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SEXISMUS



Sexismus

Sexismus, der [von engl. sex = biologisches Geschlecht]

Oberbegriff für eine breite Palette von Einzelphänomenen unbewusster oder bewusster 
Diskriminierung auf Basis des Geschlechts (sowohl Männer als auch Frauen, trifft jedoch 
meist Frauen, da sie strukturell häufiger benachteiligt sind); hat einen ungleichen sozialen 
Status von Frauen und Männern zur Folge; ist in unserer Gesellschaft institutionalisiert 
(d.h. Institutionen der Gesellschaft sind geprägt von sexistischen Erfahrungen) und 
kann deshalb und aufgrund des gesellschaftlichen Anpassungsdrucks individuell 
nur schwer überwunden werden; kann unter bestimmten Bedingungen zu sexueller 
Belästigung werden.

Sexismus ist nicht immer auf den ersten Blick erkennbar und scheint oft auch schwer 
greifbar zu sein. Oft wird Sexismus im Alltag  heruntergespielt. Und doch begegnet 
uns diese Form der Diskriminierung bewusst oder unbewusst fast jeden Tag. Am 
anschaulichsten sind dabei wahrscheinlich Werbungen und Anzeigen: Hier wird oft mit 
Klischees von Männern und Frauen gespielt. Sie werden herabwürdigend gegenüber 
ihrer eigentlichen Eigenschaften dargestellt. Hierfür haben wir drei Beispiele für euch 
herausgesucht:



Kostüm-Katalog
Wir sehen zwei Katalogseiten eines 
Kostümkatalogs. Die Jungen werden als 
Arbeiter und Wissenschaftler dargestellt. 
Die Mädchen wiederum als Prinzessinnen 
und Feen.

Durch diese Katalogseiten werden 
klischeehafte Rollenbilder abgebildet 
und reproduziert. So wird schon früh 
vermittelt, dass Frauen zu beschützen 
sind und Männer arbeiten gehen. Das 
führt dazu, dass es sehr schwerer ist, aus 
diesen erlernten Normen auszubrechen. 
Außerdem kann das dann zu Verwirrungen 
führen, was aber eigentlich nicht passieren 
sollte. 

Bilderquelle: https://werbemelder.in/pages/kriterien-und-beispiele#sexistisch

Autovermietung
Zu Sehen ist die Werbung einer 
Autovermietung. Auf dem Lenkrad, sind 
zwei Aufkleber, die den Zweck erfüllen, 
rechts und links nicht zu vertauschen. 
Unter dem Lenkrad hebt ein Satz hervor, 
dass es etwas Besonderes ist, dass die 
Firma an Frauen Autos vermietet und 
dies vermeintlich gegen die Norm verstößt.

Das Problem bei dieser Werbung ist, dass suggeriert wird, dass es etwas Besonderes ist, 
dass Autos auch an Frauen vermietet werden. Es wird das Klischee bedient, „Frauen 
könnten kein Auto fahren“ und nach dieser Werbung nicht mal links und rechts 
unterscheiden. So wird die Frau indirekt dümmer als Männer dargestellt.



Bierdeckel
Das ist ein Bierdeckel von Waldhaus 
mit der Aufschrift: “Männer haben auch 
Gefühle. Zum Beispiel Hunger und Durst.”

Ein weit verbreitetes Bild des Mannes ist, 
dass dieser stark ist und keine Schwäche 
bzw. Gefühle zeigt/zeigen darf.
Diese Werbung spielt mit dem Klischee 
und sagt, dass Männer sehr wohl Gefühle 
haben, nämlich „Hunger und Durst“. So 
wird vermittelt, dass es als Mann zwar 
nicht okay ist Gefühle zu zeigen aber 

Hunger und Durst gehören zu den „erlaubten“ Gefühlen und das männliche Biertrinken 
entspricht dem Ausleben dieses Gefühls.

Das Problem mit sexistischer 
Werbung
Aber was ist das Problem mit sexistischer Werbung? Ist doch nur, um potentielle 
Kund:innen direkt anzusprechen; lediglich ein nicht böse gemeinter Spaß.

Nun ist es so, dass wir von dem, was wir sehen, bewusst oder unterbewusst, beeinflusst 
werden. Und Werbung ist ziemlich präsent. Habt ihr z.B. mal gezählt, an wie vielen 
Werbeplakaten ihr auf eurem Weg zur Arbeit/Schule/Uni vorbeikommt? Wie viele 
Werbeanzeigen euch auf YouTube oder Social Media jeden Tag angezeigt werden?

Alltagssexismus
Sexismus steckt aber nicht nur in vielen Werbungen, sondern kann sich auch anders 
zeigen. Er beschränkt sich dabei  nicht nur auf anzügliche Blicke auf der Straße, 
Hinterherrufen und/ oder Pfeifen (sog. “Catcalling”), sondern kommt auch in unserem 
gewohnten sozialen Umfeld vor, wenn auch gar nicht beabsichtigt.

Bildquelle: https://werbemelder.in/pages/kriterien-und-beispiele#sexistisch



… wenn es wieder heißt: “Ich brauch mal ein bis zwei starke Männer, 
die mir hier beim Kisten Tragen helfen”.

… wenn du mal schlechte Laune hast und direkt gefragt wird: “Hast du 
schon wieder deine Tage oder was?”

… wenn ein Mann mit schreiendem Kleinkind im Supermarkt als 
überfordert betitelt wird.

… wenn Papa mal wieder die Grillzange deinem großen Bruder/ Onkel/ 
Cousin in die Hand gibt und du außen vor bleibst. 

… wenn dir gesagt wird “Stell dich nicht so an!”, nur weil du ein Mann 
bist?

Diese oder ähnliche Sätze hören wir immer wieder, oder haben sie aus Gewohnheit 
vielleicht selbst schon einmal verwendet. Vielleicht fallen euch sogar noch mehr 
plakative Sexismussituationen ein.

Wir hoffen, dass wir mit dieser etwas kleineren Stulle euer Bewusstsein über Sexismus 
gestärkt haben. Selbstreflektion, aber auch das direkte Ansprechen von Unwohlsein 
in Situationen, in denen man Sexismus begegnet, sind der erste Schritt zur Besserung. 
Hierbei sollte man keine Angst haben, als Feminist:in abgestempelt zu werden. Was es 
aber genau mit Feminismus auf sich hat, lernt ihr in einer unserer kommenden Stullen...

Kennst du das nicht auch, wenn ...



Empfehlung der Küche

Die nächste GedankenStulle erscheint im August und wird sich mit dem Thema 
Altersdiskriminierung befassen.

Demnächst auf der Karte

Wir interessieren uns für deine Meinung. Deshalb haben wir ein Feedbackformular 
erstellt, in dem du uns deine Meinung zu den Themen und der Aufbereitung geben
kannst. Du kannst uns auch Feedback zu den vorherigen GedankenStullen geben. Wir 
versuchen deine Rückmeldung dann in den weiteren Ausgaben, sofern möglich, mit 
aufzunehmen und umzusetzen.

Feedback

Youtube:
Männerwelten - Belästigung von Frauen |  
Joko & Klaas 15 Minuten Live

Artikel:

Artikel:

Infoseite “Stop Sexism” auf dem Human Rights 
Channel des Europarates (inklusive Quiz)

FAZ Podcast “Wie erkläre ich’s meinen Kindern”: 
Woran man Sexismus erkennt

https://forms.gle/EU2UfYq6Yyz4eD598
https://youtu.be/uc0P2k7zIb4
https://youtu.be/uc0P2k7zIb4
https://www.coe.int/de/web/human-rights-channel/stop-sexism
https://www.coe.int/de/web/human-rights-channel/stop-sexism
https://open.spotify.com/episode/0rUsCSFKpntOsXDAnRSM4b?si=ATobC3liSbapNgBWVZydKQ&dl_branch=1
https://open.spotify.com/episode/0rUsCSFKpntOsXDAnRSM4b?si=ATobC3liSbapNgBWVZydKQ&dl_branch=1

