
Fachmedien Wiesbaden.

MAYRING, P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse:
Grundlagen und Techniken (12., überarbeitete
Au�lage). Beltz Verlag.

MCMURRY, T. B. (2011). The Image of Male Nurses
and Nursing Leadership Mobility. Nursing Forum,
46(1), 22–28.

RADTKE, R. (2020). Prognostizierter Bedarf an
stationären und ambulanten P�legekräften* in
Deutschland bis zum Jahr 2035. Statista. https://
de.statista.com/statistik/daten/studie/172651/
umfrage/bedarf-an-p�legekraeften-2025/
(zuletzt abgerufen: 24.11.2021).

BUNDESGESUNDHEITSMINISTERIUM (2019).
Rahmenpläne der Fachkommission nach § 53
P�legeberufegesetz: Rahmenlehrpläne für den
theoretischen und praktischen Unterricht.

STRAHLBERG, D., DICKENBERGER, D. & SZILLIS, U.
(2009). Geschlechterdiskriminierung. In A.
Beelmann & K. J. Jonas (Hrsg.), Diskriminierung
und Toleranz: Psychologische Grundlagen und
Anwendungsperspektiven (S. 193-213). VS Verlag
für Sozialwissenschaften.

Junges Forschen der Universität in Koblenz 4 | 202116

Eva Barth, geb. 1997, war im Zeitraum von 2016 bis
2018 in der Altenp�lege tätig. Seit 2017 studiert sie
anderUniversität Koblenz-Landau, CampusKoblenz,
Lehramt für die Berufsbildende Schulemit den Fäch-
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Die diesem Text zugrunde liegende Arbeit be-
fasst sichmit der Frage, ob sich sprachliche Gen-
derstereotype in deutschen Telenovelas
identi�izieren lassen. Das Interesse an dieser
Fragestellung istmit demnachwievorbeliebten
Status dieses Fernsehformates verbunden und
wird zusätzlich dadurch verstärkt, dass trotz
dem Interesse an Telenovelas bisher keine Un-
tersuchung auf sprachwissenschaftlicher Ebene
erfolgte.FürdieAnalysewerden jeweilsneunbis
zwölf Sequenzen aus vier Telenovelas transkri-
biert, die sowohl über einen auffällig hohen Be-
kanntheitsgrad im deutschen Fernsehen
verfüg(t)en als auch verschiedenen Sendern zu-
zuordnen sind, sodass ein größtmöglicher Er-
kenntnisgewinn erzielt wird. Um das
SprachverhaltenvonMännernundFrauen inbe-
ru�lichen, privaten und freundschaftlichen Ge-
sprächen angemessen vergleichen zu können,
wird als Kernkriterium für die Auswahl der Ge-
sprächsausschnitte de�iniert, dass sie in einem
ähnlichen Kontext existieren. Anschließend
werden die Ausschnitte nach gleichgeschlechtli-
chen und gendergemischten Gesprächen unter-

schieden.DasmultimodaleTranskriptnach
Hickethier ermöglicht es, sowohl linguisti-

scheAnalysekomponentenals auchvisuelleMit-
tel zu untersuchen (Hickethier, 2012). Dabei
werden für jedenBereichKriterien induktiv und
deduktiv zusammengetragen und auf ihr Vor-
handensein überprüft.

AlsUntersuchungsgegenstanddientunterande-
rem „Bianca- Wege zum Glück“, welches Ende
2004 bis 2005 im ZDF ausgestrahlt wurde und
somit als die erste deutschsprachige Telenovela
gilt (Beling, 2006). Weitere Telenovelas, die in
dieserArbeit analysiertwerden, sind „Verliebt in
Berlin“, „Anna und die Liebe“ sowie „Sturm der
Liebe“. Bereits die Titel verdeutlichen, dass ein
inhaltlicherBezugzwischender jeweiligenProt-
agonistin und dem Thema „Liebe“ erstellt wird,
sodass ein weiterer zu untersuchender Aspekt
ist, inwiefern die erhöhte Emotionalität von
Frauen als Genderstereotyp in der Sprache er-
kennbar ist. Nachfolgend werden die vier Tele-
novelas in den Bereichen Semantik und
Pragmatik untersucht.

Auf semantischer Ebene lässt sich in den Aus-
schnitten von „Bianca – Wege zum Glück“ fest-
stellen, dass seitens der Frauen deutlich mehr
Adjektive verwendet werden, so werden zum
Beispiel in den gendergemischten Flirt-Ge-
sprächen die Begriffe „wahnsinnig“, „großartig“,
„verrückt“ und „unglaublich“ benutzt, wohinge-
gendieMänner lediglich dasAdjektiv „schön“ an
einer Stelle gebrauchen, um die Frauen zu be-
schreiben. Motschenbacher erläutert, dass mit
stereotypisch weiblichem Sprachverhalten so-
genannte „feminine Adjektive“ verbunden wer-
den, wozu im Englischen „sweet“, „lovely“ und
„pretty“ zählen (Motschenbacher, 2006, S.60).
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Perspektive
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Eine ähnliche Adjektivnutzung �indet sich somit
auch hier besonders bei Frauen gehäuft wieder,
wobei zumindest bei gendergemischten Ge-
sprächen generell die Adjektivnutzung einseitig
verteilt ist und Männer fast keine benutzen. Die
von Frauen verwendeten Adjektive in diesen
Ausschnitten sind zudem emotionsgeladen und
beziehensichnicht aufdieBeschreibungvonGe-
genständen oder Sachverhalten, sondern auf
ihre Gefühlslage. Hier wird also das weibliche
Sprechverhalten mit Emotionalität verbunden,
wohingegen sich das männliche Sprechverhal-
ten auf „hard facts“ beschränkt und Füllwörter
und -sätze vermeidet.

In den gleichgeschlechtlichen Gesprächen über
Liebe verwenden die Männer keine Begriffe zur
Beschreibung ihrer Emotionen. Die Frauen hin-
gegennutzenBegriffewie„Ritter“, „Ladys“, „Wär-
me“, „Vertrauen“ und „Liebe“. Die verwendeten
Wörter zeigen, dass ein wichtiger Aspekt für die
Frauen die emotionale Situation durch das Ken-
nenlernen der Männer darstellt. Dem entgegen
formulieren die Männer nur vage Aussagen be-
züglich sexueller Komponenten. In „Verliebt in
Berlin“ zeigt sich dasselbe Muster, wobei die
Männer zur Beschreibung einer romantischen
Beziehung bzw. Ehe die Metapher der Festan-
stellungverwenden.Hierausergebensichweite-
re verwendete Ausdrücke aus dem Berufsalltag,
welche anstelle von Begriffen zur Beschreibung
der Emotionen genutzt werden, darunter zum
Beispiel „Zeitverträge“ und „kündigen“. Dies be-
stätigt einmal mehr Motschenbachers genann-
ten Stereotyp, dass Frauen als emotions-
gesteuerte und Männer als vernunftgesteuerte,
berufsorientierte Menschen sprechen und agie-
ren (Motschenbacher, 2006), was in der zweiten
Telenovela durch den Satz „Das ist keine Frage
des Gefühls, sondern der Vernunft“ seitens des
männlichen Sprechers sogar direkt thematisiert
wird. Ein andere Auffälligkeit innerhalb der

Wortsemantik ist, dass Frauen häu�ig Begriffe
zum Thema „Geld“ und „Status“ verwenden, die
nicht selten an die emotionalen Themen gekop-
pelt sind. Auch in der Telenovela „Sturmder Lie-
be“ �indet sich dieser Aspekt wieder.

In gleichgeschlechtlichen Gesprächen über Ge-
schäftsabwicklungen nutzen Frauen in der ers-
ten Telenovela keine Fachbegriffe oder
Ausdrücke zur Beschreibung der Vorgänge und
Ziele, wohingegen Gespräche zwischen Män-
nern eine höhereDichte an solchenBezeichnun-
gen aufweisen. Gleiches gilt auch für „Anna und
die Liebe“. Diese ungleicheNutzung von Fachbe-
griffen bewirkt, dass die Gespräche zwischen
den Frauen nicht dazu dienen, die Geschäfte per
se zu fokussieren und somit nicht inhaltlicher
Natur sind, sondern dazu, die Interaktionen und
Beziehungen zwischen den weiblichen Haupt-
und Nebendarstellerinnen näher darzustellen.
Zudem verweisen die Sprecher der ersten Tele-
novela direkt auf ausländische Partner�irmen
undUnternehmer, sozumBeispielauf „Suta“und
„Solartrust“, wohingegen die Sprecherinnen le-
diglich „HerrnKlein“und„HerrnLaufenberg“er-
wähnen, wodurch der Eindruck erweckt wird,
dass die Frauen nur regionale Geschäfte behan-
deln, während die Männer internationale Ge-
schäftsbeziehungen p�legen. In der Telenovela
„Verliebt in Berlin“ ist die Nutzung von Fachbe-
griffen jedoch nicht auf ein Geschlecht be-
schränkt. Hier liegt in allen drei
gendergemischten Gesprächen sogar eine höhe-
reDichte anFachwörternbei der Sprecherin vor.
Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Teleno-
velas erscheint die Frau hier aus fachlicher Sicht
als kompetent, wobei sie durch ihre Rhetorik –
aufgrund der Unterbrechungen und des Stot-
terns – auch in diesen Ausschnitten nicht als
überzeugend auftritt.



Auf pragmatischer Ebene werden nachfolgend
die Gesprächsthemen untersucht, welche einen
wichtigen Teilbereich der sprachlichen Gender-
stereotype darstellen. Laut Motschenbacher
werden diesbezüglichMännern vorwiegend Ge-
spräche über „Politik, Berufsleben, Sport und
Wissenschaft [zugewiesen]“ (Motschenbacher,
2006). Frauen hingegen werden mit privaten
und familiären Themen verbunden (Motschen-
bacher,2006). In„Bianca–WegezumGlück“sind
zwei Ausschnitte aus derselben Episode ent-
nommenwurden. In der ersten Sequenz thema-
tisiert der Protagonist eine Geschäftsbeziehung
zu einem Unternehmer. Zwar wird am Ende des
Ausschnitts noch kurz auf die Familie eingegan-
gen, jedoch nur, um die Konsequenzen des Ge-
schäftes für diese zu benennen. Im Gegensatz
dazu greift die Protagonistin im zweiten Aus-
schnitt familiäre und emotionale Themen auf.
Hier wird besonders betont, was wichtig ist, um
glücklich zu werden. Anschließend denkt sie in
einem inneren Monolog noch einmal darüber
nach, ob der Protagonist Gefühle für sie emp�in-
det. Da beide Szenen die direkte Reaktion des
Protagonisten und der Protagonistin auf ein Ge-
spräch über ihre Beziehung zueinander darstel-
len, ergibt sich eine geeignete Vergleichs-
situation. Aus dieser geht hervor, dass derMann
nicht weiter über emotionale oder private As-
pekte spricht, während die Frau nur diese Inhal-
te thematisiert und beru�liche Themen auslässt.
Zwar gibt es in dieser Telenovela auch zwei Ge-
spräche zwischen Frauen mit beru�lichem Kon-
text, jedoch fokussiert das erste Gespräch
weitestgehend die Intrige einer der Sprecherin-
nenunddas zweiteGesprächbezieht sich aufdie
�inanzielle Situation der Sprecherin. Hier zeigt
sich, dass Gespräche zwischen Frauen trotz be-
ru�lichem Kontext private Themen behandeln.

In „Verliebt in Berlin“ �inden sich ebenfalls ste-
reotype Gesprächsthemenzuordnungen. Hier

führt ein Liebespaar ein Gespräch, in dem der
Mann zunächst über die Arbeit berichtet, wor-
au�hin die Frau kritisiert, dass sie beide kaum
noch über ihre Gefühle sprechen. Zudemwird in
gleichgeschlechtlichen Gesprächen seitens der
MännerdasThema„Liebe“nicht intensivbehan-
delt und lediglich über die Gefühle der Frau ge-
sprochen, wohingegen die Frauen ausführlich
ihre Emotionen und Argumente für und gegen
eine Beziehung bereden. Im Gegensatz zur obi-
gen Telenovela gibt es hier jedoch auch Aus-
schnitte, in denen beide Geschlechter beru�liche
Themen besprechen. Auch in „Anna und die Lie-
be“ führt sich die Verteilung der Gesprächsthe-
men fort. Der Mann versucht in einer Sequenz,
die beru�lichen Beziehungen zwischen zwei Fa-
milien zu thematisieren und fragt daher immer
wieder nach Ideen für zukünftige Produktlinien
und den weiteren Werdegang der Firma. Die
Frau hingegen fokussiert sich auf den Kellner
und beantwortet die Fragen sehr vage. Es wird
deutlich, dass nur der Mann an der Fortführung
des beru�lichen Gesprächsthemas interessiert
ist,währenddieFrauweder überWissendiesbe-
züglich zu verfügen scheint noch das Thema als
attraktiv erachtet.

In „Sturm der Liebe“ wird in einem Ausschnitt
zwar auch seitens einesMannesdasThema „Lie-
be“ behandelt, jedoch lassen sich – ausgenom-
men von dieser Ausnahme – die Ergebnisse aus
den vorherigenTelenovelas auch auf diese über-
tragen. EinBeispiel hierfür ist eineSzene, inwel-
cherderMannUnterlagenbearbeitet,worau�hin
dieFrausichaufseinenSchoßsetztundmiteiner
Frage suggeriert, dass er die Arbeit verschieben
sollte. Anschließend beginnen beide ein Ge-
spräch über die beru�lichen Veränderungen der
Firma, wobei die Frau an einer Stelle überra-
schend die Familienplanung der beiden an-
spricht. All diesen Ausschnitten ist gemein, dass
die Frauen von sich aus beru�licheThemennicht
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anschneiden und nach einer kurzen Phase des
Zuhörens Bezüge zu Privatem setzen. Diese Dif-
ferenzierung der Geschlechter wird in einer Se-
quenzsogardirektdurchdenMannaufgegriffen,
dadieser vonderGesprächsteilnehmerinaufdie
emotionale Situation einer Arbeitnehmerin an-
gesprochen wird. Der Mann reagiert darau�hin
gereizt und betont gegenüber der Frau, dass ihn
private Probleme seiner Arbeitskräfte nicht in-
teressieren, während die Frau in diesem Ge-
spräch insgesamt dreimal versucht, ihm
Informationen über die private Situation derAr-
beitnehmerin zu ‘entlocken‘.

Zur Feststellung sprachlicher Genderstereotype
in deutschen Telenovelas wurden in dieser Ar-
beit exemplarisch vier Telenovelas analysiert,
die alle einen großen Beliebtheitsgrad im deut-
schen Fernsehen besitzen oder besessen haben.
Die Auswahl von neun bis zwölf Ausschnitten
pro Serie erfolgte über das Thema und den Kon-
text der jeweiligen Sequenzen, um eine geeigne-
te Vergleichsbasis zu schaffen. Hieraus hat sich
ergeben,dassberu�licheundprivateThemenbe-
sonders im Fokus der Telenovelas stehen, wobei
privateThemensowohlaufsprachlicheralsauch
auf visueller Ebene mit den weiblichen Figuren
verbunden werden. Die männlichen Charaktere
hingegen sprechen selten über das Thema „Lie-
be“, falls dies doch geschieht, unterscheiden sich
ihre Sprechweisen deutlich von denen der Frau-
en.

Auf semantischer Ebene hat sich gezeigt, dass
die Nutzung von Adjektiven und Begriffen zur
Beschreibung der emotionalen Situation ge-
schlechtsspezi�isch ist. Die Sprecherinnen ver-
wenden diese Mittel, unabhängig von dem
Kontext der Gespräche, häu�ig, wohingegen die
Sprecher darauf verzichten. Die Ebene der Prag-
matikbestätigt diebisherigeDarstellungderGe-
schlechter, da beru�licheGesprächsthemen stets

vonMännern eingeleitetwerden unddie Frauen
diese durch das Ansprechen privater Interessen
ablösen. Selbst in beru�lichen Gesprächen zwi-
schen Frauen liegt der thematische Fokus nicht
auf der eigentlichen Geschäftsabwicklung, son-
dern auf den Freundschaften und Feindschaften
der Frauen.

Somitkonnteherausgearbeitetwerden,dassalle
untersuchten Telenovelas sprachliche Gender-
stereotypenutzen.DieEmotionalität der Frauen
undder Fokus auf die Suche nach einemLebens-
partner wird als ein großer Genderstereotyp
hervorgehoben. Keine der analysierten Teleno-
velas suggeriert, dass Frauen anderweitige Pri-
oritäten haben oder gar die Möglichkeit
bestünde, dass sie sich nicht auf Partnersuche
be�inden. Daher lässt sich schlussfolgern, dass
Telenovelas nach wie vor die stereotype Rollen-
verteilung der Geschlechter abbilden, obwohl
alle vier Serien Beispiele aus neuerer Zeit dar-
stellenund „SturmderLiebe“ sogarderart große
Erfolgefeiert,dassesbiszumheutigenZeitpunkt
– 15 Jahre nach Erscheinen – noch imFernsehen
ausgestrahlt wird. Doch die Ergebnisse dieser
Arbeit stelleneindeutigheraus, dass sprachliche
Genderstereotype ein Bestandteil deutscher Te-
lenovelas sind, wobei diese nicht zwangsläu�ig
für jede*n Zuschauer*in zu identi�izieren sind.
ErstdasVorgehenmittelsTranskriptionundKri-
terienkatalog haben sprachliche Genderstereo-
type innerhalb der Telenovelas systematisch
kenntlich machen können.

„ANNA UND DIE LIEBE“. https://www.joyn.de/
serien/anna-und-die-liebe (zuletzt abgerufen:
09.03.2021).

„BIANCA – WEGE ZUM GLU� CK“. https://
www.amazon.de/Folge-003/dp/B08L88YC95/
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“‘Very erotic, very scary’” (Bradshaw, 2014), The
Guardian titles its review of Jonathan Glazer’s
Under the Skin (2013) – a �ilm that caused “voci-
ferous booings at the �irst festival that it played
at” (kermodeandmayo, 2014, 04:43-04:46).
Glazer’s third �ilm certainly seems to divide crit-
ics given that The New York Times (Holden,
2014) and The Guardian (Bradshaw, 2014) both
gave glowing reviews, while Collider called it
“rarely compelling” (Goldberg, 2014) and Vari-
ety dismissed it as a “silly tale of an alien on the
prowl” (Foundas, 2014). Despite the critics’ dis-
agreements, there isonethingthat thesereviews
have in common: they all remark upon the �ilm’s
inherent erotic and “seductive visuals” (Gold-
berg, 2014). Sensuality and sexuality play a sig-
ni�icant role in Under the Skin, a 2014 sci-�i
thriller in which an alien named Laura (played
by Scarlett Johansson)who takes on the appear-
ance of a beautiful woman, picks up men in a
white van in and around the Scottish city of Glas-
gow and seduces them, then absorbs their bod-
ies and matter into herself. While the critics fail
to mention how the coding of Laura as ‘erotic’
and ‘sensual’ is achieved, NYT critic Stephen
Holden (2014) gets closest when he writes that
she “[…] is as fetishized an object of desire as
Marlene Dietrich admired through the lens of
Josef von Sternberg”. Thereby, Holden’s compar-
ison recalls Mulvey’s essay “Visual Pleasure and
Narrative Cinema” (�irst published in 1975), one

of the most in�luential essays in the �ield of fem-
inist �ilm theory, and invites the following ana-
lysis.Thispaperconcentratesonthe imageof the
fetishised woman as the object of themale gaze.
It provides an interpretation of Under the Skin’s
use of the male gaze with the help of Mulvey’s
landmark essay. The theory is based on Freud's
and Lacan's psychoanalyses and deals with how
womenbecomeobjectsofmalevoyeurismonthe
screen. The predominant ‘male gaze’ ensures a
gendered perception of �ilms and directs the
viewer’s fantasy towards the female character
and �igure. This abstract shows that even though
the �ilm initially seems to allow two different
ways of reading its use of the gaze, themale gaze
ultimately prevails in terms of narrative as well
as visuals.

One way of reading themale gaze is through the
�ilm’s repeated motif of nakedness. While this
concernsbothmaleandfemalecharacters,Laura
is the only one who is constantly eroticised
through her nakedness and thusmade an object
of the male gaze. Right at the beginning of the
�ilm, the spectator is presentedwith an image of
the naked alien who undresses a dead woman.
The camera alternates between close-ups of the
victimbeingundressedand longshots that grant
the spectator a look at the whole scenario and
Laura’s body. Throughout the dressing/ un-
dressing scene, there are several medium shots
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of her body from different angles, showing her
back, buttocks, and breasts, while the lack of
background (it is virtually empty) focuses the
spectator’s eye on Laura’s naked body. Another
crucial scene dealingwith awoman’s nakedness
occurs when Laura watches herself in a full-
length mirror (Glazer, 2014, 01:17:03). The im-
pact of the scenes in which a woman is looking
atherself, checkingherappearance, calls tomind
John Berger’s observations in Ways of Seeing
(2008). Thenakedwoman, depicted for themale
spectator’s pleasure, is given amirror to call out
her vanity, thereby morally condemning her
“whose nakedness [man] depicted for [his] own
pleasure” (Berger, 2008, p. 51). The camera’s po-
sition and the framing of individual parts of her
body support Laura’s display as an erotic object.
After the shotdiscussedabove, there is a cut. The
camera focuses onherbody frombehindandbe-
gins to travel slowly from her feet to her
shoulders (Glazer, 2014, 01:17:17-01:17:33). A
close-up of her legs (Glazer, 2014,
01:17:33-01:17:35) “integrate[s] into the nar-
rative a different mode of eroticism” (Mulvey,
1989, p. 20). The scene’s eroticismculminates in
a close-up of Laura’s lower abdomen and gen-
italia, which themise en scène keep in �lirtatious
half-shadow.Thewarmlightof theradiatorgives
“more attention to the moulding produced by
lighting” (Turner, 2003, p. 92). Woman’s naked-
ness is oneof the �ilm’smost central themes that,
in combinationwith theway the �ilm is shot and
edited, is crucial in establishing the gaze and
thereby holding the male spectator’s attention.

The fetishised image of the female body’s close-
up returns throughout the �ilm. When Laura
dresses in a dead woman’s clothes, her legs are
framed in medium close-up (Glazer, 2014,
00:07:53-00:07:55) while she puts on a pair of
tights. Later, when Laura seduces a man, her
torso is framed in amediumshot as the camera’s

eye travels slowly down her body (Glazer, 2014,
00:34:19-00:34:31), depicting her from her bra
down to her feet while her previously discarded
negligee dangles in front of her lower abdomen
and thighs. Even though both characters are
looking – gazing – at each other (the woman re-
turns the man’s look and thus the look of the
spectator), Laura’s body is again theonly onebe-
ing ‘split into pieces’ and divided by close-ups
that also cropouther face, turningher froma liv-
ingthing intoanobject.EventhoughLauraemas-
culates hermale victims to death (they die at the
hands of awoman), theirmale bodies always re-
main multi-dimensional. The camera does not
dissect their bodies for the spectator’s fetishistic
gaze as there are no close-ups of a ‘fragmented’
male body.

When male characters are naked, they are pur-
posefully portrayed as unerotic. The director
achieves this throughmise en scène and camera
position. Laura’s �irst three victims all sharemo-
ments of nudity. The �irst is shown in the nude
for one second (Glazer, 2014, 00:20:46). A track-
ing long shot (Glazer, 2014, 00:34:42-00:34:50)
shows the second man’s genitalia, but they are
neither the focusof the framenor theshot’smain
spotlight. When another victim is seen walking
through the �ields (set up as a medium/ long
tracking shot), he is naked, but the camera only
captures a side-view of him. Although the scene
is quite long, the camera never once lingers on
individual parts of his body, and his head or face
are never cropped out in favour of focusing on
his genitalia, legs, or lips (Turner, 2003, p. 92).
While one could argue that the ‘devouring’
scenes’ weirdness also makes the spectator re-
frain fromeroticisingLaura’sbody, therearesev-
eral other instances in which lighting, camera
angles, and mise en scène deliberately eroticise
her body. The naked male bodies shown in the
�ilm do not get subjected to wilful eroticisation.
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While the male gaze can be read by focusing on
the explicit depiction of Laura’s nakedness, fo-
cusing on the negotiated gaze of the male spec-
tator can be just as enlightening. It �inds
expression in the �ilm’smale characters as bear-
ers of the gaze. In their looking at women, they
carry the spectator’s gaze and sodo thepoint-of-
viewshots,whichareonewaybywhich themale
gaze is translated into the language of �ilm. A
point-of-view shot that renders Laura an object
and reinforces the male gaze occurs when her
alien watchdog scrutinises her (Glazer, 2014,
00:42:54-00:44:28), inspecting her every angle
tomeasure herworth for their cause. In the �irst
shot of the shot/ reverse-shot sequence, the
man¹ is established as the doer of the action (he
gazes at Laura) as he looks her up and down. In
the next shot (Glazer, 2014, 00:44:07-00:44:12),
thecameramimics thosemotionsbyglidingover
Laura’s lips, nose, and eyes. Since the man is the
one sizing her up, through which the spectator
assumes his look, “the gaze of the spectator and
that of the male characters […] are neatly com-
bined without breaking narrative verisimilit-
ude” (Mulvey, 1989, p. 19). In this sequence, the
objectifying male gaze subjects Laura without
her having the power to return it. One might ar-
gue that the lack of amale protagonist keeps the
spectator from projecting “his look onto that of
his like […]” (Mulvey, 1989, p. 20), meaning he
cannot narcissistically identify with him and is
offered no image for identi�ication (Smelik,
2016, p. 1).Nonetheless, the characters that per-
sistently remain in power through the course of
the �ilm are all male. In the case of Laura’s male
superior, there is always a powerful, dangerous
man lurking in the background. Laura is un-
doubtedly dangerous, but hermale keeper is the
even more dangerous predator that makes sure

Laura doeswhat he tells her to do.While Laura’s
initially powerful character is reduced to noth-
ing at the end of the �ilm, her male counterpart
never loses his status or power and can act as
“the bearer of the look” (Mulvey, 1989, p.20).

Laura’s character arc experiences its turning
point when she is attacked by a group of men.
Thisattack is the �irstharbingerofLaura’sdown-
fall and a sign that the danger she poses to pat-
riarchy will potentially be averted and
eliminated. Her driving away from the attackers
is the last time she is in complete control of her
own narrative. She does not even manage to de-
vourhernextvictimandreleaseshiminstead.By
the time she meets the next man, she has rever-
ted ‘back’ to the stereotypical female character
to whom things happen (Mulvey, 1989, p. 20).
This transformation seems complete when she
is attacked in thewoods, and the siren-like tones
that have hauntingly accompanied the scenes in
which Laura enthrals her victims set in shortly
before theattackerattempts torapeLaura. Inter-
estingly, her narrative downfall – she is stripped
of her control and power over men – corres-
ponds with her being physically stripped and
laid bare; not only for the attacker but also for
the camera and thus the spectator.

When Mulvey (1989, p. 16) repeatedly referred
to ‘mainstreamHollywood�ilms’ inheressay,she
might not have realised that decades later, her
psychoanalytical conception of the ‘male gaze’
would be applied to all kinds of �ilms that are far
frombeing a �it forwhat she then labelled ‘main-
streamHollywood �ilm’.Under the Skin is neither
‘mainstream’ nor a Hollywood production, and
it initially seems to turn the concept of the ‘male
gaze’ upside down by its display of male nudity,
which is“jarringfor itscomparativeunusualness

Katharina Hoffmann
The Male Gaze
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¹ Interestingly, none of the �ilm’s male characters have a name which in turn objecti�ies the men instead of the woman



andalsoforthesenseofvulnerabilityandvictim-
hood it reveals” (Walsh, 2017, p.49). However,
despite seemingly undermining the male gaze
with its depictionof nakedmale bodies and star-
ring a female character that returns thegaze,Un-
der the Skin’s narrative and cinematography re-
af�irm themale gaze by ultimately depending on
“voyeuristic active/passive mechanisms” (Mul-
vey, 1989,p. 26). Thesemechanisms �indexpres-
sion in the repeated scenes in which the
spectator is invited towatchLaurawatchingher-
self, showing that even in themoments in which
she is not looking at anybody but herself, she is
the male gaze’s constant object. Her body is
presented as erotic spectacle, which is achieved
through the repeated use of close-ups of her �ig-
ure. Those fragments (thighs, abdomen, lips) be-
come fetishised in a way the naked male body
never is. Even though the male victims are not
presented as powerful or controlling, they are
not entirely powerless because they maintain
themoral high ground. Because their colloquial-
isms humanise the victims, their readiness to
help Laura whenever she is ‘lost’, and their style
of clothing – a scarf and soccer jersey – deliber-
ately keep the viewer from feeling satis�ied or
joyous over the gender-role reversal playing out
in front of their eyes (Walsh, 2017, p. 49). Ren-
dering Laura as the passive female who needs a
man’s assistance and her total loss of power in
the second half of the �ilm mend the tear in the
fabric of patriarchal society that she has begun
to deconstruct at the beginning of the �ilm.

Nearly �ive decades after Mulvey introduced her
concept of the ‘male gaze’, it has lost none of its
force. Originally developed to grant a deeper un-
derstanding of gendered power structures in
‘mainstreamHollywood �ilms’, it remains a driv-
ing factor in (psychoanalytical) �ilm theory. Al-
though at �irst sight, Under the Skin seems to go
against everything Mulvey postulated, this ana-

lysis shows that applying the original concept of
the male gaze to the �ilm still wields meaningful
results. It revealshowcinematographyandwrit-
ing contribute to the objecti�ication and fetish-
isationof female characters. It proves that in this
instance, the concept of a ‘female gaze’ is over-
ruled in favour of the ‘male gaze’. However, the
‘male gaze’ is not the only concept (or gaze) that
can be applied to read this �ilm. If anything, this
analysis invites its readers to think about how
using different kinds of ‘gazes’ constructsmean-
ing and what insights can be gained by scrutin-
ising a �ilm through the lens of one or more of
these theories.
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For over 50 years, linguists have been exploring
the interaction of gender and language (e.g.,
Lakoff, 2004; Spender, 1985). Especially men
and women’s use of politeness have frequently
been in the scope of interest (e.g., Werkhofer,
1992; Mills, 2003). However, most frequently,
language has solely been connected to gender,
without consideration of the environment the
language occurs in. Language is, nevertheless,
connected to and in�luenced by many social di-
mensions and forces. This study, therefore, does
not only aim to research men and women’s po-
liteness behavior, but also possible cross-cul-
tural differences, exempli�ied in this study by
GermanyandtheUnitedStatesofAmerica(USA).
The research focuses on 120 English speakers
frombothcountries–thismeansnativespeakers
fromtheUSAandforeign language learners from
Germany. The data on their politeness behavior
is collected through an online questionnaire.
More precisely, the analysis focuses on the
speech acts compliments and apologies which
are regarded as representatives of politeness.
The research is guided by the following ques-
tions: Which differences and similarities can be
found comparing the use of compliments and
apologiesbybothUS andGermanEnglish speak-
ers? And in which way does gender in�luence
these �indings?

AccordingtoBrownandLevinson(1987),polite-
ness canbeportrayed throughpositive or negat-
ivepoliteness strategies. Holmes (1995) regards
compliments as “the paradigm of a positive po-
liteness strategy” (p. 144) and emphasizes that
they usually refer to only a few topics: appear-
ance, ability or performance, possessions and
personality or friendliness. Compliments are
also very formulaic speech acts. Most commonly
the adjectives good, nice, great, beautiful, and
pretty are used, which make up two-thirds of all
adjectival compliments (Holmes, 1995). Fur-
thermore, according to Manes and Wolfson’s
study (1981) 85 percent of compliments consist
of only three syntactic patterns:

noun is/looks (really) adjective
(e.g., “Your haircut looks (really) nice.”)

(pro)noun (really) like/love noun
(e.g., “I love your dress.”)

(pro)noun is (really) (a) adjective noun
(e.g., “This was really a nice dinner.”)

While compliments are, as shown above, usually
formed through a limited number of possibilit-
ies, therearemultiplewaystoperceivethem.The
receiver may not only perceive compliments
positively but also negatively (Manes&Wolfson,
1981). They are then seen as face threats, which
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may convey envy or underlying patterns of soci-
etal power (Holmes, 1995).
Apologies, much like compliments, “are speech
acts which pay attention to the face needs of the
addressees” (Holmes, 1995, p. 155). However,
they are perceived as negative politeness
strategies as they “restore social relations fol-
lowing an offense” (Holmes, 1995, p. 154). It is,
therefore, essential tohavea lookat thedifferent
offenses thatmay elicit an apology from the apo-
logizer to the recipient. Holmes (1995) distin-
guishes six broad categories of offenses: space
offenses (e.g., jumping the queue), talk offenses
(e.g., interrupting), time offenses (e.g., being
late), possession offenses (e.g., damaging
someone’s possession), social gaffes (e.g., burp-
ing), and inconvenience offenses or inadequate
services (e.g., the absence of an ashtray). These
different types of apologies can also be categor-
ized by their degree of seriousness. A light of-
fensemayevokeadifferent apology thanaheavy
or a medium offense (Holmes, 1995).

This paper is based on not only these different
kinds of apologies, but also on the various apo-
logy strategies established by Trosborg (1987)
andFrazer(1981).Theapologizermayuseexpli-
cit or implicit denial of responsibility, justify the
offense, or even attack the complainer when he
or she does not want to accept the criticism by
the complainer. The apologizer may also try to
minimize the degree of offense or use querying
preconditions to express doubt. An offense may
also be implicitly or explicitly acknowledged by
admitting to the responsibility or showing un-
derstanding. Furthermore, the apologizer may
emphasize his or her lack of intent, self-de�i-
ciency, or embarrassment. According to Tros-
borg (1987), the most commonly used formula
is an expression of regret. It is also possible for
the apologizer to offer an apology or request the
recipient’s forgiveness. Lastly, the apologizer

may want to repair the damage, offer compens-
ation, or promise forbearance.
The cross-sectional study is based on a basic
mixed methods research design, with its data
collected through descriptive research in the
form of a �ixed research design. An online ques-
tionnaire was chosen to reach a large number of
participants inbothGermanyandtheUSAwithin
a short time frame. Respondents were between
the ages of 18 and 30. The populations included
allGermanandUSresidentsbelongingtothisage
group and the sample consisted of 120 total par-
ticipants (30Germanmales, 30German females,
30 US males, 30 US females). The conducted re-
search underlies the theory presented above.
The questionnaire consisted of multiple closed
and open questions based on situational ex-
amples of different compliment strategies and
offenses (for reference, see theory above) that
could elicit an apology. For example, a situation,
inwhichanapologymaybegiven,waspartof the
question and the respondents picked which of
thegivenapologies theywoulduse in thispartic-
ular situation. The results were collected aswell
as categorized in a table (e.g., German female)
and laterdivided intoperceptionanduseof com-
pliments and apologies.

The results of the study show that women are
perceived as more emotional and empathetic
and are, therefore, thought to give as well as re-
ceive compliments and apologies more fre-
quently thanmen.OnlyGermanmenbelieve that
men compliment others more often due to their
concern with a good impression. In contrast to
their beliefs on society’s compliment behavior,
the respondents’ beliefs on their own compli-
ment behavior show that their compliments are
distributed evenly between both genders. Fur-
thermore, it was found that women are more
likely to deem compliments as insincere, while
men most often believe them to be sincere. This



does not coincide with previous �indings by
Holmes (1995) who has found that men have a
higher probability of interpreting compliments
as face-threatening and judgmental. When ana-
lyzing the results on compliment topics, compli-
ments on their performance �latter men and
women from both countries the most, however,
only German men are �lattered by compliments
directed towards their possessions.

Concerning the use of compliments, women
rarely compliment others on their performance,
but most often on their appearance – especially
on another female’s appearance. They are also
most frequently complimented on their appear-
ance by all but US men who choose to compli-
ment them most often on their abilities. This
indicates that USmen aremore focused on awo-
man’s abilities and her performance. Men re-
ceive compliments on their abilities most often,
whilecomplimentingothermenmost frequently
on their performance. Males show the lowest
percentages for compliments on possessions
which disagrees with previous �indings by
Holmes (1995). Furthermore, Germans tend to
compliment personality traits more often than
Americans. While compliments between men
are rare, which agreeswith previous �indings by
Herbert (1990), US men seem to be more com-
fortablewith complementingothermenon their
appearance than German men are. When com-
plementing, the is/looks pattern turns out to be
the most popular complementing pattern of all
groups. Furthermore, Americans use the like/
love patternmore frequently; US females in par-
ticular, also prefer the is/really pattern.

Whenasked about their perceptionof apologies,
almost allUS respondentsbelievewomenapolo-
gize more often than men. The majority of Ger-
man respondents think so as well, but the
percentages are a bit lower.Womenare also per-

ceived to be apologized tomore frequently by all
groups, however, especially both female groups.
While US respondents believe this can be
reasoned with women being weak and fragile
and therefore needing reassurance, all groups
agree that women also feel mistreatedmore fre-
quently which makes them expect apologies.
These �indings coincide with stereotypes found
by Mills (2003).

Lastly, the results on the use of apologies have
shown thatmen andwomenuse similar apology
strategies, which is consistent with Schumann
and Ross’ (2010) study. This is only true, how-
ever, when looking at each of the two countries
separately. Strongerdifferenceshavebeen found
between German and US men and women, e.g.,
20%ofGermanand14%ofUSparticipants used
the strategy ‘acknowledgement of responsibil-
ity’. Forexample,whileUSwomenaremost likely
to attack the complainer for a talk offense, Ger-
manwomenareleast likelytodoso.ButGermans
andAmericans do not only use different kinds of
apology strategies, Germans also use a wider
variety of apology strategies. Nevertheless, Ger-
mansaswell asAmericansgivea similarnumber
of apologies and apologize for all types of of-
fenses, with no signi�icant differences being
found.Moreover, USmen apologizemost for talk
offenses, while German men tend to apologize
most frequently for time offenses and social
gaffes. German women, on the other hand, apo-
logizemostoftenfor inconveniencesandtimeof-
fenses, whereas US women apologize most
frequently for inconveniences as well as space
and talk offenses. Germans are less likely to apo-
logize for inconveniences thanAmericans,while
females apologize more frequently for space of-
fenses than men. When comparing the same of-
fense done to a friend or a stranger, it has been
found that women are more likely than men to
apologize toa friend,whileall groupswouldapo-
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logize for the same offense committed to a
stranger. This agrees with Holmes (1995) �ind-
ings,whichstate thatmenseemto �indapologies
tobemoreappropriate insituationsof socialdis-
tance.

While some of the previous �indings could be
con�irmed, otherswere strongly contradictedby
the results of this study. The differences do, nev-
ertheless, give an indication on the constant
change of language in both cultures. Moreover,
while some differences betweenGerman andUS
compliment and apology behavior could be
found, it is impressive to see the similarities that
can bemade out between a �irst and foreign lan-
guage English speaker. Further research could
focus on the importance different English lan-
guage levels play in someone’s compliment and
apology behavior.
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The underlyingwork’s aim is to evaluate the use
of graph convolutional neural networks (GCNs)
in the context of action recognition. Additionally,
a method to reduce the computation time of
the evaluated networks is investigated.

Human action recognition describes the task of
identifying and distinguishing different actions
performed by humans, e.g. a person waving,
pointing at something, falling down or touching
their chest because of heart pain. An automated
detectionofsuchactions isrelevant, forexample,
in medical surveillance scenarios or in human-
robot interaction, where it allows robots to re-
spond to human actions, such as navigating to a
waving customer in a restaurant.

In computer science, the task of action recogni-
tion can be considered as a classi�ication prob-
lem on a sequence of signals and thus can be
solved by speci�ic algorithms.While early meth-
ods relied on traditional computer vision al-
gorithms, newer approaches are based on
machine learning and deep neural networks.
Neural networks canbe interpretedas computa-
tional abstractions of the “communication pro-
cess” of biological neurons and neural networks
in our brain (Rosenblatt, 1958). The arti�icial
computationalmodels can learnhow toperform
a task if pairs of input and output data samples
are provided. This learning process is called

training. A trained model can then be used, for
example, to classify given data, e.g. recognize ac-
tions performed in video streams.

To compare and evaluate neural network meth-
ods, best practice is to use a relatively largedata-
setwith various samples of different classes. For
this work, we chose the publicly available large-
scale NTU-RGB+D dataset that contains more
than 50,000 samples of 60 different action
classes (Shahroudy et al., 2016). Those samples
do not only consist of video frames but addition-
ally contain coordinates of speci�ied positions of
the human body, in the following called skeleton
data. The body position of a person in a video
changes over time, therefore the skeleton data is
extracted for each frame, resulting in skeleton se-
quences. Figure1exemplaryshowsaframeof the
action “shaking hands” with skeleton data over-
laid. In contrast to other datamodalities such as
video sequences, skeleton sequences are robust
to illumination changes, changing scenes and
changing backgrounds.Moreover, they aremore
ef�icient than full videos, because they allow to
represent human movement with less data
(Wang et al., 2020). However, if it comes to ac-
tions that rely on speci�ic objects, such as distin-
guishing whether a person eats a pear or an
apple, skeleton sequences have limited express-
iveness. Since the focus of this work is not on
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such actions, the advantages of the skeletondata
dominate.

State-of-the-art skeleton-based action recogni-
tionapproachesmainly rely ondifferent kindsof
neural network architectures. The most prom-
ising architecture currently seems to be graph
convolutional neural networks (GCNs), which
are speci�ically designed to operate on graph-
shaped data. As skeletons naturally represent a
spatial graph structure, a graph architecture can
be exceedingly powerful on this data represent-
ation (Shi et al., 2018). Hence, in thiswork, GCNs
are examined in the context of skeleton-based
action recognition. Therefore, four different
state-of-the-art approaches are evaluatedon the
skeleton modality of the NTU-RGB+D dataset.

The amount of time spent to train a GCN model
depends on two main factors: the amount and
size of the data samples, and the available com-
putational resources. To compensate for the
large quantity of data in datasets, such as NTU-
RGB+D, this work aims to investigate a method
to shorten the duration of training by downsiz-
ing the amount of skeleton data. As NTU-RGB+D

contains almost no �ine-grained �inger or toe ac-
tions, a straightforward approach is the omis-
sionof theskeletons’ �ingersand toes.Therefore,
we omit �inger and toe joints of the original skel-
eton data to obtain a reduced skeleton with
merely 17 skeleton joints instead of 25. The res-
ult is a reduced skeleton modality, illustrated in
Figure2.Additionally, the spatial graph topology
of each GCN is modi�ied to �it the reduced struc-
ture.

It has to be noted that the reduced skeleton
method is not meant to be an enhancement for
skeleton-based action recognition in general,
but rather an alternative for those application
scenarios where computational resources and
time are limited and �ine-grained hand or feet
motions are not relevant. Moreover, reduced
skeleton models may be faster in classifying ac-
tions than models that operate on whole skelet-
ons.

In this work’s experiment, all investigated mod-
els are trainedon thesamehardwareanduse the
same deep learning framework to ensure com-
parability. Furthermore, if available, we use the
initial training parameters reported by themod-
els’authors.First, theGCNsaretrainedonthefull
skeleton data representation to evaluate the re-
producibility of the results reported in the ori-
ginal papers. Afterwards, the corresponding
altered models are trained on the reduced skel-
etondatarepresentation.Sincethereducedskel-
eton data representation achieves an average
discount in training time of approximately 27%,
the goal of time saving was fully met. Addition-
ally, it decreases the graphics card’s memory
consumption during training by an average of
approximately 28% for each model. Graphic
cards are the “place” where the computations
during the training of a neural network are per-
formed and therefore, they need to buffer all the

Figure 1: A frame of the action “shaking hands” with an
illustration of the extracted skeleton data. Per body, the skeleton
data consist of the coordinates of 25 joints (green dots)
(Shahroudy et al., 2016).



data that are required for a training step. Thus,
how much data can be processed per training
stepdependsonthememorysizeof thedatarep-
resentation and the graphic cards available
memory. Further experiments show that the re-
duced skeleton data has no signi�icant in�luence
on the accuracy of the evaluated GCNs. All mod-
els have dif�iculties of discriminating the classes
“reading”, “writing”, “typing on a keyboard”, and
“playing with phone/tablet”, on both data mod-
alities, the original aswell as the reduced skelet-
ons. Despite almost half of the actions achieve
lower classi�ication precision on the reduced
skeleton data, the precision’s decrease of the in-
dividual action classes has only a small in�luence
on the average precision over all classes, which
lies just below90%.A signi�icant decrease in the
individual classes’precisionoran increasedcon-
fusion between speci�ic actions are only expec-
ted for action classes with �ine hand or feet
motion, such as “pointing to something with a
�inger”, other classes should not be affected.

On the four classes “touch chest (stomachache/
heart pain)”, “nausea or vomiting condition”,
“walking towards each other”, and “nod head/
bow”, there is a slight improvement with the re-

duced skeletonmodality. Eachmodel recognizes
them with a precision of above 90%. While the
two latter actions do not directly involve �inger
or toe joints, �ingers and toes are no necessary
distinguishing criterion for “touch chest (stom-
achache/heart pain)” and “nausea or vomiting
condition”. Thus,weargue that theGCNsmaybe-
ne�it from a better generalization for these ac-
tions due to the reduced skeleton modality.
Generalization here means, that the models are
more robust to different factors such as actually
irrelevant �inger positions that the network
could assume to be part of a speci�ic action.

Conclusively, the evaluation of different GCN ap-
proaches for skeleton-based action recognition
proves this architecture’s effectiveness on skel-
eton sequences. GCNs currently outperform all
other skeleton-data-only methods on the large-
scale NTU-RGB+D dataset to the best of our
knowledge.Toreduce theoverall amountof skel-
eton data in datasets and shorten the networks’
training process, the reduced skeleton modality
is proposed. Modifying the models according to
our method can be a useful and straightforward
way to shorten training time and reduce a
model’s memory consumption. Thus, the re-
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Figure 2: Con�iguration of body joints. Left: Complete skeleton; the sub-graph represents the con�iguration with 25 joint labels of the
NTU-RGB+D dataset (Memmesheimer et al., 2020). Right: Reduced skeleton; the con�iguration of the sub-graph is reduced to 17 joint

labels by omitting �inger and toe joints.
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duced skeleton proves to be a good alternative
when time or hardware resources are limited.
Particularly if the actions to be recognized con-
tain little to no �ine-grained �inger or toe actions,
as is the case in the NTU-RGB+D dataset, this
method decreases the evaluated GCNs’ ac-
curacies only slightly. Since themethod is evalu-
ated on four different GCN approaches, the
results are expected to be generalizable to sim-
ilar models.
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imBereichderBildverarbeitungzutunhat. ImMaster
ofScienceComputervisualistikbefasstsiesichaktuell
mit verschiedenen Projekten in diesen Gebieten.

Kontakt: idagermann@uni-koblenz.de

Über die Autorin

Literatur
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Junges Forschen
in Koblenz
Über „Junges Forschen der Universität
in Koblenz“

Junges Forschen der Universität in Koblenz ist
2017 auseiner IdeevonProf.Dr.HaraldvonKor-
�lesch im Gespräch mit den Gründungsmitglie-
dern Jeanine Krath, Linda Schürmann, André
Schneider, Aline Sohny-Knops und Alicia Som-
merfeldhervorgegangen. Seitdemexistierenwir
als interdisziplinärer Zusammenschluss for-
schungsinteressierter Promovierendermit dem
Ziel, herausragende studentische Leistungen
sichtbar zumachenund forschungsinteressierte
Studierende aller Fachbereiche zusammen zu
bringen.

Obwohl die Universität Koblenz-Landau, beson-
ders durch das Interdisziplinäre Promotions-
zentrum, bereits ein reichhaltiges
Förderangebot für den wissenschaftlichen
Nachwuchs bietet, fehlte eine organisierte Mög-
lichkeit, sich schon in einem frühen Stadiummit
anderenForschungsinteressiertenund-erfahre-
nen zu vernetzen, tiefergehende Erfahrungen in
der Wissenschaft zu sammeln sowie herausra-
gendeLeistungenverschiedensterFachbereiche
einembreitenPublikumsichtbarzumachenund
entsprechend zu würdigen.

Unser Ziel ist es, diese Lücke zu schließen und
als Ansprechpartner für alle forschungsinteres-
siertenStudierenden,dieamwissenschaftlichen
Austausch sowie an der Durchführung undWei-
terentwicklung von eigenen Projekten im Wis-
senschaftsbetrieb interessiert sind, zu dienen.
DarüberhinausmöchtenwirbesondereLeistun-

genvonStudierendenderUniversität inKoblenz
sichtbar machen.

Aus diesem Anliegen ist die vorliegende Zeit-
schrift hervorgegangen, die Teil einer regel-
mäßig erscheinenden Festzeitschriftenreihe ist.
Wir freuenunsüber jedeUnterstützungundsind
froh, immer wieder neue Gesichter in unserem
Team begrüßen zu dürfen. Seit der letzten Aus-
gabe konnten wir unser Team um Christian
Tuschner und Florian Schwade erweitern. Wir
heißen unsere neuen Mitglieder herzlich will-
kommen!

Christian Tuschner schloss im Januar 2021 sein Studium an der
Universität Koblenz-Landau mit einem Master of Science in
Wirtschaftsinformatik (M.Sc. Wirtschaftsinformatik) ab. Seit
Februar 2021 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter
(Lehrstuhlassistent) der AG von Kor�lesch am Institut für
Management tätig. Sein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich
der Wirtschaftsinformatik / Informationssysteme mit dem
Schwerpunkt „e-Leadership“. Darüber hinaus beschäftigt er sich
beispielsweise mit folgenden Themengebieten: „Digitalisierung
und Digitale Transformation“, „Künstliche Intelligenz“ aus der
Management-/Anwendungsperspektive, „Organisational
Behaviour“ und „Wissens- und Technologietransfer“. Herr
Tuschner hat hierbei bereits erste Erfahrungen als Autor eines bei
einer wissenschaftlichen Konferenz eingereichten Artikels und
als Dozent der AG von Kor�lesch gesammelt, die er gerne bei
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Wenn Sie als Dozent*in herausragendeArbeiten
betreuen,machenSiegern ihreStudierendenauf
uns aufmerksam. Wenn du Masterand*in oder
Doktorand*in bist und dich gerne mit for-
schungsinteressierten Kommiliton*innen ver-
netzen oder wissenschaftliche Projekte
organisieren möchtest, dann melden Sie sich/
melde dich direkt bei uns:

E-Mail: jungesforschen@uni-koblenz.de

Oder schauen Sie/schau auf unserer Website
www.junges-forschen.de vorbei!

Junges Forschen ein�ließen lassen möchte. Durch Partizipation an
diesem Projekt möchte er den interdisziplinären Austausch
zwischen Doktoranden stärken und Studenten bei ihren ersten
wissenschaftlichen Publikationserfahrungen unterstützen.

Florian Schwade ist seit April 2015 wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Betriebliche
Anwendungssysteme der Universität Koblenz-Landau. Er wurde
im Februar 2022 promoviert und ist seitdem weiterhin als
Postdoc in der Forschungsgruppe tätig. Seine Forschungs- und
Lehrschwerpunkte liegen in den Bereichen DigitalWorkplace und
Business Intelligence. Sein primäres Forschungsinteresse gilt
dem Thema Social Collaboration Analytics, welches auf die
Analyse von Log�iles aus Kollaborationssystemen abzielt, um zu
analysieren und zu verstehen, wie Menschen am digitalen
Arbeitsplatz zusammenarbeiten. Florian Schwade ist Autor
zahlreicher Publikationen, die an führenden Konferenzen und
Journals der Wirtschaftsinformatik wie dem Journal Decision
Support Systems oder den Konferenzen ECIS, AMCIS oder HICSS
veröffentlicht wurden. Seit 2020 ist er an der Organisation von
Tracks als Associate Editor an den Konferenzen HICSS, ECIS und
WI beteiligt. Sein Anliegen ist es, an der Wissenschaft
interessierten Studierende und Promovierende dazu zu
motivieren, erste Erfahrungen mit Publikationen und dem
Begutachtungsprozess zu sammeln.

Junges Forschen in Koblenz
Über Junges Forschen



IPZ Veranstaltung
FAQ - Einblicke erhalten in Junges Forschen
Eine Veranstaltung zum Thema interdisziplinärer
Austausch und Publizieren
15. Februar 2022, 16:30-18 Uhr, online

ImRahmenderVernetzungsreihedes Interdiszi-
plinären Promotionszentrums (IPZ) stellen wir
uns vor! Im Workshop FAQ - Einblicke erhalten
in Junges Forschen. Eine Veranstaltung zum
Thema interdisziplinärer Austausch und Pub-
lizieren am Dienstag, 15. Februar 2022 von
16:30-18:00 Uhr stellenwir uns vor und stehen
euch Rede und Antwort.

Vertreten durchNick Theisen, Linda Schürmann
und Aline Sohny-Knops, beantworten wir euch
alle Fragen, die ihr schon immer an Junges
Forschen stellen wolltet, z.B.:

„Wie schaffe ich den U� bergang von Studium in
die Promotion?“

„Anwenwende ichmich, wenn ich Themen, die
mich interessieren, wissenschaftlich weiteren-
twickeln möchte?“

„Wieerfahre ich,wasKommiliton*innenanderer
Fachbereiche so machen?“

„Was macht Junges Forschen eigentlich?“
„Kann ich da mitmachen?“

Wir ladendichherzlichzudiesemWorkshopein!

Weitere Informationen sowie den Link zur An-
meldung für diese digitale Veranstaltung �indest
du unter
https://www.uni-koblenz-landau.de/de/ipz/
angebot/veranstaltungen/WiSe202122/faq-
junges-forschen-wise-21-22-online

Wenn dir bereits jetzt schon Fragen oder The-
men einfallen, die du stellen oder vorschlagen
möchtest, schicke uns gerne eine E-Mail an

jungesforschen@uni-koblenz.de
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Get-Together für
Promovierende und
Promotionsinteressierte

Junges Forschen ist ein interdisziplinärer Zu-
sammenschluss von Promovierenden aus ver-
schiedenen Fachbereichen mit einem
gemeinsamen Interesse: Wir möchten for-
schungsinteressierten Studierenden durch un-
sere regelmäßig erscheinende Festzeitschrift
eine Plattform bieten, erste Publikationserfah-
rungen zu sammeln und ihre Forschungsergeb-
nisse einem größeren Publikum in Form eines
Extended Abstracts vorzustellen. Neben dem
Sichtbarmachen von herausragender studenti-
scherForschung liegtunsaberauchder interdis-
ziplinäre Austausch zwischen Promovierenden
am Herzen.

Insbesondere in Zeiten der Pandemie fehlt vie-
len Promovierenden der Austauschmit anderen
Promovierenden, nicht zuletzt durch die Ver-
schiebung vonKonferenzen vorOrt in den virtu-
ellen Raum. Dies betrifft vor allem Forschende,
die gerade erst ihre Promotion begonnen haben
und neben den direkten Kollegen bisher keine
Kontakte in der Wissenschaft knüpfen konnten.
Auch forschungsinteressierte Studierende mit
einem Promotionsinteresse haben nur einge-
schränkte Möglichkeiten, mehr über eine Karri-
ere in derWissenschaft zu erfahren und von den
Erfahrungen anderer zu pro�itieren. Daher
möchtenwir in Zukunft gerne diesenAspekt un-
seres Netzwerks ausweiten, indem wir regel-
mäßige Social Events für Promovierende und
Promotionsinteressierte anbieten, um einen re-
gelmäßigen Austausch in einer lockeren Atmo-
sphäre zu ermöglichen.

Als Auftakt dieser Reihe war ein vorweihnacht-
lichesGetTogethergeplant, bei demsichPromo-
vierende und Promotionsinteressierte aus
verschiedenenFachbereichenbei Plätzchenund
Glühwein kennenlernen und austauschen kön-
nen. In Anbetracht der aktuellen Entwicklung
der Pandemie, haben wir uns allerdings dazu
entschieden, vorerstweiterhin auf ein Treffen in
PräsenzzuverzichtenundaufdasFrühjahr2022
zu verschieben.

Wir hoffen dennoch, viele von euch im nächsten
Jahr persönlich kennenzulernen oder sogar in
unseremNetzwerk begrüßen zu können. Behal-
tet dazu gerne unsere Webseite im Blick oder
schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vor-
bei.Dortwerdenwireuch überunsereArbeitauf
dem Laufenden halten und informieren, sobald
die Lage sich so weit beruhigt hat, dass unsere
Planung für ein erstes Get Together konkreter
wird. Wenn wir jetzt schon euer Interesse ge-
weckt haben oder ihr euch für eineMitarbeit bei
Junges Forschen interessiert, erreicht ihr uns
auch jederzeit gerne via E-Mail (jungesfor-
schen@uni-koblenz.de).

Wir freuen uns auf euch!
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Call for Papers
Auf der Suche nach herausragenden
studentischen Arbeiten der Universität in Koblenz

Ihr wollt eure eigenen sehr guten wis-
senschaftlichen Arbeiten gerne einem größeren
Publikum zugänglich machen und erste Er-
fahrungen im wissenschaftlichen Publizieren
sammeln? Oder sind Sie Betreuer*in einer her-
ausragenden studentischen Arbeit, die weit-
ergehende Anerkennung im hier beschriebenen
Sinne verdient? Dann suchen wir eure und Ihre
Beiträge!

In dieser wiederkehrenden Zeitschriftenreihe
wollenwirdieArbeit jungerWissenschaftler*in-
nen an der Universität in Koblenz kommu-
nizieren und Studierenden Austausch- und
Publikationsmöglichkeiten für den wis-
senschaftlichen Werdegang eröffnen. Dabei
greifen wir auf ein verkürztes Publikationsfor-
mat, sogenannte Extended Abstracts, zurück,
welche die Kerngedanken und -ergebnisse der
wissenschaftlichen Originalarbeit prägnant
zusammenfassen. Die Abstracts dienen so als
Grundlage für die Sichtbarmachung der studen-
tischenForschungunddamit der Sammlungvon
fachlichem und außerfachlichem Feedback
sowie der Weiterentwicklung zur weiteren
VeröffentlichungderGesamtarbeit,zumBeispiel
in Form eines Beitrags in einer Fachzeitschrift.

Schickt bzw. schicken Sie uns jederzeit gerne
eure und Ihre Beitragsidee:

jungesforschen@uni-koblenz.de

Wir melden uns dann mit weiteren Informatio-
nen bei euch und Ihnen. Beiträge werden das
ganze Semester über gesammelt und in einer
Frühjahrs- und einer Herbstausgabe gebündelt.
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