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Tjorge Moog 7B

Männer hacken Holz 
und Frauen können 

nicht einparken!

Geschlechterrollen heute 

Philosophie 

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&center=50.79238399088166,10.33365200000011&zoom=6&basemap=roadmap


GESCHLECHTERROLLEN IN DER 
WERBUNG 
TYPISCH MÄNNLICH,TYPISCH 
WEIBLICH

リダイレクトの警告

Die Frau 
wird 
durch 
starkes 
Make-
Up,wehe
nden 
Haaren 
und 
Kleidung 
in der 
Farbe 
des 
Parfüms 
hervorge
hoben. 
Die 
Mimik 
hat einen 
leicht 
überhebl
ichen 
Ansatz,d
azu 
passend 
ist die 
Körperha
ltung,wel
che eine 
Selbstlie
be und 
Perfekth
eit 
ausstrahl
t.Der 
Hintergr
und und 
das Pferd 
auf dem 
die Frau 
sitzt 
geben zu 
dem ein 
Gefühl 
von 
Freiheit.

-starkes Make-Up  
-wehende Haare  
-leicht Überhebliche Mimik  
-Selbstbewusste und Perfekte Körperhaltung  
-Umgebung gibt in Gefühl von Freiheit  
-Kleidung in der Farbe des Parfüms

Das Parfüm scheint 
einen in die Freiheit zu 

entlassen.

-Normale und lässige 
Kleidung 

-Normale und lässige Kleidung gibt einen Eindruck von 
Unabhängigkeit  
-Selbstzufriedene und entspannte Körperhaltung  
-Fröhliche und Zufriedene Mimik 
-die leerstehende Tiefgarage könnte ein Gefühl von Sicherheit 
bergen 

Scheint ein Sicheres 
Auto zu sein,das 

unabhängig macht.

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Felite-magazin.com%2Fbeauty%2Flancome-lanciert-idole%2F&psig=AOvVaw0v46xsFcNbe862hLDfUb1X&ust=1642933276927000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCOCZqsaRxfUCFQAAAAAdAAAAABAL


-einfache Kleidung kann für einfaches Leben stehen,so 
als könnte es sich es jeder leisten 
-schlichtes Umfeld könnte ebenfalls für einfaches 
Leben stehen  
-wohlfüll Körperhaltung  
-fröhliche Mimik mit Lächeln auf dem Gesicht 

-wohlfühl 
Körperha
ltung 

Scheint ein befreiendes 
und gutes Shampoo zu 

sein 

-entspannte,lässig sitzende Kleidung,könnte für Freiheit 
stehen,sowie lässige Körperhaltung  
-zufriedene Mimik 
-abendlicher Hintergrund in der Natur,könnte ebenfalls für 
Unabhängigkeit und Freiheit        stehen  

Das Bier scheint gut zu 
schmecken und man kann es 

überall trinken,was 
unabhängig macht



Durch Werbung 
entsteht ein völlig 
falsches Bild von 
Männern und Frauen!

MEINE 
MEINUNG

Durch Werbung entsteht ein völlig falsches 
Bild von Männern und Frauen!!! 

Durch die Bilder in meinem Buch wirken die 
Männer so,als würden sie sich nur für ihre 

Freizeit und Freiheit interessieren. 
Frauen würden sich nur um ihr Äußeres 

kümmern und auf ihre Erscheinung 
achten,dieser falsche Eindruck entsteht durch 
die Bilder,da diese sehr oberflächlich sind,



BENOLVENT

SEXISMUS IN DER 
WERBUNG

SEXISMUS

Sexismus gibt es in zwei verschiedenen 
Formen,die benolvente (wohlmeinende) 

und die hostile (ablehnende) Form. 
Bevolenz ist ein Begriff unter dem man 
eine vermeintlich Positive Bewertung 

von Frauen,dies ist aber nur so,wenn die 
Frau ihre vermeintliche “Rolle“ als 
Mutter und Hausfrau erfüllt!Ein 

Beispiel hierfür wäre:„Es ist gut,das sich 
Frauen um die Kinder kümmern,da sie 

viel “weicher“ sind.“ Durch diese Aussage 
wirkt es so als wär der Mann der Frau 

übergeordnet! 
Zu Hostilität kommt es oft dann,wenn 

Frauen ihre zugeordneten Rollen 
verweigern um zum Beispiel:Eine Firma 
zu führen.Eine passende Aussage hierzu 
wäre:„Frauen sind viel zu schwach um 
Führende Positionen zu übernehmen.“ 

Im Grundgesetz steht jedoch,dass 
niemand wegen seines Geschlechtes oder 

Herkunft weder benachteiligt oder 
bevorzugt werden. 

Dies bekräftigt die Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern!!!

HOSTILITÄT?
oder 



Meiner Meinung nach kann 
nur Bild 1 als sexistisch 
gelten,da die Frau leicht 
bekleidet ist, viel Haut 
zusehen ist und einen leicht 
verführerischen Blick zeigt.

Mein Wunsch für die 
Zukunft von Werbungen:

Für Zukünftige 
Werbungen würde 
ich mir wünschen 
das die 
Menschen,die sich 
Werbungen 
ausdenken mehr 
darauf achten,was 
sie überhaupt für 
ein Bild mit dieser 
Werbung 
vermitteln und wie 
es gedeutet werden 
könnte.

Sexistisch oder nicht?



Equal pay day 
 
-Tag im noch unvollendetem Jahr an dem 
Männer das verdient haben was Frauen,im 
gleichen Beruf,ein ganzes Jahr über verdienen. 
 
-Tag der darauf aufmerksam macht,das Frauen 
weltweit weniger Geld als Männer verdienen. 
 
Recherche:

Gedanken:
Beispiel:
Clarissa ist Bankkauffrau.Heute ist der 288 Tag im 
Jahr,das heißt:noch 77 Tage bis zum Neujahr.In der 
Mittagspause spricht sie mit ihrem Kollegen Thorsten über 
das Jahresgehalt.Thorsten verdient im Jahr 60.000€.Clarissa 
dagegen verdient nur 47.400€. 
Clarissa stört diese ungleichmäßige Bezahlung so,dass sie 
meint sie könnte auch 77 Tage frei bekommen,da sie am 
Ende des Jahres zwar so viel gearbeitet hat wie ihre 
Kollegen,aber weniger Gehalt bekommt als diese!!!

Der Equal Pay Day (EPD), der internationale 
Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Frauen 
und Männern, macht auf den bestehenden 
Gender-Pay-Gap aufmerksam und wird in 
zahlreichen Ländern an unterschiedlichen Tagen 
begangen. Der Aktionstag markiert symbolisch die 
Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. So 
entspricht eine durchschnittliche unbereinigte 
Entgeltdifferenz von 21 % einem Zeitraum von 77 
Kalendertagen im Jahr.



Equal Pay Day - Ta…

Lancôme lanciert…

Elektroauto-Offen…

Tini Stoessel ist n…

Bleib wie dein Bier

Quellen:

Game Changer: A…

Am 21.02.22 
15:42-15:52

https://www.lpb-bw.de/equalpayday
https://elite-magazin.com/beauty/lancome-lanciert-idole/
https://www.auto-motor-und-sport.de/tech-zukunft/alternative-antriebe/hersteller-e-offensive-diese-promis-werben-fuer-stromer/
https://www.starzip.de/tini-stoessel-ist-neues-werbegesicht-von-pantene-pro-v
https://www.bleib-wie-dein-bier.de/unsere-kampagne
https://www.she-works.de/aktuelles/game-changer-am-10-maerz-ist-equal-pay-day/2021/03/07/

