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Digitale 
Selbstrepräsentationen 

von Frauen im Alter  



Um das geht es: 
  Wer wird repräsentiert? Was wird repräsentiert? 

  Old Lady Fest? Feministische Strategien 

  Selbst- und Fremdrepräsentationen. Impulse aus der 
Migrationsforschung 

  Digital narratives – als Repräsentationsprivileg 

  Identität IST Repräsentation 

  Videografie – Filmbeispiele.  



Einleitend 

  Weg von der Hochaltrigkeit? 

  Polarisierungsdiskurs alt versus jung 

  Warum Selbstrepräsentationen mich interessieren: 

  Älterwerdende Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen und 
Neue Medien 

  Und die Frage: wie wird’s mir selber gehen?  



Selbstrepräsentationen 

  1. Narrativen Selbstpräsentation als kohärente plausible 
Eigenkonstitution  

  2. Kulturelle Selbstrepräsentationen als Plattform 
Politische Interventionen von Frauen im Internet  

  3. Selbstrepräsentationen vs Fremdrepräsentationen, 
eine Anleihe der Migrationsforschung 

„Praktiken des Sprechens für oder über Andere“ 

Akt ‚objektivierenden Einschreibens’  



Darstellungsverhältnisse 

  „die Möglichkeit, sich darzustellen und zu vertreten“, 
ist „ungleich verteilt“ (Broder/Mecheril 2007, S. 10). 

   Macht 

  politische, kulturelle und wissenschaftliche Mittel 

  Die Privilegierten stellen sich selbst und andere dar. 



„Wer repräsentiert, wer wird repräsentiert? 

  Wer ist sichtbar und anerkannt? 

  Wer ist nicht sichtbar? 

  Wer darf und kann sich (nicht) selbst repräsentieren? 

  Wer ist befugt über Andere zu sprechen und Andere zu 
repräsentieren? 

  Wer gilt als legitime Sprecherin einer Gruppe? 

  Wer gilt als nicht legitimer Sprecher?“ 



Identität wird durch 
Repräsentation 
geschaffen 



Die Repräsentationsgefahr 

  Re-Präsentation schafft das zu Repräsentierende. (...) 
Die Re-Präsentation schafft das Repräsentierte“  
(Broder/Mecheril 2007, S. 12).  

  Ist eine gemeinsame Identität wünschenswert?  

  Vor lauter Zuschreibungen entsteht ein „Gegenbild“, 
was diese vermeintliche Gruppe alles „nicht“ ist. 

  Die Re/Produktion des Anderen (doing gender, doing 
ageing) 



Wie wollen denn die Frauen ab 
50 repräsentiert sein? 

  Kollektiven Deutungsmustern (Göckenjan 2000, S. 17) 

  Konstruktionen wie Geschlecht, sexuelle und kulturelle 
Identitäten sind ähnlich gestrickt wie die Konstruktion 
Altern 

  Polarisierungsdiskurs als Makroebene und 

  dessen Wirkung auf die Mikroebene: die eigene Art der 
Haltung zum (eigenen) Altern 



Digital narratives als 
Repräsentationsprivileg 

  Im Internet, als Text, Videos oder Audiofiles 

  Digital Storytelling 

  Die Userinnen sind gleichzeitig die Produzenteninnen  

  Technoeuphorie, im digital divide 

  Das Medium ist die message 



Methode 

 Videography und Kamera Ethnografie 
in der Biografieforschung 



Ziel der Kamera Ethnografie ist... 

  „(...) ein ‚Dichtes Zeigen’ sozialer Phänomene, in ihrer 
Varianz und in ihren möglichen 
Zusammenhängen“ (Mohn 2007, S. 174).  

  Wenn die Forscherin fimt, muss das kein Blockbuster, es 
erinnert eher an Kunstfilme 

  viel ist noch ungeklaert: Hierachie der Kamera, Blick 

  Wenn die Frau ab 50 filmt,wird sie vielseitig enbabled, 
emowered und bringt sich mit ihrer 
Selbstrepraesentation ein. 



In Planung... 

  An die 10 Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen sollen 
ein Jahr lang begleitet werden. 

   Sie bekommen Hilfestellungen: Filmen. Schneiden, 
Upload (Präsentation für ihre Arbeitsbereiche, max. 5 
Minuten Selbstpräsentation) 

  Ziel f. die Wissenschaft: Ein Erforschen der individuellen 
Darstellungen/den Umgang mit Technik/ Begleitung des 
Bildungsprozesses von Frauen ab 50 

  Ziel f. die Beteiligten: Im Netz repräsentiert zu sein, 
technisches Know How, Austausch mit anderen 



Videobeispiele für 
Fremdrepräsentatiom 

„Old bitches fight in Backa Palanka“ 

http://www.youtube.com/watch?v=tZNQL9T0ljE 

Ageism auch in: Titel, die Tags und Info 

KIRA 

http://www.youtube.com/watch?v=_nXrQ7TEx94 

„was man alte frauen reden hört ist deprimierend... wenn 
wir mal alt sind haben wir nichts zu lachen...“ 
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