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Was sind Geschlechterrollen denn 

überhaupt?

Bevor wir uns tiefer mit dem Thema 
Geschlechterrollen beschäftigen, sollten 
wir erstmal klären was Geschlechterrollen 
überhaupt sind.

Also, Geschlechterrollen sind Aufgaben, die 

die Gesellschaft dem Geschlecht 

vorschreibt, z.B. soll die Frau Zuhause 

bleiben und sich um die Kinder kümmern, 

während der Mann arbeitet und das Geld 

verdient. Dabei ist es wichtig zu erwähnen, 

das Geschlechterrollen nicht das selbe wie 

Stereotype sind. Auf Stereotype kommen 

wir später im Buch auch noch mal zurück.

Geschlechterrollen sind 

keine Stereotype!

Und was sind Stereotype?

Stereotype sind nichts anderes als eine 

Meinung, wie das jeweilige Geschlecht zu 

seien hat.

Zum Beispiel ist die Frau angeblich sanft, fängt 

immer an zu heulen und hat sich dem Mann in 

allen Bereichen unterzuordnen, das Weibliche 

ist somit das schwächere Geschlecht. Der 

Mann wiederum soll stark und muskulös sein. 

Außerdem wird er angeblich sehr schnell 

aggressiv.
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Ist das heute denn immer 

noch so?

Stereotype  und Geschlechterrollen gibt es heute 

natürlich auch noch. Allerdings etwas anders als 

früher.

Zum Beispiel hat die Frau sich heute dem 

Mann nicht mehr in allen Bereichen 

unterzuordnen.

Allerdings gibt es immer noch viele Stereotype, 

z.B. wenn ein Baby geboren wird. Ist es ein 

Mädchen sind alle Girlanden, Tücher und 

andere Dekorationen rosa, ist es ein Junge ist 

alles blau, aber warum muss der Junge blau 

lieber mögen als rosa? Oder vielleicht findet 

das Mädchen blau viel besser als rosa. Warum 

also gilt rosa als Mädchenfarbe und blau als 

Jungsfarbe?

Tja, das kann man garnicht wirklich sagen, 

wahrscheinlich liegt das einfach an der Tradition.

Allerdings können Stereotype auch etwas 

positives an sich haben, z.B. in der Pubertät.
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Denn in der Pubertät ist der Mensch in einer 

Selbstfindungsphase. In dieser ist man dabei 

seine eigene Identität zu überarbeiten. Dabei 

können einem Stereotype helfen, denn sie 

können einem ein Gerüst bieten, an dem man sich 

orientieren kann. Ähnlich wie ein Ranggitter für 

Pflanzen. Natürlich muss man sich nicht an 

Stereotypen orientieren, aber sie können eine 

Hilfe sein.



Geschlechterrollen in der 

Werbung?!

Da dieses Thema umfassender als die vorherigen, 

unterteilen wir es noch mal in mehrere Bereiche.

Thema 1:

Thema 2:

Männer und Frauen machen für 

andere Dinge Werbung, aber 

warum?

Wie werden Männer und 

Frauen jeweils in Szene 

gesetzt? Gute Frage! 
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Männer und Frauen machen für 
andere Dinge Werbung, aber 

warum?

Natürlich gibt es Dinge, für die Männer und 

Frauen Werbung machen, z.B. Shampoo. 

Allerdings gibt es auch da Unterschiede, denn der 

Mann macht Werbung für Männershampoo und 

die Frau für Frauenshampoo. Das ist irgendwo ja 

auch logisch. In Werbung für Babyshampoo 

allerdings treten öfter Frauen mit Babys als 

Männer auf, aber warum?

Vielleicht denkt man wenn eine Mutter ein 

Shampoo empfiehlt, das für das Baby  besonders 

toll sein soll, das es dann stimmen muss. Aber 

warum schenkt man der Stimme der Mutter mehr 

Vertrauen als der Stimme des Vaters? Das ist 

eine Gute Frage und das kann man auch garnicht 

so genau sagen.

Logischerweise gibt es dann auch Dinge für die 

nur eine Frau oder nur ein Mann Werbung 

machen kann. 

Zum Beispiel macht die Frau Werbung für BHs. 

In diesem Punkt macht das ja auch Sinn.

Allerdings gibt es auch Dinge, bei denen es völlig 

unnötig ist, das nur der Mann oder nur die Frau 

für sie Werbung macht. Zum Beispiel machen 

fast nur Männer für Grillequipment Werbung. Im 

Gegensatz gibt es so gut wie keinen Männer die 

Werbung für Nagellack machen.
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Wie werden Männer und Frauen 

jeweils in Szene gesetzt? Gute Frage!

Allein dadurch , dass ihr Oberkörper nackt ist 

ziehen sie viel Aufmerksamkeit auf sich. Dann 

kommt aber noch dazu, das die  Models im 

Vordergrund stehen und der Hintergrund sehr 

unauffällig ist.

Auch hier hält der Mann das Produkt, also das 

Stück Fleisch , groß in die Kamera. Außerdem 

wird er als typisch Mann dargestellt, denn er ist 

sehr Muskulös. Der Hintergrund ist neutral, 

dadurch fällt der Mann mit dem Produkt sehr 

stark auf.

Auch in dieser 

Werbung wird die 

Frau schlecht 

gemacht, denn sie wird 

mit einem Stück 

Fleisch verglichen.

Auch dieses Model 

guckt sehr aufdringlich 

in die Kamera. Dadurch 

das es groß auf dem 

Produkt abgebildet ist 

und den Leser direkt 

anguckt, versucht es 

wahrscheinlich 

möglichst viel 

Aufmerksamkeit auf sich 

und somit auf das 

Produkt zu lenken.

Die Models halten 

das Produkt groß in 

die Kamera und 

gucken aufdringlich.
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Aber auch der Mann steht nicht in einem guten 

Licht, denn er wirkt sehr einfältige. Das liegt daran 

das er eine Frau mit einem Stück Fleisch vergleicht. 



Was ist Sexismus?

Sexismus bedeutet, so der Duden, das das eine 

Geschlecht dem anderen von Natur aus überlegen 

sei. Das ist natürlich völliger Quatsch. Sexismus 

bedeutet weiter, die Unterdrückung, Diskriminierung, 

Zurücksetzung und Benachteiligung des einen 

Geschlecht, besonders der Frau. Es gibt 

verschiedene Arten von Sexismus, nämlich 

benevolenten und hostilen Sexismus. Benevolenter 

Sexismus ist wohlmeinender, während hostiler 

ablehnender oder feindlicher Sexismus ist.  

Sexismus ist aber sogar im Grundgesetz verboten. 

Dort steht nämlich „Niemand darf wegen seines 

Geschlechts, seiner Abstammung , seiner Rasse, 

seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines 

Glaubens, seiner religiösen oder politischen 

Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden.“

Man kann jedem Geschlecht Tipps geben, oder ihm 

etwas empfehlen. Man darf ihm aber nie etwas 

vorschreiben, oder über es bestimmen wollen. Zum 

Beispiel darf man der Frau sagen, dass sie noch mal 

darüber nach denken soll, ob sie wirklich eine 

Führungsposition übernehmen will, da sie eventuell 

zu emotional ist.  Man kann der Frau, aber nicht 

verbieten eine Führungsposition zu übernehmen. 

Wenn man z.B sagen würde „Die Frau ist viel zu 

emotional eine Führungsposition zu übernehmen.“

Beispiele für benevolenten und hostilen Sexismus:
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