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Geschlechterrollen 
Eine Geschlechterrolle ist die Verhaltensweise 
die in einer Gesellschaft für das bestimmte 
Geschlecht als typisch oder akzeptabel 
angesehen wird, also die Vorgabe wie man sich 
in seinem Geschlecht verhalten soll. Je nach 
Gesellschaft kann sich die Geschlechterrolle 
verändern, so gibt es Gesellschaften in denen 
die Frau die Vorrangstellung hat. Diese nennt 
man ,,Matriarchate Gesellschaften“. Ebenso 
gibt es Gesellschaften in denen der Mann die 
Vorrangstellung hat, diese nennen 
sich ,,Patriarchate Gesellschaften“. 
Geschlechterrollen sollen Orientierungs- und 
Motivationsfunktionen für den Einzelnen 
haben. 

Geschlechterrollen in 
der Werbung 

Natürlich wird auch bei 
Produkten unterschieden 
wer für was Werbung 
macht. So werden bei 
Kosmetik Produkten nur 
Frauen für die Werbung 
eingesetzt. Dabei haben 
sie meist, wenn man ihr 
Outfit sehen kann, schicke 
Klamotten an, gucken 
ernst und schauen genau 
in die Kamera. Zudem 
werden in diesen 
Werbungen kaum Brillen 
getragen und die 
Hintergründe sind 
einfarbig und das in den 
Farben Pink und lila, 
welche als Frauenfragen 
gelten. 

Frauen in Werbungen: 
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Zudem werden auch bei Werbungen für 
Pflanzen Frauen eingesetzt. Diese tragen 
dabei Alltagskleidung, wenn sie Pflanzen in 
ihrer Wohnung haben, oder Gartenkleidung 
beim gärtnern. Die Hintergründe sind 
hierbei eher dezent gehalten, also so etwas 
wie Wälder oder kleine Ausschnitte einer 
Wohnung. Zudem ist der Lichteinfall 
ziemlich hoch und es ist immer gutes Wetter. 
Die Frauen machen dabei ein glückliches 
Gesicht und manchmal sind auch Kinder mit 
dabei, auch diese zeigen großes Interesse 
an Planzen. 
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Männer in Werbungen:

Wie Frauen für Make-up oder Pflanzen Werbung 
machen so übernehmen Männer die Teile in 
Werbungen, wo es um Sport geht. Dabei werden 
oft Berühmtheiten aus dem Fernsehen 
genommen, um größeres Aufsehen zu erwecken, 
denn für viel Leute ist es ein Pluspunkt wenn 
berühmte Persönlichkeiten Produkte empfehlen. 
Diese werden, so wie man es kennt, in den 
Mittelpunkt gestellt und tragen ihre Trikots. 
Auch ihre Haare sind perfekt gestylt und auch in 
den Werbung wird deutlich welchen Sport spie 
betreiben. Der Hintergrund ist auch hierbei 
schlicht gehalten, so das die ganze 
Aufmerksamkeit bei den Berühmtheiten liegt. 



Auch auffällig ist, dass bei 
Uhrenwerbungen meist Männermodels 
verwendet werden um die Uhren zu 
präsentieren . Diese tragen dabei 
Anzüge, machen ein ernstes Gesicht und 
gucken leicht an der Kamera vorbei. 
Außerdem bringen sie sich selbst in den 
Hintergrund, indem sie das Handgelenk 
mit der Uhr genau in die Kamera halten. 
Der Mann an sich sitzt vor einem 
einfarbigen Hintergrund, diese haben 
meist schlichte Farben wie Weiß oder 
grau, um nicht besonders heraus zu 
stechen und um die Aufmerksamkeit 
ganz bei der Uhr zu lassen. 
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Beide Geschlechter in Werbungen: 

Sowie es Werbungen gibt in denen die 
Geschlechter getrennt werden gibt es 
natürlich auch Werbungen in denen beide 
eingesetzt werden. Bei z.B. Haushaltgeräten 
oder Computern kann man Männer und 
Frauen gleichförmig sehen. Bei Werbungen für 
zum Beispiel Bier, Grille, Essen oder Getränken 
sieht man meist Gruppen in denen Männer 
und Frauen zusammen vorkommen. Hier 
kommen aber teilweise auch Kinder vor. 
Meistens sind die Gruppen draußen. Dort ist 
immer gutes Wetter, sodass die Sonne scheint 
und alles hell beleuchtet ist. Die Personen 
haben Alltagskleidung an. Insgesamt wirken 
alle fröhlich und zufrieden mit der Lage. 



Entstehende Bilder der 
Geschlechter

Durch diese Werbungen entstehen verschiedene 
Bilder von Männern und Frauen. Männer werden 
in den Werbungen stark und dominant 
dargestellt.  In vielen Werbungen wirken sie 
überheblich und werden als Führungsperson 
gezeigt. Frauen werden in Werbungen entweder 
als arrogant und stolz oder als Hausfrau bzw. 
Mutter dargestellt. Insgesamt sind Frauen oft 
weniger bekleidet als Männer, das lässt sie 
einflusslos aussehen. Im Gesamten kann man 
sagen dass die Frau als das schwächere 
Geschlecht dargestellt wird. 
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Veränderung der 
Werbungen 

Werbung hat sich in den letzten Jahren drastisch 
verändert. Beide Geschlechter werden weniger 
sexistisch dargestellt, besonders Männer werden 
angemessener präsentiert. Vor 20 Jahren war es 
noch normal das Männer bei Parfüm oder Cola 
Werbungen bis auf sie Unter- oder Badehose 
komplett nackt gezeigt wurden. Außerdem ist er 
weniger dominant und begegnet seinem 
gegenüber auf Augenhöhe. Das Männerklischee 
Stärke, Härte und Durchsetzvermögen hat auch 
nachgelassen. Auch bei Frauen hat die 
sexistische Darstellungsweise nachgelassen, 
mittlerweile sind eher sexistische Anspielungen in 
Werbungen aufzufinden. 
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Sexismus 
Mit Sexismus ist gemeint, dass ein Geschlecht 
dem anderen von Natur aus überlegen ist oder, 
dass ein Geschlecht diskriminierend, 
benachteiligend und zurücksetzend dargestellt 
wird. Das betrifft meist das weibliche 
Geschlecht. Durch Sexismus entstehen 
Bewertungsstrukturen, diese können 
benevolent  (wohlmeinend) oder hostil 
(feindlich) sein. Eine Bewertungsstruktur ist 
benevolent, wenn das Verhalten die Frau positiv 
bewertet, aber dies nur solange sie in ihrer 
Rolle (die Schwächere) bleibt. Zum Beispiel wenn 
eine Frau mit ihrem Koffer den Zug betritt und 
ein Mann ihr anbietet den Koffer für sie in die 
oberen Ablagen zu packen, da die Frau als zu 
schwach angesehen wird. Andersherum würde 
sich die Frau aber auch beschweren würde der 
Mann ihr keine Hilfe anbieten. Hostil sind die 
Strukturen,  wenn eine Frau sich ihrem 
Rollenbilder verweigert und eine so genannt 
„Karrierefrau“ sein will und dies nicht akzeptiert 
wird. Zum Beispiel wenn Frauen in 
Geschäftlichen Meetings unterbrochen oder 
komplett ignoriert werden. Es zeigt sich auch 
an dem Fakt das Frauen teilweise weniger 
Gehalt bekommen als Männer. 

Sexismus in der 
Werbung

Man kann die Werbungen als Sexistisch 
bezeichnen weil sie sehr Klischeehaft sind. 
Männer werden also stark und als 
Führungsperson dargestellt und Frauen als eher 
schwach. So sieht man den deutlichen 
Unterschied welches Geschlecht für welche 
Produkte Werbung macht. Mehr aber sind die 
Werbungen sexualisierend, da die Personen oft 
sehr wenig bekleidet gezeigt werden. Es geht 
hierbei also weniger um eine diskriminierende 
Darstellung sondern mehr um das Aussehen und 
Auftreten der Geschlechter, welches oft 
sexualisierend ist. 
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Unser Problem ist, dass Männer keine 
Schwächen zeigen dürfen, da sie als der 
Beschützer gelten. 
Im Gegensatz zu Frauen, die so dargestellt 
werden als ob sie sehr verletzlich sind ist 
es üblich, dass Männer gar nicht 
verletzlich sein oder Angst haben dürfen. 
Wenn sie das sind wird ihnen unterstellt, 
dass sie sich unmännlich oder schwul 
verhalten. Männer müssen also ihre 
weiche Seite verstecken und nur die harte 
zeigen. Harte Schale weicher Kern. Bei 
Horrorfilmen zum Beispiel sagte man das 
jede Frau Angst hat und Männer nie Angst 
haben und die Frauen beschützen können. 

Starke Männer 
weinen nicht

Die LGBTQ-Szene
Die LGBTQ-Szene wächst immer weiter und unser 
Probleme ist, dass es immer noch von vielen 
Menschen nicht akzeptiert wird. Dies nennt sich „ 
Homophobie“ und fällt genauso wie Rassismus, 
Sexismus und Fremdenfeindlichkeit unter den 
Begriff „gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit“. Homophobie teilt sich 
auch in viele genauere Feindlichkeiten z.B. 
Transphobie (Transveindlichkeit) oder 
Lesbophobie (Lesbenfeundlichkeit). Wenn 
beispielsweise ein Lesbophober Mensch zwei 
lesbische Frauen sieht, beleidigt er sie oft und 
oder wird aggressiv. Damit will man den Frauen 
klar machen das das was sie tuen falsch ist und 
sie wieder in ihre zugeordnete Rolle einnehmen 
sollen, damit verbietet man ihnen ihre eigene 
Persönlichkeit auszuleben. Das ist wieder die 
benevolente Bewertungsstruckturen. 
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