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Kleingruppen

Materialbedarf: mittel

TYPISCH! – STEREOTYPE
GESCHLECHTERDARSTELLUNG 
IN DEN MEDIEN

Ziel

Material

Zeitaufwand

Flipchart- oder Plakatpapier, Stifte, Scheren, Kleber, Zeitschriften/Magazine (möglichst 
unterschiedliche, z. B. Mode-, Jugendzeitschriften, Illustrierte, Fitnessmagazine)

45 Minuten

Frauen waren historisch gesehen lange Zeit 
kaum in den Bereichen Wirtschaft, Politik und 
Wissenschaft vertreten und wurden dement-
sprechend auch kaum in den Medien abgebil-
det oder thematisiert. Und wenn doch, wurden 
sie in der Werbung, in Filmen oder Zeitschrif-
ten auf die Rolle der Mutter und Hausfrau 
reduziert. Heutzutage ist die mediale Darstel-
lung der Frau häufig zweidimensional: Starke, 
selbstbewusste und unabhängige Frauenfiguren 
werden vor allem in Filmen und Serien darge-
stellt, wohingegen die Werbung Frauen immer 
noch sexualisiert.
Weiterhin werden in den Medien unterschied-
liche Vorstellungen von Männlichkeit und 
Weiblichkeit oftmals idealisiert. Entspricht 
eine Person nicht den publizierten Vorstellun-
gen, so gilt die Person als „nicht in der Norm“. 
Gerade für junge Menschen haben Wahrneh-
mungen aus der Welt der Massenmedien oder 
sozialen Netzwerken eine große Bedeutung. 

Vorformulierte Rollenbilder werden kopiert und 
daraus die eigene Identitätsbildung abgelei-
tet. Würden die Medien stärker auf alternative 
Rollenbilder hinweisen, könnten hilfreiche 
Ansätze zur Geschlechtsidentitätsbildung auch 
aus den Medien heraus angestoßen werden.1

"Guck mal, wie sieht die denn aus?"

Die nachfolgende Übung verdeut-
licht den SuS*, dass Frauen und 

Männer auch heute noch in den Medien 
unterschiedlich dargestellt werden und 
überzogene Rollenbilder und -erwar-
tungen damit einhergehen. Während 
Frauen im Abendkleid abgelichtet wer-
den oder kaum bekleidet im Werbeteil 
auftauchen, werden Männer als aktive 
und ehrgeizige Geschäftsmänner darge-
stellt. Neben der Kompetenz, verzerrte 
Darstellungen von Frauen und Männern 
zu erkennen und zu hinterfragen, er-
halten die SuS* die Möglichkeit, eigene 
Vorurteile zu reflektieren und die eigene 
Identität, unabhängig von übertrieben 
dargestellten Geschlechterrollen und 
Stereotypen, wahrzunehmen und zu ak-
zeptieren.

Die SuS* werden sich der medialen Darstellung von Frauen und Männern sowie deren 
Auswirkungen auf das Rollenverständnis, die eigene Identität und die gesellschaftli-
chen Erwartungen bewusst und hinterfragen diese kritisch.

1  Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) 
Rheinland-Pfalz: URL: https://www.klicksafe.de/the-
men/medienethik/mediale-frauen-und-maennerbilder/ 
(zuletzt abgerufen am 29.11.2019).

In dieser 
Übung wird 

zunächst auf die 
geschlechtersensible 
Kennzeichnung mit 
dem "Gender*" ver-
zichtet, weil es hier 
um die Zuspitzung 
von Stereotypen 
geht. Ausgenommen 
davon sind Passagen, 
in denen die SuS* 
konkret gemeint 
oder angesprochen 
werden. In der Re-
flexion kann/sollte 
dann durchaus Bezug 
auf die Vielfalt von 
Geschlechtsiden-
titäten Bezug und 
auf die „*-Methode“ 
hingewiesen werden.  

https://www.klicksafe.de/themen/medienethik/mediale-frauen-und-maennerbilder/
https://www.klicksafe.de/themen/medienethik/mediale-frauen-und-maennerbilder/
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Übungsablauf

Reflexion & Diskussion

• Ist Euch etwas aufgefallen?

• Wie werden die Frauen bzw. die Männer 
dargestellt?

• Ist es immer eindeutig, ob es sich um 
eine Frau oder einen Mann handelt? 
Gibt es auch noch andere Gruppen? 
Und wenn ja, welche Möglichkeiten 
gibt es, sie in Darstellungen und in der 
Sprache besser zu berücksichtigen?

•  Wie wirken die Frauen bzw. die Männer 
auf Euch?

•  Gibt es Unterschiede? Wieso?

•  Gibt es eine Zeitschrift/Quelle, die von 
den anderen in ihrer Darstellung der 
Frauen und Männer abweicht?

• Entspricht die Darstellung der Frauen 
und Männer der Realität?

• Was macht das mit Euch, wenn Ihr 
jeden Tag solche Bilder seht?

•  Was ist daran problematisch, wenn 
Frauen und Männer unterschiedlich 
dargestellt werden?

•  Wie können sich diese teils sehr 
verzerrten Darstellungen von Frauen 
und Männern auf Kinder auswirken?

Ideen & Vorschläge zur Weiterarbeit

• Auch hier können weitere 
Geschlechterrollen (Trans*, Inter* etc.) 
miteinbeziehen.

• Alternativ kann auch eine Gruppe von 
SuS* Bilder von Frauen und Männern 
ausschneiden, die gleichwertig 
dargestellt werden. Wie sehen sie aus? 
Wo ist der Unterschied zu den anderen 
Plakaten? Welches Plakat entspricht 
der Realität mehr? Warum gibt es 
diese Unterschiede in der medialen 
Darstellung?

•  Lassen Sie die SuS* verschiedene 
Klamotten mitbringen und organisieren 
Sie ein Crossdressing1, bei dem sich die 
SuS*, die sich sonst als Mädchen sehen, 
als Jungen anziehen und posieren 
und andersherum. Vielleicht findet 
sich auch ein geschlechtsneutrales 
Outfit. Machen Sie im Anschluss 
ein Fotoshooting, diskutieren und 
reflektieren Sie, was das mit den 
Schülerinnen und Schülern gemacht 
hat und was vielleicht anders wäre, 
wenn sie so durch die Stadt liefen? 
Vielleicht möchte es ja auch jemand 
ausprobieren? 
 

1  Inspiriert durch den Crossdressing-Workshop 
der Fachstelle Gender und Diversität NRW 
(FUMA NRW). URL: https://www.gender-nrw.
de/wanderausstellung-cross-dressing/ (zuletzt 
abgerufen am 26.11.2019).

1.  Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen ein und geben Sie jeder Gruppe eine Ausgabe 
einer Zeitschrift (z. B. Nachrichten-, Sport- oder Modemagazin, Illustrierte, 
Jugendzeitschrift). Die SuS* erhalten den Auftrag, die Zeitschrift nach Bildern von 
Mädchen/Frauen und Jungen/Männern zu durchsuchen und diese auszuschneiden. 
Oder lassen Sie sie im Internet und in den sozialen Medien Bilder und Werbung 
recherchieren, die ihnen auch im Alltag begegnen und drucken Sie diese im Anschluss 
aus.

2. Die Mädchen/Frauen werden auf die linke Seite des Plakats geklebt, die Jungen/Männer 
auf die rechte Seite.

3. Die Plakate werden vorgestellt und das Ergebnis diskutiert.

8. März:
Internationaler 

Frauentag

19. November: 
Internationaler 

Männertag

1908
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