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Abstract 

Die Masterarbeit analysiert in den beiden BRAVO-Rubriken Dr.Sommer-Sprechstunde und 

Fotolovestory, ob – und wenn ja, wie – Jugendliche mit Migrationshintergrund, homosexuelle 

oder körperlich behinderte Jugendliche sichtbar gemacht werden und ob diese Jugendlichen 

adäquate lebensweltspezifische Informationen erhalten 

Jugendliche in der Pubertät orientieren sich zunehmend an ihren gleichaltrigen KollegInnen und 

an Erwachsenen ausserhalb ihrer Kernbezugsgruppe. Jugendliche sind auf Orientierungsanker 

angewiesen, um ihre eigene Identität entwickeln und ihre neue Position in der Erwachsenenwelt 

finden zu können.  

Eine wichtige Rolle bei (Selbst-) Sozialisierungsprozessen spielen Medien, insbesondere auch 

Jugendzeitschriften, da diese Vorbilder und Lebensentwürfe aufzeigen, die Jugendlichen 

Orientierung, Handlungsmuster und Werte bieten. Jugendzeitschriften streben grundsätzlich 

einen möglichst grossen Absatzmarkt an. Welche Strategien verfolgen sie dabei – konkret, wie 

gehen sie mit der Vielfalt bei Jugendlichen und bei ihren (potentiellen) LeserInnen um? Welche 

Orientierungsanker bieten sie Jugendlichen aus unterschiedlichsten Lebenswelten an?  

Die noch heute populäre und auflagestarke Jugendzeitschrift BRAVO dient als 

Untersuchungsgegenstand zur Beantwortung der Fragestellungen. In sechzig BRAVO-Print-

Ausgaben werden die BRAVO-Rubriken ‚Dr.-Sommer-Sprechstunde’ und ‚Fotoroman’ 

dahingehend untersucht, ob – und wenn ja, wie – drei ausgewählte Merkmale der Vielfalt – 

Migration, Homosexualität und körperliche Behinderung – sichtbar gemacht werden. Es zeigt 

sich in beiden Rubriken eine Untervertretung der drei Merkmale: Jugendliche mit 

Migrationshintergrund, homosexuelle oder körperlich behinderte Jugendliche finden selten 

Vorbilder, Beratungen oder Informationen, die auf ihre spezifische Lebenswelt Bezug nehmen.  

Die Thesis untersucht weiter, wie das Dr.-Sommer-Team zusammen gesetzt ist und wie sich 

dessen Arbeitsweise gestaltet. Die Befunde deuten darauf hin, dass das Team, was Geschlecht 

und berufliche Hintergründe betrifft, ziemlich homogen ist und sich im Dr.-Sommer-Team die 

Vielfalt der Jugend nicht abbildet. 

Auf der verlagsstrategischen Ebene interessiert, ob Diversity Managing und Diversity Marketing 

Bestandteile der BRAVO-Strategie ausmachen. Obwohl die Redaktion ihre Strategie nicht so 

benennt, arbeitet die BRAVO sehr wohl divers und zielgruppenspezifisch. Die BRAVO hat sich 

in den letzten 15 Jahren diversifiziert und Produkte für unterschiedliche Zielgruppen 

(Geschlecht, Alter, Interesse) und Medienarten (Internet, Fernsehen) lanciert. 
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