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Sexismus

Was ist das überhaupt?
Frauen machen oft Werbung für 

Shampoos, 
Parfüms,Haushaltsprodukte 

und make up, während Männer 
für Gartengeräte, wie 

Kettensägen oder Rasenmäher, 
Fahrzeuge und Möbel werben. 

Sexsimus in der Werbung?

Sexismus bedeutet dass eine Person wegen ihres/seines 
Geschlechtes benachteiligt, diskriminiert,unterdrückt oder 

zurückgesetzt wird. Das bedeutet dass eine Person z.B. 
schlechter behandelt wird weil sie eine Frau ist, dass ein Mann 

kein Ballett tanzen darf oder die Frau auf Haus und Kinder 
aufpassen muss.

Außerdem gibt es eine benvolente, also gutgemeinte, und 
hostile, also feindliche, Art von Sexismus. 

Zu der benevolenten Art zählt z.B. dass man Frauen sagt sie 
kann keine Führungskraft werden weil sie zu emotional ist oder 
eine Schwangerschaft ihre Karriere gefährden könnte oder das 
Männern gesagt wird sie sollen nicht reiten, weil das nicht zu 

einem mann passt.

Zu der hostilen Art gehört dass Frauen von ihrem Mann 
geschlagen werden wenn sie deren Befehl nicht befolgen. 

Außerdem wenn Männern gesagt wird dass sie nicht kochen 
nicht klassisch tanzen und keine Kinder erziehen können.



Auf diesem Foto sieht man 2 Männer und 4 Frauen 
einer der Männer hat dunklere Haut als die anderen 

Personen. Alle Personen tragen Helme und nur 
Unterwäsche. Die Männer sind Oberkörperfrei 

während die Frauen ihre Brüste bedeckt haben. Sie 
gucken alle relativ verführerisch drein und schmiegen 

sich eng aneinander

Man kann diese Werbung durchaus 
als sexistisch bezeichnen da es sich 

um Werbung für Fahrradhelme 
handelt und es nicht nötig wäre alle 

Personen halbnackt auftreten zu 
lassen.

Bei diesem Foto entsteht das 
Bild, dass man sexy aussehen 
muss um Aufmerksamkeit zu 

kriegen.

Die Frau auf dem Bild trägt keine 
Kleidung und bedeckt ihre Blöße nur mit 

zwei Tomatenstauden.  
Sie sieht relativ selbstbewusst aus und 

lächelt ein bisschen unsicher in die 
Kamera. Um sie herum sieht man 
Gemüseregale, alles unverpackt. 

Diese Werbung kann durchaus 
als sexistisch bezeichnet 

werden, weil ich Werbungen 
solcher Art nur mit Frauen 

gefunden habe. Außerdem ist 
die Frau nackt. 

Bei diesem Bild entsteht das 
Bild dass Frauen unterlegen 

sind.



 
Auf diesem Foto sind ein Mann und eine Frau zu sehen. 
Sie trägt ein rosafarbenes Oberteil und eine Lederjacke, 

während er eine geschlossene Jeansjacke trägt. Beide 
tragen einen Hut und sehen fröhlich aus: sie lächeln. Die 
Frau auf dem Foto trägt zwei Taschen in der Hand und 
der Mann einen Kaffeebecher. Sie hat sich mit ihrem 

linken Arm bei ihm eingehakt. Er hat die linke Hand am 
Hut. 

Ich würde diese Werbung nicht 
als sexsistisch bezeichnen da 

Mann und Frau sehr 
gleichgestellt wirken. 

Mit diesem Foto wird das Bild 
vermittelt, dass Mann und Frau 

gleichgestellt sind, da beide auf der 
gleichen Höhe sind und nicht einer 
von beiden weniger oder weniger 

schick bekleidet ist. 

Die Frau auf diesem Bild trägt auf beiden Bildern ein 
schwarzes Kleid, das ihr bis zur Mitte der Oberschenkel geht 
und zwei Streifen hat die von der Brust aus über die Schulter 

zum Rücken gehen. Diese weisen eine art 
Schlangenhautmuster auf. Auf der linken Seite des Bildes 

sehen ihre Haare unvoluminös aus,außerdem trägt sie keinen 
nagellack und kein make up, während sie auf der rechten 

Seite sehr voluminöse Haare hat, schwarzen Nagellack und 
make up trägt. 

Ich würde nicht sagen dass diese Werbung 
sexistisch ist da dass Kleid nunmal für 

einen weiblichen Körper geschnitten ist und 
die Frau auf dem Foto nicht anstößig 

bekleidet ist. 

Bei diesem Foto entsteht das bild 
dass Frauen sich hübsch machen 

sollen weil sie sonst nicht attraktiv 
genug sind.



Die Frau auf dem Foto hat ihre Haare nach oben 
über den Kopf gelegt und die Augen geschlossen. Sie 

trägt sehr dezentes make up und hat die Augen 
geschlossen. Sie sieht nicht fröhlich aber auch nicht 
unglücklich aus. Ihr Gesicht sieht eher verschlossen 

aus und es entsteht die Vermutung dass sie nackt ist. 

Ich denke nicht dass diese Werbung 
als sexistisch bezeichnet werden 

kann. Diese Werbung ist für 
Shampoo und daher finde ich es 

passend ,dass die Frau nicht 
komplett zu sehen ist und ihre 
Haare im Vordergrund stehen.

Bei diesem Foto entsteht das 
Bild, dass Frauen schöne Haare 
haben und immer hübsch sind.


