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Männer werben typisch für Gillette und 
für Kosmetikprodukte für Männer. 
Dabei werden auch Stars in Szene 
gesetzt z.B. Thomas Müller.

Wie werden sie dabei in 
Szene gesetzt? 

Hier wird die Frau mit 
großer Zufriedenheit, die 
man an ihrem lächelndem 
Gesicht erkennt kann, 
dargestellt. Sie trägt eine 
normale 
Haushaltskleidung. Im 
Hintergrund kann man die 
Schrift erkennen, die 
behauptet, dass nur diese 
Frau die weißeste Wäsche 
hätte. 

Auf diesem Bild werden die Frauen in eleganter 
Pose, mit modischen Kleidern und mit weißem 
Hintergrund dargestellt. Auf der linken Seite 
steht noch anlockend der Name der Marke.
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In der Werbung wird 
darauf aufmerksam 
gemacht, dass das 
die perfekten 
Rasierer für 
Fußballer seien, 
deswegen wird hier 
Thomas Müller mit 
zielsicherem Blick in 
Szene gesetzt. 

Bei dieser Nivea Men Werbung werden auch 
„Legenden“ dafür in Szene gesetzt. Man sieht sie aus 
der Sicht eines Spiegels. Die Männer lächeln dabei 
und sehen sehr zufrieden aus.

Welches Bild entsteht 
dabei? 

Das Bild des Mannes entsteht dabei, dass er 
selbstbewusst und stark dargestellt wird. 

Das Bild der Frau entsteht dabei, dass sie 
sehr schön aussieht und einen schlanken 
Körper hat.

💪

💄
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Was bedeutet „Sexismus“? 
Sexismus wird als eine Vorstellung, 
nach der ein Geschlecht dem anderen 
von Natur aus überlegen sei. Also zum 
Beispiel, dass Männer stark sind und 
Frauen sich eher um den Haushalt 
kümmern. Aber das Grundgesetz 
verbietet Sexismus, somit wird die 
Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen bekräftigt.

§

Kann die Werbung als 
„sexistisch“ bezeichnet 
werden?

Dieses Bild könnte als „sexistisch“ 
bezeichnet werden, denn es steht dort, 
dass es von Legenden empfohlen ist, aber 
sind Frauen keine Legenden? Auf dem Bild 
werden keine Frauen dargestellt, das 
könnte laut der Werbung bedeuten, dass 
Frauen keine „Legenden“ sind.

?
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Dieses Bild kann nicht als 
„sexistisch“ bezeichnet 
werden, denn Frauen 
benutzen zwar auch 
Rasierer, aber hier wird 
Werbung für einen Rasierer 
für Männer gemacht.

Bei dieser Werbung 
handelt es sich um eine 
eher nicht „sexistische“ 
Werbung, denn es wird 
nicht gesagt oder gezeigt, 
dass ein Geschlecht besser 
bzw. schlechter als das 
andere sei. Aber man 
könnte vielleicht 
bemängeln, dass die Frau 
typisch als „Hausfrau“ 
dargestellt wird, also dass 
Frauen den Haushalt 
machen.

Diese Werbung könnte man als 
„sexistisch“ bezeichnen, denn es 
wird Werbung für Mode von einer 
Marke gemacht, aber es stehen dort 
vier Frauen und kein einziger Mann. 
Entweder es könnte bedeuten, dass 
die Marke Klamotten nur für Frauen 
herstellt oder die Werbung Frauen 
bevorzugt.

?
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