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“Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should 

feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum, instead 

of two sets of opposing ideals. If we stop defining each other by what we are not, 

and start defining ourselves by who we are, we can all be freer, […].  

It’s about freedom.” 

 

– Emma Watson  

(UN-Botschafterin für Frauenrechte) 
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1 Einleitung 

Die Medien haben sich in der heutigen Medienkulturgesellschaft längst zu einer wesentlichen 

Sozialisationsinstanz etabliert. Insbesondere die Verbindung sozialer und medialer Kommu-

nikation führt dazu, dass gesellschaftliche Werte, Normen und Rollenbilder nicht nur anhand 

konkreter Vorbilder der direkten sozialen Umwelt erlernt und angeeignet werden, sondern 

dass ebenfalls das umfangreiche mediale Angebot an Identitätsmustern, Verhaltensmodellen 

und Werthaltungen zur Identitätsentwicklung und -sicherung herangezogen wird (vgl. Jäckel 

et al. 2009, 7f.). Dabei beeinflussen insbesondere die Massenmedien als Spiegel und Mitge-

stalter gesellschaftlicher Werte „unsere Einstellungen […], liefern uns Rollenmodelle […] 

und machen uns klar, wo unsere Position in der Gesellschaft ist.“ (Mikos et al. 2007, 8) Sie 

tragen demzufolge maßgeblich zur soziokulturellen Konstruktion von Geschlecht bei und set-

zen für die RezipientInnen starke Sozialisationsimpulse bezüglich der in der Gesellschaft 

vorherrschenden Bedeutung von „richtiger Weiblichkeit“ und „richtiger Männlichkeit“ (vgl. 

Fröhlich/Holtz-Bacha 1995, 11; Luca 2003a, 7).  

Vor allem die Werbung als Teil dieser Massenkommunikation gerät hinsichtlich ihrer So-

zialisationsfunktion seit jeher in die Kritik. Bezüglich der Gleichstellung der Geschlechter 

und den potentiellen Wirkungen auf das Selbst- und Fremdbild der RezipientInnen ist die 

Werbebranche immer wieder den Vorwürfen ausgesetzt, dass insbesondere Frauen auf nur 

wenige und vor allem realitätsferne Rollen reduziert und so ein verzerrtes Frauenbild produ-

ziert werde. Abseits der jungen und attraktiven Verführerin und der sich fürsorglich aufop-

fernden Mutter und Hausfrau zeichnete die Werbung lange Zeit kein anderes Bild der Frau: 

„Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen: Was soll ich anziehen und was soll ich 

kochen?“ (zit. in Stark 2013b, 44) Obwohl diese Aussage aus einem Werbespot der Marke 

Dr. Oetker der 1950/60er Jahre heutzutage kaum mehr den Puls der Zeit treffen und die realen 

Lebenswelten von Frauen beschreiben mag, tragen verankerte Stereotype und Vorurteile wei-

terhin zur Festigung solcher Bilder und zur Verstärkung der Diskriminierung von Frauen in 

der Gesellschaft bei (vgl. Fröhlich 2011, 25; Vennemann/Holtz-Bacha 2011, 87).  

Obwohl das Thema „Geschlecht und Werbung“ bis in die 1990er Jahre einen durchaus 

regen wissenschaftlichen Diskurs und eine Vielzahl an Beiträgen aufweist, ist es im Zuge der 

sogenannten Gleichstellung der Geschlechter wesentlich ruhiger um diese Thematik gewor-

den, sodass ab der Jahrtausendwende seitens mehrerer Autoren bemängelt wurde, dass die 

„Forschungslage gar nicht so gut ist, wie man es bei einem solchen Dauerbrenner hätte er-

warten können“ (Holtz-Bacha 2011, 7) und dass sich „[s]owohl in der wissenschaftlichen 

Literatur als auch in Alltagsdiskursen, […] kaum Hinweise jüngeren Datums finden [lassen].“ 
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(Marschik/Dorer 2002, 1) Infolgedessen stellt sich im Kontext dieser Forschungsarbeit ins-

besondere im Hinblick auf die allgegenwärtigen Debatten bezüglich der Gleichstellung von 

Frauen und Männern die Frage, ob sich die Werbebilder dahingehend gewandelt haben, dass 

sie sich an aktuellen Entwicklungen orientieren und realitätsnahe Lebenswelten und Insze-

nierungen von Frauen und Männern präsentieren. Zahlreiche Beschwerden bezüglich diskri-

minierender und herabwürdigender Darstellungen von Frauen, welche der Deutsche 

Werberat, das Selbstkontrollorgan der deutschen Werbewirtschaft, jährlich verzeichnet, zei-

gen auf, dass dieses „eigentlich alte […] Thema […] immer wieder seine Aktualität beweist.“ 

(Holtz-Bacha 2011, 7) Dass dieser Vorwurf zudem seit Jahren der am häufigsten genannte 

Grund einer Beschwerde darstellt, lässt im Hinblick auf moderne Inszenierungsformen je-

doch anderes vermuten (vgl. ebd. 9). 

Vor dem Hintergrund, sich dem gesellschaftlichen sowie wissenschaftlichen Diskurs zur 

Gleichstellung von Frauen und Männern anzuschließen und mit dem Ziel die Prozesse der 

Konstruktion von Geschlecht („Doing Gender“) in der deutschen Anzeigenwerbung heraus-

zuarbeiten, gewinnt diese geschlechterbewusste Medienforschung ihre Relevanz. Mittels ei-

ner Inhaltsanalyse soll die mediale Darstellung und Inszenierung von Geschlecht untersucht 

werden, sodass das zentrale Forschungsinteresse in der Analyse des „werbe-propagierten 

‚way of life‘“, der „Vermittlung von Wirklichkeitsaspekten“ (Vollbrecht 2010, 317) und des-

sen offensichtlichen sowie unterschwelligen Botschaften bezüglich der gesellschaftlichen 

Bedeutung von Weiblichkeit und Männlichkeit liegt. 

Um eine fundierte Auseinandersetzung mit den Prozessen der soziokulturellen Konstruk-

tion von Geschlecht in der Anzeigenwerbung gewährleisten zu können, werden im zweiten 

Abschnitt dieser Arbeit die zentralen und grundlegenden Begrifflichkeiten und Konzepte der 

Geschlechterforschung definiert und voneinander abgegrenzt, während im dritten Teil 

Grundlagen bezüglich der theoretischen Betrachtung von Werbung und dessen Wirklichkeits-

konstruktionen vermittelt werden. Der vierte Abschnitt dieser Arbeit befasst sich auf Grund-

lage relevanter und einschlägiger Literatur mit den Forschungserkenntnissen voran-

gegangener Studien, wobei der Fokus insbesondere darauf liegt, die geschlechtsspezifischen 

Werbebilder im Laufe der Zeit darzustellen, um einen möglichen Wandel oder eine 

Verankerung dieser herausstellen zu können. Letztlich setzt sich der fünfte Teil aus der em-

pirischen Untersuchung zusammen, während in Bezug auf die zusammengefassten Erkennt-

nisse anderer Autoren die Forschungsleitende Hypothesen aufgestellt und im Folgenden 

durch die inhaltsanalytische Untersuchung geprüft werden. Letztlich fasst der sechste Ab-

schnitt die gewonnenen Ergebnisse der eigenen Analyse kritisch zusammen und gibt einen 

Ausblick auf weitere Forschungsfelder. 
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2 Das Geschlecht im gesellschaftlichen Kontext 

Um die soziokulturelle Konstruktion von Geschlecht in der deutschen Anzeigenwerbung und 

damit einhergehend die geschlechtsspezifischen Darstellungen und Inszenierungen von 

Frauen- und Männerbildern untersuchen zu können, müssen vorerst zentrale und grund-

legende Begriffe und Konzepte der Geschlechterforschung (Gender Studies) definiert, erläu-

tert und voneinander abgegrenzt werden. Entsprechend bildet der folgende Teil eine 

Einführung in die Geschlechterforschung und eine theoretische Verortung der in dieser Arbeit 

thematisierten theoretischen Perspektiven dieses Forschungsfeldes. 

Die Geschlechterforschung entstand aus den Women’s Studies heraus in den 1960/70er 

Jahren in den USA. Einen zentralen Impuls lieferten feministische Theoretikerinnen, welche 

zunehmend den androzentrischen Bias1 in sämtlichen Wissenschaftsbereichen hinterfragten, 

um so die „Problemlagen von Frauen in der akademischen Forschung“ und die „»blinden 

Flecken«, die mit einer vermeintlich geschlechtsneutralen Forschung einhergingen“ 

(Lünenborg/Maier 2013, 18), kenntlich zu machen. Folglich wurde das Geschlecht in 

Untersuchungen nicht mehr als Variable zugrunde gelegt, sondern als soziale 

Strukturkategorie vorausgesetzt (vgl. Buchen 2004, 11). Parallel zu den wissenschaftlichen 

Debatten stellte insbesondere die feministische Frauenbewegung – mit der Forderung nach 

Gleichstellung und Gleichberechtigung für Frauen – politische und gesellschaftliche Rechte 

und Pflichten von Frauen und Männern infrage, mit dem Ziel vorherrschende Strukturen 

aufzubrechen und neue Rollendefinitionen hervorzubringen (vgl. Stark 2013a, 398). Folglich 

ging aus der mit dem Feminismus eng verbundenen Frauenforschung (Women’s Studies) als 

eine soziale Bewegung die Geschlechterforschung hervor (vgl. Krell 2005, 9). Vor allem die 

feministische Frauenbewegung der 1970/80er Jahre lieferte zentrale Impulse für Theorien 

und Konzepte der Geschlechterforschung (vgl. Buchen 2004, 11). Entsprechend war das 20. 

Jahrhundert für viele Frauen Ausgangspunkt für die „Teilhabe an allen wirtschaftlichen, 

politischen, gesellschaftlichen, kulturellen, wissenschaftlichen und sonstigen Bereichen des 

Lebens.“ (Kreienkamp 2009, 20).  

Während die Frauenforschung ausschließlich das weibliche Geschlecht thematisiert und 

in den Mittelpunkt der Theorien und Konzepte stellt, schließt die Geschlechterforschung 

                                                   

1 Die Begrifflichkeit des androzentrischen Bias lässt sich zum einen aus dem Griechischen (andrós dt. 

Mann) und zum anderen aus dem Französischen (Biais dt. schief, schräg) ableiten. Gemeinsam bilden 

diese die Bedeutung einer Schieflage, welche durch eine Wissenschaft zustande kommt, die lediglich den 

Mann in das Zentrum der Untersuchung stellt, Frauen jedoch gänzlich ausklammert. So war es die Regel, 

dass in den Theorien, Methoden und Untersuchungsgegenständen Frauen keinen Platz gefunden haben. 

Jegliche kritische Betrachtung der Wissenschaft kann nahezu in sämtlichen Bereichen einen Verzer-

rungseffekt durch den „männlichen Blick“ nachweisen. Am deutlichsten wurde dieser beispielsweise in 

der Soziologie, wobei die Hausarbeit der Frauen keinen Einbezug in den Arbeitsbegriff und somit auch 

nicht in die entwickelten Gesellschaftstheorien fand (vgl. Faulstich-Wieland 2003, 48). 
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sowohl die Frauen-, als auch die Männerforschung (Men’s Studies) konzeptionell ein, sodass 

vielmehr „das Miteinander der Geschlechter“ (Stark 2013, 398) und somit „die Entstehung 

ungleicher Geschlechterverhältnisse“ (Lünenborg/Maier 2013, 14) im Zentrum einer jeden 

Geschlechterforschung stehen (vgl. Krell 2005, 9).2 So wird in diesem Kontext eine kritische 

und zugleich problematisierende Perspektive eingenommen (vgl. ebd.), wobei der Bedeutung 

von Geschlecht als sozialer Kategorie für Kultur, Wissenschaften, Politik und weiteren 

Gesellschaftsbereichen nachgegangen wird. Weiterführend werden die Auswirkungen von 

Geschlecht auf die Verteilung politischer Macht, die Ressourcenverteilung, sowie auf sozio-

kulturelle Strukturen (bspw. Verhaltensnormen für Frauen und Männer) und die Produktion 

von Kunst, Kultur und Wissen untersucht, wobei in diesem Zusammenhang analysiert und 

hinterfragt wird, inwiefern sich ein derartiger Begriff der Geschlechter entwickelt bzw. 

hergestellt wird („Doing Gender“) (vgl. Krell 2005, 9; von Braun/Stephan 2006, 3).  

2.1 Geschlecht als soziale Kategorie 

Jede Begegnung mit einem Menschen sei so individuell, wie der Mensch selbst. Im täglichen 

Umgang miteinander achteten Menschen auf charakteristische, äußere Merkmale ihrer Mit-

menschen, wie z.B. das Geschlecht, die Körpergröße oder die Hautfarbe. Anhand relevanter 

Eigenschaften und Merkmale würden Menschen von anderen Menschen in Kategorien ein-

geordnet bzw. ordneten ihre Mitmenschen bestimmten Kategorien zu. Dieser kognitive 

Prozess der Gruppierung werde „soziale Kategorisierung“ genannt (vgl. Alfermann 1996, 

10). So werde in diesem Fall eine soziale Kategorie unter anderem als eine Gruppe mit einem 

oder mehreren gemeinsamen Merkmalen verstanden (vgl. Förster 2009, 24). Neben Alter und 

ethnischer Zugehörigkeit sei das Geschlecht eine der wesentlichen sozialen Kategorien in 

unserer Gesellschaft. Grund für die Zentralität dieser drei Kategorien sei, dass sie visuell 

einfach wahrzunehmen seien und somit schnell von der perzipierenden Person verifiziert 

werden könnten. Hingegen seien andere Gruppenzugehörigkeiten, wie bspw. die Nationalität 

oder Konfession, schwieriger auszumachen (vgl. Athenstaedt/Alfermann 2011, 12). 

 Diese Kategorisierungen würden der Alltagsbewältigung eines jeden Menschen dienen 

und seien notwendig, da sie die Komplexität der Welt in überschaubare und systematische 

Einheiten reduzierten. Zum einen werde somit unsere soziale Informationsverarbeitung 

vereinfacht, zum anderen mag ein erheblicher Informationsverlust verursacht werden, da 

Individuen nur noch auf Grundlage ihrer Gruppenzugehörigkeit von anderen Individuen 

betrachtet und beurteilt würden, sodass die Individualität vernachlässigt werde (vgl. ebd.; 

                                                   

2  Bei der Betrachtung bisheriger Untersuchungen, Forschungen und Debatten wird jedoch schnell deutlich, 

dass faktisch weiterhin die Frauenforschung dominiert, während Beiträge zur Männerforschung eher sel-

tener zu finden seien (vgl. Krell 2005, 9). 
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Alfermann 1996, 10). Dennoch würde der Prozess der sozialen Kategorisierung nicht mit der 

alleinigen Zuordnung eines Individuums in eine Gruppe enden, vielmehr gehe dieser Vorgang 

einher mit der Zuschreibung von Charakteristika, welche als typisch für die jeweilige Gruppe 

erachtet werden. So würden mit jeder Kategorisierung auch Eigenschaften verknüpft, die 

Annahmen und Überzeugungen über Menschen aus einer jeweiligen Kategorie darstellten: 

die Stereotype (siehe Abschnitt 2.3) (vgl. ebd.; Athenstaedt/ Alfermann 2011, 12). 

Das Geschlecht mache wahrscheinlich die in jeder Kultur auffindbare bedeutsamste sozi-

ale Kategorie aus. So stelle die Zuschreibung eines Geschlechtes, welche meistens bereits vor 

der Geburt stattfinde, eine Selbstverständlichkeit und eine zentrale Handlung dar (vgl. Alfer-

mann 1996, 12). Beim erstmaligen Erblicken eines unbekannten Säuglings oder Kleinkinds 

mag es für sehr viele Menschen üblich sein, die Frage nach dem Geschlecht des Säuglings zu 

stellen – Mädchen oder Junge? Dieses Beispiel lege nahe, dass bereits vor und zu Beginn 

eines jeden Menschenlebens die Einteilung in zwei Geschlechter alltäglich und allgegenwär-

tig sei und biologisch begründet werde. Bereits in der frühkindlichen Entwicklung sei die 

Entstehung einer Geschlechtsidentität, also „die Erkenntnis über die Zugehörigkeit einer Ge-

schlechterkategorie eine zentrale Etappe“ (Alfermann 1996, 12). So sollen bereits Säuglinge 

im Alter von drei bis vier Monaten zwischen Frauen- und Männergesichtern differenzieren 

können und das Geschlecht heranziehen, um ihre soziale Umgebung zu ordnen und zu syste-

matisieren (vgl. Athenstaedt/Alfermann 2011, 13). Das Geschlecht stelle demnach die 

zentrale Kategorie in der Selbst- und Fremdwahrnehmung dar und sei in jeder Kultur und 

Gesellschaft von zentraler Bedeutung (vgl. Alfermann 1996, 12). Es stelle das Merkmal eines 

jeden Menschen dar, welches nicht nur die sexuelle Entwicklung beeinflusse, sondern auch 

die psychosoziale Entwicklung eines Menschen auf besondere Weise präge. ALFERMANN 

(1996, 7) hebt hervor, dass diese Beeinflussung insbesondere dann von großer Bedeutung sei, 

sobald die Geschlechtszugehörigkeit  

„als soziale Kategorie eine herausragende Bedeutung erlangt. Dies ist regelmäßig dann der 

Fall, wenn weniger die individuelle Person mit ihren individuellen Fähigkeiten Subjekt oder 

Objekt von Wahrnehmung und Handeln ist, sondern mehr die Person als Mitglied einer 

sozialen Kategorie“ (Alfermann 1996, 7). 

 Im Alltag würden Menschen bezüglich des Geschlechtes einem „if-can“ Test unterzogen. 

Dieser besage, wenn Menschen bestimmte Merkmale aufwiesen und entsprechend in eine 

bestimmte Kategorie hineinpassten, könnten diese danach kategorisiert werden (vgl. Faul-

stich-Wieland 2003, 109). Dieser kognitive Prozess führe dazu, dass die Unterschiede inner-

halb von Kategorien unter- und die zwischen Kategorien überschätzt würden. Sodass 

Menschen, welche einer Kategorie angehörten, als ähnlich angesehen, während Menschen 

verschiedener Kategorien hingegen als unähnlich und differenzierter betrachtet würden (vgl. 
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Alfermann 1996, 10). Aus welchen Gründen wird in dem westlichen Kulturkreis eine 

Dichotomie bzw. eine Bipolarität und somit eine Zweiteilung der Geschlechter wahrge-

nommen?  

Die Alltagstheorie der Zweigeschlechtlichkeit geht davon aus, dass das Geschlecht eine 

„eindeutige, naturhafte und unveränderliche Größe“ (Hagemann-White 1984, 78) sei, wobei 

die Eindeutigkeit darauf baue, dass „natürlicherweise“ zwei – und nur zwei Geschlechter 

existierten (vgl. Hagemann-White 1984, 78). Der Common Sense der Zweigeschlechtlichkeit 

unterstellt dem Geschlecht eine „Eindeutigkeit, Naturhaftigkeit und Unveränderbarkeit“. 

Demnach sei jeder Mensch entweder männlich oder weiblich und daher gehörten ausnahms-

los sämtliche Menschen einem Geschlecht an, wobei die Genitalien als objektiver Beweis der 

Geschlechtszugehörigkeit gedeutet würden („Eindeutigkeit“). Die Geschlechterzugehö-

rigkeit manifestiere sich körperlich, also sei „natürlicherweise“ biologisch hervorgebracht 

(„Naturhaftigkeit“) und ändere sich im Laufe eines Lebens niemals, da ein natürlich 

angeborenes Geschlecht nicht gewechselt werden könne („Unveränderbarkeit“) (vgl. Kessler/ 

McKenna 1978, 113f. in Hagemann-White 1984, 81). 

2.2 Die Bedeutung von Gender und Sex 

Das Geschlecht ist in der Sozial- und Kulturwissenschaft ebenso wie in der Medienwissen-

schaft zu einer zentralen sozialen Kategorie geworden, wobei das Geschlecht und soziale 

Geschlechtsverhältnisse als konstitutive Bestandteile der Gesellschaft verstanden werden 

können (vgl. Lünenborg/Maier 2013, 13f; von Braun 2006, 296).  

Für den deutschen Begriff des Geschlechts existieren im angloamerikanischen Sprach-

raum zwei Ausdrücke: „sex und gender“, welche ebenso in deutsche Wissenschaftsdiskurse 

bspw. der feministischen Bewegung und der Geschlechterforschung übernommen wurden 

(vgl. Krell 2005, 5). Dadurch wird ersichtlich, dass die Debatten und Diskurse über sex und 

gender ihre Ursprünge nicht in Deutschland haben (vgl. von Braun/Stephan 2006, 3). In den 

1970er Jahren ist die Unterscheidung zwischen dem Begriffspaar sex und gender im Kontext 

der feministischen Bewegung in den USA wissenschaftsfähig geworden und hat zur 

Markierung einer Trennlinie gedient (vgl. Krell 2005, 5; Stephan 2006, 52), welche die 

unveränderliche biologische Ungleichheit der Geschlechter in Frage gestellt hat (vgl. Krell 

2005, 5). Bereits 1968 machte die französische Philosophin Simone DE BEAUVOIR in ihrem 

Buch „Le Deuxième Sexe“ (dt. „Das andere Geschlecht“) auf die Konstruktion der 

Geschlechtsidentität in der Gesellschaft aufmerksam: 

„MAN kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Kein biologisches, psychisches, 

wirtschaftliches Schicksal bestimmt die Gestalt, die das weibliche Menschenwesen im Schoß 

der Gesellschaft annimmt.“ (De Beauvoir 1968, 265) 
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In Anlehnung an DE BEAUVOIR soll somit verdeutlicht und hervorgehoben werden, dass die 

Ungleichheit der Geschlechter historisch-gesellschaftlich geformt, konstruiert und hervorge-

bracht und nicht nur auf biologischen und natürlichen Ursachen basierend zurückzuführen 

sei. Ebenfalls macht dies deutlich, dass eine gesellschaftlich strukturierte und geprägte Un-

gleichheit veränderbar sei (vgl. Krell 2005, 5). Dieses Verständnis von Geschlechterkonstruk-

tion und deren Bedeutungen für die Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft prägte das 

Verständnis des symbiotischen Begriffspaares „gender und sex“: 

Gender stelle ursprünglich eine lexikalisch-grammatische Kategorie dar, wobei diese 

grammatische Genus-Klassifikation in einem kontroversen Verhältnis zu dem sogenannten 

„natürlichen Geschlecht“ der Sprache stehe. Zusammen mit der Abstammung von dem latei-

nischen Verb generare (dt. erzeugen) verdeutliche der Begriff folgendes Verständnis: Das 

Erzeugen von Bedeutungen, Beziehungen und Klassifikationen stehe im Vordergrund (vgl. 

von Braun/Stephan 2006, 3). Somit werde der Begriff für das sozial bzw. kulturell geformte 

und konstruierte Geschlecht verwendet, während sex das natürlich biologisch bzw. 

anatomisch hervorgebrachte Geschlecht bezeichne (vgl. Angerer/Dorer 1994, 8). 

Die einst lexikalisch-grammatische Kategorie „gender“ habe sich zu einem Begriff mit 

essentiellen Implikationen der Subjekt- und Identitätsdiskurse entwickelt (vgl. von 

Braun/Stephan 2006, 4). Die Durchsetzung dieser Begrifflichkeiten und ihrer Verständnis-

weisen, auch in deutschen Wissenschaftsdiskursen, wird bei der Betrachtung des deutschen 

Begriffes „Geschlecht“ deutlich. Dieser sei wesentlich enger gefasst als der angloamerikani-

sche Parallelbegriff, denn für das soziokulturelle Geschlecht (gender) in Abgrenzung zum 

biologischen Geschlecht (sex) verfüge der deutsche Sprachraum keinen Ausdruck. Zusam-

mengefasst als „Geschlechtsverhältnisse“ würden der „Geschlechtscharakter“, die „Ge-

schlechtsidentität“ und die „Geschlechtsrolle“ eine deutsche Begriffsannäherung an den 

angloamerikanischen gender Begriff darstellen – spiegelten jedoch nur Teile und nicht sämt-

liche Aspekte der Bedeutung dieses Begriffs wieder. Entsprechend mögen die deutschen An-

näherungen an „gender“ und den Geschlechterbegriff weniger theoretisch eingebunden sein 

(vgl. ebd. 3). 

Aus diesem Grund wird ersichtlich, dass die gender Kategorie gegenüber dem Begriff 

„Geschlecht“ auch im deutschen Sprachraum Vorteile habe, denn die Differenzierung 

zwischen dem biologischen (sex) und soziokulturellem Geschlecht (gender) sei im deutschen 

Sprachraum nicht möglich. Ebenfalls breche diese Unterscheidung und die Einführung der 

sogenannten sex-gender Relation die Festschreibung von Männlichkeit und Weiblichkeit auf 

und vermeintlich unveränderbare biologische Gegebenheiten konnten im kulturell und 

historischen Rahmen erstmals hinterfragt und durchdrungen werden (vgl. von Braun/Stephan 

2006, 4). Die Fragen nach der gesellschaftlich sozialen Konstruktion von Geschlecht machten 
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erstmals auf die gesellschaftliche und kulturelle Konstruktion der „Geschlechtsidentität“ 

aufmerksam und stellten letztlich die fundamentalen Vorstellungen von der unabänderlichen 

Beschaffenheit der Natur, des Geschlechts und der Identität kritisch in Frage (vgl. von 

Braun/Stephan 2006, 4). 

Ein solches Verständnis verlange den „Umgang mit Differenzen“ zu hinterfragen sowie 

die „Auseinandersetzung mit der Fremdheit des anderen und des eigenen Geschlechts“ (Hof 

1995, 122). „Letztlich geht es also darum, die Art und Weise, wie in unserer westlichen Kultur 

Unterscheidungen getroffen, Dichotomisierungen (Gegensätze) eingeführt und Hierarchien 

produziert werden, in Frage zu stellen.“ (von Braun/Stephan 2006,4) 

Dekonstruktivistische Kritik an der Sex-Gender Differenzierung 

Während in den 1970er und 80er Jahren entsprechend der Bedeutungen von gender und sex 

angenommen wurde, dass das soziokulturelle Geschlecht auf den biologischen Körper ein-

wirke (vgl. Budde 2003, 15), wurde in den 1980er und 90er Jahren mit Rückgriff auf dekon-

struktivistische Ansätze genau dies zum Kritikpunkt einiger Autoren (u.a. Hagemann-White 

(1984); Butler (1991)). Obwohl mit der Einführung der sex-gender Relation das Geschlecht 

als „diskursive Konstruktion“ begriffen und die Grundstruktur der natürlichen 

Zweigeschlechtlichkeit in Frage gestellt wurde, gab es die Kritik daran, dass die 

Unterscheidung von sex und gender weiterhin jene Dichotomie von Natur und Kultur 

reproduziere, welche mit anderen binären Oppositionen (bspw. Subjekt/Objekt, 

Geist/Körper) das Denken in der westlichen Kultur präge und bestimme (vgl. Butler 1991, 

24, 28f.; von Braun/Stephan 2009, 35). Die Unterscheidung von Frauen und Männern, von 

weiblich und männlich, könne in letzter Konsequenz weiterhin auf die Biologie zurückgeführt 

werden und bliebe dieser somit verhaftet. 

„Es blieb somit ein Rest Biologie, der sich dem Sozialen zu entziehen versteht und der immer 

schon da war. Die Vorstellung, das soziale Geschlecht würde einem biologischen Körper quasi 

übergestülpt, verfehlt den Charakter der Konstruktionsleistung“ (Budde 2003, 15). 

So wurde darauf aufmerksam gemacht, dass eine unhinterfragte Kategorisierung und Klassi-

fikation von Menschen in Frauen und Männer nicht unproblematisch sei, da „implizit von 

einem ‚natürlichen Unterschied‘ ausgegangen und die kulturelle Ausprägung von gender 

lediglich als gesellschaftlicher Reflex gefasst wurde“ (Gildemeister 2010, 137). Wenn 

demnach angenommen werde, dass die Geschlechter im Kern durch biologische 

Determinanten bestimmt würden (Annahme über eine wesensgemäße weibliche/männliche 

Identität), verschleiert somit die sozialen Konstruktionen, sodass dies eine Naturalisierung 

von Geschlecht zur Folge habe (vgl. Budde 2003, 12). Völlig unhinterfragt bliebe demnach 

die Differenzierung der Geschlechter als solche, welches den, von vielen Autoren der 
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Frauenforschung so bezeichneten, „heimlichen Biologismus“ der sex-gender Relation 

offenlegte (vgl. Gildemeister 2004, 30). 

„Einer der Begriffe bekommt den Status des Gegebenen, Unhintergehbaren. Das hat den Ef-

fekt der Bezeichnungspraxis, bei der Begriffe als vorgängige oder außerdiskursive Konstitu-

tion verschleiert wird.“ (Butler 1991, 28f.) 

In Folge wurden die Vorstellungen und Konzepte des biologischen Körpers von radikalen 

AutorInnen (u.a. Butler 1991) nicht mehr als natürlich und naturgemäß hervorgebracht 

diskutiert, sondern ebenfalls als Produkte historischer, gesellschaftlicher und kultureller 

Interpretation (Gildemeister 2010, 217f.) angesehen, denn  

„auch dieser letzte Rest Biologie gewinnt seine Wahrheit erst dadurch, dass es eine 

gesellschaftliche Bedeutungszuweisung gibt. Denn Wahrheit ist nicht die Wahrheit, sondern 

eine Abmachung über das gemeinsame Verständnis von Wahrheit. – eben eine Konstruktion.“ 

(Budde 2013, 15)  

2.2.1 Die biologische Geschlechterdifferenz 

In den meisten Kulturen präge die Alltagstheorie der Zweigeschlechtlichkeit eine implizit 

klare Vorstellung von weiblichen und männlichen Merkmalen und dem Verhalten von Frauen 

und Männern (vgl. Kreienkamp 2009, 12). So geht die Alltagstheorie der Zweigeschlecht-

lichkeit davon aus, dass zwei – und nur zwei Geschlechter – existierten, welche natürlicher-

weise und somit biologisch begründet werden können. Es erscheint somit konsequent, dass 

von der Biologie eine klare Definition von Geschlecht erwartet werde, welche eine Trennlinie 

und explizite Abgrenzungen zwischen den Geschlechtern festlege. Entsprechend soll in die-

sem Teil der Arbeit die Zweigeschlechtlichkeit auf ihre biologische Komponente hinterfragt 

werden, um die „wahrhaftig biologische“ Geschlechterdifferenz zu ergründen. 

Seit vielen Jahrzehnten sei die Tatsache anerkannt, dass sich Frauen und Männer durch 

ein geschlechtsbestimmendes Chromosom genetisch unterscheiden würden (vgl. Kasten 

2003, 34). Doch die biologischen Geschlechterunterschiede und das geschlechterdifferenzie-

rende körperliche Erscheinungsbild (Morphologie) lassen sich nicht nur durch den 

genetischen Code der Chromosomen begründen, sondern bilden sich aus fünf aufbauenden 

und zeitlich festgelegten Schritten, sodass folglich auch fünf Möglichkeiten der somatischen 

(körperlichen) Geschlechterbestimmung hervor kämen (siehe Abbildung 1) (vgl. ebd. 15; 

Hagemann-White 1984, 33ff). Der hier dargestellte stufenförmig aufgebaute Ablauf der 

Geschlechterdifferenzierung zeigt deutlich, dass neben den Chromosomen beispielsweise 

auch der Hormonhaushalt und der Körperbau dafür verantwortlich sind, was die Biologie als 

männlich oder weiblich definiert. Es wird ersichtlich, dass von Stufe zu Stufe eine immer 

größere Vielfalt an Erscheinungsformen ermöglicht wird und die Differenzierungsbreite und 

Variabilität beträchtlich zunimmt (vgl. Kasten 2003, 36): 
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Abbildung 1 Stufenförmiger Aufbau der somatischen Geschlechterbestimmung 
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Quelle: Eigene Darstellung3 nach HAGEMANN-WHITE 1984, 33f.  

Zum Beispiel werden Menschen geboren, welche sowohl weibliche als auch männliche 

Geschlechtsmerkmale besitzen (vgl. Kreienkamp 2009, 12). Das könne bereits auf die erste 

Entwicklungsstufe, dem Chromosomengeschlecht, zurückgeführt werden, da nicht nur eine 

Differenzierung in XX- (weiblich) und XY-(männlich) Geschlechtschromosomen möglich 

sei. Diverse Untersuchungen zeigten, dass keinesfalls alle Menschen entweder ein XX-

Chromosomenpaar oder XY-Chromosomenpaar aufweisen würden. Vielmehr konnten 

Variationen beobachtet werden, wie bspw. zusätzliche Chromosomen (u.a. XXX, XXY, 

XYY) oder das gänzliche Fehlen eines geschlechtsbestimmenden Chromosoms (XO). 

Hierbei müssten nicht zwingend Auffälligkeiten und Abweichungen von der biologischen 

„Norm“ auftreten (vgl. Hagemann-White 1984, 33ff.). Letztlich ist es also möglich, dass ein 

Mensch bspw. auf der chromosomalen Ebene dem männlichen und auf der morphologischen 

Ebene dem weiblichen Phänotyp angehöre.4  

Obwohl bereits technische Mittel entwickelt wurden, welche einzelne Abschnitte des Erb-

materials identifizieren können und auf deren bestimmte Auswirkungen überprüfen, steckt 

die Entschlüsselung der, auf das Geschlechtschromosom zurückzuführenden, Auswirkungen 

noch in den Anfängen. Infolgedessen vermag die Humangenetik bis heute nicht bestimmte 

Abschnitte des Geschlechtschromosoms für einzelne „geschlechtstypische“ „weibliche“ bzw. 

                                                   

3  Erläuterungen und wesentliche Merkmale der jeweiligen Stufen der Geschlechterdifferenzierung werden 

in dieser Arbeit nicht weiter ausgeführt und sind entsprechend bei HAGEMANN-WHITE (1984) zu finden. 
4 Weiterführendes Beispiel zum Thema Intersexualität: „Geschlecht: dazwischen“ ein Artikel von Anja 

TISCHER erschienen am 28. Oktober 2014 bei ZEIT ONLINE http://www.zeit.de/gesellschaft/2014-

10/intersexualitaet-geschlecht-mann-frau (Abrufdatum: 01.11.2014) 

Grad der Differenzierungs- 

breite und Variabilität 

Zeitlicher Ablauf 
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„männliche“ Merkmale verantwortlich machen. Lediglich sicher sei, dass die Geschlechts-

chromosomen die Produktion von Geschlechtshormonen verursachen, wobei die Auswirkun-

gen dieser – Androgene und Östrogene – auf das „geschlechtstypische“ Verhalten von Frauen 

und Männern ebenfalls bisher nicht biologisch belegt werden konnte (vgl. Kasten 2003, 34). 

So stelle sich in der Regel eine sehr große Variation innerhalb eines Geschlechts heraus, so-

dass kaum Verhaltensweisen alleinig und somit spezifisch bei einem bestimmten Geschlecht 

vorzufinden seien. Vielmehr könne eine beachtenswerte Überschneidung von Merkmalen 

und Verhaltensweisen von beiden Geschlechtsgruppen festgestellt werden, sodass die Varia-

tion innerhalb eines Geschlechts weitaus größer sei, als die Unterschiede zwischen den Ge-

schlechtsgruppen (vgl. Hagemann-White 1984, 12; Gottburgsen 2000, 31). 

Bei Betrachtung der Kenntnisse und des Wissensstands der Humangenetik über die 

Geschlechter erweist sich die Zweigeschlechtlichkeit und damit einhergehend die Einteilung 

der Menschen auf biologischer Grundlage schwer anwendbar denn 

„[n]othing genetically predestined about what constitutes ‘real’ masculinity or ‘real’ 

femininity. […] Individuals in many species possess the genetic potential of exhibiting all 

variations in between. Thus, nothing that there is a genetic male sex or genetic female sex tells 

us little about what constitutes ‘maleness’ or ‘femaleness’ as these are developed, negotiated, 

and expressed in individuals.” (Brown Travis 2001, 498) 

Hervorzuheben sei somit, dass die meisten WissenschaftlerInnen der Ansicht sind, dass von 

einem starren Zusammenhang zwischen genetischen Ursachen und den Auswirkungen auf 

einzelne geschlechtsspezifische Verhaltensweisen nicht auszugehen sei. Vielmehr müssen 

die „vielfältigen Wechselwirkungen und Rückkopplungsprozesse [in Betracht gezogen 

werden, welche] den Weg von ‚innen‘ (dem genetischen Merkmal) nach ‚außen‘ (dem 

geschlechtsspezifischen Verhalten) verschlungen und kompliziert machen“ (Kasten 2003, 

34). Daher merkt HAGEMANN-WHITE (1984, 34) zur biologischen Geschlechterdifferenz an: 

„Eine streng biologische und zugleich eindeutige Geschlechtsdefinition existiert nicht“, da 

vielmehr eine Variationsreihe aus morphologisch weiblicher und männlicher Gestalt 

vorhanden sei, welche in einem Kontinuum besser platziert wäre, als in einem ein-

dimensionalen Modell mit zwei gegensätzlichen Polen (vgl. Hagemann-White 1984, 78). Die 

„Zweigeschlechtlichkeit erweise sich damit als die kulturelle Setzung einer bipolaren 

Idealnorm, die konstante geschlechtsspezifische Unterschiede dort suggeriert, wo die 

Vorstellung eines Kontinuums angebrachter ist“ (Gottburgsen 2000, 31). 

Folglich wurde in den Sozialwissenschaften das eindimensionale Modell von Geschlecht 

durch eine dualistische oder auch zweidimensionale Skala ersetzt. Hier besteht die Grund-

annahme, dass Personen unabhängig ihres biologischen Geschlechts sowohl maskuline, als 

auch feminine Merkmale besitzen können (vgl. Kasten 2003, 31): 
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Abbildung 2 Zweidimensionale Skala  

 

Quelle: Darstellung nach Bischof-Köhler (2011, 18)  

Entsprechend teilt sich die zweidimensionale Skala statt in eine bipolare in eine Vier-Felder 

Anordnung (siehe Abb. 2), sodass Personen nur dann noch als „feminin“ beschrieben werden, 

„wenn sie viele feminine Merkmale und zugleich niedrige Werte in Maskulinität aufweisen. 

Entsprechendes gilt spiegelbildlich für die Zuweisung zur Gruppe ‚maskulin‘.“ (Bischof-

Köhler 2011, 18) Zudem werden nun auch Personen eingeschlossen, welche „sich in Bezug 

auf sowohl Maskulinität als auch Femininität unternormal einschätzen“ (ebd.) (un-

differenziert) und welche „laut Selbstbeurteilung sowohl typisch männliche als auch typisch 

weibliche Merkmale in sich“ (ebd.) vereinen (androgyn).  

2.2.2 „Doing Gender“: Das Geschlecht als soziokulturelle Konstruktion 

Wie die Ausführungen zu der biologischen Geschlechterdifferenz herausstellen, verfügt die 

Biologie nicht über eine exakte Definition und Trennlinie zwischen den Geschlechtern. So 

werde in den Sozialwissenschaften inzwischen als Common Sense angenommen, dass Ge-

schlecht und die Inszenierung und Ausgestaltung von diesem, keinen biologischen Determi-

nanten unterliegen und somit nicht biologisch begründet werden können (vgl. Budde 2003, 

11). Vielmehr werde deutlich, dass die Zweiteilung des morphologischen Kontinuums, in 

zwei eindeutig definierte und sich ausschließende Gruppen, eine kulturelle Setzung darstelle 

(vgl. Hagemann-White 1984, 78). So gehe hervor, dass die Geschlechterklassifikation und die 

Geschlechterdifferenz nicht „in der Natur der Sache“ lägen, sondern dass die soziale Katego-

rie durch ihr grundlegend „generatives Muster der Erzeugung sozialer Ordnung“ erst diese 

empirischen Frauen und Männer hervorbringe (vgl. Gildemeister 2004, 30). Geschlecht sei 

demnach, so die These, welche in dieser Arbeit vertreten wird, „eher eine Tat, eine Erstellung, 



13 

 

eine gesellschaftliche Abmachung darüber, was als legitimes Geschlecht zu gelten hat und 

welche Merkmale und Eigenschaften diesem wesensgemäß zu eigen sind“ (Budde 2003, 11). 

Das Konzept des „Doing Gender“ wurde in der Geschlechterforschung zu einem Synonym 

der entwickelten Perspektive einer „sozialen Konstruktion von Geschlecht“ (Gildemeister 

2010, 137). Für die Entwicklung dieses Konzeptes hatten die frühen ethnomethodologischen 

Untersuchungen5 über Geschlecht und Transsexualität von GARFINKEL (1967) und KESSLER/ 

MCKENNA (1978) einen zentralen Stellenwert (vgl. Gildemeister 2004, 31; Ayaß 2008, 14). 

Aus diesen ging als wesentlicher Kern der Erkenntnisse hervor, dass die Zweigeschlechtlich-

keit „a matter of objective, institutionalized facts, i.e. moral facts“ (Garfinkel 1967, 122 zitiert 

nach Gildemeister 2004, 31), und somit einen sozialen und moralischen Tatbestand, darstelle 

(vgl. Gildemeister 2004, 31). Die Studie von Harold GARFINKEL (1967) über die Mann-zu-

Frau Transsexuelle Agnes brachte zum Vorschein, dass diese die alltäglichen Praktiken er-

lernt habe, welche es ihr möglich gemacht hätten, als Frau aufzutreten und ebenso als eine 

solche wahrgenommen zu werden (vgl. Faulstich-Wieland 2003, 108). GARFINKELS Resultate 

haben die bisher unhinterfragte und allgegenwärtige Alltagstheorie der Zweigeschlechtlich-

keit ins Wanken gebracht, sodass die Ethnomethodologie die soziale Wirklichkeit nicht als 

etwas statisch Gegebenes, sondern als einen fortwährenden Erzeugungsprozess behandele 

(vgl. Ayaß 2008, 14f.). Vor diesem Hintergrund entwickelten WEST/ZIMMERMAN (1987) das 

Konzept des „Doing Gender“, welches im Kern besage, „dass Geschlechtszugehörigkeit und 

Geschlechtsidentität als fortlaufender Herstellungsprozess aufzufassen ist, der zusammen mit 

faktisch jeder menschlichen Aktivität vollzogen wird und in den unterschiedliche institutio-

nelle Ressourcen eingehen“ (Gildemeister 2010, 137). Um dabei dem impliziten Biologismus 

der verbreiteten sex-gender Relation zu überwinden, entwickelten WEST/ZIMMERMAN eine ex-

plizite und programmatische Abgrenzung und führten zusätzlich eine weitere analytische Be-

grifflichkeit ein: die „sex-category“. Entsprechend dem „Doing Gender“ Konzept sei eine 

dreiteilige Neufassung geschaffen worden, welche ohne „natürliche Vorgaben“ auskommen 

könne (vgl. ebd. 137f.): 

 „Sex“: die Geburtsklassifikation des körperlichen Geschlechts aufgrund sozial vereinbar-

ter biologischer Kriterien 

 „Sex-category“: die im Alltag stattfindende soziale Zuordnung zu einem Geschlecht 

aufgrund der sozial geforderten Darstellung einer erkennbaren Zugehörigkeit zur einen 

                                                   

5 Bereits GILDEMEISTER/WETTERER (1992) machten darauf aufmerksam, dass die klassischen Texte (u.a. 

GARFINKEL (1967), Kessler/McKenna (1978)), welche die Diskussion über die soziale Konstruktion von 

Geschlecht und schließlich das Konzept des Doing Gender hervorbrachten, bislang ebenso wenig ins 

Deutsche übersetzt, als auch kaum in bundesdeutschen Universitätsbibliotheken erhältlich seien (vgl. 

Gildemeister/Wetterer 1992, 202). Demnach musste in dieser Arbeit ebenso auf Sekundärliteratur 

zurückgegriffen werden, welche diese Untersuchungen zusammenfasste und analysierte.  
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oder anderen Geschlechts-Kategorie. Diese müsse der Geburtsklassifikation nicht 

entsprechen. 

 „Gender“: die intersubjektive Validierung in Interaktionsprozessen durch ein situations-

adäquates Verhalten und Handeln im Lichte normativer Vorgaben und unter Berücksich-

tigung der Tätigkeit, welche der in Anspruch genommenen Geschlechter-Kategorie 

angemessen sind (vgl. Gildemeister 2010, 138). 

Durch diese Erweiterung werde die Sichtweise durch die sex-gender Relation auf Geschlecht 

praktisch umgekehrt. Demnach würden Geschlecht und Geschlechtszugehörigkeit nicht mehr 

als Eigenschaften oder Merkmale von Individuen betrachtet, welche gewissermaßen auf ei-

nem „natürlichen Ausgangspunkt“ für Unterscheidungen im Verhalten und Handeln beruh-

ten, sondern als ein Ergebnis komplexer und sozialer Interaktionsprozesse angesehen. Nach 

dem Konzept des „Doing Gender“ sei Geschlecht somit nicht etwas, das Menschen „haben“, 

sondern etwas, das sie alltäglich inszenieren, aufführen und darstellen würden. Dies mag bei 

einer strengeren Betrachtungsweise bedeuten, dass man eine Geschlechtszugehörigkeit „nur 

«hat», indem man sie «tut»“ (Gildemeister/ Wetterer 1992, 212) (vgl. Lünenborg/Maier 2013, 

21). Aufgrund dessen werde „Doing Gender“ als interaktiver und situativer Herstel-

lungsprozess der Selbst- und Fremdzuschreibung begriffen, welcher durch permanente wech-

selseitige Wahrnehmungs- und Darstellungspraxen zustande komme (vgl. Tigges 2008, 33f.). 

Folglich liege der wissenschaftliche Fokus bei der Betrachtung von Prozessen und Praktiken, 

welche die Ausgestaltung der Zweigeschlechtlichkeit sozial folgenreich hervorbrächten und 

reproduzierten (vgl. Gildemeister 2010, 137; Lünenborg/Maier 2013, 21). 

Der Herstellungsprozess des „Doing Gender“ sei unvermeidbar (vgl. Ayaß 2008, 16) und 

würde dadurch permanent reproduziert werden. Nicht das individuelle Verhalten bestimme 

insofern darüber, ob sich ein Individuum weiblich oder männlich inszeniere, sondern der so-

ziale Kontext und die dabei entstehenden Interaktionen seien dafür maßgeblich und entschei-

dend. WEST/ZIMMERMAN schließen deshalb auf die „Omnirelevanz“ 6 von Geschlecht und 

dem „Doing Gender“ Konzept (vgl. Faulstich-Wieland 2003, 109), da aufgrund der tiefen 

Verankerung von der Zweiteilung der Menschen in unserer Wahrnehmung, unserem Denken, 

Verhalten und Handeln, „Doing Gender“ in jeder Situation Bedeutung habe (vgl. Gildemeis-

ter 2004, 31). Eine wesentliche Rolle beim Herstellungsprozess des „Doing Gender“ würden 

dabei machtvolle Institutionen wie bspw. die Familie, die Politik, die Medien, eine geschlech-

terdifferenzierte Arbeitsteilung und die heterosexuelle Paarbildung übernehmen, welche die 

                                                   

6 Besonders die Omnirelevanzannahme des „Doing Gender“ Konzeptes nach WEST/ZIMMERMAN geriet in 

die Kritik, wobei umstritten ist, ob dieser Herstellungsprozess tatsächlich permanent ablaufe oder auch 

eine Art des „Undoing Gender“ existiere (vgl. Budde 2003, 17). Die Kritikpunkte und weitere 

Ausführungen zu dem Konzept des „Undoing Gender“ sind bei HIRSCHAUER (2001) zu finden. 
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Zweiteilung der Menschen fortwährend vor strukturierten, abstützten und legitimierten (vgl. 

ebd.; Tigges 2008, 34). Laut GOFFMAN würden sich Frauen und Männer „ihre angeblich un-

terschiedliche ‚Natur‘ gegenseitig wirkungsvoll vorexistieren“ (vgl. Goffman 1994, 143 zit. 

in Tigges 2008, 33f.). Ein Individuum stelle sich selbst in sozialen Situationen als Frau oder 

Mann dar und produziere damit das jeweilige Geschlecht und die Zweigeschlechtlichkeit, 

wobei die InteraktionspartnerInnen diese Konstruktion ebenfalls permanent bestätigen müs-

sen, um die Zweigeschlechtlichkeit abzustützen (vgl. Tigges 2008, 33f.). 

Zum einen sei dieser Herstellungsprozess in erster Linie „nicht offensichtlich“. Das 

„doing“ dürfe in diesem Prozess nicht als individuelles und absichtsvolles Handeln angesehen 

werden, sondern als ein hochgradig routiniertes Handeln und Tun in Interaktionen, welches 

in einem institutionellem Rahmen stattfinde (vgl. Gildemeister 2004, 32). So seien in der 

Regel die Praktiken der permanenten Konstruktion einer Geschlechtszugehörigkeit und 

Geschlechterdifferenz im Alltag nicht wahrnehmbar und erkennbar, vielmehr nähmen 

Individuen diese selbstvergessend als „natürliche Ausdrucksform hin und begreifen sie als 

Wesenszugehörigkeit“ (Ayaß 2008, 16).  

„Nicht ‚der Unterschied‘ konstituiert die Bedeutung, sondern die Bedeutung die Differenz. 

Dieser ‚Zirkel der Selbstbezüglichkeit‘ funktioniert eben dadurch, dass wir diese 

Klassifikation in der ‚Natur‘ der Biologie verankern“ (Gildemeister 2010, 137).  

GILDEMEISTER macht deutlich, dass der sich „stetig vollziehende[…] Prozess der Wirklich-

keitserzeugung“ (Ayaß 2008, 15) in höchstem Maße selbstverständlich vollzogen und dem-

nach unsichtbar und verschleiert werde (vgl. Gildemeister 2010, 137). Infolgedessen können 

sich die Konstruktion der Geschlechtszugehörigkeit und Geschlechterdifferenz und die inbe-

griffenen Kategorisierungen, Typisierungen, Klassifikationen, Wissens- und Sinnsysteme 

gleichsam durch das „Doing Gender“ selbst reproduzieren (vgl. Gildemeister 2004, 32; Tig-

ges 2008, 35), denn „[d]ie soziale Reproduktion von gender in Individuen reproduziert auch 

die vergeschlechtlichte Gesellschaftsstruktur, konstituieren die Individuen doch, indem sie 

Gender-Normen und -Erwartungen in der direkten Interaktion in Handeln umsetzen, die ver-

geschlechtlichten Herrschafts- und Machtsysteme“ (Lorber 1999, 47). Demzufolge verweist 

LORBER explizit auf die Geschlechterstereotype, welche zur Stabilisierung der Geschlechter-

differenz und -hierarchie beitrügen und in den Prozessen des „Doing Gender“ von großer 

Relevanz seien (vgl. Tigges 2008, 33f.). 

Zusammenfassend weise der „Doing Gender“ Ansatz den bedeutsamen Vorteil auf, dass 

die Frage nach Geschlecht und der Geschlechtszugehörigkeit aus dem Individuum und sei-

nem „psycho-physischen Geschlecht-Sein“ (Gildemeister 2004, 31) ausgelagert werden 

könne, da die Geschlechtszugehörigkeit nicht als biologisch determiniert betrachtet werde. 
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So können jene Prozesse, soziale Muster und Regeln (u.a. Interaktions- und Kommunikati-

onsmuster, Deutungsmuster, Wissensformen oder Sinnstrukturen) in den Blick genommen 

werden, welche in konkreten Situationen das eigene und das Geschlecht anderer kontinuier-

lich erzeugen und die Zweigeschlechtlichkeit reproduzieren würden (vgl. Gildemeister 2004, 

31; Ayaß 2008, 15).  

2.3 Geschlechterstereotype und Geschlechterrollen  

In Anbetracht der elementaren Bedeutung der Geschlechterkategorie in der individuellen, als 

auch sozialen Entwicklung als Teil der Gesellschaft, mag es offenkundig sein, dass besonders 

die Sozialpsychologie ein verstärktes Forschungsinteresse an dieser Kategorie und den damit 

verbundenen Geschlechterstereotypen gefunden habe (vgl. Alfermann 1996, 12). Es zeigt 

sich, dass die Stereotypenforschung eine Vielzahl von unterschiedlichen Definitionen für ih-

ren Untersuchungsgegenstand formuliert habe (vgl. Lünenborg/Maier 2013, 101). Demnach 

stelle die in der wissenschaftlichen Literatur zum Teil heterogene oder synonyme Verwen-

dung der grundlegenden Begrifflichkeiten von Stereotyp, Geschlechterstereotyp und Ge-

schlechterrolle ein wesentliches Problem der Geschlechterforschung und der Analysen von 

Geschlechtsverhältnissen dar (vgl. Zurstiege 1998, 31). Vor diesem Hintergrund sollen an 

dieser Stelle die zentralen Begrifflichkeiten definiert, voneinander abgegrenzt und erläutert 

werden. 

2.3.1 Geschlechterstereotype als kognitive Erwartungen 

Der Begriff des Stereotyps (engl. stereotype) wurde von dem US-amerikanischen Publizisten 

Walter LIPPMANN (1922) geprägt, welcher das Konzept des Stereotyps in seinem Buch 

„Public opinion“ (dt. „Die Öffentliche Meinung“) erstmalig skizzierte. Seine ursprüngliche 

Definition charakterisierte Stereotype als „pictures in our heads“ und somit als „kollektive“ 

Vorstellungen über bestimmte Gruppen von Menschen, wobei diese Vorstellungen mensch-

liches Wahrnehmen und Verhalten besonders in sozialen Interaktionen beeinflussen und steu-

ern würden (vgl. Appel 2008, 314f). Die ursprüngliche Definition habe besonders das 

Verständnis von Stereotypen in den Sozialwissenschaften geprägt und finde sich entspre-

chend in der heutigen Sozialpsychologie wieder. Dabei verdeutlicht die Definition von 

QUASTHOFF, dass es sich um sozial übermitteltes Wissen oder auch Pseudowissen über be-

stimmte soziale Kategorien handele (vgl. Förster 2009, 24): 

„Ein Stereotyp ist der verbale Ausdruck einer auf soziale Gruppen oder einzelne Personen als 

deren Mitglieder gerichteten Überzeugung. Es hat die logische Form eines Urteils, das in 

ungerechtfertigt vereinfachender und generalisierender Weise, mit emotional-wertender 
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Tendenz, einer Klasse von Personen bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen zu- oder 

abspricht“ (zit. in Thiele 2010, 63) 

Ob es sich entsprechend um ein verbales oder visuelles Bild handele, sei dabei jedoch nicht 

entscheidend (vgl. Lünenborg/Maier 2013, 102). Weiterhin würden Stereotype als generali-

sierte Vorstellungen und Urteile verstanden, behaftet mit Erwartungen (vgl. Förster 2009, 

24), welche einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden. Hierbei bestimme die Gruppen-

zugehörigkeit meist über äußerliche Merkmale (z.B. Geschlecht oder Hautfarbe) und vorhan-

dene Unterschiede zwischen einzelnen Gruppenmitgliedern würden nivelliert oder gänzlich 

in den Hintergrund rücken (vgl. Appel 2008, 315). Obwohl häufig die geteilten Vorstellungen 

und Überzeugungen negativ behaftet seien, können diese ebenfalls in positiver Form oder 

zumindest mit positiver Komponente vorhanden sein. Als besonders verbreitet gelten nega-

tive Stereotype gegenüber Frauen sowie Homosexuellen und ethnisch-territorialen sowie re-

ligiösen Gruppen (vgl. ebd.). 

Stereotype würden schon sehr früh durch den Prozess der Kategorisierung (siehe Ab-

schnitt 2.1) und im Laufe der Sozialisation in hohem kulturellem Maß als kognitive Wissens-

bestände erworben und geteilt. So würden durch eigene Beobachtungen, aber auch durch 

Aussagen anderer Personen oder über die Medien, Stereotype in strukturierter Form von 

Clustern (bspw. Stärke/ Schwäche oder Aktivität/Passivität) gespeichert (vgl. Alfermann 

1996, 9). Eine einseitig negative Konnotation des Stereotyp Begriffs würde nach ZURSTIEGE 

(1998) entsprechend zu eng gefasst sein, da die positiven Leistungen von Stereotypen ver-

schleiert würden. Da der kognitive Prozess der Kategorisierung die Grundlage für Stereotype 

bilde, werde sowohl bei der individuellen Beobachtung der Umwelt, als auch bei der Um-

weltbeobachtung durch bspw. Nachrichtenmedien mit Hilfe von Stereotypen die komplexe 

Umwelt gebündelt, vorstrukturiert, kategorisiert und somit in überschaubare Einheiten redu-

ziert. Die Strukturierung der Kommunikation und die sachliche Verarbeitung der Wahrneh-

mung von Individuen seien ohne die Hilfskonstruktion der Stereotype in dieser Form nicht 

möglich (vgl. Alfermann 1996, 9f.; Zurstiege 1998, 33). 

Für die Entwicklung und Funktion von Stereotypen sei diese Erklärung innerhalb der So-

zialpsychologie unbestritten. Nach ALFERMANN reiche diese Erklärung dennoch nicht aus, 

weswegen sie mit der Begründung von Stereotypen einen Schritt weiter gehe. Demnach wür-

den diese nicht nur die Strukturierung der komplexen Umwelt erfüllen, sondern weitergehend 

auch motivationale Funktionen. Damit ist gemeint, dass Stereotype die bestehende gesell-

schaftliche Rang- und Wertordnung zu rechtfertigen und perpetuieren versuchen. Ebenso 

gehe damit einher, dass bestimmte Schutzfunktionen erfüllt würden, sodass beispielsweise 

die Eigengruppe aufgewertet oder eine „Sündenbockgruppe“ gefunden werden könne (vgl. 

Alfermann 1996, 11). 
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Grundsätzlich können Stereotype auf zwei Ebenen unterschieden werden (vgl. Förster 

2009, 24). In der Differenzierung offenbare sich die „duale Natur“ (Eckes 2010, 178) der 

Stereotype: Einerseits würden Stereotype auf der gesellschaftlichen Ebene sozial geteilt, wo-

bei eine größere Gruppe Menschen, eine Gesellschaft und/oder Kultur Träger über das Wis-

sen dieses Stereotyps sei. Entsprechend würden die Mitglieder einer Gruppe (z.B. Männer) 

sehr ähnliche oder einheitliche Attribute einer anderen Gruppe (z.B. Frauen) zuschreiben, 

woraus sich ein konsensuell, kulturell geteiltes Verständnis von den typischen Merkmalen 

der jeweiligen sozialen Kategorie bspw. des Geschlechts bilde (vgl. Appel 2008, 315; Eckes 

2010, 178). Zum anderen würden Stereotype zum individuellen Wissensbesitz von einzelnen 

Personen gehören. Dabei würden individuelle Vorstellungen und Überzeugungen einer ein-

zelnen Person hinsichtlich einer anderen Person oder Personengruppe als Stereotyp der indi-

viduellen Ebene bezeichnet. Dieser individuelle Stereotyp könne mit dem gesellschaftlich 

sozial geteilten Stereotyp übereinstimmen oder diesem wiedersprechen und werde besonders 

in der Auseinandersetzung mit stereotypisierten Personen relevant (vgl. Appel 2008, 316; 

Eckes 2010, 178). Dennoch, und das zeichne die „duale Natur“ (Eckes 2010, 178) der Ge-

schlechterstereotype aus, unterscheide und berücksichtige die Mehrheit der Stereotypenfor-

schungen die Geschlechterstereotype auf „individueller Ebene“ und „kollektiver Ebene der 

Gesellschaft“ nicht. Vielmehr würden beide Aspekte zusammengefasst als zwei Seiten eines 

Phänomens betrachtet. Entsprechend enthielten Geschlechterstereotype kollektive Aspekte 

sowie Bestandteile der individuell-persönlichen Wissensebene (vgl. Stangor/Schaller 1996, 

4f.). Auch in dieser Arbeit wird von einer Unterscheidung der beiden Ebenen abgesehen und 

als Zusammenspiel unter der Begrifflichkeit „Geschlechterstereotype“ gefasst. 

In Anlehnung an den Begriff des Stereotyps werden „Geschlechterstereotype“ als „kogni-

tive Strukturen, die sozial geteiltes Wissen über die charakteristischen Merkmale von Frauen 

und Männern enthalten“ (Eckes 2010, 178) definiert. Demnach würden „Annahmen über die 

personalen Eigenschaften“ (Alfermann 1996, 10) generalisiert und dem jeweiligen Ge-

schlecht zugeordnet, welche „unsere Erwartungen leiten und Handlugen bezogen auf be-

stimmte weibliche oder männliche Personen in konkreten sozialen Situationen steuern.“ 

(Kasten 2003, 29). Geschlechterstereotype charakterisierten sich dadurch, dass die sowohl 

„deskriptive“ (beschreibende) und „präskriptive“ (vorschreibende) Anteile besäßen. Die de-

skriptiven Bestandteile schlössen traditionelle Vorstellungen und Überzeugungen darüber 

ein, wie Frauen und Männer „sind“, wie sie sich verhalten und welche Eigenschaften sie auf-

weisen. Hingegen schlössen die präskriptiven Bestandteile eines Geschlechterstereotyps tra-

ditionelle Annahmen darüber ein, wie Frauen und Männer sein oder sich verhalten „sollen“, 

beruhen demnach auf den traditionell definierten Geschlechterrollen (siehe Abschnitt 2.3.3) 
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und legitimieren gesellschaftlich definierte Differenzen zwischen Frauen und Männern. Bei-

spielsweise kennzeichnet der deskriptive Anteil eines Geschlechterstereotyps, dass Frauen 

verständnisvoll und emotional und Männer dominant und zielstrebig „sind“, während der 

präskriptive Anteil vorschreibt, dass Frauen einfühlsam und Männer dominant „sein sollen“ 

(vgl. Eckes 2010, 178; Athenstaedt/Alfermann 2011, 13). 

Aufgrund der Generalisierung seien folgende Formulierungen typisch für Geschlechter-

stereotype: „Der Mann ist stark“ und „Die Frau ist schwach“. Diese Formulierungen ließen 

die Absolutheit von Geschlechterstereotypen erkennen, da die zugeschriebenen Attribute 

nicht mehr oder minder einem jeweiligen Geschlecht zugeordnet würden, sondern vielmehr 

als „geschlechtstypisch“ oder darüber hinaus als „geschlechtsspezifisch“ und absolut darge-

stellt würden (vgl. Janke 1992, 113f.).7 So werden dem Mann nicht selten typisch „männli-

che“ und der Frau typisch „weibliche“ Eigenschaften und Merkmale zugeschrieben, welche 

sich in ihrer Form grundsätzlich Unterscheiden und einen Gegensatz darstellen: bspw. mas-

kulin/feminin, aktiv/passiv oder emotionslos/emotional (vgl. Kasten 2003, 29).  

Die zugeschriebenen Eigenschaften oder Verhaltensweisen können auf die stereo-

typisierte Person oder Personengruppe zutreffen, aber ebenso ungerechtfertigt sein. Hier zeigt 

sich, dass es meist problematisch und komplex sei, den Wahrheitsgehalt der Stereotype zum 

einen über einzelne Personen, zum anderen über eine soziale Kategorie als „Urteilsobjekt zu 

objektivieren.“ (Förster 2009, 24) Sobald Stereotype auf alle Individuen einer sozialen 

Kategorie angewandt werden, fänden sich hier die Basis für Urteilsfehler (vgl. ebd. 24). In 

diesem Sinne zeige sich auch, dass Stereotypen nicht wahrheitsfähig seien, da diese bei ihrer 

Enttäuschung nicht auf die Herstellung ihrer Wahrheit bestehen würden (vgl. Luhmann 1991, 

436ff zit. in Zurstiege 1998, 33). Sobald eine deskriptive Vorstellung und stereotype 

Erwartung während einer konkreten Auseinandersetzung mit einer stereotypisierten Person 

verletzt werde, folge typischerweise nicht mehr als eine überraschte Reaktion und führe nur 

selten zu einer kognitiven Änderung der Stereotype, was zudem die in hohem Maß 

vorhandene Änderungsresistenz von Stereotypen erkläre (vgl. Eckes 2010, 178). 

Die Anwendung von stereotypgestütztem Wissen auf konkrete Personen werde als 

„Stereotypisierung“ bezeichnet (vgl. Eckes 2010, 178). Da der Erwerb von geschlechter-

stereotypen Wissen bereits in der frühen Kindheit beginne und sich bis ins Erwachsenenalter 

kontinuierlich fortsetze und die Inhalte festige, vollziehe sich die Stereotypisierung „aufgrund 

des Geschlechts einer wahrgenommene Person zumindest im ersten Augenblick implizit oder 

                                                   

7 „Geschlechtstypische“ Merkmale werden hier definiert, als Merkmale, welche in ausgeprägter Form 

sowohl beim weiblichen oder männlichen Geschlecht, jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt, auftreten. 

„Geschlechtsspezifische“ Merkmale werden hier definiert, als Merkmale welche nur auf ein Geschlecht 

beschränkt und somit charakteristisch für die jeweilige Art sind. 
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automatisch und somit ohne bewusste Kontrolle“ (Alfermann 1996, 10). Hierbei wird 

offenkundig, dass das Wissen über ein Stereotyp Einfluss auf individuelle Urteils- und 

Verhaltensprozesse nehmen kann, ungeachtet davon, ob die stereotype Attributzuschreibung 

der eigenen Überzeugung gerecht wird (vgl. Appel 2008, 316).  

2.3.2 Inhalte von Geschlechterstereotypen 

Die Inhalte von Geschlechterstereotypen lassen sich auf vier charakteristische Gesichts-

punkte beziehen. Zum einen handele es sich dabei um „physische“ Eigenschaften (z.B. die 

Körpergröße, Frisur), zum anderen um „Persönlichkeits- und Charaktereigenschaften“. 

Ebenso könne es sich um Charakteristika über das „Rollenverhalten“ in Bezug auf die Familie 

oder den Beruf und die berufsspezifischen Positionen und Fähigkeiten (z.B. Kindergärtner/in, 

Manager/in) handeln (vgl. Athenstaedt/Alfermann 2011, 15; Kuß 2013, 268f.). Trotz dieser 

vielfältigen Inhaltsebenen konzentriert sich die wissenschaftliche Forschung überwiegend 

auf die Charaktereigenschaften von Frauen und Männern. Bereits seit Mitte der 1960er Jahre 

werden von diversen Autoren Eigenschaftenlisten beider Geschlechter ermittelt und erstellt, 

wobei besonders die Arbeit von WILLIAMS/BEST „Measuring sex stereotypes. A multinational 

study“ aus den 1990er Jahren hinsichtlich ihrer Ergebnisse zahlreich in der Literatur 

gewürdigt wurde und weiterhin wissenschaftlichen Anklang findet. Wie der Titel der Studie 

bereits erkennen lässt, wurden stereotype feminine und maskuline Eigenschaften im 

internationalen Vergleich untersucht. Aus verschiedenen Ländern ordnete eine Stichprobe 

von 100 Universitätsstudenten (50 weibliche und 50 männliche Befragte), anhand der 

„Adjective Checklist“ (ACL), den Geschlechtern die jeweilige Eigenschaft zu, welche im 

Hinblick auf den eigenen Kulturkreis eher mit dem jeweiligen Geschlecht assoziiert werde. 

Ebenfalls war es möglich, wenn keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern 

wahrgenommen werden, die Eigenschaften als differenziert zu bewerten (vgl. Williams et al. 

1999, 517ff.). Nachfolgend werden die aus der Untersuchung hervorgehenden Eigenschaften 

aufgelistet, welche mindestens 20 Staaten als typisch weibliche (siehe Tabelle 1) und 

männliche (siehe Tabelle 2) Eigenschaften übereinstimmend nannten. 

So zeichnen die Untersuchungen ein klares Bild zu den Inhalten von Geschlechterstereo-

typen. Bei genauerer Betrachtung der stereotyp weiblichen und männlichen Eigenschaften 

geht hervor, dass Frauen generell als einfühlsam und beziehungsorientiert beschrieben wer-

den, während Männern grundsätzlich selbstbewusste und unabhängige Eigenschaften zukom-

men. In der Literatur haben sich für diese beiden Pole mehrere Bezeichnungen geformt, 

wobei das Konzept der „Expressivität“ für den weiblichen Pol und „Instrumentalität“ für den 
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männlichen Pol eines der etabliertesten Konzepte ist (vgl. Kasten 2003, 31; Athensta-

edt/Alfermann 2011, 17; Eckes 2012, 179).  

Tabelle 1 Interkulturelle stereotyp feminine Eigenschaften 

Quelle: Williams/Best 1990 zit. in Alfermann 1996, 16 

Tabelle 2 Interkulturelle stereotyp maskuline Eigenschaften 

Quelle: Williams/Best 1990 zit. in Alfermann 1996, 16 

Obwohl sich interkulturell zwischen den Inhalten der Geschlechterstereotype teilweise 

Schwankungen ergaben, ließ sich überwiegend eine große Übereinstimmung feststellen. Be-

sonders hervorzuheben ist dabei, dass in keinem der befragten Länder eine Umkehrung von 

männlich und weiblich zugeschriebenen Eigenschaften gegeben habe, sodass eine stereotyp 

weibliche Eigenschaft wie z.B. „abhängig“ in keinem Land als eine typisch männliche Ei-

genschaft betrachtet wurde (vgl. Alfermann 1996, 13f.).  

Die ermittelten Ergebnisse von WILLIAMS und BEST sind sehr ähnlich und darüber hinaus 

oft übereinstimmend mit weiteren Forschungen der Stereotypenforschung (vgl. u.a. Willi-

                                                   

8  Typisch weibliche bzw. männliche Eigenschaften, welche übereinstimmend in allen 25 oder nahezu 

allen (24) Staaten genannt wurden. 

Stereotyp feminine Eigenschaft 

abergläubisch 

abhängig 

affektiert 

attraktiv 

charmant 

einfühlsam8 

emotional 

feminin8 

furchtsam 

gefühlvoll8 

geschwätzig 

liebevoll8 

milde 

neugierig 

schwach 

sanft 

sexy 

träumerisch8 

unterwürfig8 

weichherzig 

Stereotyp maskuline Eigenschaft 

anmaßend 

abenteuerlustig8 

aggressiv8 

aktiv 

dominant8 

egoistisch 

ehrgeizig  

einfallsreich 

emotionslos 

entschlossen 

erfinderisch 

ergreift die 

Initiative 

ernsthaft 

faul 

fortschrittlich 

grausam 

grob 

hartherzig 

klar denkend 

kräftig8 

kühn8 

laut  

logisch denkend 

maskulin8 

mutig 

opportunistisch 

rational 

realistisch 

robust8 

selbstbewusst 

selbstherrlich8 

stark 

streng  

stur 

tatkräftig 

unabhängig8 

überheblich 

unbekümmert 

unerschütterlich 

unnachgiebig8 

unordentlich 

unternehmungslustig8 

weise 
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ams/Bennett 1975, 330ff.). Diese Forschungserkenntnisse zeigen in dieser Arbeit exempla-

risch auf, dass die Untersuchungen zu den Inhalten von Geschlechterstereotypen seit vielen 

Jahren ein eindeutiges und anhaltend klares Bild verzeichnen. So wird einerseits deutlich, 

dass Geschlechterstereotype nicht nur „kulturell invariant“ seien, sondern andererseits auch, 

dass sich im epochalen Vergleich über Jahrzehnte hinweg wenige bis gar keine Veränderun-

gen feststellen ließen (vgl. Alfermann 1996, 14; Eckes 2010, 179). Diese „Stabilität“ der we-

sentlichen Inhalte über mehrere Jahrzehnte hinweg zeige, dass Vorstellungen und Werte, 

welche ihre Ursprünge teilweise bereits in den 1950er Jahren finden, bis heute reproduziert 

würden (vgl. Kreienkamp 2009, 56). Ebenso werden durch die Studie von WILLIAMS/BEST 

(1990) zwei weitere zentrale Punkte deutlich: Zum einen geht aus Tabelle 1 und 2 hervor, 

dass das männliche Stereotyp ausgeprägter und differenzierter ist. Weiterhin, dass Männer in 

jedem untersuchten Staat gegenüber Frauen als stärker und aktiver wahrgenommen werden. 

Zweifellos werden Stärke und Aktivität wertvoller eingeschätzt als die typisch weiblichen 

Charakteristika Schwäche und Passivität. Daraus folgere sich die Höherbewertung von männ-

lichen Eigenschaften und Verhaltensweisen (vgl. Alfermann 1996, 13f). Diese Gegebenheit 

könne ebenfalls durch die Untersuchung von WILLIAMS und BENNETT (1975) bestätigt werden. 

Entsprechend wurden die zugeschriebenen Eigenschaften von Frauen häufiger als „unfavor-

able“ beschrieben und die zugeschriebenen männlichen Attribute häufiger als „favorable“ 

(siehe Tabelle 6 und Tabelle 7) (vgl. Williams/Bennett 1975, 330f.). Die Befunde liefern 

somit „some support for the popular notion that the male stereotype is relatively more 

favorable than is the female stereotype“ (Williams/Bennett 1975, 332). Hier spiegele sich die 

motivationale Funktion von Geschlechterstereotypen und deren Inhalte in Form eines 

ethnozentrischen Bias wider. ALFERMANN (1996, 11) bezeichnet damit die Tendenz, die 

eigene Gruppe bzw. Kategorie höher zu bewerten. Entsprechend könne in der Gesellschaft 

beobachtet werden, dass die dominanten Gruppen einer Kultur positivere Stereotype 

aufwiesen. Da Männer in der westlichen Kultur die dominante Gruppe darstellen würden, 

werden diese folglich positiver bewertet und deren Eigenschaften und Verhaltensweisen für 

wertvoller erachtet. 
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2.3.3 Geschlechterrollen als normative Erwartungen 

Das Konzept der Geschlechterrollen ist eng verwandt und verknüpft mit dem der Geschlech-

terstereotype. So wird der Begriff ebenso in der wissenschaftlichen Literatur heterogen ver-

wendet und unterschiedlich definiert (vgl. Eckes 2010, 178). Eine teilweise synonyme 

Verwendung mit dem Begriff der Geschlechterstereotype gehe damit einher, da die Ge-

schlechterstereotype die charakteristischen Merkmale der jeweiligen Geschlechterrolle dar-

stellen, sodass sich zwischen den Geschlechterrollen und den kollektiv geteilten Stereotypen 

beachtliche Übereinstimmungen feststellen ließen (vgl. Janke 1992, 113f.)  

Während die Begriffsdefinition aus der Sozialpsychologie, welche vor allem Vorstellun-

gen über Männer und Frauen in den Vordergrund stelle (vgl. Zurstiege 1998, 34), keine deut-

liche Trennschärfe zwischen dem in dieser Arbeit definierten Begriff der Stereotype (siehe 

Abschnitt 2.3.1) erkennen lässt, wird die Bedeutung der Geschlechterrolle in diesem Teil der 

Arbeit ausführlicher betrachtet und von der Terminologie des Stereotyps abgegrenzt. 

Die Geschlechterrolle wird von Vertretern des strukturellen Funktionalismus entsprechen-

den ihrer präskriptiven Funktionen insbesondere im Kontext von Familien-, Berufs- und Füh-

rungsrollen beleuchtet und diskutiert (vgl. Eckes 2010, 178). So würden die Geschlechterrol-

len vorranging mit der Art von Tätigkeit in Zusammenhang gebracht, welche innerhalb einer 

Gesellschaft vorwiegend oder ausschließlich dem einen oder anderen Geschlecht zugeordnet 

und entsprechend erwartet werde (vgl. Brinkmann 1992, 238f.). Für das wissenschaftliche 

Verständnis der Geschlechterrollen habe die Arbeit der Soziologen PARSONS und BALES 

(1955) eine entscheidende Rolle gespielt. Diese beschrieben im Rahmen einer in Familien 

durchgeführten Analyse von Interaktionsprozessen zwischen Frauen und Männern eine 

typische dualistische Arbeitsteilung (vgl. Athenstaedt/Alfermann 2011, 13). In Anlehnung 

an die Geschlechterstereotype wurde dem Mann die instrumentelle (aufgabenorientierte) und 

der Frau die expressive (beziehungsorientierte) Rolle zugewiesen, welches sich in der 

sozialen Zuordnung von Mann und Frau zu Erwerbsarbeit und Hausarbeit kenntlich macht. 

Diese historische soziale Zuordnung knüpfe in ihrem Ursprung möglicherweise an den 

biologischen Unterschieden von Frau und Mann an, wonach die Frau beispielsweise aufgrund 

ihrer Gebärfähigkeit der Hausarbeit und Kindererziehung verpflichtet wurde (vgl. Brinkmann 

1992, 240.). Doch vielmehr beruhe eine derartige Zuordnung der Geschlechter in die 

Erwerbs- und Hausarbeit auf der „historischen konkreten Form, in der Patriarchat und Kapital 

als gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse organisiert und etabliert“ (Brinkmann 1992, 

240) waren. Die Rollenaufteilung in der Familie werde somit aus den funktionalen 

Handlungsanforderungen abgeleitet, welche aus einer bürgerlich-kapitalistischen Gesell-
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schaft hervorgingen. Demzufolge repräsentierten Rollen „eine soziale Ordnung des Mitei-

nanders, also eine Zuteilung und inhaltliche Konkretisierung von Aufgaben, die bestimmte 

Personengruppen zugeschrieben werden.“ (Grundmann 2006, 146)  

Durch eine solche soziale Zuordnung in die jeweilige Erwerbs- oder Hausarbeit müsse in 

der Gesellschaft eine geschlechtsspezifische und komplementäre Arbeitsteilung herrschen, 

welche jedoch in der Realität nicht nachgewiesen werden könne. Entsprechend kritisierte 

BECK-GERNSHEIM (1980, 21f.) die Annahme der Vertreter des strukturellen Funktionalismus, 

dass die Geschlechterrollen lediglich an den bloßen Tätigkeit in der Gesellschaft bestimmt 

und definiert werden würden. Sie begründet dies darin, dass die Geschlechterrollen ebenso 

mit bestimmten Einstellungen, typischen Fähigkeiten und Interessen des einen oder anderen 

Geschlechts einhergingen, welche durch die Art der gesellschaftlich zugewiesenen Arbeit 

wiederum bedingt würden (vgl. Brinkmann 1992, 238f.). Betreffend der Fähigkeiten und Ver-

haltensmöglichkeiten von Frauen und Männern, geht aus der empirischen Sozialforschung 

ebenfalls hervor, dass bisher keine anerkennenswerten Differenzen zwischen den Geschlech-

tern nachgewiesen werden konnte. Generalisierte Aussagen über die Ungleichheiten und Ge-

gensätze der Geschlechter würden auf einer zwar statistisch signifikanten, dennoch 

überschätzten und verzerrten geringfügigen Differenz beruhen (vgl. ebd. 240). 

Demzufolge wird die soziologische Definition der Rolle herangezogen, um das Verständ-

nis von PARSONS und BALES zu erweitern: Wird zuvor der Begriff der „Rolle“ zuvor unab-

hängig von der sozialen Kategorie des Geschlechts betrachtet, wird deutlich, dass „eine 

Position existiert, an deren Inhaber/Inhaberin bestimmte Erwartungen, die Rollenerwartun-

gen, gerichtet werden.“ (Alfermann 1996, 31) Somit werde die Geschlechterrolle als „die an 

das Geschlecht gekoppelten normativen Erwartungen“ (Zurstiege 1998, 34) verstanden, 

„welche sich in kollektiven Vorstellungen über das typisch männliche und weibliche Verhal-

ten ausdrücken oder aber als Identifikationsmerkmale mit relativ Gleichen genutzt werden.“ 

(Grundmann 2006, 98) Während eine Rolle bzw. die Position erworben werden könne, ist die 

geschlechtsspezifische Rollenerwartung nur durch eine Zuschreibung möglich. Ebenso sei 

die Geschlechterrolle universal und zeitlich immer vorhanden (vgl. Alfermann 1996, 31). 

Wird dieses Verständnis von Geschlechterrollen mit den Annahmen von PARSONS und BALES 

zusammengefasst, beziehen sich Geschlechterrollen „auf normative Erwartungen an die Ar-

beitsteilung zwischen den Geschlechtern und auf geschlechtertypische Regeln über soziale 

Interaktionen, die innerhalb eines bestimmten kulturell-historischen Kontextes existieren“ 

(Spencer et al. 1985, 150). Bei dem Geschlechterrollenkonzept liege in jedem Fall die Beto-

nung auf sozial geteilten normativen und somit maßgebenden und richtungsweisenden Ver-

haltenserwartungen, welche sich an Personen aufgrund ihrer Mitgliedschaft einer sozialen 
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Kategorie, in diesem Falle dem Geschlecht, richteten (vgl. Eckes 2010, 178). Letztlich be-

stehe die soziale Funktion von Geschlechterrollen darin, die Fragilität sozialer Interaktionen 

und Beziehungen aufzuheben und zu stabilisieren (vgl. Grundmann 2006, 146). 

Während sich Geschlechterstereotype dadurch kenntlich machen würden, dass sie nicht 

wahrheitsfähig seien, zeigt sich bei den Geschlechterrollen, dass gerade die Wahrheitsfähig-

keit ein wesentliches und charakteristisches Merkmal darstelle (vgl. Zurstiege 1998, 34). Da 

Geschlechterrollen verbindliche Verhaltensregeln über den sozialen Umgang und die famili-

äre und berufliche Arbeitsteilung definierten (vgl. Alfermann 1996, 33), sei die Definition 

von Geschlechterrollen ein zentraler und wesentlicher Bestandteil eines „Wertegefüges in 

einer Gemeinschaft.“ (Stark 2013, 398) Zu unterscheiden seien davon jedoch die individuel-

len und persönlichen Einstellungen und Werte über die normativen Rollenerwartungen, an-

gesichts derer Angemessen- oder Unangemessenheit und der tatsächlichen Übernahme der 

Rollenerwartungen in das eigene Selbstbild (vgl. Alfermann 1996, 33). Demzufolge bedeute 

Wahrheitsfähigkeit keinesfalls, „dass sich Rolle und Selbsteinschätzung einer Person immer 

in einem kongruenten Verhältnis zueinander befinden“ (Zurstiege 1998, 34). Vielmehr hätten 

Rollen einen motivationalen Charakter, der die Wahrheit der Rolle zu konstruieren versuche 

(vgl. ebd.). Denn wo Gesellschaft Vorstellungen und Rollenerwartungen präge, würden stets 

soziale Strukturen geschaffen, die ein Individuum nicht nach seinem Belieben verändern oder 

individuell gestalten und derer es sich nicht jederzeit ohne Schaden entziehen könne (vgl. 

Brinkmann 1992, 238). Der Wunsch seitens des Individuums bestehe darin, negative Sankti-

onen (u.a. Bestrafung, Verspottung, Kritik oder Ausgrenzung) zu vermeiden und sich den 

sozialen Erwartungen entsprechend zu verhalten (vgl. Alfermann 1996, 33; Eckes 2010, 178; 

Athenstaedt/Alfermann 2011, 13). Dadurch werde deutlich, dass die Wahrheitsfähigkeit 

von Rollen in ihrem Anspruch auf Gültigkeit liege, sodass männliche bzw. weibliche 

Rollen verpflichtend von „richtigen“ Männern und Frauen erwartet würden (vgl. Zur-

stiege 1998, 34). 

Da Geschlechterrollen für alle Mitglieder der Gesellschaft gälten (ebenso wie die soziale 

Kategorie Alter und Ethnizität) und für soziale Interkationen und Prozesse von Bedeutung 

seien, seien diese im Vergleich zu anderen spezifischeren sozialen Rollen (z.B. Eltern) eher 

vage und diffus (vgl. Athenstaedt/Alfermann 2011, 13). Während Geschlechterrollen den 

Zugang zu gesellschaftlich vorgegebenen Gruppierungen oder Einrichtungen und Berufen 

erschwerten, könnten sie diesen ebenso erleichtern. Beispielsweise würden unter anderem 

Frauen häufiger in sozialen Berufen vorgefunden, wohingegen sich Männer häufiger techni-

schen und naturwissenschaftlichen Berufen widmeten (vgl. Kasten 2003, 30f.). 
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2.3.4 Geschlechterrollen im Wandel der Zeit 

Während sich bei den Geschlechterstereotypen eine besonders charakteristische Stabilität und 

Unveränderbarkeit abzeichne, sei bei den Geschlechterrollen und den jeweiligen Einstellun-

gen und Übernahmen dieser normativen Erwartungen ein ständiger Wandel bis in die heutige 

Zeit zu beobachten (vgl. Alfermann 1996, 34). Die Geschlechterrollen, welche wir derzeit 

noch kennen und sich durch die Trennung in Haus- und Erwerbsarbeit kenntlich machen, 

entstanden im Zuge der Industrialisierung. Durch die industrielle Produktion war es den Men-

schen möglich, Geld als Arbeiter in Fabriken zu verdienen, sodass diese massenhaft in die 

Städte abwanderten, wobei nun die Produktionsstätten von dem privaten Wohnbereich ge-

trennt wurden. Damit wurden die Sphären der Haus- und Erwerbsarbeit unterscheidbar und 

„die Geschlechterrollen boten sich als Kristallisationspunkt für eine Arbeitsteilung“ (Lück 

2009, 36) entlang einer solchen Unterscheidung an. Dennoch konnten viele Haushalte lange 

Zeit aus ökonomischen Gründen diese Arbeitsteilung nicht konsequent umsetzen (vgl. ebd. 

36). Ebenso brachten Weltkriege und Weltwirtschaftskrisen Ausnahmesituationen hervor, 

welche zur Folge hatten, dass das Ideal dieser Geschlechterrollen seltener ausgeübt werden 

konnten, da vor allem in Zeiten des Krieges die industrielle Produktion von Frauen übernom-

men werden musste. Dabei wurden aufwendige und kostspielige Werbekampagnen9 insze-

niert und genutzt, um das Image und Ansehen der Frau entsprechend zu ändern (vgl. Lück 

2009, 37). Doch die erlangte Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Frauen wurde durch 

den wirtschaftlichen Aufschwung nach dem zweiten Weltkrieg abermals gedämpft. Dieser 

bot Paaren erstmals die Möglichkeit durch ein einziges Erwerbseinkommen des Mannes die 

Familie zu sichern. In großer Zahl konnte auf die Erwerbsarbeit von Frauen verzichtet wer-

den, sodass diese das selbständige Image schnell wieder verloren und sich wieder auf die 

Rolle der Hausfrauen beschränken mussten (vgl. Lück 2009, 37f.). 10 

Bis etwa in die 1980er Jahre wurde die Differenzierung zwischen Frauen und Männern 

und deren Geschlechterrollen gefestigt und manifestierte die westliche Gesellschaftsform 

hinsichtlich ihrer Arbeitsteilung. Doch ab den 1980er Jahren hinterfragte insbesondere die 

Frauenbewegung die einhergehenden Rechte und Pflichten von Männern und Frauen, sodass 

                                                   

9  Bspw. verkörperte die Werbefigur „Rosie the Riveter“ (dt. Rosie die Schweißerin) das Image für Frauen 

in den USA, dass auch Frauen schwere körperliche Arbeit übernehmen und meistern können (entspre-

chend den Umständen – mussten). Ihr Slogan lautete dabei „We can do it!“ (vgl. Lück 2009, 37). (siehe 

Abbildung 22 Rosie the Riveter „We can do it!) 
10  Diese neue Privatsphäre könne als „Frauen- oder Familienöffentlichkeit“ bezeichnet werden, welche 

als „programmatische Abgrenzung von der ökonomisch bestimmten neuen Öffentlichkeit“ (Faulstich 

2006, 18) und freizeitlicher Fluchtpunkt fungierte. Weiterführende Literatur in Bezug auf den 

Strukturwandel der Öffentlichkeit und der „romantischen Liebe“ als symbolisch generalisiertes 

Handlungsmedium, kann bei Faulstich (2002) gefunden werden.  
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vorherrschende Strukturen aufgebrochen und neue Rollendefinitionen hervorgebracht wer-

den konnten (vgl. Stark 2013a, 398).  

Der seitdem stattfindende Wandel der Geschlechterrollen sei ebenso Teil eines umfassen-

den kulturellen und gesellschaftlichen Umbruchs (vgl. Brenner/Grubauer 1991, 153). Diese 

habe die Gleichberechtigung der Geschlechter als Norm durchgesetzt (vgl. Lück 2009, 41) 

und die Akzeptanz für stereotype Geschlechterrollen und deren Botschaften immer weiter 

abgebaut, „denn die aktuellen Lebenswirklichkeiten sind dort nicht oder nur bruchstückhaft 

widergespiegelt“ (Kreienkamp 2009, 57). Wie sehen diese Lebenswirklichkeiten der Frauen 

und Männer in der heutigen Zeit aus? Inwiefern hat die Frauenbewegung im Zusammenhang 

mit dem kulturell-gesellschaftlichen Umbruch ein Wandel der Geschlechterrollen bewirken 

können?  

Bereits eine Analyse aus den 1990er Jahren brachte zum Vorschein, dass das Bedürfnis 

nach absoluten Normen abgenommen und sich eine Akzeptanz für eine Vielfalt von Verhal-

tensmustern aufgebaut habe. So habe sich im Bereich der Geschlechterrollen insbesondere 

die traditionelle Norm aufgelockert, dass Frauen die Kinder bekommen, auch verheiratet sein 

müssten. Zum einen seien Kinder immer weniger das alleinige und zentrale Lebensziel von 

Frauen geworden und die Vorstellung, ein erfülltes Leben nur mit Kindern führen zu können, 

werde besonders von jungen Menschen nicht mehr mitgetragen (vgl. Brenner/ Grubauer 

1991, 154; Kasten 2003, 168f.). So seien „[s]pätestens seit der Jahrhundertwende […] die 

Geschlechterrollen nach den traditionellen Vorstellungen immer schwieriger auszumachen“ 

(Stark 2013a, 398). Politische Entwicklungen förderten die gleichen Bildungschancen, vor 

allem die Teilhabe der Frauen am Berufsleben (vgl. Alfermann 1996, 34), sodass insbeson-

dere die Schulbildung einen wesentlichen Einfluss darauf hätte, die Differenz von Frauen und 

Männern anzugleichen (Brenner/Grubauer 1991, 154; Kasten 2003, 168f.). Der in diesem 

Bereich stattgefundene Geschlechterrollenwandel werde durch die Tatsache dokumentiert 

und belegt, dass in den letzten Jahrzehnten immer mehr weibliche Jugendliche qualifizierte 

Schulabschlüsse absolvierten und zunehmend in qualifizierten Berufen tätig würden (vgl. 

Kasten 2003, 109). Viele Studiengänge verzeichneten oft zu gleichen Teilen weibliche, als 

auch männliche Studierende, sodass Frauen ebenso einen Platz in der Wissenschaft erlangt 

hätten. Immer öfter träten Männer, aus der zumeist jüngeren Generation, einen Rückzug aus 

dem Berufsleben an, um die gewährte Elternzeit zu nutzen und eine Familienphase einzuge-

hen11 (vgl. Stark 2013a, 398). Dies führe dazu, dass nun auch Frauen häufiger in bisher Män-

nern vorbehaltenen Domänen und Lebensbereichen einen Platz einnähmen, z.B. in Politik, 

                                                   

11  Besonders die Bildung sei bei dieser Angleichung der Geschlechterrollen von maßgebender Bedeutung. 

LÜCK (2009, 41) verdeutlicht in diesem Zusammenhang: „je höher gebildet die Frau ist, umso eher geht 

sie einer Erwerbstätigkeit nach; je höher gebildet der Mann, desto eher hilft er im Haushalt mit.“ 
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Kultur und Wirtschaft (vgl. Kasten 2003, 31). Ebenso erwähnenswert ist, dass die Zahl der 

ledigen, allein lebenden Frauen im Vergleich zu den ledigen Männern deutlich zugenommen 

habe. Der Geschlechterrollenwandel und die Erwerbstätigkeit vieler Frauen bringe die Eigen-

ständigkeit und selbstbewusste Gestaltung ihrer privaten Lebensverhältnisse mit sich, sodass 

eine Ehe nach traditionellem Muster vermehrt abgelehnt werde, sollte diese die berufliche 

Selbstverwirklichung der Frau verhindern (Kasten 2003, 168f.).  

Es werde deutlich, dass der Wandel der Geschlechterrollen in den letzten Jahrzehnten eine 

Nivellierung (Angleichung) der Geschlechterrollen hervorgebracht habe, welche gewisser-

maßen einen Abbau von geschlechtsspezifischer Diskriminierung mit sich gebracht habe 

(vgl. Kasten 2003, 31). Obwohl sich die Geschlechterrolle der Frau insofern gewandelt habe, 

dass diese zunehmend selbständig und unabhängig einer Erwerbstätigkeit nachgehe, könne 

dennoch weiterhin eine Ungleichbehandlung von sowohl Jungen und Mädchen, als auch 

Frauen und Männern beobachtet werden. Frauen hätten es in einer Leistungsgesellschaft im-

mer noch schwerer, eine erfolgreiche Berufskarriere zu realisieren (vgl. ebd. 101). Der wirt-

schaftliche Bereich weiße insofern noch immer schwere Defizite auf: Frauen seien weiterhin 

in Führungspositionen unterrepräsentiert und würden  im Vergleich ihrer männlichen Ar-

beitskollegen – selbst bei gleicher Qualifikation und gleicher Berufswahl – tendenziell weni-

ger verdienen. Folglich würden Frauen häufiger eine niedrigere Berufsposition als Männer 

erlangen, welche nicht durch die Ausbildung und Qualifikation gerechtfertigt werden könne 

(Lück 2009, 40; Stark 2013a, 398). 

In der heutigen Zeit strebe die Mehrheit der Frauen aus der jüngeren Generation sowohl 

eine erfolgreiche Berufskarriere, als auch eine Familiengründung an (vgl. Kasten 2003, 109). 

Obwohl sich bereits die jüngere Generation von einer traditionellen Arbeitsteilung im Haus-

halt verabschiedet zu haben scheine und die Aufgabenverteilung deutlich ausgeglichener sei, 

zeige sich in den meisten Fällen bei der Familiengründung doch das etablierte Schema. 

Frauen übernähmen meist weiterhin den Großteil der Hausarbeit und die Erziehung der Kin-

der, während Männer wiederum der Erwerbstätigkeit nachgingen. Meist habe die Familien-

gründung zur Folge, dass Frauen aus dem Beruf aussteigen oder eine längere Zeit aussetzten 

und danach den Beruf in einer deutlich schlechteren Position wieder aufnehmen.12 In diesem 

Bereich der Arbeitsteilung habe sich kaum ein Wandel vollzogen, sodass Frauen durch ihre 

Erwerbstätigkeit meist eine Doppelbelastung trügen (vgl. Lück 2009, 40). 

Zusammenfassend zeigt sich, dass sich der Wandel der Geschlechterrollen „etwas über-

spitzt ausgedrückt als ‚ein Wandel der weiblichen Rolle‘ dar[stellt]“ (Alfermann 1996, 34), 

                                                   

12   Dieser Effekt ist gerade in Gesellschaften zu beobachten, in denen eine lang bezahlte Elternzeit gewährt 

wird (vgl. Lück 2009, 40). Beispielsweise können in Deutschland bis zu drei Jahre Elternzeit in 

Anspruch genommen werden (vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2014).  
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wobei die Mehrheit der männlichen Jugendlichen weiterhin den Schwerpunkt auf die Berufs-

karriere setze und im Einklang der traditionellen Rollenverteilung verharre (vgl. Kasten 2003, 

109). Dabei werde oft beobachtet, dass viele Männer, welche nach den traditionellen Ge-

schlechterrollen erzogen wurden, sich nicht auf die Erwartungen der Partnerin einstellen 

könnten/wollten, sodass einige Autoren insofern von einer „Krise der Männlichkeit“ spre-

chen, da „sie es nicht gelernt haben, ihre Gefühle zu zeigen, besonders wenn es sich um zarte 

widersprüchliche ‚unmännliche‘ Emotionen handelt“ (Kasten 2003, 170) (vgl. ebd.). 

BRINKMANN (1992, 245f.) gelangt zu dem Schluss, dass es trotz aller Modernisierung schwie-

rig bleibe die Erwerbsarbeit und Hausarbeit ohne Komplikationen zu verbinden:  

„[I]n der Regel trägt die berufstätige Frau, nach wie vor, eine doppelte und dreifache Last. 

Solange die Geschlechterrollenproblematik nicht von ihren Wurzeln her begriffen wird – näm-

lich der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern und den Arbeitsbedingungen im real exis-

tierenden Kapitalismus her –, solange werden auch Veränderungsperspektiven und die 

Gleichstellungsträume Stückwerk bleiben – weder ursachenorientiert noch problemangemes-

sen.“ (Brinkmann 1992, 245f.)  
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3 Die Werbung als Spiegel und Mitgestalter gesellschaftlicher Werte 

Eines der wesentlichen Charakteristiken unserer Gesellschaft bestehe darin, dass diese von 

den Medien der Massenkommunikation immer und allgegenwärtig umgeben sei. Werbung, 

welche in den meisten Fällen durch solche Medien verbreitet und somit oft als Teil der Mas-

senmedien konzipiert werde, zeichne sich durch eine Omnipräsenz in unserer Gesellschaft 

aus (vgl. Bergler et al. 1992, 15). Wird ein Blick in die Vergangenheit und Geschichte der 

Werbung geworfen, zeigt sich, dass diese im weitesten Sinne „ein alter Hut“ (Willems/Kautt 

2003, 58) und „ebenso alt wie die Menschheitsgeschichte selbst“ (Zurstiege 1998, 78) sei. 

Wird davon ausgegangen, dass Menschen schon immer, seit sie als Kulturwesen zielstrebig 

und bewusst handelten, andere beeinflussen zu versuchten „Geschäfte mit ihnen abzuschlie-

ßen, ihnen und nicht den anderen zu folgen, ihrer Botschaft Glauben zu schenken und nicht 

derer der anderen“ (Zurstiege 1998, 78 [Hervorhebung im Original]), werde die Werbung 

und das Werben in gewisser Weise zu einer „sozialen Ur-Handlung“ und somit zur „Ur-Er-

fahrung“ (vgl. Zurstiege 1998, 78 [2005, 32]; Willems/Kautt 2003, 58). All diesen Versuchen 

der Beeinflussung sei die Absicht gemeinsam, die „freiwillige Teilnahme“ an verschiedenen 

Zusammenhängen zu bewirken und so andere Menschen oder Gruppen für die freiwillige 

Annahme von Überzeugungen (Propaganda) zu gewinnen oder den freiwilligen Abschluss 

eines Geschäftes (Wirtschaftswerbung) hervorzurufen (vgl. Zurstiege 1998, 78).  

Werbung habe im weitesten Sinne schon immer einen Platz in der Gesellschaft eingenom-

men und zwischen den Menschen stattgefunden. Diese Tatsache habe für jeweilige theoreti-

sche Annahmen jeder werbebezogenen Untersuchung weitreichende und maßgebliche 

Konsequenzen (vgl. Zurstiege 2005, 32). Doch auch wenn der engere Werbebegriff herange-

zogen wird, würden unter Werbung heute gemeinhin u.a. Werbespots und Werbeanzeigen 

verstanden, welche auch im historischen Rückblick zeigen, „wie wenig neu das Werben ist“ 

(Willems/Kautt 2003, 58). Um präzise Beobachtungen machen und prägnante Ergebnisse 

präsentieren zu können, soll sich in dieser Arbeit dem Begriff der Werbung genähert werden. 

Während diese zum einen systemtheoretisch konzipiert wird, wird zum anderen der Untersu-

chungsgegenstand insofern beschränkt, dass der Fokus auf kommerzielle und professionelle 

Wirtschaftswerbung gelegt wird, wobei Werbetreibende allgemein das Ziel verfolgten 

 „durch die Herstellung und Verbreitung von Medienangeboten unterschiedlichster Art bei be-

stimmten Zielgruppen zwangfrei folgenreiche Aufmerksamkeit für Produkte, Leistungen, […] 

zu erzeugen. Die jeweiligen Medienangebote werden danach ausgesucht bzw. daraufhin an-

gefertigt, über Aufmerksamkeitsweckung intendierte (weil vom Kunden erwartete) Folgen zu 

bewirken, z.B. Zahlungsbereitschaft in Bezug auf Produkte und Leistungen […].“ 

(Schmidt/Zurstiege 2007, 171) 
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3.1 Die deutsche Werbewirtschaft 

Ökonomisches Primärziel der Werbung sei es, die Konsumenten insofern durch folgenreiche 

Aufmerksamkeit zu beeinflussen, dass eine Steigerung des Absatzes von Produkten und 

Dienstleistungen erreicht werden könne (vgl. Vollbrecht 2010, 317). Doch die Konsum-

märkte – vor allem in den USA und Europa – seien von einer tendenziell steigenden Sättigung 

und gleichzeitig zunehmenden Differenzierung geprägt, wodurch eine verschärfte Konkur-

renz und ein Verdrängungswettbewerb zwischen immer mehr Anbietern und ähnelnden An-

geboten die Folge seien. Diese Problematiken hätten spätestens seit Mitte der 1970er Jahre 

die Hauptgründe für die Wirtschaftswerbung dargestellt (vgl. Willems/Kautt 2003, 64).  

Um auf den zunehmend gesättigten Märkten weiterhin Aufmerksamkeit erzeugen zu 

können, werde versucht „Bedürfnisse anzuheizen, neue Bedürfnisse zu schaffen, Anbieter 

und Angebote überhaupt sichtbar zu machen und zu halten, Produkteigenschaften zu 

dramatisieren und symbolische Zusatzwerte von Produkten zu generieren“ (ebd. 64f.). 

Folglich werde immer mehr in Werbung investiert, sodass das Werbeangebot kontinuierlich 

zunähme und eine stetig steigende quantitative Zunahme der Bruttowerbeinvestitionen in 

Deutschland verzeichnet werden könne (vgl. SevenOne Media 2014, 2). 

Abbildung 3 Entwicklung der Bruttowerbeinvestitionen in Deutschland bis 2013 (in Mio. 

Euro) 

 

Quelle: SevenOne Media 2014, 2 

Dabei zeigt sich, dass vor allem das Fernsehen mit 44,9 % des Marktanteils der einzelnen 

Werbemedien in Deutschland zu dem werbestärksten Medium zählt (vgl. ZAW 2014, 15). 

Hier wird auch im Medium selbst der enorme Zuwachs von Werbeangeboten deutlich; wäh-

rend im Jahr 2002 noch 990.505 TV-Werbeminuten ausgestrahlt wurden, stieg die Zahl bis 

zum Jahr 2010 kontinuierlich auf 1.910.372 TV-Werbeminuten an und verzeichnete damit 

den bisherigen Höchststand (siehe Abbildung 23) (vgl. ZAW 2014, 158). 
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Abbildung 4 Marktanteile einzelner Werbemedien im deutschen Bruttowerbemarkt 2013 

 

Quelle: Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft 2014, 15 

Mit 17,3 % der Marktanteile wird das klassische Printwerbemedium Zeitung eingesetzt, dicht 

gefolgt von den Publikumszeitschriften mit 13,3 % (vgl. ZAW 2014, 15). So kommen Zeit-

schriften aus den Top 20 Publikumszeitschriften wie der „Stern“ im Schnitt auf 45% Werbe-

inhalte gegenüber 55% redaktionellem Inhalt, während andere Hochglanz Lifestyle Magazine 

zum Teil einen Werbeanteil von bis zu 70% verzeichnen (vgl. Stark 2013, 399). Daraus wird 

vor allem ersichtlich, dass besonders visuelle Medien am werbestärksten genutzt werden. 

Doch während die Werbeinvestitionen der klassischen Medien Zeitung und Zeitschrift sin-

ken, wandern diese Marktanteile zu großen Teilen in die Online Werbung über, sodass diese 

den größten Zuwachs verzeichnen kann und durch eine „wachsende Relevanz des Internets 

im Mediamix“ (vgl. OVK 2013, 10, 24f.) ebenfalls als starkes Werbemedium nicht unter-

schätzt werden sollte. 

Unbestritten sei, dass kommerzielle und professionelle Wirtschaftswerbung nach ökono-

mischen Gesichtspunkten operiere (vgl. Schmidt/Zurstiege 2007, 171). Das Problem der 

Werbung liege demnach darin, in einem bereits überfüllten Markt kontinuierlich Aufmerk-

samkeit zu erzeugen, indem ständig Neues präsentiert werden und gleichzeitig mit Traditio-

nen und Markentreue verbunden werden müsse (vgl. Ziemann 2006, 71). Hierbei zögen Low-

Involvement Problematiken der Konsumenten und das Überangebot von Produkten und Leis-

tungen nach sich, sodass vor allem die Werbung in besonderem Maße gefordert sei, Auf-

merksamkeit und ein spezielles Image zu erzeugen (vgl. Willems/Kautt 2003, 65). Mitgeteilte 

Informationen müssen auf den ersten Blick verständlich sein (vgl. Jäckel et al. 2009, 15) und 

bezögen sich nun nicht mehr alleinig auf den Gebrauchswert eines Produktes oder einer 

Dienstleistung, sondern auf das Image einer Marke, die „Produkt-Persönlichkeit“ und her-

vorgerufene Emotionen, um rentable Alleinstellungsmerkmale in einem Marktsegment auf-

bauen und stabilisieren zu können (vgl. Vollbrecht 2010, 317).  
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3.2 Werbung als Teilsystem der Massenmedien  

Ökonomisch betrachtet, liege die Hauptfunktion der Werbung darin, Konsumenten dahinge-

hend anzuregen, bestimmte Produkte zu erwerben oder Dienstleistungen in Anspruch zu neh-

men und somit eine Steigerung des Absatzes zu erzielen. Doch aus mediensoziologischer 

Sichtweise solle Werbung, vor dem Hintergrund komplexer und nahezu gesättigter Märkte 

und einer entsprechenden Entscheidungsunsicherheit, weiterhin „für Selektionssicherheit 

sorgen, Geschmacks und Wertpräferenzen vorgeben“ (Ziemann 2006, 70) und somit als 

Orientierungshilfe fungieren (vgl. ebd.). In den letzten Jahren finden sich sowohl in medien- 

als auch kommunikationswissenschaftlichen Diskursen immer wieder Vorschläge, Werbung 

im Kontext eines systemtheoretischen Rahmens zu konzipieren (vgl. u.a. Schmidt/Spieß 

1995, 36ff.; Zurstiege 1998, 78ff.; Schmidt/Zurstiege 2007, 170f.; Luhmann 2009, 60ff.). 

Die Systemtheorie von Niklas LUHMANN ist nach wie vor eine der einflussreichsten sozi-

ologischen Theorien, welche die einzelnen Gesellschaftsbereiche in soziale Funktionssys-

teme einteilt und in gesellschaftstheoretischer Absicht untersucht (vgl. Luhmann 1994, 15ff.; 

Ziemann 2006, 60). Demnach lasse sich die Gesellschaft in eine Reihe von eigenständig ope-

rierenden Teilsystemen einteilen und kenne u.a. neben den Funktionssystemen Politik, Recht, 

Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst und Religion, auch das autonome Funktionssystem der Mas-

senmedien. Jedes dieser gesellschaftlichen Teilsysteme sei im Hinblick auf die Kommunika-

tion im eigenen System („Selbstreferenz“) und im Hinblick auf die Kommunikation mit 

anderen Systemen („Fremdreferenz“) autonom (vgl. Wehner 2000, 105).13  

Aufbauend auf diesem theoretischen Konzept lassen sich in den Medien- und Kommuni-

kationswissenschaften zwei populäre Ansätze beobachten, inwiefern Werbung in diesem the-

oretischen Rahmen modelliert werden könne. Sie wird zum einen von einigen Autoren als 

eigenständiges Teilsystem der Wirtschaft betrachtet, da sowohl die Werbung, als auch die 

Wirtschaft „die Sprache des Geldes“ sprechen würden und die Werbung somit in maßgebli-

cher Weise an die Ausdifferenzierung des Wirtschaftssystems gekoppelt werden könne (vgl. 

Schmidt/Zurstiege 2007, 170f.). Zum anderen wird der Hauptakzent auf die Funktion des 

sozialen Systems gelegt, welche der Gesellschaft in gewisser Weise eine Selbstbeschreibung 

und somit Selbstbeobachtung ermögliche (vgl. Schmidt/Zurstiege 2007, 170f.) und sich die 

Gesellschaft in diesem Sinne über sich selbst informieren könne. Da das heutige mediale 

Zeitalter davon geprägt sei, dass gesellschaftliche Kommunikation in erheblichem Maße über 

das System der Massenmedien erfolge (vgl. Stark 2013, 399) und Werbung dabei in den 

                                                   

13  In dieser Arbeit wird nicht weiter auf die Konzeption der Systemtheorie von Niklas LUHMANN eingegan-

gen, sodass bei Bedarf LUHMANNS Ausführungen zu der Systemtheorie in »Soziale Systeme. Grundriß 

einer allgemeinen Theorie« zu finden sind. 
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meisten Fällen über diese modernen Medien der Massenkommunikation verbreitet werde, 

bieten andere Autoren, hier an prominenter Stelle auch LUHMANN (2009, 60ff.), als Theorie-

entscheidung an, die Werbung als Teilsystem der Massenmedien zu entwerfen (vgl. Zurstiege 

1998, 85). Da die Systemtheorie eine auf einzelne Individuen bezogene Beschreibung ab-

lehne und sich die strukturbildenden gesellschaftlichen Prozesse im Fokus der Beobachtun-

gen befänden (vgl. Klaus et al. 2001, 14), liegt es für diese Arbeit nahe, in Anlehnung an 

LUHMANN, Werbung als Teilsystem der Massenmedien zu konzipieren und in diesem Rahmen 

zu untersuchen. 

„Entscheidend für Werbung ist also weniger, dass meistens für sie gezahlt wird, sondern dass 

sie in variantenreicher und gleichzeitig ästhetisierter Oberflächlicher Weise ihre gesell-

schaftliche Umwelt beobachtet, ihre parteilichen und hyperstilisierten Informationen an 

möglichst viele verbreitet und schließlich intendierte Handlungsfolgen auslöst.“ (Ziemann 

2006, 71) 

Die Medien der Massenkommunikation bildeten nach ihrer Erfindung und Nutzung in der 

Gesellschaft noch keinen eigenständigen und autonomen Gesellschaftsbereich. Diese wurden 

zunächst als einfache Kommunikationstechniken und Speicher- und Verbreitungsmedien ge-

nutzt, sodass diese Medien vorerst die Umwelt der Gesellschaft bildeten. Erst die darauf fol-

gende Differenzierungen und Spezialisierungen im professionellen Sinn, wie bspw. 

Journalismus, Nachrichtenwesen, Verlagswesen und weitere Medienorganisationen, und so-

mit das Reflexivwerden dieser Verbreitungstechniken, brachten das autonome Funktionssys-

tem der Massenmedien mit seinen Funktionen und Leistungen hervor, welches eine 

Kommunikation und Verständigung zwischen den einzelnen Gesellschaftssystemen ermög-

lichte (vgl. Ziemann 2006, 61). Die Systemtheorie versuche in grundsätzlicher Form zu be-

gründen, wie die technischen Medien den Wandel der Gesellschaft beeinflussen und 

mittragen würden, um ebenso im Umkehrschluss begründen zu können wie der Wandel 

gesellschaftlicher Strukturen auf die Funktionsweisen der Medien einwirkt (vgl. Wehner 

2000, 94). Entsprechend seien Systemtheoretiker davon überzeugt, „dass es (u.a.) die 

technischen Medien sind, die den Wandel kommunikativer Verhältnisse und damit auch den 

Umbau der gesellschaftlichen Struktur maßgeblich mitbestimmen“ (Wehner 2000, 97), so 

dass Zeitungen, Zeitschriften, Radio und Fernsehen nicht nur wichtige Stationen in der 

Medienentwicklung markierten, sondern diesen auch ein wichtiger Stellenwert im Prozess 

gesellschaftlicher Modernisierung beigemessen werde (ebd. 98). 

Wird in diesem Zusammenhang die Werbung gesondert in Bezug auf ihr Verhältnis zur 

Gesellschaft betrachtet, zeigt sich schnell, dass diese auch als Kulturträger bezeichnet werden 

kann. Nur wenn sich Werbung in den Werte- und Normenkontext der Gesellschaft einfüge 

und zeitgemäß präsentiere, könne sie ihre Wirkung gänzlich entfalten (vgl. Holtz-Bacha 

2011, 16; Stark 2013, 399). Um die Aufmerksamkeit der Rezipientinnen und Rezipienten auf 
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die Produkte oder Dienstleistungen richten zu können, müssen solche Ideen, Überzeugungen, 

Werte und kulturelle Muster mit den Werbebotschaften gekoppelt werden, von denen ange-

nommen werde, dass diese die Rezipienten und Rezipientinnen in gewünschter positiver 

Weise gefühlsmäßig erreichen können (vgl. Schmidt/Zurstiege 2007, 171). Demnach werde 

Werbung mitunter als Indikator bezeichnet, an welchem sich ebenso ein kultureller und 

gesellschaftlicher Wandel ablesen ließe (vgl. Holtz-Bacha 2011, 16; Stark 2013, 399).  

Infolgedessen rivalisieren über das Verhältnis von Werbung und Gesellschaft in wissen-

schaftlichen Diskussionen zwei unterschiedliche Modellvorstellungen, wobei in dieser Arbeit 

davon ausgegangen wird, dass der Werbung eine Doppelrolle dieser zwei Modelle zukommt: 

„Und zwar einmal Werbung als Spiegel, Barometer oder Resonanzkörper der Gesellschaft, 

zum anderen Werbung als aktiver Interaktionszusammenhang, der – Abbild und Vorbild 

zugleich – kollektives Lebensgefühl und Mentalität (in) einer Gesellschaft aktiv mitgestaltet.“ 

(Schmidt/Zurstiege 2007, 174) 

Inwiefern Werbung gesellschaftliche Normen und Werte widerspiegelt, diese aber wiederum 

beeinflusst, wird deutlich, wenn der Blick aus dem eigenen nahen Umfeld auf eine andere 

Kultur oder die Vergangenheit gerichtet wird. Hier zeigt sich beispielsweise, wie sich die 

erotische Darstellung in der Werbung im Zuge des gesellschaftlichen Wandels parallel ver-

ändert hat. Nachdem die „prüden 1950er und 1960er Jahre“ durch die „sexuelle Revolution“ 

abgelöst wurden, wurde die Darstellung nackter Haut in Werbeanzeigen erst möglich, sodass 

die Werbung als Spiegelbild der Gesellschaft ihre Rolle einnahm. Umgekehrt unterstützen 

diese Werbebilder wiederum die sich aufbauende Akzeptanz sexueller Freizügigkeit in einer 

Gesellschaft, wobei die Werbung als Mitgestalter agierte (Stark 2013, 400f.).  

Zusammenfassend wird deutlich, dass Werbung als „Ausdruck des Zeitgefühls, der zeit-

bedingten gesellschaftlichen Werte, aber auch des ganz persönlichen Lebensstils“ (Bergler et 

al 1992, 16) als Spiegel gesellschaftlicher Werte fungiert. Gleichzeitig nimmt sie Einfluss auf 

das Wertesystem, da sie Trends in der Entwicklung des Wertewandels aufgreift und entspre-

chend einen verstärkenden oder schwächenden Einfluss auf die Wahrnehmung der Rezipien-

ten nimmt, sodass die verbreiteten Ideen, Vorstellungen und Überzeugungen stabilisiert oder 

ausgehöhlt werden können(vgl. Stark 2013a, 399). Werbung wird in dieser Forschungsarbeit 

gleichzeitig als „Bestandteil und Spiegelbild einer Kultur und ihrer Herstellung“ verstanden, 

wobei die „Werbestile […] immer auch Gestaltungsstile eines bestimmten Stadiums künstle-

rischer, gesellschaftlicher, politischer wie auch technischer Entwicklung“ (Bergler et al. 

1992, 16) sein mögen. 
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3.3 Die massenmediale Konstruktion von Wirklichkeit 

Massenmedien im systemtheoretischen Verständnis steuert, wie bereits angedeutet, in hohem 

Maße die Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung der Gesellschaft, sodass sich die Ge-

sellschaft in diesem Sinne über sich selbst informieren könne. Doch immer mehr relevantes 

Weltwissen entziehe sich unserer direkten Erfahrung, sodass LUHMANN (2009, 9) in einem 

seiner letzten Bücher „Die Realität der Massenmedien“ zu dem Schluss kam, dass nahezu 

alles „[w]as wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen 

wir durch die Massenmedien“ (Luhmann 2009, 9). Diese könnten demnach als Angebote be-

griffen werden, welche Einblicke in andere Lebenswelten ermöglichten (vgl. Jäckel 2008, 

199) Es scheint also, als müsse sich der Einzelne als Teil dieser Gesellschaft immer mehr auf 

diese Realität der Massenmedien verlassen. 

Hier offenbart sich eine der wesentlichen Funktionen der Massenmedien, welche in wis-

senschaftlichen Diskursen unter dem Oberbegriff der „Wirklichkeitskonstruktion“ diskutiert 

wird. Die kontinuierlich stattfindenden Prozesse der Wirklichkeitskonstruktion eines jeden 

Menschen würden durch solche Wirklichkeitsentwürfe beeinflusst und geprägt, welche die 

Massenmedien auf penetrante und nachdrückliche Weise anböten. Durch ständige Wieder-

holungen und Verweise auf Glaubwürdigkeit und Wahrheit solle somit die Orientierung an 

bestimmten und vorherrschenden Ideen, Meinungen, Werten und Normen stabilisiert werden 

(vgl. Schmidt/Zurstiege 2007, 54). Demnach beschreibt ZURSTIEGE (2005, 33) die Realität der 

Massenmedien wie folgt: 

„Die Realität der Massenmedien, das ist die Gesamtheit aller beobachtbaren und in diesem 

Sinn realen Prozesse im System der Massenmedien einerseits sowie andererseits all das, was 

für die Massenmedien oder durch sie für Rezipienten als Realität erscheint.“ 

ZURSTIEGE macht deutlich, dass die Massenmedien keineswegs nur Informationen spei-

chern, sondern auch eine wesentliche Rolle bei der Übermittlung dieser Informationen, und 

somit bei der Welt- und Wirklichkeitsvermittlung, übernähmen (vgl. Neumann-Braun 2000, 

32). Aufgrund der kontinuierlichen Ausdifferenzierung der Medienangebote wachse mit ihr 

die Zahl der Kommunikationsformen, sodass eine Allgegenwart der medialen Massenkom-

munikation die Folge sei. Durch die Omnipräsenz medial vermittelter Kommunikation wür-

den weitestgehend die Grenzen verschwimmen und zunehmend die Vermengung und 

Mischung von sozialer und medialer Wirklichkeit wachsen (vgl. Jäckel et al. 2009, 7), wobei 

die medialen Wirklichkeitsbeschreibungen Vorwürfe wie Manipulation, Verzerrung oder Be-

förderung von Stereotypen impliziere (vgl. Jäckel 2008, 199). Die Tatsache, dass bestimmte 

ausgewählte Inhalte, Themen und Meinungen Eingang in die Medien finden und dort präsen-

tiert und diskutiert werden würden, habe zur Folge, dass obwohl diese nicht auf ihre „Rich-

tigkeit“ überprüft werden könnten, trotzdem von vielen Menschen bei der eigenen 
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Wirklichkeitskonstruktion bevorzugt würden (vgl. Schmidt/Zurstiege 2007, 54). Hier werde 

die Strukturierungs- und Selektionsfunktion der Massenmedien deutlich: „Sie filtern und re-

konstruieren Wirklichkeiten, die sie den Rezipienten als einigermaßen zutreffend, also 

‚wahre‘ Abbilder empirischer Wirklichkeit anbieten“ (Neumann-Braun 2000, 32), indem sie 

Themen selektiv auswählen und vorgeben und somit die thematischen Struktur von Kommu-

nikation (sog. Agenda Settings) festlegen und Anschlusskommunikationen in Form von Mei-

nungen und Bewertungen hervorbringen. In diesem Zusammenhang spielen die 

Massenmedien und die Werbung eine wichtige und entscheidende Rolle bei der Bildung der 

thematischen Struktur der öffentlichen Meinung (vgl. Schmidt/Zurstiege 2007, 53). 

Im Hinblick auf die Werbung wird deutlich, dass diese mit ihren imperativen Werbebil-

dern ebenfalls Anschlussstellen für Kommunikation und Handlungen hervorbringe, da diese 

nichts darüber aussagen, wie die Dinge seien, sondern wie diese sein sollen (vgl. ebd. 172), 

ein bestimmtes Weltbild verkaufen (vgl. Goffman 1981, 328) und sich implizit an den Be-

trachter wenden, um diesen einzubeziehen und somit effektiv eine soziale Situation zu schaf-

fen (vgl. Goffman 1981, 117). Die Wirklichkeit der Werbung werde durch eine permanente 

und sich ständig wiederholende (Re-)Konstruktion von Idealtypen und Idealwelten erzeugt 

(vgl. Ziemann 2006, 71). Entscheidend ist in diesem Falle, dass Werbung „in variantenreicher 

und gleichzeitig ästhetisierter oberflächlicher Weise ihre gesellschaftliche Umwelt beobach-

tet, ihre parteilichen und hyperstilisierten Informationen an möglichst viele verbreitet und 

schließlich intendierte Handlungsfolgen auslöst“ (ebd. 71). In diesem Zusammenhang spricht 

GOFFMAN (1981, 327) von einer „Hyper-Ritualisierung“, welche sich durch Standardisierun-

gen, Übertreibungen und Vereinfachungen in den kommerziellen Werbebildern wiederfinde. 

Hinzu komme eine überwiegend bekannte und positive Typisierung, Stilisierung und extreme 

Idealisierung der Werbung. Nach der Ausblendungsregel werde all das vermieden, was die 

Attraktivität und Überzeugung der Rezipienten und Konsumenten beeinträchtigen könnte 

(vgl. Ziemann 2006, 70), „sodass wir idealisierte Personen vor uns sehen, die ideale Mittel 

anwenden, um ideale Ziele zu erreichen – wobei sie selbstverständlich mikroökologisch so 

arrangiert sind, dass sie eine ideale Beziehung zueinander anzeigen“ (Goffman 1981, 115). 

Ebenfalls merkt GOFFMAN (1981, 119) kritisch an, dass die Realität der Massenmedien – in 

diesem Falle der Werbung – welche die gesellschaftliche Wirklichkeit angeblich widerspie-

geln solle, dennoch in entscheidender Hinsicht eine in sich selbst verzerrte und künstliche 

Realität sei (ebd. 119). In diesem Zusammenhang impliziere die „Spiegel“ Metapher als Bild 

der Wirklichkeit nicht die Behauptung, einer nicht verzerrten Wiedergabe dieser, sondern 

unterstelle eine maßgebliche Bedeutung der Massenmedien – der Werbung – „für die Wahr-

nehmung der Nah- und Fernwelt, attestiert diesen Beobachtungsinstrumenten aber keine Re-

präsentativität“ (Jäckel 2008, 200). 
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Zusammenfassend zeigt sich, dass die Massenmedien „für unsere Sozialisation14, unsere 

Gefühle und Erfahrungen, unser Wissen, unsere Kommunikation, für Politik und Wirtschaft 

eine entscheidende Rolle spielen: Sie sind zu Instrumenten der Wirklichkeitskonstruktion ge-

worden“ (Schmidt 1995, 21). Sie würden inzwischen zu den Mitgestaltern der Gesellschaft 

hinzugezählt, wobei sie mit der Wirklichkeit integriert seien und ebenso mit dieser interagier-

ten (vgl. Jäckel et al. 2009, 8), indem diese einerseits eigene Traditionen und Normen schaffe, 

um andererseits ebenfalls durch hervorgebrachte Instanzen über deren Einhaltung und Stabi-

lisierung zu wachen (vgl. Neumann-Braun 2000, 33). Eine veränderte gesellschaftliche Kom-

munikation und eine kommunikativ konstruierte Wirklichkeit seien die Folge des 

sogenannten „Prozesses der Mediatisierung“15. Tatsache sei, dass soziales Handeln heute in 

einer medial geprägten Umwelt stattfinde, wobei Werte, Normen und Rollenbilder nicht nur 

in der direkten sozialen Umgebung gelernt, sondern gerade durch die Identifikation mit Dar-

stellungen der Massenmedien in großem Maße geprägt würden (vgl. Jäckel et al. 2009, 7f.), 

sodass in dieser Arbeit die Werbung untrennbar mit dem Identitätskonzept betrachtet und von 

einem Zusammenhang zwischen der Werbung und der Identitätsbildung ausgegangen werden 

soll.  

  

                                                   

14  Sozialisation wird dabei in Anlehnung an LUCA (2003a, 7) als „der Entstehungs- und 

Veränderungsprozess einer Person im Rahmen sozialer und gegenständlicher Einflüsse“ verstanden, 

wonach dieser Prozess nunmehr aktiv und lebenslang stattfinde.  
15  Die Mediatisierung ist ein theoretischer Ansatz in der Kommunikationswissenschaft welcher als 

langanhaltender Prozess nicht einfach den Medienwandel beschreibe, sondern die Wechselverhältnisse 

zwischen Medienkommunikationswandel einerseits und Kulturwandel andererseits fassen möchte (vgl. 

Hepp 2011, 34). 
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4 Die soziokulturelle Konstruktion von Geschlecht in der Werbung 

Gerade die Medien – und somit auch das Teilsystem der Werbung – machen eine wichtige 

Komponente der Medienkulturgesellschaft aus, da diesen durch das Wegbrechen traditionel-

ler gesellschaftlicher Vermittlungsinstanzen ein immer größerer Stellenwert „bei der Aus-

handlung des gesellschaftlichen Symbolhaushaltes“ (Budde 2003, 16) zukomme. Durch ihre 

idealisierten und imperativen Bilder liefere die Werbung Angebote an Identitätsmustern, wel-

che vor allem Kinder und Jugendliche maßgeblich in ihrer Identitätsentwicklung präge. Sie 

habe sich in ihrer Wirksamkeit zu einem nicht zu unterschätzenden Faktor in der Sozialisation 

und Lebensgestaltung entwickelt (vgl. Schmidt/Zurstiege 2007, 175; Jäckel et al. 2009, 8). In 

der Literatur wird allgemein davon ausgegangen, dass Werbung „zentrale Impulse für das 

Gewahrwerden sozialer Beziehungen und das Erlernen sozialer Rollen gemäß normativer Er-

wartungen“ (Luca 2010, 357) setze und demnach als Orientierungsinstanz neben der Familie, 

der Schule und Gleichaltrigen in Bezug auf das gelte, was Gesellschaften unter „Weiblich-

keit“ und „Männlichkeit“ verstünden (vgl. Luca 2003a, 7). Vor allem das System der Zwei-

geschlechtlichkeit finde so Eingang in die Werbung, welche dieses symbolische System und 

gesellschaftliche Konstrukt permanent präsent halte (vgl. Luca 2010, 359) und als Maß für 

die gesellschaftliche Bedeutung von Geschlechtstypen diene. Solche stereotypen Botschaften 

und Vorstellungen würden meist ein einfaches und schnelles Verständnis der Werbebotschaf-

ten gewährleisten. Ihr Einsatz sei für Werbetreibende besonders lohnenswert, da es sich bei 

der Betrachtung einer Werbung und der Aufnahme ihrer Werbebotschaft meist um eine kurze 

Zeitspanne handele und Informationen vermittelt werden, welche direkt und leicht verständ-

lich sein müssen (vgl. Jäckel et al 2009, 15). In diesem Zusammenhang beschreibt LUHMANN 

(2009, 22) „die öffentliche Rekursivität“ als „die Voraussetzung des Schon-Bekannt-Seins 

und des Bedarfs für weitere Informationen, ein typisches Produkt und Fortsetzungserforder-

nis massenmedialer Kommunikation.“ 

Die Werbung sei somit nicht nur Spiegel von gesellschaftlichen Entwicklungen, sondern 

selbst Produzent dieser, da sie Verhaltensvorbilder liefere, Orientierung schaffe, Konsummo-

delle beschreibe und Erstrebenswertes aufzeige. All das mit einer Omnipräsenz im heutigen 

Medienzeitalter, sodass diese Eingang in sämtliche private Haushalte finde (vgl. Stark 2013, 

400). Werbung stelle zu einem beträchtlichen Teil eine Fülle an legitimen inszenierten Ge-

schlechterbildern dar und beeinflusse diese somit gleichermaßen in der Gesellschaft (vgl. 

Budde 2003, 16; Stark 2013, 399). 
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4.1 „Doing Gender“ in der deutschen Anzeigenwerbung 

Wie sich gezeigt hat, funktioniere das System der Werbung aufbauend auf geschlechtsspezi-

fischer Symbole und Zeichen, wobei sie Weiblichkeit und Männlichkeit in rekursiver Weise 

verbreite (vgl. Jäckel et al. 2009, 15). Doch darüber hinaus stellten die Medien 

 „Männer und Frauen nicht bloß dar, sondern sie produzieren auch Vorstellungen darüber, wie 

Männer und Frauen ‚sind‘. Sie liefern Bilder von ‚richtigen‘ Männern und ‚attraktiven‘ Frauen 

[...]. Auf unterschiedliche Weise arbeiten Medien daran mit, die Beziehungen der Geschlech-

ter untereinander und zueinander ins Bild zu setzen, zu reglementieren, zu verändern, zu sta-

bilisieren oder zu idealisieren.“ (Foerster 1995, 18 zit. in Marschik/Dorer 2002, 3) 

Hier macht FOERSTER deutlich, dass Werbung als Teil der Massenmedien die Rezipienten mit 

Bildern und Arrangements auf Grundlage von klassischen Stereotypen erreiche (vgl. Gilde-

meister 2004, 34), sodass normative Verhaltenserwartungen durch dargestellte und insze-

nierte Geschlechterbilder medial kommuniziert würden (vgl. Zurstiege 1998, 26f.). Durch 

unterschiedlich eingesetzte formale Gestaltungsmerkmale können verschiedene Inszenierun-

gen von Personen geschaffen werden. Unterschiedliche Anmutungen könnten beispielsweise 

durch eine eher statische oder dynamische Körperhaltung erzeugt werden, ein bestimmter 

Kleidungsstil könnte spezielle Assoziationen hervorrufen, während eine generell größer dar-

gestellte Person besonders für Dominanz sorgen könnte (vgl. Stark 2013a, 409). All dies sind 

Beispiele dafür, wie Personen in der Werbung auf unterschiedlichste Weise dargestellt und 

bestimmte Bilder inszeniert werden können. Wobei hier ein „Wechselspiel erfolgt – die Me-

dien greifen herrschende Bilder in der Gesellschaft auf, entwickeln sie weiter, überspitzen sie 

– und prägen damit wiederum die Bilder in den Köpfen der Menschen und bieten Stereotypen 

als Vorlagen an.“ (Stark/Krause 2013, 7) 

Wird ein Blick bezüglich dieser Inszenierungen und Konstruktionen von Geschlecht auf 

vorangegangene wissenschaftliche Studien geworfen, zeigt sich eine lange Reihe geschlech-

terorientierte Untersuchungen in der Werbung und ihren unterschiedlichen Werbeträgern 

(u.a. Goffman 1981; Schmerl 1984; Zurstiege 1998; Jäckel et al. 2009; Stark 2013). Etwa seit 

den 1970er Jahren werden die Geschlechterinszenierungen in der Werbung und speziell auch 

in den Werbeanzeigen analysiert (vgl. Jäckel et al. 2009, 12). Es wird deutlich, dass sich unter 

zunehmendem Einfluss der Frauenbewegung vor allem die anfänglichen Studien und Unter-

suchungen nur auf die Darstellung der Frau konzentrierten, wobei vor allem Forschungen im 

Hinblick auf die Diskriminierung des weiblichen Geschlechts durchgeführt wurden (u.a. 

Schmerl 1984). Erst seit etwa den 1980/90er Jahren machten im Vergleich eher weniger Stu-

dien ebenfalls die werbliche Inszenierung von Männern und Männlichkeit zu ihrem Untersu-

chungsgegenstand (u.a. Zurstiege 1998; Dreßler 2011), während gegenwärtig beide 

Geschlechter in den Fokus von Untersuchungen rücken (u.a. Jäckel et al 2009; Stark 2013). 
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Inzwischen zeigt sich, dass fast alle publizistischen Medien regelmäßig daraufhin unter-

sucht werden, wie Geschlechter und Geschlechterverhältnisse zueinander dargestellt werden. 

Anders als in den anfänglichen Untersuchungen, welche hauptsächlich Printmedien 

untersuchten, würden heute größtenteils audiovisuelle Medien überprüft werden (vgl. 

Zurstiege 1998, 23; Holtz-Bacha 2011, 7). Entsprechend sei der Forschungsstand, bezogen 

auf die deutsche Anzeigenwerbung, eher begrenzt und nicht so ausgeprägt, „wie man es bei 

einem solchen ‚Dauerbrenner‘ hätte erwarten können“ (Holtz-Bacha 2011,7).  

Dennoch sind relevante Untersuchungen insofern interessant, da sie Ergebnisse liefern, an 

denen sich beispielsweise die wandelnden Geschlechterrollen und -stereotype ablesen lassen 

können (vgl. Jäckel et al. 2009, 12), sodass die Ergebnisse dieser im Folgenden zusammen-

gefasst werden. Aus den Ergebnissen vorliegender Studien soll herausgearbeitet werden, wie 

sich das traditionelle Männerbild und Frauenbild und somit die oben erwähnten Inhalte von 

Stereotypen (siehe Abschnitt 2.3.2) gewandelt oder gefestigt haben. Ebenso soll sich zeigen, 

ob und inwiefern sich die Entwicklungen der (theoretischen) Gleichstellung in der westlichen 

Gesellschaft zwischen den Geschlechtern inzwischen in den Werbebildern wiederspiegeln.  

4.1.1 Die Darstellung von Frauen und Weiblichkeit 

Vor allem die soziale Rolle der Frau hat sich – wie in den Ausführungen zum Wandel der 

Geschlechterrollen (siehe Abschnitt 2.3.4) herausgearbeitet wurde – in unserer Gesellschaft 

verändert. Frauen streben nun ebenfalls eine Erwerbstätigkeit an, handeln selbstbewusster 

und gestalten ihre private Sphäre eigenständiger und zumeist nicht mehr in Abhängigkeit 

eines Mannes. Sie seien zunehmend modern, kompetent und würden an sich selbst denken, 

sodass die Aufopferungsbereitschaft für andere deutlich in den Hintergrund trete (vgl. Jäckel 

et al 2009, 15). Gesellschaftliche und politische Entwicklungen förderten eine theoretische 

Gleichberechtigung beider Geschlechter. Vor allem im Hinblick auf die Vergangenheit und 

die damit verbundene gesellschaftliche Stellung der Frauen wurde etwa zum Anfang der 70er 

Jahre im Zuge der neuen Frauenbewegung mit der Aufarbeitung der Repräsentation von 

Frauen in den Medien begonnen (vgl. Marschik/Dorer 2002, 37). Da vor allem die Werbung 

mit solchen Abbildern und Darstellungen arbeitet, gibt es eine Reihe durchgeführter 

geschlechterbewusster Untersuchungen, welche es zum Ziel hatten, solche Inszenierungen 

und Konstruktionen in der Anzeigenwerbung zu „entlarven“. In Bezug darauf beschreibt 

SCHMERL (1994, 139), dass vor allem die Werbung in Zeitschriften 

„in der Regel um einiges ‚härter‘ als Fernsehwerbung mit Frauen [sei] und setzt trotz ähnlicher 

Grundtendenzen teilweise andere Akzente. Dies gilt in erster Linie für die allgemeinen 

Publikumszeitschriften sowie für Fachzeitschriften/Special Interest-Zeitschriften und weniger 

für sogenannte Frauenzeitschriften.“  
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Wird davon ausgegangen, dass die Werbung in Publikums- sowie Fachzeitschriften 

allgemeine Leitbilder von Frauen verwendet, welche auf Vorstellungen, Einstellungen und 

Erwartungen zurückzuführen sind, vermutet TRABERT, dass solche Frauendarstellungen in der 

Werbung zu finden seien, welche den in der Gesellschaft verbreiteten Rollenerwartungen und 

Geschlechterstereotype entsprechen, die reale Situation der Frau aber nicht widerspiegeln 

würden (vgl. Trabert 1987, 161). Es stellt sich die Frage, inwiefern das Frauenbild in den 

Medien vermittelt wird? Werden weiterhin stereotype Abbilder und Botschaften reproduziert 

oder bietet die Werbung ebenfalls neue Rollenbilder abseits tradierter Stereotype? 

Bereits in den 1980er Jahren fasste Christiane SCHMERL u.a. unter dem Titel „Das Frauen- 

und Mädchenbild in den Medien“ Erkenntnisse aus zahlreichen und langjährigen Studien und 

Analysen der Geschlechterrollen und ihren Darstellungen in der Werbung zusammen und 

leitete daraus in Zusammenarbeit mit Gerd FLEISCHMANN sieben typische „Rezepte“ für die 

frauenfeindliche Präsentation von Frauen in der Werbung ab: 

1. „Frau = Sex“ – Frauen werden auf Sexualität reduziert. Wesentlich ist dabei, dass diese 

als sexueller Gebrauchsgegenstand verwendet werden.  

2. „Frau = Produkt/Produkt“ = Frau – Frauen werden mit Produkten und Kosmetikartikeln 

gleichgesetzt. Sie werden entsprechend jung, frisch und unverbraucht dargestellt. 

3. „Haushalt = Frau“ – Die einzige Erfüllung von Frauen sind der Haushalt und das Verwöh-

nen der Kinder und des Ehemannes. 

4. „Typisch Frau!“ – Weibliche ‚Schwächen‘, Laster und Unausstehlichkeiten (u.a. 

Hilflosigkeit, Unbeherrschtheit und Maßlosigkeit) werden überspitzt dargestellt.  

5. „Kosmetische Zwangsjacken“ – Frauen sind das ‚schöne‘ Geschlecht und müssen durch 

rigorose kosmetische Forderungen im Gegensatz zum Mann makellos sein.  

6. „Emanzipation“ – ‚Mitbestimmung‘ und ‚Freiheit‘ lassen sich käuflich erwerben und 

werden für Werbezwecke in komischer Weise vermarktet.  

7. „Männlicher Zynismus“ – Die Frau als ‚Ding‘ für den sexuellen Gebrauch und als 

Genussmittel aus der Perspektive der Männerwitze (vgl. Schmerl/Fleischmann 1987, 

186ff.; Marschik/Dorer 2002, 37). 

Sie stellte ebenso fest, dass stereotype Darstellungen in der Anzeigenwerbung weitestgehend 

ihre Verwendung fänden und vor allem Frauen in begrenztem Rollenrepertoire präsentiert 

würden (vgl. Schmerl 1984 100ff.). Dabei würden zwei Frauentypen dominieren, welche bis 

in die Anfänge der 1980er Jahre fast ausschließlich das gesamte Rollenrepertoire der Frau 

beherrschten: Die Frau werde dementsprechend entweder als fürsorgliche Ehefrau/Hausfrau 

und Mutter ohne jegliches Sex-Appeal inszeniert; oder aber als „neue“ Frau, welche durch 

ihre Jugendlichkeit, Attraktivität und Schönheit als Schmuckstück fungiere (vgl. Schmerl 

1984, 106; Trabert 1987, 162). Beide Rollen würden die Frau jedoch auf eine passive, 
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dienende, ästhetische oder sogar aufreizende Funktion beschränken (vgl. Schmerl 1984, 92, 

106). Tendenziell zeigte sich auch in weiteren Untersuchungen, dass die Frau vorwiegend als 

Anhängsel des Mannes erscheine, welche für die Erziehung und Umsorge der Kinder 

verantwortlich sei und gleichzeitig „als immer jugendliche Frau auf Äußerliches bedacht ist“ 

(Luca 2010, 357).  

Den normativen Erwartungen entsprechend seien Frauen somit in ihrer Hauptfunktion 

ihrem männlichen Partner und der Familie orientiert geblieben, sodass das Bild der 

berufstätigen Frau in den 1970er Jahren nahezu gänzlich gefehlt habe. Doch selbst die 

Darstellung der wenigen berufstätigen Frauen in der Anzeigenwerbung habe sich im 

Wesentlichen auf wenige Beispiele aus dem Dienstleistungssektor (u.a. Sekretärin und 

Krankenschwester) oder der klassischen Traumberufe dieser Zeit (u.a. Anwältin, Stewardess, 

Boutique-Besitzerin) beschränkt. Sodass letztlich geschlussfolgert werden konnte, dass die 

Situationen in denen Frauen inszeniert wurden, diese weiterhin hauptsächlich als abhängig 

und unselbstständig charakterisierten (vgl. Schmerl 1984, 105f.; Trabert 1987, 162). 

Neben diesen offensichtlich unterordnenden Darstellungen von Frauen habe sich die 

Anzeigenwerbung auch einem breiten Spektrum weitestgehend sublimer Darstellungsprinzi-

pien bedient, „durch die zusätzlich Unterordnung und Geringschätzigkeit von Frauen 

vermittelt werden“ (Schmerl 1994, 142). Eine der erstmals durchgeführten und bekanntesten 

qualitative Inhaltsanalyse im Hinblick auf diese allgemeinen Darstellungsformen in der 

Anzeigenwerbung, ist jene von Ervin GOFFMAN (1976; in Deutsch 1981). Anhand 508 

Anzeigenbildern arbeitete der Soziologe typisch „ritualisierte“16 Darstellungsformen der 

Geschlechter heraus, fokussierte sich dabei dennoch besonders auf die Darstellung von 

Frauen. Er fand so u.a. heraus, dass vor allem die „relative Größe“ (Goffman 1981, 120ff.) 

ein „geeignetes Mittel [sei], um gesellschaftliches Gewicht – Macht, Autorität, Rang, Amt 

oder Ruhm – in sozialen Situationen überzeugend auszudrücken“ (ebd. 120). Demnach 

konnte bei den analysierten Werbeanzeigen beobachtet werden, dass häufig mit relativen 

Größenunterschieden gearbeitet wurde, wobei Männer ausnahmslos größer oder höher 

stehend als Frauen dargestellt wurden, um so eine Statusüberlegenheit des Mannes zu 

inszenieren (vgl. Goffman 1981, 120). In diesem Zusammenhang untersuchte GOFFMAN 

ebenfalls die „Rangordnung nach Funktion“ (ebd. 134ff.), wobei er zu dem Schluss kommt, 

dass Frauen sowohl im beruflichen Umfeld, als auch der privaten Sozialisation in die passive 

und nicht ausführende Rolle gedrängt werden und die Rangüberlegenheit des Mannes durch 

                                                   

16  Ein interpersonelles Ritual definiert GOFFMAN (1981, 8) als „eine Folge von gewohnheitsmäßigen, 

konventionellen Handlungen, durch welche der eine dem anderen Achtung erweist.“ Diese ritualisierten 

und somit stereotypisierten Verhaltensweisen nennt Goffman in Anlehnung an Julian Huxley 

„Darstellungen“ (vgl. Goffman 1981, 8f.) 
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die Rolle des Handelnden, des Experten, des Belehrenden oder des Helfenden, auf welchen 

die Frau angewiesen sei, kenntlich werde. Lediglich in den traditionellen Autoritäts- und 

Tätigkeitsbereichen der Frau (Küche, Kinderzimmer und in der häuslichen Sphäre beim 

Reinigen) wird dem Mann eine passive und nicht mitwirkende Rolle übertragen, um mit den 

typisch „weiblichen Aufgaben“ und dessen Unterordnung nicht in Verbindung zu kommen 

(vgl. Goffman 1981, 148). Letztlich untersuchte GOFFMAN in Bezug auf das Abbild der Frau 

die Darstellungskriterien der „weiblichen Berührung“ (ebd. 125ff.) sowie die „Rituale der 

Unterordnung“ (ebd. 165ff.). Solche Rituale bestünden nach GOFFMAN (1981, 165) in dem 

klassischen Stereotyp der Ehrbezeugung, „sich in mehr oder minder demütiger Form zu 

verneigen“, wohingegen eine aufrechte Körperhaltung Überlegenheit und Verachtung 

präsentiere. Bei einer solchen Analyse zeigte sich, dass vor allem Frauen in liegender Pose 

dargestellt wurden und so ihre Verfügbarkeit und Ergebenheit ausdrückten. Ebenso drückt 

beispielsweise die sanfte Berührung des Produktes oder des eigenen Gesichtes mit den 

Fingerspitzen (vgl. ebd. 125), die Schräghaltung des Kopfes (vgl. ebd. 188f.) sowie das 

Anwinkeln des Knies, der Hände und Arme (vgl. ebd. 184f.; 267), Unsicherheit, 

Empfindsamkeit und Demut aus. „Diese Ausdrucksformen […] erweisen sich bei näherem 

Hinsehen als Illustrationen ritual-ähnlicher Verhaltenselemente, die eine Idealvorstellung von 

den beiden Geschlechtern und ihren strukturellen Beziehungen zueinander porträtieren“ 

(Goffman 1981, 327). 

Abbildung 5 Beispiele der „Rituale der Unterordnung“ nach Goffman (1981) 

         

 

 

Durch darauffolgende und neuere Untersuchungen konnten die Ergebnisse von GOFFMAN 

weiterhin nachgewiesen und bestätigen werden, sodass Analysen bis Mitte der 1970er Jahre 

zu einem deutlich hohen Anteil stereotype Hausfrauen- und Mutterrollen in untergeordneter 

Darstellung ausfindig machten (vgl. Schmerl 1994, 142). Doch weiterhin stellte SCHMERL 

Quelle:  Goffman 1981, 173; 188; 239 (v.l.n.r. liegende Stellung als konventioneller Ausdruck sexueller 

Verfügbarkeit; Schräghaltung des Kopfes; abgeschwächte Form des Fingerkauens)  
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(1994, 139 [Hervorhebung im Original]) fest, dass ab Anfang der 1980er Jahre zu den 

traditionellen Rollenmustern eine „stärkere Herausstellung des Freizeitbereichs für 

Frauenrollen“ beobachtet werden konnte und Frauen fast gleichermaßen in Familien- und 

Berufsrollen gefunden wurden. Da Frauen dennoch weiterhin verstärkt als Partnerin eines 

Mannes und reines Dekorationsobjekt dargestellt wurden, wird die „neue Frau“ (s.o.) häufig 

nur als „neue Müßiggängerin“ beschrieben, welche sowohl in der häuslichen Sphäre, als auch 

in der Berufswelt keine Funktion mehr hat (vgl. Schmerl 1994, 139). Bei Beachtung des Stils 

der Darstellung, wird ab Anfang der 1980er Jahre deutlich, dass die Anzeigenwerbung neben 

den traditionellen Stereotypen zusätzlich auf ein – von verschiedenen Autoren als „offen 

frauenfeindlich“ beschriebenes – Requisit zurückgreift. Dabei handelt es sich um 

Anspielungen auf den sexuellen Gebrauchswert der Frauen, männernervende Eigenschaften 

und „absurde Konnotationen von Frauen und Hausarbeit, Frauen und zwanghafte Schönheits-

normen, Frauen und Emanzipation, zunehmend auch um die Ästhetisierung von Gewalt 

gegen Frauen“ (Schmerl 1994, 139, 142). 

Als Trend der Darstellung von Frauen in der Anzeigenwerbung lässt sich ab Mitte der 

1990er Jahre zusammenfassend festhalten, dass „die für Frauenabbildungen verwendeten 

Rollen ein enges […] und wenig realitätsangemessenes Spektrum benutzen“ und dass „trotz 

zunehmender Verwendung von Freizeitbereichen und beruflichen Umgebungen die 

abgebildeten Frauen vorwiegend untergeordnete und schmückende Funktionen innehaben“ 

(Schmerl 1994, 142), sodass die dargestellten und inszenierten Frauenbilder weiterhin auf 

„untergeordnete, (be-)dienende, passive, schmückende, ästhetische oder aufreizende 

Funktionen beschränkt“ (ebd.) sind und diese in keiner Weise die tatsächlich ausgeübten 

Tätigkeiten, Aufgaben und Kompetenzen der Frauen wiederspiegeln.  

Während nach wie vor die äußere Attraktivität das Merkmal für Frauen zu sein scheint, 

finden von traditionellen Weiblichkeitsvorstellungen abweichende Handlungsmöglichkeiten 

in der Werbung nur selten Eingang (vgl. Klaus 2005, 234). Letztlich sind es die 

gesellschaftlichen Entwicklungen, welche die Werbung dazu drängt, die verwendeten Ge-

schlechterrollen im Laufe der Zeit parallel an diese anzupassen und zu ändern (vgl. Velte 

1995, 209f.). In der gegenwärtigen Situation der Darstellungen von Frauen in der 

Anzeigenwerbung, kann besonders im Hinblick auf die letzten Jahre eine Ausdifferenzierung 

und Loslösung von stereotypen Darstellungen beobachtet werden, auf welche bereits in den 

1980/90er Jahren (u.a. Schmerl 1984; Zurstiege 1998) verstärkt hingewiesen wurde. Aktuelle 

Untersuchungen in Bezug auf die Darstellung von Frauen in der Anzeigenwerbung wurden 

von JÄCKEL/DERRA/ECK (2009) sowie von STARK (2013) durchgeführt. JÄCKEL et al. (2009, 

22;28) untersuchten dabei inhaltsanalytisch 1406 Werbeanzeigen und einhergehend damit 

1861 abgebildete Personen verschiedener Frauen- (u.a. Brigitte und Bild der Frau) und 
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Männerzeitschriften (u.a. Auto Bild und Computer Bild) sowie General-Interest-Magazinen 

(u.a. Bravo und Stern). STARK (2013) erfasste gleichermaßen weibliche und männliche 

Personendarstellungen aus etwa 1.000 Werbeanzeigen vier verschiedener Branchen (Textil, 

Lebensmittel, Automobil und Banken/Versicherungen). Beide Forschungen untersuchten 

dabei verschiedene Kriterien hinsichtlich der Personendarstellungen wie bspw. das Alter, die 

Körperhaltung, die Mimik, die Rollenvielfalt und die Häufigkeit (vgl. Stark 2013a, 403; 2003, 

3; Jäckel et al. 2009, 25ff.). Hierbei zeigte sich direkt, dass Frauen im Vergleich zu Männern 

etwa gleich häufig dargestellt und präsentiert werden (48%/52%) (vgl. Stark 2013, 404). So 

bestätigen JÄCKEL/DERRA/ECK mit Blick auf die gegenwärtige Situation, „dass die 

traditionellen Eigenschaften wie Abhängigkeit und Unterwürfigkeit, Konservativität und 

Selbstlosigkeit ausgedient haben“ (Jäckel et al. 2009, 15). Vor allem die Werbekampagne der 

Marke Dove löste sich von stereotypen Darstellungsformen und stellte Frauen abseits der 

Idealnorm dar, sodass vereinzelt normalgewichtige, korpulente oder auch reifere Frauen 

Eingang in Anzeigen und Werbespots fanden (siehe Abbildung 6). Dennoch kann von 

solchen Darstellungen nur als Ausnahme und Einzelerscheinungen gesprochen werden, 

sodass einschränkend hinzugefügt werden muss, dass übergreifend in der Werbung nach wie 

vor das einheitliche Bild der jugendlichen, attraktiven Frau in der Anzeigenwerbung domi-

niert (vgl. Jäckel et al 2009, 16; Stark 2013a 405). 

Abbildung 6 Beispiele der Dove Initiative „Wahre Schönheit“ 

 

Quelle: v.l.n.r. „Wahre Schönheit kennt kein Alter“ o.V. 2014 

Vor allem Frauen in der Altersgruppe der unter 35 jährigen prägen die Werbeanzeigen zu 

einem erhöhtem Maße, sodass „die ältere Frau mit Falten“ in der Werbung nach wie vor 

unterrepräsentiert ist (vgl. Stark 2013a, 405). Diese finden nur produktabhängig Eingang in 

die Anzeigenwerbung, sobald es sich um alters- und geschlechtsunabhängige Produkte 

handelt (vgl. Stark 2013a, 405).  
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Im Hinblick auf die Produktwelten, in denen Frauen dargestellt werden, zeigt, dass wei-

terhin zwischen typisch weiblichen (u.a. Lebensmittel, Mode, Gesundheits- und Wellness-

produkte, Kinder) und typisch männlichen (u.a. Immobilien, Automobil- und Finanz-

dienstleistungen, Technik, Forschung) Produktwelten unterschieden wird. Etliche Branchen 

greifen diese gesellschaftlichen Rollenmuster auf und spiegeln sie in ihrer Kommunikation 

wider (vgl. Kreienkamp 2009, 58f.). Eine branchenspezifische Analyse brachte hervor, dass 

vor allem der Automobil- und Finanzdienstleistungssektor stärker mit männlichen Per-

sonendarstellungen besetzt wurde, während die Anzeigenwerbung aus der Lebensmittel- und 

der Textilbranche eher mit weiblichen Personendarstellungen in Verbindung gebracht wurde. 

Jedoch kann in diesem Zusammenhang nur von einer leichten geschlechtsspezifischen Zu-

ordnung gesprochen werden, da in diesem Falle lediglich eine geringe Differenz (40% / 60%) 

bestand, sodass insgesamt von einer Angleichung der Geschlechtsdarstellungen und den ent-

sprechenden Produktwelten ausgegangen werden kann (vgl. Stark 2013a, 404). 

Die inhaltsanalytischen Ergebnisse zur Erfassung der Rollenmuster zeigen sich weniger 

eindeutig als bspw. die Erfassung der Altersstruktur. Hier werden zum einen die Loslösung 

und das Aufbrechen von stereotypen Darstellungsprinzipien deutlich, sodass in jeder unter-

suchten Altersgruppe neue und moderne Rollenbilder präsentiert werden (z.B. Frau als Ge-

schäftsfrau oder das bewerben technischer Medien). Zum anderen wird wiederum die 

traditionelle Rollenverteilung bedient und geschlechterstereotype Darstellungen (z.B. Frau 

als Verführerin und Dekorationsobjekt) hervorgebracht. STARK stellt diesbezüglich fest, dass 

dieser Sachverhalt verstärkt für Printmedien gelte (vgl. Jäckel et al. 2009, 54; Stark 2013a, 

408). Während im Bereich der jüngeren Generation innovative Inszenierungsformen 

präsentiert werden, ist hingegen bei der Generation 40-49 zu beobachten, dass mit traditionell 

geschlechtsspezifischen Merkmalen geworben wird. Frauen dieser Generation werden vor 

allem im Haushalt, mit der Familie, beim Posieren und der Inszenierung des äußerlichen 

Erscheinungsbildes dargestellt (vgl. Jäckel et al. 2009, 54f.). Bei Mehrpersonenanzeigen 

werden Frauendarstellungen gern dazu verwendet, soziale Beziehungsgeflechte darzustellen, 

wobei erneut traditionell typisch weibliche Erlebniswelten eingesetzt werden – in diesem 

Falle bspw. als beste Freundin oder in generellen Familiensituationen (Stark 2013a, 407f.).  

Doch trotz einer Tendenz zur Loslösung tradierter Rollendarstellungen werden Frauen zu-

meist aus sozialen und realitätsnahen Handlungsräumen herausgenommen und somit häufiger 

allein und in unkonkreter Szenerie beim Posieren abgebildet; „sie üben demnach weniger 

zweckgerichtete Tätigkeiten aus und dienen eher als Dekorationsobjekt oder Präsentations-

plattform“ (Jäckel et al. 2009, 55). In diesem Fall sind es vor allem Frauenzeitschriften, wel-

che Frauen (und auch Männer) in „ein rigides Schönheitskorsett stecken“ (ebd. 56) und in 

eher passiv verharrender Pose darstellen (vgl. Stark 2013a, 410). STARK (2013a, 407f.) kommt 
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so auch zu dem Ergebnis, dass Frauen häufig in den Rollen der „Verführerin“ oder „jungen 

Kreativen“ dargestellt werden, welche „durch Flippigkeit und Schönheit der Jugend“ (Stark 

2013a, 408) bestechen. Hierbei dominieren bei Frauen „provozierende, verführerische, er-

wartungsvolle, sinnliche oder beschützende Mimiken [sic!]“ (ebd. 411), wobei diese Emoti-

onszuordnung als geschlechterstereotyp bezeichnet werden kann. Solche Gesichtsausdrücke 

können sowohl bei Einzelpersonen- als auch bei Gruppendarstellungen beobachtet werden 

(vgl. ebd.). Insgesamt weist die Analyse der Rollenkonzepte somit weiterhin eine begrenzte 

Vielfalt dieser auf. Es erscheint, dass das Rollenrepertoire nach einigen wenigen erschöpft 

sei, wobei in etwa einem Drittel der Anzeigenwerbungen keine eindeutige Rolle identifizier-

bar war (vgl. Stark 2013a, 407).  

Folglich lässt sich zusammenfassen, dass die Darstellung von Frauen und Weiblichkeit 

nach wie vor zum großen Teil den stereotypen Geschlechterrollen folgt und weniger „echt 

Identifikationsmodelle“ (Kreienkamp 2009, 132) anbietet.  

„Die Ergebnisse zeigen ein durchaus gemischtes Bild: Wir haben sowohl moderne 

Rollenbilder als auch alte Stereotype entdecken können. […] Doch es scheint trotzdem so, als 

könne man auf die leicht bekleidete Frau, die sich lasziv auf einer glänzenden Motorhaube 

rekelt, nicht völlig verzichten […].“ (Stark 2013b, 45) 

Weiterhin wird deutlich, dass die Darstellungen von Frauen auf wenige Rollen beschränkt 

sind, welche im Rahmen geschlechtsspezifischer Produkt- und Erlebniswelten in untergeord-

neter Weise – als bspw. Dekorationsobjekt oder „Verführerin“ – inszeniert werden. Obwohl 

eine leichte Tendenz in Bezug auf neue und moderne Rollenbilder deutlich wird (bspw. durch 

die Dove Initiative „Wahre Schönheit“), wobei Frauen zu etwa gleichem Maße wie Männer 

dargestellt und zunehmend auch im höheren Alter und in typisch männlichen Produktwelten 

präsentiert werden, kann von einem – in der Literatur öfters dargestelltem – Wandel der Dar-

stellungen nicht die Rede sein. Vielmehr kann von einem oberflächlichen Trend des 

Aufbrechens und der Ausdifferenzierung bisheriger stereotyper Darstellungen gesprochen 

werden, welcher bei genauerer Betrachtung wiederum sehr kritikwürdig erscheint – siehe 

dazu Abschnitt 4.2.  

4.1.2 Die Darstellung von Männern und Männlichkeit 

Die Untersuchung und Analyse der Darstellung des Mannes und der Konstruktion von Männ-

lichkeit in den Medien und der Werbung kann als relativ junges Forschungsfeld beschrieben 

werden, welches im Vergleich zu den umfangreichen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu 

der Darstellung von Frauen und Weiblichkeit, bisher kaum langfristige und systematische 

Forschungen aufweist (vgl. Dreßler 2011, 237f.). Da die ersten Analysen werblicher Perso-
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nendarstellungen – unter zunehmendem Einfluss der Frauenbewegung – aus der Frauenfor-

schung hervorgingen und sich daher inhaltlich auf die Untersuchung des Frauenbildes 

fokussierten, wird deutlich, weshalb die Darstellung und Inszenierung von Männlichkeit in 

der Werbung zu dieser Zeit nicht berücksichtigt oder bloß am Rande einer Untersuchung 

analysiert wurde und erst sehr viel später in den Fokus der Untersuchungen rückte (vgl. Zur-

stiege 1998, 23). WINTER macht bezüglich dieser Vorgehensweise auf den negativen Neben-

effekt aufmerksam, dass „[w]ieder […] Mädchen und Frauen als ‚Sondergruppe‘ behandelt 

[werden], während Jungen und Männer als das Allgemeine (oder gar nicht) gesehen werden“ 

(Winter 1994, 43 zit. in Zurstiege 1998, 23). Demgemäß entwickelte sich ab den 1980er Jah-

ren die Männerforschung, welche primär den Mann und die Frage nach seiner Position in der 

Geschlechterordnung in das Zentrum der Untersuchungen stellte (vgl. Dreßler 2011, 137f.).  

Den Fragen, welchen Beitrag speziell die Anzeigenwerbung in Bezug darauf liefert wie 

Männer „sein sollen“ und inwiefern die Werbung auch Veränderungen solcher Vorstellungen 

und Erwartungen aufgreift und umsetzt, gingen u.a. Raphaela DREßLER in der Untersuchung 

„Vom Patriarchat zum androgynen Lustobjekt – 50 Jahre Männer im stern“ (vgl. Dreßler 

2011, 136ff.) und Guido ZURSTIEGE in der Untersuchung zur Darstellung von Männern in der 

Anzeigenwerbung der 50er, 70er und 90er Jahre „Mannsbilder – Männlichkeit in der Wer-

bung“ nach (vgl. Zurstiege 1998). Da sich die bisherigen empirischen Untersuchungen über 

einen maximalen Zeitraum von 20 Jahren oder bloß einer Dekade erstreckten (u.a. Zurstiege 

1998), analysierte DREßLER anhand einer diachronen Langzeitanalyse mittels einer quantita-

tiven Inhaltsanalyse die Anzeigenwerbung aus 50 Jahren der Publikumszeitschrift STERN 

(vgl. Dreßler 2011, 137f.). Daraus wurde erkenntlich, dass die meisten männlichen Personen-

darstellungen in die Altersklasse der 36-45 jährigen zugeordnet werden können, während 

Frauen zumeist jünger und jugendlich in Szene gesetzt werden (vgl. ebd. 140). In Bezug da-

rauf fand STARK (2013, 405) ebenfalls heraus, dass bei Personendarstellungen über 50 Jahren 

vor allem (86%) Männer abgebildet werden (vgl. Stark 2013a, 405). In der Anzeigenwerbung 

wird somit der „reife, lebenserfahrene Mann“ (Stark 2013b, 46) bevorzugt in verantwortungs-

vollen Rollen u.a. als respektiertes Familienoberhaupt, Experte und kompetenter Fachmann, 

Geschäftsmann oder Sportler dargestellt (vgl. Jäckel et al. 2009, 15; Stark 2013a, 407; 410). 

Bereits GOFFMAN (1981, 148) machte auf die inszenierte Rangüberlegenheit des Mannes auf-

merksam, welche durch die Rolle des Handelnden, des Experten, des Belehrenden oder des 

Helfenden deutlich wird. Dies bestätigend kommt DREßLER weiterhin zu den Ergebnissen, 

dass die werblich in Szene gesetzten Männer überwiegend stehend oder sitzend abgebildet 

werden, während hockende, kniende oder sogar liegende Männer relativ selten zu beobachten 

sind (vgl. Dreßler 2011, 141). In Bezug auf die Körperhaltung können demnach die dynami-
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schen und aktiven Haltungen und Handlungen wie bspw. gehen, Sport treiben und einer Tä-

tigkeit nachgehen häufiger bei Männern beobachtet werden (vgl. Stark 2013a, 410). 

Hinzukommend weisen die meisten Männer eher „fragende, ernste, aggressive, oder zufrie-

dene Gesichter“ (ebd. 411) auf, welche ebenso einer geschlechterstereotypen Emotionszu-

ordnung entsprechen. 

Es kann von einer stereotypen Darstellung gesprochen werden, welche den Mann entlang 

der männlichen Stereotype (siehe Tabelle 2) erfolgreich, sachlich, aktiv und dominant 

abbildet. Derartige Darstellungsprinzipien und -muster konnten bislang durch nahezu 

sämtliche Untersuchungen festgestellt werden und sind seither in der deutschen Anzeigen-

werbung vertreten, sodass weiterhin solche Vorstellungen und Erwartungen gegenüber dem 

männlichen Geschlecht in der heutigen Gesellschaft bekräftigt werden (vgl. u.a. Goffman 

1981, 148; Zurstiege 1998, 156; Jäckel et al. 2009, 15; Dreßler 2011, 141; Stark 2013a, 405). 

Abbildung 7 Beispiele für den „reifen, lebenserfahrenen Mann“ 

         
Quelle:  v.l.n.r. Werbeanzeige von ERGO Direkt in Stark/Krause 2013, 22; Werbeanzeige der 

Commerzbank in Stark/Krause 2013, 22; Werbeanzeige von Audi in NEON 11/2013, 45 

Doch die Ergebnisse der Analysen zu den Rollenkonzepten und den Darstellungsprinzi-

pien zeigen sich insbesondere ab den 1970er Jahren weniger eindeutig und es kommt bei den 

hauptsächlich dominierenden stereotypen Personendarstellungen von Männern zu einer Ver-

änderung (vgl. Dreßler 2011, 140). Seitdem werden neben diesen geschlechterstereotypen 

Darstellungen (bspw. Mann als Experte oder Geschäftsmann) zunehmend moderne Rollen-

bilder aufgegriffen, sodass Männer auch in untergeordneten Positionen oder der Rolle des 

treuen und fürsorglichen Familienvaters inszeniert werden (vgl. Zurstiege 1998, 163f.; Jäckel 

et al. 2009, 16; Stark 2013a, 408).  

Aufgrund der einsetzenden Schönheitspflege und dem aufkommenden Körperbewusstsein 

und der Kosmetik gleichermaßen für Frauen und Männer, werden Männer in zunehmenden 

Maße mit Attributen in der Anzeigenwerbung abgebildet, welche nicht den traditionellen 

männlichen Eigenschaften entsprechen (vgl. Dreßler 2011, 140). ZURSTIEGE konnte durch die 
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quantitative Inhaltsanalyse aufzeigen, dass sich im Zeitverlauf insbesondere in den Frauen-

zeitschriften (in diesem Fall wurde die Frauenzeitschrift Brigitte analysiert) die deutlichsten 

Zuwächse zärtlicher und romantischer Männer feststellen lassen (vgl. Zurstiege 1998, 156f.; 

196). Zärtlichkeit, Romantik, Zurückhaltung und Passivität sind nunmehr nicht ausschließ-

lich Eigenschaften von Frauen, sondern lassen sich auch zunehmend im Repertoire männli-

cher Inszenierungsprinzipien finden (vgl. Zurstiege 1998, 157). Vor allem männliche 

Personen aus der Jugendgeneration präsentieren immer häufiger Produkte aus den ursprüng-

lichen Frauengebieten der Mode und der verschönernden Kosmetik (vgl. Jäckel et al. 2009, 

54; Dreßler 2011, 142f.). ZURSTIEGE konnte vor allem in der Parfüm- und Kosmetikwerbung 

und im Zusammenhang mit Sport einen Anstieg männlicher nackter Körper beobachten (vgl. 

Zurstiege 1998, 164f.; 175ff.), wobei männliche Jugendliche verhältnismäßig gleich häufig 

entblößte dargestellt werden wie weibliche Jugendliche (vgl. Jäckel et al. 2009, 54). 

 „Der Blick auf den männlichen Körper wird dabei im Zuge der gesellschaftsweiten Mobili-

sierung von Erwartungszusammenhängen auch in der Werbung zunehmend enttabuisiert. Dies 

durchbricht das traditionelle Geschlechterarrangement, in dem die Frauen das der Betrachtung 

ausgesetzte Geschlecht sind“ (Zurstiege 2001, 211). 

Ähnlich verhält es sich in Bezug auf den Gesichtsausdruck und die Tätigkeit; so werden Män-

ner ebenfalls mit ursprünglich weiblichen Darstellungsmustern wie bspw. dem entrückten 

Blick beim Posieren in Szene gesetzt (vgl. Jäckel et al. 2009, 54). Folgernd kann davon ge-

sprochen werden, dass die deutsche Anzeigenwerbung tendenziell „das neue männliche 

Schönheitsideal entdeckt hat und nun auch Männer mit Einfühlungsvermögen“ (ebd. 16) und 

anderen eher weiblich zugeordneten Eigenschaften und Emotionen darstellt (siehe Abbildung 

8). 

Abbildung 8 Beispiele neuer moderner männlicher Rollenkonzepte 

         

Quelle:  v.l.n.r. Werbeanzeige von Dove Men+Care obs/Unilever Deutschland GmbH in Altendorf 2010; 

Werbeanzeige der Betriebskrankenkasse (BKK) in Stark/Krause 2013, 25; Werbeanzeige von 

Gucci in Dreßler 2011, 162 
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Insgesamt bedient sich die Darstellung von Männern einer breiten Variation. So kann eine 

sowohl traditionelle Verhaftung stereotyper Abbildungen, als auch das Aufbrechen dieser 

klassischen Darstellungsprinzipien und -muster in jeder untersuchten Altersgruppe nachge-

wiesen werden. Dennoch lassen sich vor allem bei den älteren Generationen (ab 40 Jahre) 

neben den innovativen Darstellungsformen stärker die traditionellen geschlechtsspezifischen 

Inszenierungen finden (vgl. Jäckel et al. 2009, 54f.). Im Hinblick auf die Produktwelten weist 

die branchenspezifische Analyse von STARK (2013, 404) eine leichte geschlechtsspezifische 

Zuordnung auf, da vor allem die Anzeigen aus dem Automobil- und Finanzdienstleistungs-

sektor bevorzugt mit Männern besetzt werden. Zudem wird eine traditionelle Verhaftung 

durch die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit und den oftmals stereotypen Eigenschafts- 

und Emotionszuordnungen deutlich. Männer werden „generell verstärkt in Szenen eingebun-

den“ und gehen im Gegensatz zu den Frauen „einer realitätsnahen Beschäftigung nach […]“ 

(Jäckel et al. 2009, 54f.) 

Hingegen werden moderne und fortschrittliche Inszenierungsformen dadurch deutlich, 

dass der Mann im familiären Kontext, im Haushalt oder beim Posieren in Erscheinung tritt. 

Männer werden ebenfalls in den Darstellungsformen des weiblichen Geschlechts präsentiert 

und gehen bspw. keiner ausführenden Tätigkeit nach, sodass die passive Mußedarstellung 

oder das Posieren nicht mehr nur zum Repertoire der Frauendarstellungen zuordenbar sind 

(vgl. ebd.).  
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4.2 Zusammenfassung und Kritik der bisherigen Forschungsergebnisse 

In der heutigen Medienkulturgesellschaft haben sich die Massenmedien zu einer 

Sozialisationsinstanz entwickelt, welche bei der Auseinandersetzung mit der eigenen Identi-

tät sowie der Suche nach Vorbildern immer mehr Einfluss auf die Rezipienten und Rezipien-

tinnen nimmt (vgl. Jäckel et al. 2009, 8). Die über Massenmedien verbreiteten Informationen 

werden für den Alltag in zunehmendem Maße relevant und  

„beeinflussen unsere Einstellungen und Werte, liefern uns Rollenmodelle […] und machen 

uns klar, wo unsere Position in der Gesellschaft ist. Das passiert alles nur teilweise bewusst, 

sondern vor allem vor- und unbewusst, in unserer Routine und Alltagspraktiken eingebunden.“ 

(Mikos et al. 2007, 8) 

Dementsprechend liefern diese u.a. auch Männlichkeits- und Weiblichkeitskonstruktionen 

und setzen für die Rezipientinnen und Rezipienten starke Sozialisationsimpulse bezüglich der 

in der Gesellschaft vorherrschenden Bedeutung von „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“. Sie 

spielen einen wesentlichen Faktor im Kontext sozialer Beziehungen und dem Erlernen 

sozialer Rollen gemäß normativer Erwartungen (vgl. Luca 2003a, 7). Entsprechend hinter-

fragen die konstruktivistischen Debatten (und das Konzept des „Doing Gender“) vor allem 

die Wechselseitigkeit der Rezipienten/Rezipientinnen und den Medien als aktiven Aneig-

nungsprozess danach, wie solche medialen Bilder und Vorstellungen aufgenommen werden 

(vgl. Luca 2010, 358). Geschlechterbewusste Medienforschungen interessieren sich be-

sonders für die Analyse medialer Prozesse im Hinblick auf die Darstellungen und Inszenie-

rungen von Geschlecht und dem „werbe-propagierten ‚way of life‘“, der „Vermittlung von 

Wirklichkeitsaspekten“ (Vollbrecht 2010, 317) und dessen expliziten sowie impliziten Bot-

schaften (vgl. Luca 2010, 357). Als Teilsystem der Massenmedien bietet sich die Werbung 

insofern als eine interessante Beobachtungsplattform an, da sie „aufgrund ihres Zwangs zur 

Synchronisation mit soziokulturellen Entwicklungen notwendigerweise eine Indikatorfunk-

tion für solche Wandlungsprozesse einnimmt“ (Schmidt/Zurstiege 2007, 174) und folglich 

einerseits als Spiegel gesellschaftlicher Werte fungiert. Andererseits schafft sie Orientierung, 

zeigt erstrebenswerte Vorbilder auf und übt somit wiederum Einfluss auf das Wertesystem 

der Gesellschaft aus, sodass Ideen, Vorstellungen und Überzeugungen durch ihre Abbilder 

stabilisiert oder ausgehöhlt werden können (vgl. Stark 2013a, 399) 

Aus bisherigen Untersuchungen geht hervor, dass sich seit etwa den 1970/80er Jahren ein 

gesellschaftlicher Wandel vollzogen hat, welcher in den letzten Jahrzehnten tatsächlich eine 

Nivellierung der Geschlechterrollen hervor und gewissermaßen einen Abbau von geschlech-

tsspezifischer Diskriminierung mit sich brachte (vgl. Kasten 2003, 31). Bezüglich dieses 

Wandels, hat sich jedoch gezeigt, dass sich die Geschlechter nur bei einer oberflächlichen 

Betrachtung in einigen Bereichen der Gesellschaft angeglichen haben. Schnell stellt sich 
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heraus, dass nach wie vor in vielen gesellschaftlichen Bereichen starke Defizite in der 

Gleichstellung zwischen Frauen und Männern bestehen (bspw. in den Karrierechancen und 

Führungspositionen) und die theoretische Gleichberechtigung bisher weniger praktisch 

umgesetzt wird.  

Bei Betrachtung der von der Werbung verwendeten Darstellungs- und Inszenierungs-

muster von Geschlecht und Geschlechterverhältnis wird deutlich, dass die Werbung als Teil 

gesellschaftlicher Kommunikation prinzipiell versucht die Entwicklungen der Gleichstellung 

von Frauen und Männern abzubilden. So kommen sämtliche empirische Untersuchungen zu 

den Ergebnissen, dass sich der seit den 1970er Jahren stattfindende gesellschaftliche Wandel 

durch die Werbung kenntlich macht. STARK (2013a, 409) fasst diesbezüglich zusammen: 

„Die Rollenkonzepte […] zeigen, dass die Werbung uns die Vielfalt der heutigen Zeit aufzeigt 

– schließlich gibt es nach wie vor die ‚klassische‘ Hausfrau, die sich auf die Belange des 

Haushaltes konzentriert ebenso wie den Geschäftsmann, der die Geschicke bestimmt – aber 

gleichzeitig gibt es auch die berufstätige Frau und den modernen Vater, der mit seinen Kindern 

lebt, mit ihnen spielt und diese versorgt.“ 

Doch ebenso wie die alten Werbebilder bemängelt werden, bleiben auch die neuen 

werblichen Rollenkonzepte nicht frei von Kritik (vgl. Jäckel et al. 2009, 16). Zum einen ist 

zu kritisieren, dass die quantitative Verteilung der Rollenkonzepte weiterhin alten stereotypen 

Mustern unterworfen ist und folglich nur ein geringer Teil der Werbung neue und moderne 

Darstellungsprinzipien präsentiert (vgl. Stark 2013a, 409), während zum anderen durch die 

inhaltsanalytische Betrachtung vor allem die Oberflächlichkeit dieser fortschrittlichen Wer-

bebilder deutlich wird (vgl. Velte 1995, 210): In Bezug auf das Frauenbild „geht zwar eine 

zunehmende Präsentation der emanzipierten, selbstbewussten, aktiven und zielstrebigen Frau 

hervor, welche auch den Umgang mit modernen Technologien beherrscht“ (Jäckel et al. 2009, 

16), doch geschlechtstypische Unterschiede lassen sich insbesondere in der Körperhaltung 

und der Gestik und Mimik wiederfinden, wobei bspw. Unterwürfigkeitsgesten (bspw. das 

Zeigen des Halses und die Schräghaltung des Kopfes) mehrfach und wiederkehrend präsen-

tiert werden (vgl. Velte 1995, 210). In Bezug darauf merkt STARK (2013a, 408) an, dass 

Frauen zwar öfter im beruflichen Umfeld präsentiert werden, sodass neue Rollenbilder 

aufgegriffen werden, doch dort „wieder eher ‚schön und elegant‘, nicht sachlich im Business 

Stil gekleidet“ (ebd.) dargestellt werden. JÄCKEL/DERRA/ECK fanden des Weiteren heraus, 

dass Frauen vielfach leicht untergewichtig, kindlich und knabenhaft dargestellt werden, was 

im Gegensatz zu der suggerierten Stärke und dem Selbstbewusstsein ihres Handelns 

inkonsequent und widersprüchlich erscheint, sowie im übertragenen Sinne mit den 

traditionellen Typisierungen von Schwäche, Abhängigkeit und Unsicherheit zu assoziieren 

ist (vgl. Jäckel et al. 2009, 16).  
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Auch in Bezug auf das Männerbild in der deutschen Anzeigenwerbung und dessen neue 

werbliche Rollenkonzepte kritisiert ZURSTIEGE (1998, 163), dass oberflächlich betrachtet 

neue Rollendarstellungen präsentiert werden, während im Detail weiterhin stereotype Muster 

reproduziert werden. Besonders das moderne Rollenkonzept des treuen und fürsorglichen 

Vaters gerät dabei in die Kritik. Aus der inhaltsanalytischen Untersuchung wird deutlich, dass 

Männer mit väterlichen Gefühlen und Zuneigung gegenüber Kindern nur im Kontext 

gemeinsamer Unternehmungen dargestellt werden, sodass das Zusammensein lediglich in der 

Freizeit stattfindet und thematisiert wird. Ein solches Rollenbild sei folglich „deutlich 

erlebnisorientiert und hat mit Haus- und Erziehungsarbeit nur wenig zu tun.“ (Zurstiege 1998, 

163) „Überdies ließ sich beobachten, dass die Rhetorik der Werbung […] eine Fülle an 

Strategien bereit hält [sic!], mit deren Hilfe besonders gewagte Darstellungen von Männern 

entschärft werden.“ (ebd. 194 [Hervorhebung im Original]) Aussageabschwächende 

Stilmittel wie bspw. die Ironisierung, die Relativierung und die Verwendung von Paradoxien 

werden entsprechend eingesetzt, um die Ernsthaftigkeit der Rollendarstellung, sowie des 

tatsächlichen Wandels in Frage zu stellen (vgl. ebd. 174; Jäckel et al. 2009, 16). 

Zusammenfassend wird deutlich, dass die Werbung „nicht länger plump mit alten Ge-

schlechterstereotypen daher [kommt], die dem Zeitgeist offen widersprechen.“ (Stark 2013a, 

412) Geschlechtsübergreifend werden sowohl neue und moderne Rollenkonzepte gefunden 

(bspw. Mann als Vater, Frau als Geschäftsfrau), als auch bei beiden Geschlechtern einheitli-

che Inszenierungsformen verwendet. Obwohl es also scheint, dass die überwiegende Do-

minanz alter Darstellungsformen von Weiblichkeit und Männlichkeit merklich nachgelassen 

hat, wird dennoch ersichtlich, dass diese bis heute nicht gänzlich aus der deutschen Anzeigen-

werbung verschwunden sind. Aus den vorangegangenen Untersuchungen zeigt sich, dass 

stereotype Darstellungen „trotz der oberflächlichen Veränderung der eingenommenen Rolle 

nach wie vor prägend für die Werbung“ (Velte 1995, 210) sind. Alte Muster lassen sich ins-

besondere im Detail wiederfinden und werden nach wie vor auf unterschwellige und implizite 

Art und Weise reproduziert. Letztlich wird ersichtlich, dass ähnlich wie der Wandel der Ge-

schlechterrollen (siehe Abschnitt 2.3.4) der „Wandel werblicher Geschlechterdarstellung […] 

treffend als oberflächlich und peripher zu charakterisieren“ (Jäckel et al. 2009, 16) ist. 
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5 Empirische Untersuchung 

Vor dem Hintergrund der relevanten theoretischen Grundlagen und des aktuellen wissen-

schaftlichen Forschungsstandes, schließt eine praktisch durchgeführte geschlechterbewusste 

Medienforschung an. Aus den bereits gewonnenen Erkenntnissen bezüglich der Darstellung 

von Frauen und Männern in der deutschen Anzeigenwerbung werden Fragestellungen und 

Hypothesen deduziert, welche gemäß einer wissenschaftlichen Untersuchungsmethode be-

antwortet und überprüft werden sollen. Demnach werden zunächst die abgeleiteten Fragestel-

lungen und Hypothesen dargelegt, erläutert und theoretisch verortet, um daraufhin die 

Methodik und den zu untersuchenden Gegenstand aufzuarbeiten und dessen Auswahl und 

Relevanz für dieses Forschungsvorhaben zu erörtern. 

5.1 Herleitung der forschungsleitenden Hypothesen 

Da die forschungsleitenden Hypothesen und Fragen in Bezug auf die Kenntnisse bisheriger 

Forschungsergebnisse entwickelt und abgeleitet werden, handelt es sich in diesem Fall um 

eine deduktive Vorgehensweise der Hypothesenformulierung und -überprüfung. Entspre-

chend werden sämtliche „Vermutungen“ (Merten 1995, 316), welche durch diese Untersu-

chung bestätigt (verifiziert) oder widerlegt (falsifiziert) werden, ex ante – also im Voraus der 

Untersuchung – formuliert (vgl. Merten 1995, 316f.). In diesem Fall soll eine Basisthese (H1) 

forschungsleitend fungieren, welche anhand einiger Einzelthesen (H1.1 – H1.5) auf ihre Gül-

tigkeit überprüft und hinterfragt wird: 

H1 „In der Werbung – welche als Spiegel und gleichzeitig Mitgestalter gesellschaftlicher 

Werte fungiert – dominieren vor dem Hintergrund der in vielen Fällen nur theoreti-

schen Gleichstellung der Geschlechter weiterhin tradierte geschlechtsspezifische Ste-

reotype und Darstellungsformen – ausdifferenzierte und angeglichene Darstellungs-

muster sind seltener zu finden.“ 

„Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen: Was soll ich anziehen und was soll ich 

kochen?“ (Zitat einer Werbung der Marke Dr. Oetker aus den 1950/60er Jahren)17 Auch wenn 

aus Ergebnissen bisheriger wissenschaftlicher Untersuchungen hervorgeht, dass solche Wer-

bebilder, welche „ganz plumpe[…] Geschlechterstereotype[…]“ (Stark 2013b, 44) suggerie-

ren, nur noch selten zu finden sind, zeigte die kritische Auseinandersetzung mit den 

„modernen Rollenbildern“ und sublimen und impliziten Darstellungsmustern und -prinzipien 

                                                   

17  Siehe: https://www.youtube.com/watch?v=072LrlGvSq8 (Quelle: BREUERSBOCK et al. (2004). 

Rendezvous unterm Nierentisch. Die Wirtschaftswunderrolle. Die wilden Fünfziger in einer turbulenten 

Collage aus Werbefilm und Wochenschau. Köln: Tacker Film Alive) 

https://www.youtube.com/watch?v=072LrlGvSq8
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weiterhin eine stereotype Inszenierung von weiblichen und männlichen Personendarstellun-

gen (siehe Abschnitt 4.2). Anhand der Einzelthesen werden sowohl offensichtliche – expli-

zite, als auch implizite Darstellungen und Botschaften daraufhin untersucht, ob und inwiefern 

traditionelle Geschlechterstereotype in den Anzeigen des Magazins NEON geschlechtsspezi-

fisch verankert sind. 

H1.1 „Männerdarstellungen in der Anzeigenwerbung besitzen gegenüber Frauendarstellun-

gen die sowohl dominierende quantitative, als auch qualitative Präsenz.“ 

Ökonomisch betrachtet liegt die Hauptfunktion der Werbung darin, Konsumenten dahinge-

hend anzuregen, bestimmte Produkte zu erwerben oder Dienstleistungen in Anspruch zu neh-

men, sodass eine Steigerung des Absatzes erzielt werden kann. Positive und überzeugende 

Botschaften müssen den potenziellen Konsumenten entsprechend erreichen und involvieren. 

Die Inhalte von Geschlechterstereotypen (siehe Abschnitt 2.3.2) zeigen deutlich, dass vor 

allem Männer gegenüber Frauen als stärker und aktiver wahrgenommen und beschrieben 

werden. Zweifellos werden Stärke und Aktivität wertvoller eingeschätzt als die typisch weib-

lichen Charakteristika Schwäche und Passivität (vgl. Alfermann 1996, 13f). Demnach er-

scheint es konsequent, dass vornehmlich Männer – als dominante Gruppe in der Gesellschaft, 

mit denen positivere Eigenschaften verbunden werden – Produkte und Dienstleistungen be-

werben, um entsprechende Eigenschaften auf die zu vermittelnde Werbebotschaft zu übertra-

gen. Eine rein quantitative Untersuchung dieser Hypothese, welche den Fokus auf die Anzahl 

männlicher und weiblicher Personendarstellungen legt, wird durch qualitative Komponenten 

erweitert, sodass ebenfalls untersucht wird, welche Personen in der Anzeigenwerbung domi-

nieren und somit eine übergeordnete Rolle einnehmen, und welche Personen untergeordnet 

dargestellt werden. 

H1.2  „Die altersbezogenen Darstellungen von Männern und Frauen in der Anzeigen-

werbung charakterisieren sich weiterhin dadurch, dass Männer meist älter und Frauen 

jünger und jugendlicher dargestellt werden.“ 

Die Zusammenfassung der Ergebnisse (siehe Abschnitt 4.1.1 und 4.1.2) bisheriger Untersu-

chungen von Werbebildern zeigt, dass bis heute vor allem jüngere Frauen der Altersgruppe 

der unter 35 jährigen die Werbeanzeigen in erhöhtem Maße prägen, während „die ältere Frau 

mit Falten“ (Stark 2013a, 405) in der Anzeigenwerbung nach wie vor unterrepräsentiert ist. 

Hingegen dominiert bei Männerdarstellungen die Altersgruppe von 36 bis 45 jährigen, sodass 

diese im Vergleich zu den Frauendarstellungen älter dargestellt werden (vgl. Dreßler 2011, 

140) und verbunden mit der Lebenserfahrung Fachwissen und Kompetenz ausstrahlen (vgl. 

Stark 2013a, 408). Insbesondere vor dem Hintergrund der jüngeren Zielgruppe der Zeitschrift 
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NEON soll anhand These H1.2 der Befund vieler vorangegangener Untersuchungen überprüft 

werden. 

H1.3 „Im Hinblick auf die Produktwelten, mit und in denen Frauen und Männer dargestellt 

werden, kann nach wie vor zwischen typisch weiblichen und typisch männlichen Pro-

duktwelten unterschieden werden, sodass weiterhin eine Vielzahl an Werbeanzeigen 

die gesellschaftlichen Rollenmuster aufgreift.“ 

Eine Auseinandersetzung mit den Geschlechterrollen im Wandel der Zeit (siehe Abschnitt 

2.3.4) machte deutlich, dass die Geschlechterrollen, welche wir derzeit noch kennen und sich 

durch die Trennung in Haus- und Erwerbsarbeit kenntlich machen, im Zuge der Industriali-

sierung entstanden. Aus den wirtschaftlichen Handlungen dieser Zeit entwickelten sich eben-

falls wirtschaftliche Zuordnungen, welche sich historisch betrachtet weiterhin in stereotyp 

männliche oder weibliche Lebenswelten zuordnen lassen (vgl. Kreienkamp 2009, 57ff.). 

„Und so gehen die Bemühungen vieler Anbieter stets in die gleiche altbewährte Richtung in 

der Hoffnung, dass ihnen die bisherigen Kunden und Kundinnen immer weiter treu bleiben 

oder neue gefunden werden, die sich so verhalten wie die alten.“ (ebd. 58) Demnach wird 

untersucht, inwiefern weibliche und männliche Personen für typisch weibliche (u.a. Mode 

und Kosmetik) und typisch männliche (u.a. Finanzen/Versicherungen und Automobile) 

Produkte werben und inwiefern die gesellschaftlichen Rollenmuster aufgegriffen und in der 

Kommunikation widergespiegelt werden.  

H1.4  „Während Frauen vorwiegend in einer passiven und realitätsfernen Rolle dargestellt 

werden, werden Männer zumeist aktiv in einem realitätsnahen Handlungsraum in 

Szene gesetzt.“ 

Zusammenfassend geht aus bisherigen Forschungen (siehe Abschnitt 4.1.1) hervor, dass die 

dargestellten und inszenierten Frauenbilder weiterhin auf „untergeordnete, (be-)dienende, 

passive, schmückende, ästhetische oder aufreizende Funktionen beschränkt“ (Schmerl 1994, 

142) sind und diese in keiner Weise die tatsächlich ausgeübten Tätigkeiten, Aufgaben und 

Kompetenzen der Frauen wiederspiegeln. Männer werden „generell verstärkt in Szenen 

eingebunden“ und gehen im Gegensatz zu den Frauen „einer realitätsnahen Beschäftigung 

nach […].“ (Jäckel et al. 2009, 54f.) Ebenso können in Bezug auf das Männerbild häufiger 

dynamische und aktive Haltungen und Handlungen, wie bspw. Sport treiben und einer 

(beruflichen) Tätigkeit nachgehen, beobachtet werden, sodass diese im Gegensatz zu der 

passiven und abhängigen Frau aktiv dargestellt werden (vgl. Stark 2013a, 410). Entsprechend 

verlangt diese These eine Analyse der Tätigkeiten, welchen Männern und Frauen nachgehen 

und in welchem Kontext eine solche Tätigkeit ausgeübt wird.  
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H1.5 „Die Anzeigenwerbung liefert von weiblichen und männlichen Personendarstellungen 

überwiegend eine geschlechtsspezifische formale Gestaltung – Inszenierungspara-

meter wie bspw. der Kleidungsstil, die Körperdarstellung und Emotionen werden ent-

sprechend kognitiver und normativer Vorstellungen und Erwartungen an das jeweilige 

Geschlecht angepasst.“ 

Durch unterschiedlich eingesetzte formale Gestaltungsmerkmale können verschiedene 

Inszenierungen von Personen geschaffen werden. Unterschiedliche Anmutungen können 

beispielsweise eine statische oder dynamische Körperhaltung erzeugen oder ein bestimmter 

Kleidungsstil kann für spezielle Assoziationen sorgen (vgl. Stark 2013a, 409). Die letzte 

These H1.5 vermutet auf Basis vorangegangener Untersuchungen (siehe Abschnitt 4.1.1 und 

4.1.2) bezüglich der formalen Inszenierung, dass Frauen und Männer entsprechend kognitiver 

und normativer Vorstellungen und Erwartungen (siehe Abschnitt 2.3) dargestellt werden. 

Im Kontext dieser Arbeit stellen sich somit u.a. die Fragen, welche Bilder von Frauen und 

Männern die Werbung derzeit liefert, welche Bilder sich gewandelt oder gefestigt haben und 

wie Werbebilder durch formale Gestaltungsprinzipien und -muster Vorstellungen von Weib-

lichkeit und Männlichkeit konstruieren können? Diese und weitere Fragen versuchen eben-

falls die Gender Media Studies im Feld der inhaltsanalytischen Medientextanalyse zu 

beantworten. Dabei verweisen die unterschiedlichen Fragestellungen auf unterschiedliche 

Perspektiven und theoretische Verortungen, wobei sich diese Arbeit entsprechend der Frage-

stellungen und Hypothesen des „Ansatzes der Gleichheitsforschung“ und dem des „interak-

tiven Konstruktivismus“ anschließt (vgl. Lünenborg/Maier 2013, 97f.): 

 Der „Ansatz der Gleichheitsforschung“ stellt die Häufigkeit und Form der Darstellung von 

Frauen und Männern in den Mittelpunkt. Eine solche Analyse richtet sich dabei auf 

Ungleichbehandlungen in Form von Abwertung, Trivialisierungen und Sexualisierungen. 

Deshalb ist eine der zentralen Fragestellungen die Angemessenheit der Darstellungen von 

Frauen und Männern im Verhältnis zur jeweiligen gesellschaftlichen „Realität“. 

 Hingegen befragt der „Ansatz des interaktiven Konstruktivismus“ Medientexte danach, 

wie diese Geschlechter herstellen („Doing Gender“). Da das Geschlecht in diesem 

Zusammenhang nicht als etwas Essentialistisches begriffen wird, lassen sich 

kommunikative Prozesse daraufhin untersuchen, wie Formen von Vergeschlechtlichung 

artikuliert werden. Dabei stehen der Wandel der Darstellungen im Zusammenhang mit 

dem Wandel der Geschlechtsverhältnisse und sozialen Rollen (vgl. Lünenborg/Maier 

2013, 98). 
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5.2 Methodendesign und Konzeption der Inhaltsanalyse 

Vergleichbar mit einem Teil der kommunikationswissenschaftlichen Geschlechterforschung 

ist diese Untersuchung ebenfalls daran interessiert, die mediale Präsentation von weiblichen 

und männlichen Personendarstellungen systematisch und in quantitativer Hinsicht zu erfas-

sen. Für jenes Vorhaben bietet sich eine standardisierte Inhaltsanalyse an, welche den Fokus 

sowohl auf die Präsenz, als auch auf die Präsentation von Frauen und Männern in der 

Anzeigenwerbung des Printmediums Zeitschrift legt (Lünenborg/Maier 2013, 98). Im Sinne 

von FRÜH (2011, 27 [Hervorhebung im Original]) wird die Inhaltsanalyse definiert als „eine 

empirische Methode zur systematischen, intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung 

inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen, meist mit dem Ziel einer darauf 

gestützten interpretativen Inferenz auf mitteilungsexterne Sachverhalte.“ MERTEN (1995, 15) 

bezieht in seine Definition zudem die Begrifflichkeit der „sozialen Wirklichkeit“ mit ein, 

sodass er die Inhaltsanalyse als Methodik „zur Erhebung sozialer Wirklichkeit [definiert], bei 

der von Merkmalen eines manifesten Textes auf Merkmale eines nichtmanifesten Kontextes 

geschlossen wird.“ Festhalten lässt sich, dass die Inhaltsanalyse als eine Methode verstanden 

werden kann, welche zur Beschreibung von Mitteilungen und der sozialen Wirklichkeit 

dienlich ist.  

Die Vorteile einer solchen Methodik liegen darin, dass größere Mengen an Medieninhal-

ten – seien es bspw. Texte, Bilder oder Filme – regelgeleitet analysiert werden können, um 

allgemeingültige und generelle Aussagen zu treffen. Durch diese Untersuchung sollen mit 

Hilfe der Inhaltsanalyse die Häufigkeiten bestimmter Merkmale bezüglich weiblicher und 

männlicher Darstellungsformen erfasst und darauffolgend auf die soziale Wirklichkeit – also 

„auf einen sozialen Kontext zurückgeschlossen“ (Merten 1995, 85) werden (vgl. Lünen-

borg/Maier 2013, 99). Weiterhin zeichnet sich diese Forschungsmethodik für die folgende 

Untersuchung als besonders Ziel führend und zweckmäßig aus, da sie in der Lage ist, „durch 

die Zerlegung eines Bildes oder Textes in Detailkategorien […] unterschwellige Botschaften 

quasi diagnostisch aufzudecken“ (Stark 2013, 17), sodass neben offensichtlichen Rollendar-

stellungen auch die implizit verschleierten Botschaften einer Werbeanzeige ausfindig ge-

macht und entschleiert werden können. 

Eine inhaltsanalytische Untersuchung, welche es zum Ziel hat Medieninhalte regelgeleitet 

und systematisch zu analysieren, fordert immer auch die Konzeption eines Messinstruments. 

In diesem Falle handelt es sich um den Codierbogen, bestehend aus einem Kategoriensystem 

und den entsprechenden Variablen. Dieser wurde in Anlehnung an die Studien „Mannsbilder 

– Männlichkeit in der Werbung“ von ZURSTIEGE (1998) sowie GOFFMANS Untersuchung 

(1981) „Geschlecht und Werbung“ und die Studie „Geschlechterbilder in der Werbung“ von 
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STARK (2013a, b; Stark/Krause 2013) entworfen, wobei als Ausgangspunkt und Basis des 

Codierbogens vor allem die Vorlage der Studie „SchönheitsAnsichten“ von JÄCKEL/DERRA/ECK 

(2009, 133ff.) fungierte. Auf diese Weise wurde das Kategoriesystem des Codierbogens nach 

den bekannten wissenschaftlichen Kriterien – der Reliabilität, Validität und Objektivität – 

entwickelt, wobei Kategorien aus den vorliegenden empirischen Studien und Untersuchun-

gen übernommen ggf. geändert und/oder ergänzt wurden, um den Fragestellungen und der 

Überprüfung der Hypothesen dieser Arbeit zu entsprechen.  

Grundsätzlich sind Zuverlässigkeit (Reliabilität), Gültigkeit (Validität) und Objektivität 

drei wesentliche Gütekriterien „für den Prozess der Datenerhebung“ (Merten 1995, 302) und 

prinzipiell jeder wissenschaftlich empirischen Untersuchung (vgl. Früh 2011, 188f.). Die Re-

liabilität wird verstanden als das „Ausmaß der Reproduzierbarkeit von Messergebnissen bei 

wiederholter Anwendung des gleichen Instrumentes auf das gleiche Messobjekt.“ (ebd.) Ihr 

Ausmaß gibt die Übereinstimmung zwischen dem an, was das Messinstrument theoretisch 

messen soll und dem, was es praktisch erhebt (vgl. Merten 1995, 302). Die Objektivität soll 

gewährleisten, dass die angewandte Methodik vom Forscher, also dem analysierenden 

Subjekt, abgelöst werden kann, sodass die Ergebnisse „intersubjektiv nachvollziehbar und 

damit auch reproduzierbar, kommunizierbar und kritisierbar“ (Früh 2011, 40) werden. Es 

zeigt sich, dass nach diesem Verständnis ein angemessenes Maß der Reliabilität des 

Messinstrumentes für die Offenlegung und die Systematik des Verfahrens eine entscheidende 

Rolle einnimmt und somit die „unabdingbare Voraussetzung für die Objektivität der 

Inhaltsanalyse“ (ebd. 188f.) ist. Validität ist ein inhaltsanalytisches Gütekriterium, welches 

angibt, inwiefern die produzierten und erhobenen Daten das theoretische Konstrukt, welches 

gemessen werden soll auch tatsächlich misst (vgl. Früh 2011, 196). Das bedeutet „[v]alide ist 

die Inhaltsanalyse dann, wenn sie das erfasst, was der Forscher messen wollte, weil es 

begründbar bzw. plausiblerweise den zu erfassenden Sachverhalt umfasst.“ (ebd.) In anderen 

Worten bedeutet dies, dass eine valide Untersuchung somit immer auch ein hohes Maß an 

Übereinstimmung zwischen den Analyseergebnissen und der sozialen Wirklichkeit aufweist 

(vgl. Merten 1995, 302). 

Da insbesondere die Validität und Reliabilität der Inhaltsanalyse von der Eindeutigkeit der 

Kategorien und somit von einer trennscharfen Zuordnung dieser abhängen, wurden im Co-

dierbogen alle wesentlichen Aufzählungen bzw. Ausgrenzungen jeglicher Kategorien diffe-

renziert festgelegt (vgl. Merten 1995, 105). Folglich wurden anhand eines Testdurchlaufes 

rund 10% der Anzeigen vorab analysiert, wobei darauf geachtet wurde, dass diese sich in 

wesentlicher Weise unterschieden. So sollte gewährleistet werden, dass anhand des Probe-

codierens die Codieranweisungen und Kategorien insofern angepasst, korrigiert und 
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präzisiert wurden, dass diese schließlich „genau und vollständig das jeweilige theoretische 

Konstrukt und nur dieses bezeichneten“ (Früh 2011, 196). 

Obwohl eine solche Inhaltsanalyse in erster Linie zum Ziel hat die Häufigkeiten be-

stimmter Merkmale bezüglich weiblicher und männlicher Darstellungsformen zu erfassen, 

wurden durch den Codierbogen neben den quantitativen außerdem qualitative Kategorien 

erhoben. Demnach wurde beispielsweise nicht bloß analysiert, wie viele Personen welchen 

Geschlechts abgebildet werden, sondern auch versucht die Dominanz der Hauptpersonen auf 

den Anzeigen auszumachen. Obwohl jeglichen „qualitativen Analysen grundsätzlich 

Subjektivität und Nichtgeneralisierbarkeit vorgeworfen wird“ (Merten 2013, 157), ist eine 

solche Entscheidung insofern zu rechtfertigen, um die Forschungsfragen und die Hypothesen 

weitaus umfassender beantworten und überprüfen zu können. Ebenso lässt sich laut MERTEN 

(2013, 157) „[e]ine starre Abgrenzung zwischen quantitativem und qualitativem Vorgehen 

[…] gleichwohl nicht rechtfertigen“, da „es auch fruchtbare Wechselspiele zwischen 

quantitativer und qualitativer Vorgehensweise gibt.“ (Merten 1995, 53) 

Insgesamt umfasst der Codierbogen18 34 Variablen und lässt sich in zwei thematische 

Einheiten unterteilen. Der erste Teil enthält die formalen Kategorien, welche Merkmale zur 

eindeutigen Identifikation der jeweiligen Untersuchungseinheit erheben. Dazu zählen das 

Ausgabejahr und der Ausgabemonat sowie die Seitenzahl und die Anzeigengröße und das 

Anzeigenumfeld. Der zweite Teil umfasst die inhaltlichen Kategorien, welche relevante 

Merkmale des theoretischen Konstrukts erfassen. Dieser Abschnitt kann in Teil A und B 

gegliedert werden. Teil A erfasst dabei alle relevanten Merkmale bezüglich der Anzeige im 

Allgemeinen, sodass u.a. die beworbene Branche sowie das Gratifikationsversprechen und 

das szenische Umfeld erhoben werden. Anschließend widmet sich Teil B den relevanten 

personenbezogenen Merkmalen und Gestaltungsmustern, welche durch Variablen wie u.a. 

dem Gesichtsausdruck, dem Alter und der ausgeübten Tätigkeit erfasst und analysiert werden. 

Da mit Hilfe der Inhaltsanalyse die Häufigkeiten bestimmter Merkmale bezüglich 

weiblicher und männlicher Darstellungsformen erfasst werden und durch eine solche 

Vorgehensweise eine große Anzahl an Daten gesammelt wird, erfolgte die anschließende 

Auswertung der erhobenen Daten mittels der Statistiksoftware IBM SPSS Statistics vers. 22 

der International Business Machines Corporation.  

 

 

                                                   

18 Der Codierbogen befindet sich in voller Länge im Anhang „A.1 Codierbogen“.  
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5.3 Datengrundlage und Untersuchungszeitraum 

Mit Hilfe einer inhaltsanalytischen Untersuchung von Werbeanzeigen aus der deutschen 

Publikumszeitschrift NEON soll die Überprüfung der Hypothesen und die Beantwortung der 

leitenden Forschungsfragen gewährleistet werden. Deutlich wird, dass diese Forschung zum 

einen auf dem Untersuchungsgegenstand der Werbeanzeigen und weitergehend auf dem 

Zeitschriftentitel NEON aufbaut. In folgendem Abschnitt der Arbeit soll die Auswahl dieser 

beiden begründet und erläutert werden. 

Die Wahl des Untersuchungsgegenstandes der Werbeanzeigen aus dem klassischen 

Printmedium Zeitschrift wird zum einen aus seiner Zweckmäßigkeit und Praktikabilität 

begründet. Viele Zeitschriftentitel werden zu großen Teilen archiviert und sind auch noch 

nach ihrem Erscheinen langfristig und umfassend verfügbar und dementsprechend leicht 

zugänglich. Hingegen werden Werbespots – sowohl rein auditiver als auch audiovisueller Art 

– nicht regelmäßig bzw. vollständig archiviert und an zentraler Stelle gesammelt, sodass eine 

lückenhafte und unvollständige Datengrundlage die Folge wäre.  

Zum anderen zeichnet sich die Anzeigenwerbung für eine solche Untersuchung dadurch 

aus, dass sie von den Werbetreibenden direkt und leicht verständlich aufgearbeitet wird, um 

zu garantieren, dass auch nur bei kurzer Betrachtungsdauer der Inhalt und die zu vermittelnde 

Botschaft gezielt rezipiert werden können (vgl. Jäckel et al 2009, 15). In den meisten Fällen 

zeichnet diese ein ganz bestimmtes Bild, eine ganz bestimmte Szene und/oder eine ganz be-

stimmte Botschaft welche den Rezipienten und Rezipientinnen illustriert werden. Während 

sich die Szenen, Handlungen und zentralen Botschaften innerhalb eines auditi-

ven/audiovisuellen Werbespots jederzeit wandeln und verändern können, zeichnet sich die 

Anzeigenwerbung durch ihre Beständigkeit des Augenblicks, sodass die zentralen Botschaf-

ten (in den meisten Fällen) eindeutig analysiert werden können. 

Weiterhin begründet sich die Wahl des Printmediums als Untersuchungsgegenstand darin, 

dass „trotz fortschreitender Ausdifferenzierung des Mediensektors“ (Jäckel et al. 2009, 20) 

und damit auch zu verzeichnenden Rückgängen in sowohl Auflagenzahlen und Werbeauf-

wendungen, die Zeitschrift weiterhin eine zentrale Rolle als Werbeträger einnimmt. Publi-

kumszeitschriften liegen mit 13,3% der Marktanteile einzelner Werbemedien im deutschen 

Bruttowerbemarkt 2013 weiterhin an dritter Stelle (vgl. ZAW 2014, 15; s.o. Abbildung 4). 

Zudem wird der Anzeigenwerbung von Rezipienten und Rezipientinnen nach wie vor ein 

zentraler Stellenwert in Bezug auf die Informationsbeschaffung zugemessen. Eine 

Verbraucher Analyse im Auftrag der Bauer Verlagsgruppe und der Axel Springer AG aus 

dem Jahre 2012 zeigt auf, dass die Mehrheit der Befragten (58,4%) die Anzeigen in Zeitungen 

und Zeitschriften für „recht informativ“ halten, wobei die Werbung aus dem Werbeträger 



64 

 

Fernsehen nur von 48,4% als „recht informativ“ bewertet wurde. Außerdem wird deutlich, 

dass sich etwa die Hälfte (50,5%) der Befragten die Anzeigenwerbung in Zeitungen und 

Zeitschriften „eigentlich ganz gern“ ansieht (vgl. ZAW 2013, 39). Demzufolge wird die An-

zeigenwerbung auch weiterhin in hohem Maße bei Entscheidungsunsicherheit herangezogen 

und sorgt entsprechend für Selektionssicherheit, indem sie Geschmacks und Wertpräferenzen 

vorgibt (vgl. Ziemann 2006, 70) und für die Rezipienten und Rezipientinnen als 

Orientierungshilfe fungiert. 

In Anlehnung an JÄCKEL/DERRA/ECK (2009, 23) wurden solche Anzeigen nicht inhaltsana-

lytisch erfasst, welche folgende Kriterien des Selektionsrasters erfüllten: 

 Anzeigen, welche kleiner waren als ein Viertel der Zeitschriftenseite 

 Anzeigen auf denen das Geschlecht der Person/en nicht klar bestimmbar ist, wenn bei-

spielsweise nur ein Teil des Körpers abgebildet wird und dieser nicht zuordnungsbar ist 

 Anzeigen, welche keine Menschen abbilden oder auf denen diese durch bspw. eine 

unscharfe Darstellung nicht genau bestimmbar sind  

 Anzeigen, welche ausschließlich Personen kleiner als 8 cm abbilden. Im Zweifelsfall wird 

manuell nachgemessen. Eine Ausnahme besteht, wenn mindestens eine Person größer 

dargestellt wird. In diesem Fall können auch bedeutungsrelevante Personen codiert 

werden, welche kleiner als 8 cm groß dargestellt werden 

 Anzeigen, welche das Produkt oder die Dienstleistung mit prominenten Persönlichkeiten 

bewerben (bspw. berühmte Politiker, Schauspieler oder Sportler). Diese verkörpern zu-

meist ein eigenes Image, welches die Zuordnung zu bestimmten Kategorien beeinflusst 

 Anzeigen, welche Fernsehsendungen, Kinofilme, Konzerte, Zeitschriften etc. bewerben, 

auf denen Schauspieler und/oder Musiker abgebildet werden 

 Anzeigen von Non-Profit-Organisationen (bspw. WWF und Brot für die Welt ), da sie 

keine wirtschaftlich gewinnbringenden Ziele mit der Werbung verfolgen, sondern einem 

gemeinnützigen Zweck 

 Anzeigen, welche Frauen und/oder Männer auf zweiter Ebene präsentieren, also indirekt 

(bspw. Zeitschriftenwerbung, auf der ausschließlich das Cover abgebildet ist) 

 Anzeigen, welche keine Menschen abbilden, sondern nur künstliche und fiktive Nachbil-

dungen (bspw. Computeranimationen, Comiczeichnungen oder Puppen) 

Inhaltsanalytisch erfasst wurden Werbeanzeigen und dargestellten Personen, welche durch 

die obigen aufgeführten Kriterien nicht ausgeschlossen wurden. Folglich ergaben sich für 

eine zielführende Analyse folgende Kriterien für die Codierung (vgl. Jäckel et al. 2009, 24f.): 
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 Inhaltsanalytisch erfasst werden sämtliche Anzeigen, welche eine Mindestgröße von ¼ 

Seite aufweisen und auf denen mindestens eine jugendliche (ab 14 Jahren) oder erwach-

sene Person abgebildet ist, auf welche die oben genannten Ausschlusskriterien nicht zu-

treffen. Da sich das Hauptforschungsinteresse auf die Darstellung von erwachsenen 

Frauen und Männern beschränkt, wurden die Abbildungen von Kindern (bis 14 Jahre) 

nicht erfasst und analysiert. 

 Inhaltsanalytisch erfasst werden nur die bedeutungsrelevanten und somit im Mittelpunkt / 

Vordergrund stehenden Personen. Demnach ist es möglich, dass bspw. 2 oder mehrere 

Personen pro Anzeige erfasst und analysiert werden. 

 Anzeigen, auf welchen mehrere bedeutungsrelevante Personen abgebildet werden, werden 

nicht nach der Dominanz oder Größe einer Person codiert, sondern jeweils von links nach 

rechts. Entsprechend kann die Codierung auch nachträglich nachvollzogen werden. 

 Anzeigen, welche ein und dieselbe Person mehrmals abbilden, werden wie Anzeigen mit 

mehreren bedeutungsrelevanten Personen behandelt. Lediglich bei mehrfachen Darstel-

lungen der Person, welche sich nicht in signifikanter Weise voneinander unterscheiden, 

wird diese Person nur einfach inhaltsanalytisch erfasst. 

Nachdem als Untersuchungsgegenstand die Anzeigenwerbung des Werbeträgers Zeit-

schrift festgelegt wurde, musste ein Zeitschriftentitel ausgewählt werden, welcher in Bezug 

auf die Beantwortung der forschungsleitenden Fragen und der Überprüfung der abgeleiteten 

Hypothesen geeignet und förderlich erschien. Da vor allem bei einer jüngeren Zielgruppe die 

Auswahl der Medien und dessen medienspezifische Darstellungsprinzipien (Agenda Settings, 

Nachrichtenfaktoren – siehe dazu Abschnitt 3.3) zu einem medial mitgeprägten (und zum 

Teil verzerrten) Selbst- und Weltbild führt (vgl. Süss 2004, 280f.), war es von besonderer 

Bedeutung bei der Auswahl des Zeitschriftentitels darauf zu achten, welche Zielgruppe dieser 

anspricht und welches Lebensgefühl bzw. welche Werte und Normen diese Zeitschrift 

vermittelt. Vor allem die Rubrik der Publikumszeitschrift19 war von besonderer Relevanz, da 

diese neben sämtlichen anderen Rubriken die Meinungen und Wertungen der Rezipienten in 

erhöhtem Maße beeinflusst (vgl. Heinrich 2010, 310), sodass „ihre gesellschaftspolitische 

Bedeutung die der anderen Zeitschriftentypen übertrifft.“ (ebd.)  

                                                   

19  Obwohl der Begriff der Publikumszeitschrift pressetypologisch nicht präzise und eindeutig definiert ist, 

wird dieser seit etwa Anfang der 1950er Jahre in weitestgehend sämtlicher Literatur verwendet und hat 

sich entsprechend durchgesetzt (vgl. Heinrich 2010, 310). Die sogenannten Publikumszeitschriften 

bieten überwiegend Informationen „für die Rezipienten in ihrer Rolle als Konsumenten und/oder bieten 

rollenspezifische Unterhaltung.“ (ebd.) Sie wenden sich an ein breites Publikum und können in General-

Interest-Zeitschriften und Special-Interest-Zeitschriften untergliedert werden (vgl. Weichler 2003, 62). 

Gewöhnlich wird die Untergliederung der Publikumszeitschiften von der IVW herangezogen (vgl. IVW 

o.J.a.), welche sich im Anhang in Tabelle 8 finden lässt. 
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Folglich wurde das Magazin NEON des Verlagshauses Gruner + Jahr fokussiert, welches 

erstmalig im Jahre 2003 herausgebracht wurde. Die seitdem monatlich erscheinende Zeit-

schrift (vgl. G+J Electronic Media Sales 2014a) verzeichnet entgegen den stetig sinkenden 

Zahlen im Printbereich hohe Auflagenzahlen (siehe Abbildung 9).  

 

Quelle: IVW (2014) 

Das Magazin wird von der IVW in die Unterkategorie der Life-Style-Magazine eingeteilt 

(vgl. IVW o.J.b) und von dem Herausgeber Andreas PETZOLD als „ein Heft aus der stern-

Familie für junge Leserinnen und Leser, die schon lange volljährig sind, aber ihre jugendliche 

Unbeschwertheit bewahren möchten“ (Petzold 2003) beschrieben. Dieses versucht das Le-

bensgefühl „Eigentlich sollten wir erwachsen werden“ (ebd.) auf informative und unterhalt-

same Weise zu transportieren und berichtet dabei über gesellschaftliche und politische 

Themen sowie über Modetrends, Beziehungen, Karrieren, Reisethemen und die Popkultur 

(vgl. Gruner + Jahr o.J.). Es richtet sich entsprechend der vielfältigen Themenfelder als 

General-Interest-Magazin an eine ebenso vielfältige und breite „junge[…], erfahrungs-

hungrige[…] Zielgruppe“ (G+J Electronic Media Sales 2014a) im Alter zwischen 20 und 35 

Jahren (vgl. Gruner + Jahr o.J.), welche über einen hohen Bildungsstand und ein überdurch-

schnittliches Einkommen verfügt. Dabei wird das Magazin größtenteils von Studierenden der 

Altersgruppe 20-29 Jahre rezipiert (vgl. G+J Electronic Media Sales 2014b). Mit einer 

Gesamtreichweite von 0,77 Millionen Menschen erreicht die Zeitschrift NEON etwa gleich 

viele Leser (0,38 Mio.) und Leserinnen (0,39 Mio.) (vgl. G+J Electronic Media Sales 2014c). 

NEON richtet sich somit an ein heterogen-geschlechtliches Publikum und spricht vor allem 

Menschen an, welche „noch auf der Suche sind. Die unendlich viele Entscheidungen treffen 

sollten – und gar nicht wissen, ob sie das eigentlich schon wollen. Für Menschen die offen 

sind und gespannt auf alles, was das Leben so für sie bereithalten wird“ (ehemalige Chefre-

dakteurin – Schroeder 2013). Hier wird deutlich, dass sich die angesprochene Zielgruppe 

dieses Magazins noch in erhöhtem Maße mit der Herausarbeitung und Inszenierung einer 

eigenen unabhängigen Identität auseinandersetzt und individuelle Werthaltungen als 
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Leitlinien für das eigene Verhalten entwickelt (vgl. Süss/Hipeli 2010, 143), sodass die 

Zeitschrift NEON – und mit dieser auch die enthaltene Anzeigenwerbung – als Orientie-

rungshilfe fungiert (vgl. Ziemann 2006, 70). Demnach erscheint es besonders interessant die 

Anzeigenwerbung des Life-Style-Magazins daraufhin zu untersuchen, inwiefern ein solches 

Magazin tradierte Stereotype vermittelt oder ob dieses wirklich als „Magazin für kreative und 

trendbewusste Querdenker“ (G+J Electronic Media Sales 2014a) fungiert und entsprechend 

neue und moderne, dieser Zielgruppe angepasste Rollenbilder liefert. 

Aufgrund der Verfügbarkeit und Zugänglichkeit und um eine mögliche Ergebnisverzer-

rung durch saisonale Einflüsse der Darstellungsprinzipien zu vermeiden (durch bspw. sehr 

leicht bekleidete Personen in den Sommermonaten aufgrund beworbener Schwimmmode), 

wurden die Ausgaben der letzten 1,5 Jahre ausgewählt, sodass im Untersuchungszeitraum 

von August 2013 bis Januar 2015 eine Vollerhebung durchgeführt wurde und die Stichprobe 

insgesamt 18 Zeitschriften umfasst (siehe Tabelle 3). Zusammenfassend konnten 197 

Anzeigen des Life-Style-Magazins NEON inhaltsanalytisch erfasst werden. 

Tabelle 3 Informationen zu den analysierten Ausgaben der NEON  

Analysierte Ausgaben der Zeitschrift „NEON“ 

Heft Nr. Ausgabemonat Erscheinungsdatum Verkaufte Auflage 

08/2013 August 2013 15. Juli 2013 223.576 

09/2013 September 2013 12. August 2013 195.425 

10/2013 Oktober 2013 09. September 2013 222.009 

11/2013 November 2013 14. Oktober 2013 185.163 

12/2013 Dezember 2013 11. November 2013 225.931 

01/2014 Januar 2014 09. Dezember 2013 186.298 

02/2014 Februar 2014 13. Januar 2014 185.790 

03/2014 März 2014 10. Februar 2014 164.519 

04/2014 April 2014 10. März 2014 182.596 

05/2014 Mai 2014 14. April 2014 186.449 

06/2014 Juni 2014 12. Mai 2014 164.675 

07/2014 Juli 2014 07. Juni 2014 178.025 

08/2014 August 2014 14. Juli 2014 174.287 

09/2014 September 2014 11. August 2014 166.220 

10/2014 Oktober 2014 08. September 2014 173.633 

11/2014 November 2014 13. Oktober 2014 147.766 

12/2014 Dezember 2014 10. November 2014  

01/2015 Januar 2015 10. Dezember 2015  

Quelle: Stand 20.01.2015 IVW (2015)  
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5.4 Auswertung der empirischen Analyse 

Insgesamt konnten in dem Untersuchungszeitraum 197 relevante Anzeigen inhaltsanalytisch 

erfasst werden. Da die Werbeanzeigen neben Einzelpersonen- als auch Personengruppendar-

stellungen aufwiesen, konnte zusammenfassend eine Anzahl von 328 Personen für die Ana-

lyse als bedeutungsvoll identifiziert und untersucht werden. Im Folgenden Teil dieser Arbeit 

werden die Ergebnisse der inhaltsanalytischen Untersuchung zusammenfassend dargestellt 

und erläutert, wobei hinzuzufügen ist, dass diese Analyse entsprechend dem Untersuchungs-

zeitraum auf den Ausgaben der letzten 1,5 Jahre basiert und aufgrund dessen nur der jüngste 

Stand betrachtet wird. Demzufolge kann innerhalb des Formats lediglich von dem gegenwär-

tigen „Trend“ bezüglich der Inszenierung der Geschlechter gesprochen werden. Folglich 

beruft sich diese Untersuchung im Gegensatz zu vorangegangenen Studien auf eine verhält-

nismäßig kleinere Stichprobe, sodass keine allgemeingültigen Medien- oder Formatüber-

greifenden Ergebnisse abgeleitet werden können. Diese Untersuchung hat es sich daher viel-

mehr zum Ziel gesetzt die bisherigen Forschungserkenntnisse vorangegangener Studien 

anhand eines relevanten Beispiels zu überprüfen, sodass im Folgenden die gegenwärtige 

Situation bezüglich der Darstellungen von Frauen und Männern in der Anzeigenwerbung des 

Life-Style-Magazins NEON analysiert wird.  

5.4.1 Quantitative und qualitative Präsenz und Dominanz  

Die rein quantitative Analyse der Personendarstellungen bezüglich des jeweiligen Ge-

schlechts zeigt auf, dass von den 197 analysierten Werbeanzeigen insgesamt 328 Personen 

erfasst werden konnten, welche sich in 175 weibliche und 153 männliche Personen unterglie-

dern. Entsprechend dominiert das weibliche Geschlecht gegenüber dem männlichen, wobei 

im Hinblick auf das prozentuale Verhältnis von 53,4% weiblicher und 46,6% männlicher 

Personen jedoch nur von einer leichten Überpräsenz gesprochen werden kann. 

Insgesamt wurden 118 Anzeigen erfasst, auf denen nur eine Person als bedeutungsrelevant 

identifiziert und entsprechend als Einzelpersonendarstellung codiert wurde. Als bedeutungs-

relevant wurden solche Personen analysiert, welche eindeutig im Mittelpunkt und/oder 

Vordergrund der Anzeige stehen. Hingegen wurden Personen, welche zum Beispiel nur 

teilweise (z.B. nur ein Körperteil) oder unscharf im Hintergrund der Anzeige dargestellt 

wurden und keine präzise Codierung ermöglichten, als nicht bedeutungsrelevant von dieser 

Untersuchung ausgeschlossen. Von den 118 Einzelpersonendarstellungen wurden 62,7% 

ausschließlich weibliche und 37,3% ausschließlich männliche Personen bestimmt, sodass hier 

bereits deutlich wird, dass Frauen überwiegend einzeln und nicht im Zusammenhang mit 

anderen Personen in Szene gesetzt werden.  
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Werden dagegen die Gruppenbilder betrachtet, zeigt sich, dass 79 Personengruppendar-

stellungen ausgemacht werden konnten, welche sich jeweils aus einer Gruppe von zwei bis 

sechs bedeutungsrelevanten Personen zusammensetzten. Um bei diesen Gruppenbildern 

durch eine rein quantitative Analyse die Dominanz eines Geschlechts festzustellen, wurde 

anhand der Kategorie „Geschlechterverhältnis-/relation“ untersucht, inwiefern sich eine Per-

sonengruppe zusammensetzt. Es wurde codiert, ob die Gruppen ausschließlich oder überwie-

gend aus weiblichen/männlichen Personen oder einem ausgeglichenen Verhältnis bestehen. 

Die Ergebnisse dieser Analyse bringen hervor, dass rund die Hälfte der Anzeigen mit Perso-

nengruppen (49,4%) eine gleiche Anzahl sowohl weiblicher als auch männlicher Hauptper-

sonen und somit ein ausgeglichenes Verhältnis aufweist. Hingegen stellt sich bei den reinen 

Männer- oder Frauengruppen heraus, dass mit 17,7% eindeutig die Männergruppen im Ver-

gleich zu den der Frauen (10,1%) überwiegen. Letztlich wurde untersucht, welches Ge-

schlecht bei einer heterogenen Zusammensetzung einer Gruppe dominiert. Hier weisen 

Gruppenbilder mit einer ungleichen Anzahl an Frauen und Männern überwiegend männlich 

dominierte (17.7%) gegenüber den vorwiegend weiblichen Gruppenbildern (5.1%) auf.  

Aus der rein quantitativen Analyse kann zusammenfassend abgeleitet werden, dass Frauen 

und Männer in den letzten 1,5 Jahren der Werbeanzeigen des Magazins NEON insgesamt etwa 

gleich häufig präsentiert werden und nur eine leichte Überpräsenz weiblicher Darstellungen 

besteht. Hingegen können deutliche Unterschiede zwischen den Einzelpersonen- und 

Personengruppendarstellungen beobachtet werden, sodass ersichtlich wird, dass Frauen zu 

einem großen Teil eher einzeln dargestellt, während Männer überwiegend in einer Gruppe in 

Szene gesetzt werden.  

Um den Faktor der Dominanz noch umfassender und detaillierter analysieren zu können, 

wurde die rein quantitative Untersuchung der Präsenz durch eine qualitative Analyse ergänzt, 

welche vermutlich in höherem Maße von der subjektiven Wahrnehmung der Betrachterin 

geprägt ist. Die dazu herangezogene Kategorie „Dominanz der Hauptperson/en“ versucht 

qualitativ zu beschreiben, welche bedeutungsrelevante/n Person/en welchen Geschlechts im 

Hinblick auf die Beziehung zwischen den Personen die Dominanz einnimmt/einnehmen. In 

Bezug auf die Personengruppendarstellungen wurde demgemäß untersucht, welches 

Geschlecht durch bestimmte Stilmittel wie bspw. dem eingenommenen prozentualen Flä-

chenanteil, der dargestellten Tätigkeit, (bspw. Umschlingen der anderen Person) oder der 

Position der Person (höher oder tiefer dargestellt im Stehen, Sitzen oder Liegen) eine 

dominierende Rolle einnimmt. Die folgenden Werbeanzeigen (siehe Abbildung 10) zeigen 

exemplarisch unterschiedliche Stilmittel, welche eingesetzt werden um eine männliche oder 

weibliche Dominanz zu inszenieren. Beispielsweise geht aus der Werbung für die Zeitschrift 
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CHEFKOCH eine eindeutig männliche Dominanz hervor, dadurch dass der Mann sowohl von 

seinem eingenommenen bildlichen Flächenanteil, als auch von seiner physischen Größe 

überwiegt. Hinzukommt, dass er die Frau an seiner Seite „packt“ und an sich heranzieht. 

Bereits GOFFMAN (1981, 217) machte darauf aufmerksam, dass ein solches Umfassen einer 

anderen Person 

„eine asymmetrische Konfiguration [sei], die mehr oder minder voraussetzt, daß [sic!] der 

Festhaltende größer ist als der Festgehaltene und daß [sic!] der Festgehaltene solche Führung 

und Einengung seines Bewegungsspielraums akzeptiert. […] Wenn dieses Zeichen bei zwei 

Erwachsenen verschiedenen Geschlechts vorkommt, soll es offenbar ein potentiell sexuelles 

Besitzverhältnis anzeigen“. 

Abbildung 10 Beispiele männlicher und weiblicher Dominanz 

         

Quelle:  v.l.n.r. Anzeigenwerbung von Chefkoch in Neon 04/2014, 129; Anzeigenwerbung der Sparkasse 

in Neon 03/2014, 9; Anzeigenwerbung von LAVAZZA in Neon 08/2014, 35 

Hingegen zeichnet die Anzeigenwerbung der Sparkasse, trotz quantitativer Überlegenheit 

männlicher Personen, eine weibliche Dominanz. Während die Frau auf dem Bild selbst-

bewusst inszeniert und im Mittelpunkt der Anzeige positioniert wird, finden die Männer nur 

am Rande der Anzeige ihren Platz. Die Frau steht aufrecht und im festen Stand und schaut 

von oben auf den Betrachter/die Betrachterin der Anzeige herab, während die Männer sitzend 

und so „niedriger erscheinen[d]“ (Goffman 1981, 169) inszeniert werden, sodass letztlich die 

Überlegenheit und Dominanz der Frau signalisiert und vermittelt wird. 

Männlich dominierend kann wiederum die Anzeige des Kaffeeherstellers LAVAZZA be-

schrieben werde. Obwohl durch die farbliche Gestaltung der Bekleidung der Blick zuerst auf 

die Frau fällt stellt sich bei näherer Betrachtung der Mann als dominierend heraus. Zum einen 

wird dieser größer inszeniert und die durch die körperliche Schräghaltung der Frau „entste-

henden Konfigurationen lassen sich als bereitwillige Unterordnung, als Ausdruck der Demut 

oder Unterwerfung, der Liebenswürdigkeit oder Beschwichtigung verstehen.“ (Goffman 

1981, 186) Zum anderen schaut er auf sie herab und auch wenn sie seinen Hals umgreift, 
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umschlingt er sie dennoch am gesamten Körper, hält sie fest in seinem Griff und zieht sie an 

sich heran.  

Aus der qualitativen Analyse wird zusammenfassend deutlich, dass 34,2% der Anzeigen 

eindeutig durch den/die männliche/n Akteur/e und rund 38,0% durch die weibliche/n Akteu-

rin/en dominiert werden. Lediglich eine Anzeige konnte als ausgeglichen (1,3%) bewertet 

werden, während die restlichen Gruppenbilder keine heterogene Zusammensetzung aufwie-

sen, d.h. nur reine Frauen- oder Männergruppen abbildeten und folglich aus dieser Analyse 

ausgeschlossen wurden. Insgesamt kann also nicht davon gesprochen werden, dass eines der 

Geschlechter in Gruppenbilddarstellungen übermäßig dominiert, sondern dass ähnlich wie 

bei der Analyse der quantitativen Präsenz und Dominanz der Geschlechter ein ausgeglichenes 

Verhältnis zwischen männlich dominierenden und weiblich dominierenden Gruppenbilddar-

stellungen besteht. 

5.4.2 Altersbezogene Darstellung 

Die Analyse der altersbezogenen Darstellung soll Aufschluss darüber geben, inwiefern sich 

in der Zeitschrift NEON stereotypisierte Muster bezüglich Geschlecht und Alter finden lassen 

oder ob diese neuen und der gesellschaftlichen Realität entsprechenden Inszenierungsformen 

gewichen sind. In erster Linie muss bei einer solchen Analyse berücksichtigt werden, dass 

das jeweilige Alter der abgebildeten Person lediglich eingeschätzt werden kann. Da dabei 

subjektive Fehleinschätzungen die Folge sein können, wurden zuzüglich der klassischen 

Einteilung der Alterskategorien die Kategorien „nicht identifizierbar, aber eher jünger (bis 45 

Jahre)“ und „nicht identifizierbar, aber eher älter (ab 46 Jahre)“ ergänzt, sodass bei 

Ungenauigkeit dennoch eine grobe Einschätzung vorgenommen werden konnte. Ebenso ist 

bei der Auswertung darauf zu achten, dass die Altersstruktur der Personen jeweils nach 

Geschlecht berechnet wurde, da die unterschiedliche Anzahl weiblicher und männlicher 

Personen in der Quantität für die Berechnung bedeutende Folgen hätte. 

Aus der Analyse geht hervor, dass geschlechtsübergreifend die bevorzugte Altersklasse 

im Bereich der 20 bis 29 jährigen Personen liegt, dicht gefolgt von der Altersklasse der 30 

bis 39 jährigen. Dieser Befund scheint in Bezug auf die in dieser Altersgruppe befindliche 

Zielgruppe des Magazins nicht zu überraschen. Jedoch wird offensichtlich, dass sowohl die 

Altersstruktur der Männer, als auch die der Frauen mit jeweils weniger als 15% im Bereich 

der ab 40 jährigen auf keine Weise die gesellschaftliche Realität widerspiegelt (siehe 

Abbildung 11). Obwohl Menschen ab einem Alter von 40 Jahren in Deutschland am 

bevölkerungsstärksten sind (vgl. Statistisches Bundesamt 2014), gibt die Werbung diese 

Tatsache nicht wieder, sodass ältere Menschen offensichtlich unterrepräsentiert erscheinen. 
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Quelle: Eigene Darstellung 

Aus der Analyse bezüglich der jeweiligen Altersstruktur wird weiterhin ersichtlich, dass 

Frauen generell eher jünger dargestellt werden. Von den 175 erfassten Frauendarstellungen 

waren so deutlich über die Hälfte in der bevorzugten Altersgruppe der 20 bis 29 jährigen 

Personen vertreten. Hier zeigt sich auch, je älter umso stärker nimmt die Anzahl der Frauen 

in der jeweiligen Altersgruppe ab, sodass in der vorliegenden Stichprobe keine Frau über 59 

Jahren identifiziert werden konnte. Werden die Altersstruktur der Frauen und die der Männer 

gegenübergestellt, so erscheint interessant, dass nur weibliche Personen in der Altersgruppe 

der 14-19 jährigen vorkommen und auch die Altersgruppe der 20-29 jährigen gegenüber den 

männlichen Personendarstellungen sichtbar überwiegen. Dennoch überraschen die 

Ergebnisse insofern, dass Frauen im Gegensatz zu den Männern auch in dem Bereich der 40-

59 jährigen eine dominierende Rolle einnehmen.  

Demgegenüber wird ersichtlich, dass Männer generell eher älter dargestellt werden. Von 

den 153 erfassten männlichen Personen ist zwar knapp die Hälfte auch im Bereich der 20 bis 

29 Jahre vertreten, doch im Vergleich zu den Frauen überwiegen diese in der Altersgruppe 

der 30 bis 39 jährigen deutlich. Während männliche Personen aus der Altersklasse 14-19 in 

der vorliegenden Stichprobe nicht identifiziert werden konnten, treten Personen über 60 Jahre 

in der Anzeigenwerbung nur männlich in Erscheinung. 

Die Analyse der altersbezogenen Darstellung kann die Forschungserkentnisse voran-

gegangener Studien bestätigen. Frauen werden zumeist jünger dargestellt, was weiterhin als 

stereotypes Muster einzuordnen ist. Nach wie vor scheinen „Schönheit und Jugendlichkeit 

die bevorzugten Attribute des weiblichen Geschlechts [zu sein]; ältere Personen sind meist 

männlich – Erfahrung und Reife als positive Attribute werden eher dem männlichen Ge-

schlecht zugeordnet.“ (Stark 2013a, 21) 
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5.4.3 Beworbenen Produktwelten und Branchen 

Des Weiteren wurde untersucht inwiefern Frauen und Männer traditionell weiblichen und 

männlichen Produktwelten zugeordnet werden. Herangezogen wurde neben der Kategorie 

„beworbene Produktwelt/Branche“ die Einteilung der Produktgruppen von Eva KREIENKAMP 

(siehe dazu Abschnitt 4.1.1), sodass insbesondere technische Produkte als typisch männliche 

den typisch weiblichen sozialen und kosmetischen Produkten gegenübergestellt wurden.  

Bei Betrachtung der Ergebnisse kann in erster Linie nicht von einer geschlechtsspezifi-

schen Einteilung männlicher und weiblicher Produktwelten gesprochen werden. Die Unter-

suchung bringt neben einer traditionellen Verankerung geschlechtsspezifischer Produktberei-

che, vielmehr auch moderne und innovative Inszenierungsformen hervor. Branchen, welche 

der männlichen Produktwelt zugeordnet werden, werben zunehmend mit weiblichen Werbe-

protagonistinnen und Männer treten verstärkt in weiblichen Branchen in Erscheinung. Ob-

wohl der kosmetische Bereich ursprünglich Frauen zugeordnet wird, zeichnet die Analyse 

insbesondere in diesem Gebiet ein differenziertes Bild. Die Kategorie der verschönernden 

Kosmetik, welche sämtliche Produkte zur zusätzlichen Attraktivitätssteigerung einer Person 

(z.B. Parfüm oder Make-Up) einbezieht (vgl. Jäckel et al. 2009, 31), weist einen deutlich 

größeren Anteil an männlichen Personendarstellungen auf (siehe Abbildung 12). Ebenso ist 

im eigentlichen Frauengebiet Mode nahezu eine Nivellierung weiblicher und männlicher 

Personendarstellungen zu beobachten. Daher kann eine Modernisierung der Werbeanzeigen 

dieser Waren festgestellt und der Trend bestätigt werden, Männer würden zunehmend 

Produkte der Branchen Mode und Kosmetik präsentieren, welchen bereits JÄCKEL/DERRA/ 

ECK (2009, 54) und DREßLER (2011, 142f.) in ihren Forschungsergebnissen aufzeigten. 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Während sich Finanz- und Versicherungsdienstleistungen in die stereotyp männliche Le-

benswelt einteilen lassen, stellte sich die Werbung dieses Bereiches jedoch anderes dar. Ent-

gegen den Erwartungen, dass Anzeigen aus diesem Sektor stärker mit Männern besetzt sind, 

dominieren in diesem Fall Frauen das Anzeigenbild. Ebenso überwiegen Frauendarstellungen 

in den Bereichen Bildung und Karriere, welche entlang der Geschlechterrollen und der Tei-

lung in Haus- und Erwerbsarbeit als typisch männliche Lebenswelten vermutet wurden. In 

diesen Bereichen scheint sich der stattfindende Wandel der Geschlechterrollen kenntlich zu 

machen, die Erwerbstätigkeit vieler Frauen bringt die eigenständige Gestaltung der privaten 

Lebensverhältnisse mit sich, sodass u.a. auch die Finanzen und Versicherungen eigenständig 

verwaltet werden. Abbildung 13 zeigt exemplarisch in der Stichprobe gefundene Anzeigen 

innovativ beworbener Produktwelten und Branchen. Frau und Mann werben in diesem Fall 

gleichermaßen für die Mode von Timberland und das „neue männliche Schönheitsideal“ (Jä-

ckel et al. 2009, 54) wird durch die Werbung von JOOP! Homme mit dem männlichen Prota-

gonisten als „androgynes Lustobjekt“ (Dreßler 2011, 136) suggeriert, während eine junge und 

zukünftig berufstätige Frau als Werbeprotagonistin für die Berufsunfähigkeitsversicherung 

der EUROPA Versicherung fungiert.  

Abbildung 13 Anzeigenbeispiele innovativ beworbener Produktwelten/Branchen 

         

Quelle: v.l.n.r. Anzeigenwerbung von Timberland in Neon 11/2014, 68; Anzeigenwerbung von JOOP! 

Homme in Neon 12/2013, 2; Anzeigenwerbung der EUROPA Versicherung in Neon 01/2015, 25 

Bei Betrachtung der anderen Bereiche wird kenntlich, dass diese weiterhin eine traditio-

nelle Verhaftung geschlechtsspezifischer Zuordnungen aufweisen. Männliche Personendar-

stellungen besetzen insbesondere die Anzeigenwerbung technischer Produkte und die der 

Transport- und Mobilitätsbranche. Die Kategorien „moderne Medien“, welche neben Com-

puter, Unterhaltungselektronik, Handy- und Telefontarifen sämtliche moderne Medien er-

fasst, und „motorisierte Fortbewegungsmittel und Tarife“, die Kraftfahrzeuge und Zubehör 

sowie Bahn- und Flugtarife einbezieht, werden dementsprechend von männlichen Werbepro-

tagonisten dominiert. Hingegen zeigt sich bezüglich der traditionell weiblichen Produkte, 
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dass der familiäre Produktbereich sowie der Haushalt, die Körperpflege und -hygiene haupt-

sächlich mit weiblichen Personendarstellungen beworben wird. Interessant erscheint, dass in 

der untersuchten Stichprobe Männer nicht in der Werbung für den Bereich der kosmetischen 

Produkte bezüglich Pflege und Hygiene vertreten sind und Pharmazeutika ebenso wenig mit 

männlichen Personen beworben werden. Es impliziert als würden solche Produkte, welche 

Schwäche, Erkrankung und Makel suggerieren nur mit dem „schwachen Geschlecht“ der 

Frau in Verbindung gebracht.  

Zudem zeigt sich, dass die Anzeigenwerbung des Magazins in hohem Maß andere Zeit-

schriftentitel bewirbt. Da es sich in vielen Fällen um Frauenzeitschriften wie die „inTouch“ 

oder das Wohn & Fashion-Magazin „Couch“ handelt, erscheint es nicht verwunderlich, dass 

der Produktbereich Literatur von einer weiblichen Dominanz geprägt ist. Diese Tatsache kann 

dennoch anhand eines stereotypen Musters begründet werden, welches Frauen in passiven 

Mußebeschäftigungen präsentiert. Da Lesen als eine solche beschrieben werden kann, ist es 

nicht verwunderlich dass insbesondere die Frau als „Müßiggängerin“ (Schmerl 1994, 139) 

für ein solches Produkt wirbt. Abbildung 14 präsentiert in dieser Stichprobe gefundene tradi-

tionell und stereotyp beworbene Produkte. 

Abbildung 14 Anzeigenbeispiele traditionell beworbener Produktwelten/Branchen 

         

Quelle:  v.l.n.r. Anzeigenwerbung von Lufthansa in NEON 01/2014, 21; Anzeigenwerbung von NIVEA in 

NEON 07/2014, 2; Anzeigenwerbung des amazon kindle paperwhite in NEON 01/2014, 172 

Zusammenfassend betrachtet, weist eine Vielzahl an Branchen und Produktwelten eine 

traditionelle Verhaftung geschlechtsspezifischer Zuordnung auf, was veranschaulicht, dass 

„die Bemühungen vieler Anbieter stets in die gleiche altbewährte Richtung [gehen] in der 

Hoffnung, dass ihnen die bisherigen Kunden und Kundinnen immer weiter treu bleiben“ 

(Kreienkamp 2009, 58). Dennoch ist zu betonen, dass gerade die werbestärksten Branchen 

(Mode, verschönernde Kosmetik sowie Finanzen/Versicherungen und Bildung) in der Zeit-

schrift einen modernen Werbestil pflegen und neue, innovative Inszenierungsformen präsen-

tieren. Da diese Analyse jedoch keine Aussage über die Art der Darstellung des jeweiligen 
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Geschlechts treffen kann, werden im Folgenden die Aspekte des Rollenkonzepts und der for-

malen Gestaltung analysiert und diskutiert.  

5.4.4 Analyse der Rollenkonzepte 

Die Analyse der Rollenkonzepte soll Aufschluss darüber geben, ob sich in der 

Anzeigenwerbung der Zeitschrift NEON stereotypisierte Muster bezüglich Geschlecht und der 

sozialen Rolle finden lassen oder diese neuen und der gesellschaftlichen Realität 

entsprechenden Inszenierungsformen gewichen sind. Für die Analyse wurden die Kategorien 

„Tätigkeit“ sowie „räumliche Umgebung – szenisches Umfeld“ und die „Anspielung auf die 

soziale Rolle“ herangezogen, sodass analysiert wird, welcher Tätigkeit weibliche und 

männliche Personen in welchem Umfeld nachgehen und welches Rollenkonzept dabei 

angesprochen wird.  

Aus der Untersuchung der von Frauen und Männern ausgeführten Tätigkeiten geht hervor, 

dass in bestimmten Bereichen stereotype Muster wiederzufinden, andere jedoch durch 

fortschrittliche Darstellungsformen geprägt sind. Obwohl deutlich wird, dass beide Ge-

schlechter größtenteils für die Kamera posieren oder sich durch eine unkonkrete und unnor-

male Bewegung in Szene setzen, stellt sich heraus, dass mit rund 60% überwiegend Frauen 

einer solchen konstruierten Tätigkeit nachgehen (siehe Abbildung 15). Männer üben 

demgegenüber häufiger aktive Tätigkeiten aus; sie treiben Sport, reisen, gehen einem Hobby 

nach und sind öfters mit und ohne Auto unterwegs. Weiterhin verzeichnet der Bereich 

„Geselliges“ eine leichte Überpräsenz männlicher Akteure, sodass diese häufiger beim 

Feiern, geselligen Beisammensein, im Gespräch mit anderen Personen und somit in sozialen 

Umgebungen wiederzufinden sind. Diese Tatsache deckt sich mit den Analyseergebnis der 

quantitativen Präsenz, welches verdeutlichte, dass insbesondere Männer in Gruppen-

darstellungen integriert und im Zusammenhang mit anderen Menschen dargestellt werden. 

Demzufolge ist besonders in diesem Bereich das stereotype Muster zu erkennen, dass Frauen 

häufiger beim Posieren als Dekorationsobjekt konstruiert in Szene gesetzt werden, während 

Männer öfter einer aktiven und geselligen Beschäftigung nachgehen. 

Demgegenüber zeigt die empirische Untersuchung, dass Mußebeschäftigungen von bei-

den Geschlechtern gleichermaßen ausgeübt werden. Sowohl Männer, als auch Frauen können 

bei Tätigkeiten wie z.B. Lesen, Fernsehen, Entspannen sowie Schlafen beobachtet werden 

(siehe Abbildung 17 rechts). Dieser ursprünglich Frauen zugeordnete Tätigkeitsbereich 

scheint zunehmend fortschrittliche Darstellungsformen zu präsentieren, sodass das 

traditionelle Bild der weiblichen „Müßiggängerin“ (Schmerl 1994, 139) nicht weiter 

verankert wird. 
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Abbildung 15 Ausgeübte Tätigkeit nach Geschlecht 

 

Quelle:  Eigene Darstellung 

Einer beruflichen Tätigkeit gehen, entgegen den Erwartungen einer männlichen Domi-

nanz, beide Geschlechter gleicherweise nach. In diesem Fall kann interessanterweise eine 

leichte Überpräsenz seitens weiblicher Akteurinnen aufgezeigt werden. In Bezug auf die 

beworbenen Produktwelten, wobei auch eine überwiegende Frauendarstellung in den 

Bereichen Bildung und Karriere beobachtet werden konnte, erscheint dieses Ergebnis den-

noch konsequent, sodass sich der stattfindende Wandel der Geschlechterrollen auch in der 

von Frauen und Männern gleichermaßen ausgeübten Erwerbstätigkeit kenntlich macht. Auch 

in der Qualifikation der beruflichen Tätigkeit ist zwischen den Geschlechtern kein Unter-

schied erkennbar. Sofern ein bestimmter Beruf identifizierbar war, zeigt sich, dass Frauen 

und Männer qualifizierten, führenden und verantwortungsvollen Tätigkeiten nachgehen 

bspw. im Bereich der Forschung oder im Management.  

Abbildung 16 Szenisches Umfeld und räumliche Umgebung 

 

Quelle:  Eigene Darstellung 
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Um die räumliche Umgebung und das szenische Umfeld erfassen zu können, wurden die 

Kategorien „öffentliches Umfeld“, „privates Umfeld“ sowie „berufliches Umfeld“ und „in 

der Natur“ gebildet. Damit weiterhin zwischen einer realen und irrealen Szenerie unterschie-

den werden konnte, wurde zuzüglich die Kategorie „irreales/konstruiertes Umfeld“ einbezo-

gen, welche all jene Hintergründe und Umgebungen einbezieht, die nicht real erscheinend 

oder konkret benennbar sind wie bspw. eine freigestellte Person vor einer farbigen Fläche. 

Da die räumliche Umgebung stark im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit steht, 

spiegeln die Ergebnisse des szenischen Umfeldes ein ähnliches Bild wie die Analyse der Tä-

tigkeiten wieder. Es zeigt sich, dass sowohl weibliche, als auch männliche Werbeprotagonis-

ten aus einem realen Umfeld heraus genommen und in einer irrealen oder konstruierten 

Umgebung dargestellt werden. Insofern Personen vor einer farbigen Fläche oder einem nicht 

definierbaren Hintergrund präsentiert werden, geschieht dies meist im Zusammenhang mit 

einer konstruierten oder unkonkreten Tätigkeit (siehe Abbildung 17 Mitte). Zu beobachten 

ist dennoch, dass verstärkt Frauen in einem realitätsfernen Umfeld in Szene gesetzt werden, 

während die männlichen Personendarstellungen in vielfältigen Handlungsräumen der 

Öffentlichkeit, Natur, Privatsphäre und dem Beruf präsentiert werden. Demgemäß lassen sich 

Männer eher in einer konkreten Szenerie wiederfinden (siehe Abbildung 17 links). 

Die Ergebnisse zum beruflichen Umfeld decken sich mit den Analyseergebnissen der 

Tätigkeiten. Da Frauen und Männer erwerbstätig dargestellt werden, lässt sich auch in diesem 

Umfeld ein ähnlich prozentualer Anteil weiblicher und männlicher Personen feststellen, 

wobei auch hier eine leichte Überpräsenz seitens der Frauen zu verzeichnen ist. Auch in der 

Privatsphäre ist ein leicht größerer Anteil weiblicher Personendarstellungen zu verzeichnen, 

was insofern stereotypen Mustern folgt, da Frauen traditionell für Haushalt und Privatsphäre 

als eigenständigen Gestaltungsraum die Verantwortung übernehmen.  

Abbildung 17 Anzeigenbeispiele des szenischen Umfeldes und der ausgeübten Tätigkeit 

         

Quelle: v.l.n.r. Anzeigenwerbung von Canon in NEON 12/2014, 79; Anzeigenwerbung der iNTOUCH in 

NEON 08/2014, 103; Anzeigenwerbung der Frankfurter Allgemeinen in NEON 08/2014, 113 
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Unter Bezugnahme vorangegangener Kategorien, wurde letztlich das angesprochene Rol-

lenbild erfasst. Da es sich dabei um eine qualitative Analyse bestimmter Merkmale handelt, 

ist diese folglich in höherem Maße durch die Subjektivität der Betrachterin geprägt. Für die 

Analyse wurden die Rollenkonzepte aus der Untersuchung von STARK/KRAUSE (2013, 23) 

herangezogen (siehe Abbildung 18). Ebenfalls wurde in diesem Fall nicht nur auf die 

Darstellungen und Inszenierungsformen der Personen geachtet, sondern auch verbale 

Ausdrücke, welche Aufschluss über ein bestimmtes Rollenkonzept brachten, bei der Analyse 

einbezogen (bspw. „Mama ist Chefkoch“ siehe Abbildung 19 links). Einschränkend wirkt 

jedoch, dass rund 30% der Frauen- und etwa 40% der Männerdarstellungen keinem 

bestimmten Rollenbild zugeordnet werden konnten. Begründbar ist dieser hohe Anteil durch 

verhältnismäßig viele Einzelpersonendarstellungen, sowie konstruierte Tätigkeiten und 

realitätsferne Szenerien, welche eine präzise Zuordnung eines Rollenkonzeptes nicht 

ermöglichten.  

Abbildung 18 angesprochene Rollenkonzepte 

 

Quelle:  Eigene Darstellung 
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vor allem die Mutter- bzw. Vaterrolle einem stereotypen Muster zu folgen. Während die Frau 

in erhöhtem Maße als fürsorgliche Mutter inszeniert wird (siehe Abbildung 19 links/rechts), 

tritt der Mann als Vater nur im Kontext Freizeit und gemeinsamer Aktivitäten in Erscheinung 

(siehe Abbildung 19 Mitte). Bereits ZURSTIEGE (1998, 163) machte auf diese stereotype 

Darstellungsform weiblicher und männlicher Elternteile aufmerksam, welche anhand dieser 

inhaltsanalytischen Untersuchung bestätigt werden konnte. 

Abbildung 19 Anzeigenbeispiel Rollenkonzept Mutter/Vater 

         

Quelle:  Anzeigenwerbung von CHEFKOCH in NEON 11/2013, 137; Anzeigenwerbung der Techniker 

Krankenkasse in NEON 04/2014, 2; Anzeigenwerbung der Sparkasse in NEON 10/2013, 55 

Eine traditionelle Inszenierung ist letztlich bei den Rollenkonzepten Verführer/in und 

Geschäftsmensch zu beobachten, wobei jedoch nicht von einer geschlechtsspezifischen 

Darstellung gesprochen werden kann. Während eine weibliche Überpräsenz geringeren 

Ausmaßes beim Rollenkonzept Verführerin verzeichnet werden kann, werden Männer eher 

in Rollen bezüglich Karriere und Arbeit dargestellt.  

Das Resultat dieser Untersuchung gestaltet sich weniger eindeutig. Zum einen ist eine 

neue und fortschrittliche Rollenverteilung zu beobachten, sodass zunehmend mehr Frauen in 

beruflichen und öffentlichen Umgebungen dargestellt werden und Frauen und Männer gleich-

ermaßen einer passiven und selbstbezogenen Mußebeschäftigung nachgehen. Andererseits 

werden bei genauerer Betrachtung tradierte Rollenkonzepte reproduziert und eine geschlech-

terstereotype Inszenierung der Personen wird deutlich (bspw. die Frau als Mutter und der 

Mann im aktiven und sozialen Umfeld). So kann insbesondere die Darstellung der Frau wei-

terhin kritisiert werden, da diese meist aus einem realen Handlungsraum herausgenommen 

und als passives Dekorationsobjekt dargestellt wird.  
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5.4.5 Formale Gestaltung 

Letztlich gilt es also zu untersuchen, wie Frauen und Männer formal gestaltet und inszeniert 

werden. Aus der Detailanalyse einzelner Inszenierungsparameter soll hervorgehen ob eine 

instrumentelle Inszenierungsform als typisch männliche bzw. eine expressive Inszenierungs-

form als typisch weibliche kenntlich wird. Um zu aussagekräftigen Ergebnisse zu gelangen 

werden für diese Untersuchung zum einen die Kategorien herangezogen, welche den Körper-

bau und die Körperhaltung erfassen. Zum anderen werden solche Kategorien in die Analyse 

einbezogen, welche das äußerliche Erscheinungsbild der Frauen und Männer beschreiben: 

die „Haare“, der „Gesichtsausdruck“, die „Bekleidung“ sowie das „Gesamterscheinungs-

bild“. Außerdem wird beleuchtet, inwiefern sich Ritualisierungen in Form der 

GOFFMAN’schen „Selbstberührung“, „Schräghaltung des Kopfes“ und der abgeschwächten 

Form des Fingerlutschens oder -kauens wiederfinden.  

JÄCKEL/DERRA/ECK (2009, 39) merken bezüglich der werblichen Geschlechterinszenie-

rung an, dass sich „[d]ie Kritik […] immer wieder um die Präsentation allzu perfekter Körper 

und die Überbetonung eines schönen Aussehens“ drehe. Demgemäß rücke „vor allem die 

medial propagierte Schlankheit häufig ins Zentrum der Werbekritik.“ (ebd. 40f.) Die Analyse 

des Körperbaus und der Figur der WerbeprotagonistInnen verzeichnet ein ähnlich 

kritisierbares Bild, welches geschlechtsübergreifend beobachtet werden kann. Sowohl 

Frauen, als auch Männer werden überwiegend schlank und ohne erkennbare Muskeln 

abgebildet (siehe Tabelle 4). Hingegen treten vollschlanke und korpulentere Menschen in der 

untersuchten Stichprobe kaum in Erscheinung. Wird besonders auf die feinen Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern geachtet, wird ersichtlich, dass Männer zudem erkennbar 

muskulös in Szene gesetzt werden und magere oder schlanke Darstellungen insbesondere bei 

den weiblichen Personen überwiegen. Zu interpretieren sind solche Ergebnisse in Bezug auf 

die Schönheitsideale von Frauen und Männern und „das durch die Medien vermittelte 

Schlankheitsideal der westlichen Gesellschaft“ (ebd. 41), welches sich scheinbar auch in der 

Anzeigenwerbung des Life-Style-Magazins NEON fest verankert hat und fortwährend 

reproduziert wird.  

Tabelle 4 Körperbau weiblicher und männlicher WerbeprotagonistInnen 

Körperbau weiblicher und männlicher WerbeprotagonistInnen 

 mager schlank muskulös vollschlank dick 
nicht bestimmbar, 

aber eher dünn 

weiblich 05,14% 89,72% 00,57% 04,57% 00,00% 00,00% 

männlich 00,65% 75,82% 12,42% 05,9% 01,96% 03,27% 

Quelle: Eigene Darstellung  
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Unter Einbeziehung der Kategorie „Gesamteindruck Aussehen“ wird das medial vermit-

telte Schönheitsideal vor allem mit Druck auf die weiblichen Rezipientinnen weiter bestärkt. 

Die Kategorie gewährleistet einen Vergleich zwischen einer natürlichen und einer makello-

sen sowie einer künstlichen äußeren Erscheinung. Während sich ein natürliches Aussehen 

durch das Vorhandensein kleinerer Abweichungen vom Schönheitsideal kennzeichnet (z.B. 

Falten oder eine Zahnlücke), charakterisiert sich ein makelloses bzw. künstliches Erschei-

nungsbild durch Fehlerlosigkeit und einer nahezu perfekten Inszenierung (bspw. schlank, 

reine Haut, faltenlos) (vgl. Jäckel et al. 2009, 40). So geht aus der Untersuchung hervor, dass 

über die Hälfte der männlichen Personendarstellungen (64,05%) einer natürlichen Erschei-

nung zugeordnet werden können. Hingegen werden Frauen überwiegend makellos (34,86%) 

und künstlich (20,57%) präsentiert. Im Zusammenhang mit dem Schlankheitsideal wird be-

sonders für weibliche Rezipientinnen ein negativ zu bewertendes Schönheitsbild von Weib-

lichkeit geschaffen. Perfektion und Fehlerlosigkeit werden durch die Anzeigenwerbung des 

Life-Style-Magazin in erhöhtem Maße suggeriert, welches insbesondere zur Herausarbeitung 

und Inszenierung einer eigenen unabhängigen Identität beitrage (vgl. Süss/Hipeli 2010, 143). 

Der Inszenierungsparameter „Körperhaltung“ sowie die „Länge der Haare“, der „Ge-

sichtsausdruck“ und die „Bekleidung“ können zu einer „typisch weiblichen“ bzw. „typisch 

männlichen“ Assoziation führen und maßgeblich dafür verantwortlich sein, welche Perso-

nendarstellung von den RezipientInnen als „wahre Frau“ bzw. „wahrer Mann“ wahrgenom-

men wird. Im Hinblick auf die Körperhaltung kann zwischen einer eher femininen, eher mas-

kulinen oder einer geschlechtsneutralen Körperhaltung unterschieden werden. Entgegen den 

Vermutungen, dass Frauen überwiegend feminine und Männer hauptsächlich maskuline Kör-

perhaltungen aufweisen würden, spiegelt die Detailanalyse ein anderes Bild wieder. Mehr-

heitlich ist geschlechtsübergreifend eine geschlechtsneutrale Körperhaltung zu beobachten 

(siehe Tabelle 5). Erst an zweiter Stelle kann bei Frauen eine feminine (bspw. abgewinkelte 

Körperteile, verspielte Haltung) und bei Männern eine maskuline (bspw. zupackender Hand-

griff, fester Stand) Körperhaltung registriert werden, sodass insgesamt nicht von einer ge-

schlechtsspezifischen Darstellungsform gesprochen werden kann.  

Tabelle 5 Körperhaltung weiblicher und männlicher WerbeprotagonistInnen 

Körperhaltung weiblicher und männlicher WerbeprotagonistInnen 

 feminin maskulin 
geschlechts-

neutral 

(sexuell) 

provokant 

nicht 

bestimmbar 

weiblich 34,86% 05,14% 56,57% 02,29% 01,14% 

männlich 03,92% 11,77% 83,66% 00,00% 00,65% 

Quelle: Eigene Darstellung  
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Im Gegensatz dazu, lassen sich vor allem bei der „Länge der Haare“ klassische stereotype 

und gesellschaftlich normierte Muster erkennen. Etwa 75% der Frauendarstellungen weisen 

einen Langhaarschnitt auf, sowohl offen tragend, als auch im Zopf zusammengebunden. 

Hingegen weisen rund 75% der Männer eine traditionelle Kurzhaarfrisur (69,28%) oder eine 

(Halb-) Glatze (3,29%) auf. Diese Darstellungsform folgt eindeutig stereotypen und 

gesellschaftlich normierten Mustern. 

In Bezug auf die Bekleidung stellt sich heraus, dass Frauen und Männer vorwiegend be-

kleidet und eher seltener freizügig in Erscheinung treten. Der in der Stichprobe meist verbrei-

tetste Kleidungsstil ist gemütlich, nicht auffallend figurbetonten und als „Casual“ zu 

bezeichnen. Nahezu die Hälfte der Frauen (46,29%) und der Männer (47.06%) werden eine 

solche Bekleidung tragend dargestellt. Hingegen konnten wesentlich weniger Personen (halb-

)nackt oder in aufreizender bzw. freizügiger Kleidung beobachtet werden. Vorausgesetzt eine 

Person wird weniger Kleidung tragend abgebildet, erscheint es interessant, dass es nicht die 

Frauen sind, die häufiger freizügig dargestellt werden (6,29%), sondern dass eher Männer 

(12.42%) in Verbindung zu den Produkten der verschönernden Kosmetik als „androgynes 

Lustobjekt“ (Dreßler 2011, 136) in Szene gesetzt werden. Gemäß den Erkenntnissen von 

ZURSTIEGE (1998, 164f.; 175ff.) konnten in dieser Untersuchung vor allem im Zusammenhang 

mit der Parfüm- und Kosmetikwerbung männliche nackte (Ober-)Körper beobachtet werden.  

Um weiterhin die mit dem Geschlecht verbundenen Emotionen zu untersuchen, wurden 

die Gesichtsausdrücke der dargestellten Personen erfasst, denn laut STARK/KRAUSE würden 

sich „Emotionen von Menschen […] insbesondere im Gesicht aus[drücken]“, weshalb diese 

folglich „als Indikator für Emotionen“ (Stark/Krause 2013, 28) analysiert werden. Da das 

ökonomische Primärziel der Werbung die Steigerung des Absatzes von Produkten und 

Dienstleistungen durch die folgenreiche Beeinflussung der Konsumenten sei (vgl. Vollbrecht 

2010, 317), scheint es nicht verwunderlich, dass vorwiegend „freundliche, bewundernde und 

begeisterte“ Ausdrücke beobachtet werden können (siehe Abbildung 20). Demgemäß soll ein 

Kaufanreiz durch positive Emotionen und eine „gute Stimmung“ geschaffen werden. So las-

sen die Ergebnisse dieser Untersuchung in erster Linie keine geschlechtsspezifische emotio-

nale Ausprägung erkennen, denn sowohl der mehrheitliche Anteil der Frauen (85,1%), als 

auch der Männer (77,12%) weist diese emotionale Inszenierung auf. Mit den konstruierten 

Tätigkeiten, vorwiegend mit dem „Posieren“, werden geschlechtsübergreifend „ausdrucks-

lose, leere, und versunkene“ Gesichtsausdrücke in Verbindung gebracht. Erst an dritter Stelle 

können wiederum geschlechterstereotype Muster beobachtet werden, sodass die Frauen in 

den Rollen der „jungen Verführerin“ und „jungen Kreativen“ eher „verführerische und sexu-

ell provokante“ Blicke aufweisen, während Männer im beruflichen Umfeld eher einen „arro-

ganten, strengen oder kritischen“ Eindruck machen.  
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Abbildung 20 Gesichtsausdruck nach Geschlecht 

 

Quelle: Eigene Darstellung  

Letztlich wird beleuchtet, inwiefern sich Ritualisierungen in Form der GOFFMAN’schen 

„Selbstberührung“, „Schräghaltung des Kopfes“ und der abgeschwächten Form des Finger-

lutschens oder -kauens wiederfinden lassen. Es stellt sich heraus, dass diese Ritualisierungen 

von Männern lediglich vereinzelt inszeniert (5,23%) werden, wobei hingegen bei etwas mehr 

als einem Viertel (28,00%) der Frauendarstellungen eine Inszenierung dieser Ritualisierun-

gen festgestellt werden konnte. Entsprechend ist diese Inszenierungsform weiterhin als ge-

schlechterstereotyp zu verzeichnen. Die abgeschwächte Form des Fingerlutschens oder -

kauens (siehe Abbildung 21 links) findet vorwiegend während passiven Muße-

beschäftigungen statt und ist mit nur 2,29% am seltensten vertreten. Die „Schräghaltung des 

Kopfes“ wird überwiegend in sozialen Interaktionen (siehe Abbildung 21 Mitte) beobachtet, 

wobei zumeist Frauen gegenüber anderen Personen eine „bereitwillige Unterordnung, als 

Ausdruck der Demut oder Unterwerfung“ (Goffman 1981, 186) signalisieren. Letztlich wird 

die „Selbstberührung“, welche „das Gefühl vermitteln [solle], der eigene Körper sei etwas 

Kostbares und Empfindliches“ (ebd. 131), mit 18,29% am häufigsten beim Austausch von 

Zärtlichkeiten oder selbstbezogenen Tätigkeiten wie bspw. der Körperpflege inszeniert. 

Abbildung 21 Beispielanzeigen der Ritualisierungen nach Goffman 

                 

Quelle:  v.l.n.r. „abgeschwächte Form des Fingerlutschens oder -kauens“ Anzeigenwerbung der Welt am 

Sonntag in NEON 10/2013, 95; „Schräghaltung des Kopfes“ Anzeigenwerbung von CHEFKOCH in 

NEON 01/2014, 105; „Selbstberührung“ Anzeigenwerbung der COUCH in NEON 11/2014, 107 
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5.5 Hypothesenüberprüfung 

Anhand der Erkenntnisse, welche durch diese inhaltsanalytische Untersuchung gewonnen 

werden konnten, werden die in Abschnitt 5.1 aufgestellten Hypothesen auf ihre Gültigkeit 

überprüft. Entsprechend zeigt sich, ob die jeweiligen Einzelthesen verifiziert oder falsifiziert 

werden können, sodass unter Bezugnahme dieser letztlich die Basisthese diskutiert und auf 

ihre Gültigkeit überprüft werden kann. 

Hypothese 1.1 besagt, dass Männerdarstellungen in der Anzeigenwerbung gegenüber den 

Frauendarstellungen die sowohl dominierende quantitative, als auch qualitative Präsenz be-

sitzen. Diese These kann durch die gewonnenen Erkenntnisse nicht bestätigt werden. Aus der 

Analyse der quantitativen, als auch der qualitativen Präsenz beider Geschlechter geht hervor, 

dass keine signifikante Überpräsenz eines Geschlechts beobachtet werden kann. Entgegen 

den Vermutungen, eine eindeutig männliche Dominanz vorzufinden, zeigt sich interessan-

terweise, dass Frauendarstellungen in der Quantität eine leichte Überpräsenz verzeichnen 

können. Auch im Hinblick bestimmter Stilmittel, welche eingesetzt werden um bestimmten 

Personen eine dominierende Rolle zu übertragen, kann keine Differenz zwischen den weibli-

chen und männlichen Werbeprotagonisten festgestellt werden. Frauen und Männer dominie-

ren gleichermaßen durch u.a. den prozentual eingenommenen Flächenanteil, die Position oder 

der dargestellten Tätigkeit, sodass letztlich ein ausgeglichenes Verhältnis besteht.  

Hypothese 1.2 behauptet, dass die altersbezogene Darstellung weiblicher und männlicher 

Werbeprotagonisten dadurch charakterisiert ist, dass Männer meist älter und Frauen jünger 

und jugendlicher präsentiert werden. In Bezugnahme der Analyseergebnisse der altersbezo-

genen Darstellung kann diese These verifiziert werden. Frauendarstellungen können über-

wiegend den jüngeren Altersgruppen zugeordnet werden. Obwohl etwa die Hälfte der 

abgebildeten Männer ebenfalls in das Segment der 20-29 jährigen einzuordnen ist, stellt sich 

heraus, dass besonders in den darauffolgenden Altersgruppen überwiegend männliche Perso-

nen vertreten sind. Lediglich in der Altersklasse der 50-59 jährigen zeichnet sich eine leichte 

weibliche Dominanz ab. Letztlich kann die Analyse der altersbezogenen Darstellung die 

Forschungserkentnisse vorangegangener Studien, Frauen würden zumeist jünger dargestellt, 

bestätigen. Diese Darstellungsform ist weiterhin als stereotypes Muster zu bezeichnen und zu 

kritisieren, da auf keine Weise die gesellschaftliche Realität widergespiegelt und ein 

verzerrtes Bild bezüglich der mit dem Alter verbundenen Eigenschaften produziert wird. 
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Hypothese 1.3 besagt, dass im Hinblick auf die von Frauen und Männern beworbenen Pro-

duktwelten und Branchen nach wie vor zwischen typisch weiblichen und typisch männlichen 

Produktwelten unterschieden werden kann. Diese These kann nur bedingt bestätigt werden. 

Während eine Vielzahl an Branchen und Produkten eine traditionelle Verhaftung geschlech-

tsspezifischer Zuordnung aufweist (insbesondere moderne Medien, Körperpflege, -hygiene 

und Pharmazeutika) und traditionelle Rollenmuster aufgreift, pflegen die im Magazin werbe-

stärksten Branchen Mode, verschönernde Kosmetik sowie Finanzen/Versicherungen und Bil-

dung/Karriere einen modernen Werbestil. Neue, innovative Inszenierungsformen werden 

präsentiert, sodass Frauen in ursprünglich männlichen Produktwelten (Finanzen/Versi-

cherungen und Karriere) in Erscheinung treten und Männer ebenso in Bereichen der Mode 

und verschönernden Kosmetik vertreten sind.  

Hypothese 1.4 behauptet, dass vorwiegend Frauen in einer passiven und realitätsfernen 

Rolle dargestellt werden, während Männer vorwiegend aktiv und in einem realitätsnahen 

Handlungsraum in Szene gesetzt werden. Die Analyse der Rollenkonzepte zeichnet ein 

durchaus gemischtes Bild, sodass diese These wiederum nur in bedingtem Maße bestätigt 

werden kann. Auch wenn neuartige und moderne Rollenkonzepte angesprochen und Frauen 

bspw. im beruflichen und öffentlichen Umfeld abgebildet werden, ist der Anteil der 

Werbeanzeigen, welche durch stereotype Darstellungsformen geprägt sein, weiterhin 

überwiegend vertreten. In Bezug auf die Männerdarstellungen wird ersichtlich, dass diese 

zwar nach wie vor in hohem Maße aktiv und in einem realitätsnahen Handlungsraum 

präsentiert, doch stärker auch bei passiven Mußebeschäftigungen und konstruierten 

Tätigkeiten dargestellt werden. Männer und Frauen gehen nun gleichermaßen einer 

selbstbezogenen Tätigkeit sowie einer Berufstätigkeit nach. Jedoch sind solche Abbildungen 

gegenüber traditionellen Darstellung unterlegen. 

Hypothese 1.5 besagt, dass die Anzeigenwerbung überwiegend eine geschlechtsspezifische 

formale Gestaltung weiblicher und männlicher Personendarstellungen liefere. Demzufolge 

werden Inszenierungsparameter wie bspw. die Emotionen, die Körperdarstellung und die 

GOFFMAN’schen Ritualisierungen in Anlehnung an kognitive und normative Vorstellungen 

und Erwartungen an das jeweilige Geschlecht angepasst. Die Detailanalyse bringt sowohl 

geschlechtsspezifische, als auch fortschrittliche Inszenierungsformen hervor. Während bei-

spielsweise der Körperbau geschlechtsunabhängig überwiegend schlank dargestellt wird und 

auch die Körperhaltung weniger auf ein geschlechterstereotypes Muster hindeutet, können 

wiederum bei Kategorien, welche das äußere Erscheinungsbild der Personen beschreiben, 

Tendenzen stereotyper Inszenierungsparameter festgestellt werden. Insbesondere die „Länge 
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der Haare“ und der „Gesamteindruck“ spiegeln gesellschaftliche Normen bezüglich der ge-

schlechtlichen Präsentation wieder. Es scheint weiterhin verankert zu sein, dass Frauen dem 

Druck eines perfekten Schönheitsideals unterlegen seien, während Männer eher natürlich und 

auch mit Makeln inszeniert werden könnten. Zudem wird offenbart, dass sich immerhin ein 

Viertel der Frauen gemäß der GOFFMAN’schen Ritualisierungen bereitwillig unterordne oder 

weibliche Stereotype reproduziere, indem u.a. Sensibilität, Schwäche oder Empfindsamkeit 

signalisiert würden. So werde eine „Idealvorstellung von den beiden Geschlechtern und ihren 

strukturellen Beziehungen zueinander“ (Goffman 1981, 327) geschaffen, welche weiterhin 

tradierten Mustern folge. Da nach Ermessen der Verfasserin diese Inszenierungsformen einen 

größeren Einfluss auf die gesamte Präsentation eines Geschlechts haben und somit von grö-

ßerer Wichtigkeit sind, kann diese Hypothese insofern bestätigt werden, dass insbesondere 

Frauen u.a. in Bezug auf das suggerierte Schönheitsideal und die ritualisierte Unterordnung 

überwiegend einer geschlechtstypischen Inszenierung verhaftet bleiben.  

Die Basishypothese H1 kann unter Bezugnahme der in diesem Abschnitt diskutierten The-

sen H1.1 bis H1.5 nur bedingt in ihrer Gültigkeit bestätigt werden, denn einige untersuchte 

Kategorien konnten neben tradierten geschlechtsspezifischen Darstellungsformen ebenso 

eine Nivellierung bestimmter Inszenierungsparameter feststellen. Doch insbesondere diese 

erscheinen insofern kritikwürdig, da sie zunehmend realitätsferne Vorbilder und Identifikati-

onsmodelle für die RezipientInnen liefern. Es scheint als werde der bislang alleinig als De-

korationsobjekt und Präsentationsplattform missbrauchten Frau einfach ein Mann an die Seite 

gestellt, welcher ihr nunmehr gleichtut. Obwohl sich die räumliche Umgebung, sowie das 

Rollenkonzept und die quantitative/qualitative Präsenz insoweit positiv gewandelt haben, 

sodass Frauen ebenfalls in beruflichen Situationen, als dominantes Geschlecht sowie in ur-

sprünglich männlichem Territorium dargestellt werden, sind es jedoch die traditionellen, den 

gesellschaftlichen Normen entsprechenden Inszenierungen, die in den meisten Fällen über-

wiegen und oftmals erst bei „Zerlegung“ der einzelnen Inszenierungsparameter sichtbar wer-

den.   
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6 Fazit 

Ziel dieser Arbeit war es, die Prozesse des „Doing Gender“ und die damit einhergehende 

Konstruktion von Geschlecht anhand der deutschen Anzeigenwerbung herauszuarbeiten. 

Demzufolge wurden solche medialen Prozesse in den Fokus der Untersuchung gestellt, die 

Vorstellungen und Erwartungen über Weiblichkeit bzw. Männlichkeit inszenieren und auf 

diese Weise die Zweigeschlechtlichkeit reproduzieren. Im Rahmen dieser Untersuchung 

stellte sich insbesondere die Forschungsmethodik der Inhaltsanalyse als besonders zielfüh-

rend heraus, da diese durch ihre Detailanalyse neben den offensichtlichen auch die subli-

men/unterschwellige Botschaften und Inszenierungsmuster aufdecken kann. „‘Fein-

stoffliche‘ Bestandteile eines Werbemittels werden isoliert und auf ihre geschlechtsspezifi-

sche Ausprägung hin erfasst.“ (Stark/Krause 2013, 29).  

Die Werbung wurde in diesem Zusammenhang als Teilsystem der Massenmedien 

betrachtet, sodass sich diese weitestgehend durch eine Omnipräsenz in der westlichen 

Gesellschaft auszeichnet. In Bezug auf ihr Verhältnis zur Gesellschaft charakterisiert sich 

diese weiterhin als Kulturträger, sodass solche Ideen, Überzeugungen, Werte und kulturelle 

Muster mit den Werbebotschaften gekoppelt werden müssten, welche die RezipientInnen in 

positiver Weise erreichen würden. Hier wird ersichtlich, dass Werbung sich als „Ausdruck 

des Zeitgefühls“ (Bergler et al 1992, 16) im vorherrschenden Werte- und Normenkontext 

präsentieren muss, um Kaufanreize schaffen zu können. Im Kontext dieser Forschungsarbeit 

stellte sich insbesondere im Hinblick auf den Geschlechterrollenwandel und die 

allgegenwärtigen Debatten über die Gleichstellung von Frauen und Männern die Frage, ob 

sich die Werbebilder am Puls der Zeit orientieren und realitätsnahe Lebenswelten und 

Inszenierungen von Frauen und Männern präsentiert werden. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen sich jedoch weniger eindeutig. Neben 

zahlreichen traditionell geschlechtsspezifischen Darstellungsformen lassen sich auch 

moderne und fortschrittliche Inszenierungen finden. Diese zeitgemäßen Rollenbilder werden 

insofern aufgegriffen, als dass Frauen in beruflichen Szenen abgebildet werden, in sozialen 

Interaktionen ebenfalls die dominante Rolle übernehmen und für ursprünglich männliche 

Produktgruppen werben. Insbesondere die Branchen Finanzen und Versicherungen, sowie 

Bildung und Karriere greifen das moderne Bild einer berufstätigen und eigenständigen Frau 

auf und auch traditionell weibliche Bereiche (vorwiegend Kosmetik und Mode) verzeichnen 

einen hohen Anteil an männlichen Werbeprotagonisten. Der Schein, dass solche 

Darstellungen im weitesten Sinne die (vermeintlich) lückenlos praktizierte Gleichstellung der 

Geschlechter und durchaus fortschrittliche reale Lebenswelten von Frauen und Männern 
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wiederspiegeln, trügt bei einer genaueren Betrachtung weiterer Darstellungsmuster. 

Insbesondere die Werbeanzeigen solcher Bereiche, die eine Angleichung der geschlechtli-

chen Inszenierungsformen aufweisen, sind in zweierlei Hinsicht kritisierbar: 

Zum einen liefert die Anzeigenwerbung eine bedenkliche Vielzahl realitätsferner Vorbil-

der und Identifikationsmodelle beider Geschlechter. Während besonders weibliche Rezipi-

entinnen weiterhin dem Druck eines perfekten Schönheitsideals unterlegen zu sein scheinen, 

fungiert der Mann besonders häufig in Parfümwerbung als Dekorationsobjekt. Beide Ge-

schlechter werden oftmals aus einem realitätsnahen Handlungsraum herausgenommen und 

als Präsentationsplattform oder „Eye-Catcher“ eingesetzt. So pflegt der moderne Werbestil 

männliche Werbeprotagonisten wenig bekleidet als „androgynes Lustobjekt“ in Szene zu set-

zen. Der bislang alleinig als Dekorationsobjekt und Präsentationsplattform missbrauchten 

Frau werde demgemäß einfach ein Mann an die Seite gestellt, welcher ihr nunmehr gleichtut, 

sodass von einer Nivellierung der Geschlechterdarstellungen gesprochen werden kann. In 

diesem Fall muss jedoch die Frage gestellt werden, bis zu welchem Grad eine solche Anglei-

chung der werblichen Geschlechterdarstellungen geduldet werden sollte, sofern dabei zuneh-

mend realitätsferne und keineswegs vorbildliche Ideale und Leitbilder präsentiert werden.  

Werden neben den oberflächlichen Gestaltungsmerkmalen (Umfeld, beworbene Produkt-

welt und Tätigkeit) auch die Inszenierungsparameter, welche das äußerliche Erscheinungs-

bild der Personen prägen und charakterisieren, in die Detailanalyse einbezogen, können zum 

anderen mehrheitlich stereotype Darstellungsmuster entschleiert werden. Obwohl das präsen-

tierte Rollenkonzept neumodisch und realitätsnah erscheint, ist weiterhin festzustellen, dass 

bei „Zerlegung“ der einzelnen Inszenierungsparameter sichtbar wird, dass von Frauendarstel-

lungen überwiegend negativ zu bewertende stereotypisierte Muster reproduziert werden. Tra-

dierte, den gesellschaftlichen Normen entsprechende, Inszenierungsformen lassen sich 

dementsprechend insbesondere im Detail wiederfinden und prägen nach wie vor die werbli-

che Darstellung von Frauen und Männern.  

Obwohl es also auf den ersten Blick scheint, dass penetrant stereotype Inszenierungen von 

Frauen und Männern größtenteils aus der Werbung verschwunden sind, wird somit deutlich, 

dass sich traditionelle Muster unterschwellig im Detail vieler Darstellungen verstecken. Dem-

nach werden fortschrittliche Darstellungen von Geschlecht häufig nicht durchgängig konse-

quent inszeniert. Hierdurch wird in vielen Fällen ersichtlich, dass alten Stereotypen bloß ein 

zeitgemäßer Deckmantel übergeworfen wird, welcher die Gleichstellung von Frauen und 

Männern suggerieren soll. Demnach spiegelt die Anzeigenwerbung des Life-Style-Magazins 

Neon die gesellschaftlichen Werte und Normen insofern wieder, dass die (in vielen Fällen) 
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bloß theoretische Gleichstellung der Geschlechter ebenso wie der „Wandel werblicher Ge-

schlechterdarstellung […] treffend als oberflächlich und peripher zu charakterisieren“ ist (Jä-

ckel et al. 2009, 16).  

Dem redaktionellen Teil des Magazins „für kreative und trendbewusste Querdenker“ (G+J 

Electronic Media Sales 2014a), welcher weltoffen und tolerant über gesellschaftliche und 

politische Themen berichtet (wobei bspw. auch feministische Themen immer wieder disku-

tiert werden) stehen die überwiegend stereotypen Mustern verhafteten Werbeanzeigen wider-

sprüchlich gegenüber. Insbesondere in Bezug auf die jüngere Zielgruppe, welche sich in er-

höhtem Maße mit der Herausarbeitung und Inszenierung einer eigenen unabhängigen Identi-

tät auseinandersetzt, ist eine starke Beeinflussung durch die sublimen Botschaften 

anzunehmen. Denn beim einfachen Lesen der Zeitschrift „herrscht wenig kritische Distanz 

und feine Geschlechterklischees in Details werden nicht bemerkt – verbreiten jedoch unter-

schwellig ihre Botschaften.“ (Stark/Krause 2013, 29)  

In der Tatsache, dass die Inhaltsanalyse als Methodik nur die Inhalte der Kommunikation, 

nicht aber dessen Wirkungen erfassen kann (vgl. ebd.) liegt das Potenzial für weiterführende 

wissenschaftliche Untersuchungen. Mögliche Ansatzpunkte liefert diesbezüglich die Rezep-

tionsforschung, welche die Rezeption von Medienangeboten zu ihrem Untersuchungsgegen-

stand macht. Insbesondere die kommunikationswissenschaftliche Medienwirkungsforschung 

widmet sich der Frage, welche Konsequenzen sich durch die Nutzung eines bestimmten Me-

dienangebots auf Individuum und Gesellschaft auswirken (vgl. Gehrau 2008, 341). Folglich 

wäre eine solche Rezeptionsforschung bezüglich den durch geschlechtsspezifische Darstel-

lungsformen entstehenden Wirkungen bei den RezipientInnen eine mögliche Fortführung der 

bisherigen Untersuchungen.  
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Anhang 

A.1 Codierbogen20 

Formale Kategorien  

V 01 Ausgabejahr 

1.  2013 

2.  2014 

3.  2015 

 

V 02 Ausgabemonat  

1.  Januar 7. Juli 

2.  Februar 8. August 

3.  März 9. September 

4. April 10. Oktober 

5. Mai 11. November 

6. Juni 12. Dezember 

 

V 03 Seitenzahl der Anzeige 

Seitenzahl eingeben: _____ (bspw. 02, 90, 100) 

 

V 04 Anzeigengröße 

0. 

1. 

1/3-seitig 

½-seitig 

2. ganzseitig 

3. doppel- oder mehrseitig  

 

V 05 Anzeigenumfeld 

1. deutlich vom redaktionellem Umfeld abgetrennt (auf den ersten Blick klar er-

kennbar, dass es sich nicht um redaktionelle Inhalte handelt, kein gleicher in-

haltlicher Themenkontext, bspw. eine ganzseitige oder mehrseitige Anzeige) 

                                                   

20  Der Codierbogen wurde in Anlehnung an die Studien „SchönheitsAnsichten“ von JÄCKEL/DERRA/ECK 

(2009), „Mannsbilder – Männlichkeit in der Werbung“ von ZURSTIEGE (1998) sowie GOFFMANS Untersu-

chung (1981) „Geschlecht und Werbung“ und der Studie „Geschlechterbilder in der Werbung“ von 

Stark (2013a,b;Stark/Krause 2013) entwickelt. Hierbei wurden Elemente aus den einzelnen Studien und 

Untersuchungen entnommen ggf. geändert und/oder ergänzt, um den Fragestellungen und der Beant-

wortung der Hypothesen dieser Arbeit zu entsprechen. 
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2. Native Advertising – Werbung im redaktionellen Umfeld eingebunden (auf 

den ersten Blick nicht klar vom redaktionellem Inhalt zu trennen, keine klare 

Abtrennung in Form von Linien etc., bspw. gleicher inhaltlicher Themenkon-

text bspw. redaktioneller Inhalt: Cocktailrezepte / werblicher Inhalt: Werbung 

einer Spirituose oder) 

999. nicht bestimmbar 

 

 

Inhaltliche Kategorien 

Teil A: Anzeigencodierung allgemein 

V 06 beworbene Produktwelt/Branche 

Kosmetik und Pharmazeutika 

1. Körperpflege und Körperhygiene  

(u.a. Toilettenpapier, Taschentücher, Tampons, Binden, normales Schampon, 

Seife, Hautcreme, Deo, klassischer Labello) 

2. verschönernde Kosmetik  

(u.a. Rasierer, Rasierschaum, Enthaarungscreme, Epilierer, Makeup und -

entferner, Selbstbräuner, Schminke, Nagellack und -entferner, Haartönungen, 

Haarspray, Haar Gel, Parfum, farbiger Labello) 

3. Anti-Falten-Produkte, auch z. B. spezielle Augensalbe gegen Augenringe 

4. Cellulite-Produkte 

5. Produkte gegen Altersflecken, Abdeckstift für Pigmentstörungen, Haut-

rötungen, Produkte gegen Schwangerschaftsstreifen 

6. Anti-Pickel-Stift, Produkte gegen unreine Haut 

7. Schampon gegen Haarausfall 

8. Schampon gegen fettiges, trockenes oder schuppiges Haar, Produkte gegen 

fettige oder trockene Haut 

9. Pharmazeutika gegen gesellschaftlich konstruierte Defizite, so genannte 

optische Mängel (u.a. Schlankheitsmittel, Medizin für mehr geistige und / 

oder körperliche Fitness v. a. im Alter, Medizin für ein strafferes 

Bindegewebe, Mittel gegen Impotenz, Mittel gegen Blasenschwäche), 

Kontaktlinsen 

10. allgemeine Pharmazeutika  

(u.a. Kopfschmerztabletten, Erkältungsmittel, Verhütungsmittel..) 

Mode 

11. Kleidung allgemein 
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12. Unterwäsche, Bademode, Reizwäsche 

13. Accessoires/Schmuck (u.a. Schuhe, Taschen, Uhren, Schmuck, Brillen, 

Sonnenbrillen) 

Haushalt/Familie 

14. Nahrungs- und Genussmittel allgemein 

15. Alkoholika (Bier/Wein/Sekt/Spirituosen)  

16. Tabakwaren (Zigaretten / Tabak / Zigarren) 

17. Süßigkeiten / Salzgebäck 

18. Haushaltsgegenstände / -geräte (elektrische Haushaltsgeräte u.a. Waschma-

schine, Spülmaschine, Herd, Backofen/ Haushaltsgegenstände u.a. Porzellan, 

Vasen, Putzmittel, Reinigungsmittel, Waschpulver) 

19. Werkzeug und Zubehör (Farben, Lacke, Bohrmaschinen, Klebstoffe, 

Verpackungen, ...) 

20. Baby- und Kinderartikel (Baby- und Kinderkosmetik, Baby- und 

Kindernahrung, Baby-und Kinderkleidung, Baby- und Kinderspielzeug 

21. Möbel 

Hobby, Medien, Freizeit 

22. Bücher, Zeitschriften 

23. Moderne Medien (Handys, Telefone, Handy- oder Telefontarife), EDV, 

Computer, Software, Internetanbieter, Digitalkamera, Foto-Zubehör, Film, 

Unterhaltungselektronik (Computerspiele/MP3-Player / Fernseher / Radio / 

Playstation) 

24. Sport / Reisen / Hobby / Festival / Veranstaltungen / Freizeitzubehör 

25. Kontaktanbahnung (Flirt-, Kontaktbörsen etc.) 

Dienstleistungen / High Involvement  

26. Immobilien, Energie 

27. Finanzen/Versicherungen 

28. Bildung (u.a. Nachhilfe-/Karriereportale) / Ausbildung / Fortbildung  

29. motorisierte Fortbewegungsmittel und Tarife (Kraftfahrzeuge und Zubehör 

sowie Bahn-, Flugtarife) 

30. Sonstiges 

999. nicht bestimmbar  
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V 07 Präsentation des Produktes (Ist das Produkt in den Handlungsraum21 der 

Anzeige eingebracht?) 

0. Nein 

1. Ja 

999. nicht bestimmbar (bspw. wenn Produkt immateriell – bspw. Versicherung, 

Altersvorsoge) 

 

 

V 08 Gratifikationsversprechen (Nennung des ausschlaggebenden Versprechens) 

1. Abenteuer 22. Information 

2. Arbeits-, Geld- und 

Zeitersparnisse 

23. Komfort 

3. Beliebtheit allgemein 24. Lebensstil 

4.  Beschwerdelinderung 25. Leistungsstärke (Produkt) 

5. beugt Alterungsprozess vor 26. mehr Leistungsfähigkeit 

6. Eleganz und Exklusivität 27. Pflege allgemein 

7. Entspannung 28. physische Attraktivität 

8. Erfolg beim anderen Geschlecht 29. Produktnutzen allgemein 

9. Erfolg allgemein 30. Preis-Leistung 

10. Familienfreundlichkeit 31. Qualität 

11. Freiheit 32. Selbstverwirklichung 

12. Funktionalität 33. Service 

13. Geldgewinne und Rendite 34. Sicherheit 

14. Genuss 35. Spaß 

15. Gesundheit 36. Sportlichkeit 

16. Gewichtsverlust 37. Umweltverträglichkeit/Natürlichkeit 

17. gute Ausstattung 38. Unabhängigkeit 

18. gute Technik 39. Unbeschwertheit 

19. gutes Design 40. Unterhaltung 

20. Hygiene 41. Wertbeständigkeit und Haltbarkeit 

21. Individualität 42. Zuverlässigkeit 

  999. nicht interpretierbar bzw. 

bestimmbar 

                                                   

21 Als Handlungsraum gelten die Kategorien 1-7 bei Variable 13 „Szenisches Umfeld“. Kategorie 8 stellt 

demnach keinen Handlungsraum dar. 
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V 09 Gesamtzahl der auf der Anzeige abgebildeten Personen (Kinder bis zum Alter 

ca. 13 Jahre werden nicht mitgezählt und unter Kategorie 9 eigens erfasst) 

1. eine Person 

11 dieselbe Person doppelt bzw. mehrfach – wenn die dargestellten Personen im 

Erscheinungsbild abweicht durch bspw. andere Kleidung 

2. zwei Personen 

3. drei Personen 

4.  vier Personen 

5. fünf Personen 

6.  sechs Personen oder mehr 

 

 

V 10 Anzahl der auf der Anzeige abgebildeten Kinder (bis zum ca. 13. Lebensjahr; 

sowie ungeboren) 

0. kein Kind 

1. ein Kind 

2. zwei Kinder 

3. drei Kinder 

4.  vier Kinder 

5. fünf Kinder 

6.  sechs Kinder oder mehr 

 

 

V 11 Anzahl der im Mittelpunkt stehend Person/en, welche als bedeutungsrelevante 

Hauptperson/en im zweiten Teil der Codierung codiert werden 

Anzahl eingeben: ______ (bspw. 1, 2, 3, …, n) 

 

 

V 12 Geschlechterverhältnis/ -relation der Hauptperson/en 

1. Ausschließlich weibliche Personen 

2. Ausschließlich männliche Personen 

3. Ausgeglichenes Verhältnis (gleiche Anzahl) zwischen männlichen und 

weiblichen Personen 

4.  Überwiegend männliche Personen 

5. Überwiegend weibliche Personen 
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V 13 Dominanz der Hauptperson/en 

0. Keine Geschlechtermischung (wenn ausschließlich weibliche oder männliche 

Personen) 

1. Der männliche/die männlichen Personen dominieren die Darstellung 

2. Die weibliche/die weiblichen Personen dominieren die Darstellung 

3.  Ausgeglichenes Verhältnis 

 

 

V 14 Szenisches Umfeld / Erlebniswelt 

Reale Szenerie  

Privates Umfeld 

1. Innen: privates Zimmer (Wohnzimmer / Schlafzimmer / Kinderzimmer / 

Arbeitszimmer / Badezimmer / Esszimmer / Küche) / Keller / Speicher / Diele 

2. Außen: Hausgarten / Garage / Hof / draußen vorm Eingang 

Im beruflichen Umfeld (aus der Szenerie geht hervor, dass die dargestellte/n 

Person/en dort beruflich tätig sind/sein wollen) 

3. Innen: Büro / Fabrik 

4. Außen: vor dem Büro- / Fabrikgebäude 

Im öffentlichen Umfeld – Öffentlichkeit (aus der Szenerie geht hervor, dass 

die dargestellte/n Personen privat unterwegs sind) 

5. Innen (in geschlossenen Räumen): in öffentlichen Verkehrsmitteln, in 

Sporthalle /Hallenbad, im Restaurant / Café / Hotel, im Theater/ Oper / 

Konzertsaal / Kino/ Museum / Disko, im Flughafengebäude / Bahnhofshalle, 

im Geschäft / Kaufhaus, in Schule / Uni / Kindergarten 

6. Außen (unter freiem Himmel) bestimmbar: vor öffentlichen Verkehrsmitteln, 

auf dem Spiel- /Sportplatz / im Freibad, Außenbereich Restaurant /Café etc. / 

vor dem Hotel / auf dem Schiffsdeck, Denkmäler / Sehenswürdigkeiten, auf 

öffentlichen Plätzen / Bushaltestelle / Flugplatz / vor dem Bahnhof / in der 

Stadt / Fußgängerzone, Schulhof/ Unigelände /  

9. Außen (unter freiem Himmel) nicht bestimmbar: draußen / unterwegs / kein 

konkret benennbarer, aber durchaus real erscheinender Hintergrund (z. B. 

verschwommene Straße, Stadt, ...) 

In der Natur 

10. Natur / Land / See / Sand / Wildnis (konkrete und unkonkrete Szenerie) 

Irreales / konstruiertes Umfeld 

11. konkrete Szenerie Traumwelt / Fiktion / nicht realer Hintergrund (das All / 

Paradies /Schlaraffenland / Zimmer aus der Skechers-Werbung) 
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12. unkonkrete Szenerie: nicht real erscheinender und nicht konkret benennbarer 

Hintergrund / Personen evtl. mit Requisiten freigestellt / fließende Stoffe / 

farbige Flächen 

  

999. nicht bestimmbar  

 

 

Teil B: Personencodierung 

V 15 Geschlecht der codierten Person (wird anhand normativer Erwartungen 

festgelegt, wie eine Frau bzw. ein Mann in der Gesellschaft beurteilt wird) 

1. weiblich 

2. männlich 

 

V 16 Alter der codierten Person 

1. 14 – 19 Jahre  

2. 20 – 29 Jahre 

3. 30 – 39 Jahre 

4. 40 – 49 Jahre 

5. 50 – 59 Jahre 

6. Über 60 Jahre 

7. Nicht identifizierbar, aber eher jünger (bis 45 Jahre) 

8. Nicht identifizierbar, aber eher älter (ab 45 Jahre) 

999.  Nicht bestimmbar 

 

V 17 Bildausschnitt 

1. Nur der Kopf der Person wird abgebildet (bis zum Hals) 

2. Nur der Kopf und Oberkörper der Person werden abgebildet (bis Hüfte) 

3. Der Körper der Person wird gesamt/größtenteils abgebildet (Kopf + Körper ab 

Hüfte)  

4. Der gesamte Körper der Person wird abgebildet – ohne Kopf 

5. Nur Beine und/oder Po werden abgebildet 

6. Nur die Brust und/oder der Bauch wird abgebildet 

7. Nur einzelne Teile werden abgebildet – bspw. Mund, Nase, Ohren, Augen, 

Hände, Füße, Sonstiges 
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V 18 Tätigkeit (kategorisiert wird nach Haupttätigkeit bzw. Rahmenhandlung) 

0. keine erkennbare Tätigkeit 

Beruf 

1. Ausübung des Berufs, Feierabend, Von der Arbeit, nach Hause kommen 

(wird codiert, wenn es sich offensichtlich um eine berufstätige Person 

handelt, deren Beruf aber nicht bestimmbar ist), auch Lernen / Fortbilden 

(Beruf nicht konkret erkennbar, Sonstiges), Gelderwerb 

2.  Beratung (Versicherung, Steuern, Banken) 

3.  Management 

4.  Handwerk 

5.  Gastronomie 

6.  Handel, Verkauf, einfache Dienstleistungen 

7.  Transport, Verkehr 

8.  Arzt, Apotheker 

9.  Pflege 

10.  Lehrberuf, Beamten, Kindergärtner,-in 

11.  Landwirtschaft, Fischerei 

12.  Technik 

13.  Forschung 

14.  Model 

Privatleben 

Aktionismus 

15.  aktiver Sport, Aktivurlaub 

16.  Abenteuer, Extremsport (z.B. Freeclimbing oder Wildwasserfahrten in freier 

Natur) 

17.   Reisen, Erholungs- / Familienurlaub, Kultururlaub 

18.        Hobby, Kreatives (Fotografieren, Malen, Basteln, Brettspiele, Billard)  

19.  Auto fahren, ins Auto einsteigen bzw. aussteigen, Auto reparieren, Auto 

waschen, Auto entladen bzw. beladen, zum Auto gehen bzw. vom Auto 

weggehen 

20.  Unterwegs (zu Fuß, „mit dem Fahrrad“, „mit Inlinern“, Roller > Kleidung 

beachten! Wenn Sportkleidung, dann auch „Sport“ codieren) 

Geselligkeit / Soziales 

21.  privater Umgang mit PC, Notebook, PDA etc. (Surfen, Mailen, Spielen, 

Chatten) 
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22.  Telefonieren (privat) 

23.  im Face-to-Face-Gespräch, geselliges Beisammensein, Party, Feier 

24.  Flirt, intimer Kontakt, Austausch von Zärtlichkeit (Sex, Kuscheln, 

Streicheln, Küssen, Umarmen) 

25.  Beschäftigung mit Kindern bzw. Versorgung, Pflege von Kindern (Spiel, 

Füttern, Waschen, Anziehen, Kuscheln, Verarzten) 

Muße 

26.  Lesen, Fernsehen, Kino, Musik hören 

27.  Entspannen, Genießen, Träumen, sich sonnen, sich verwöhnen, schlafen 

28.  Beobachten, Denken 

29. Körperpflege, Gesundheitsfürsorge, Selbstbetrachtung (Dampfbad, 

Duschen, Schminken, Waschen, Kämmen, Rasieren) 

Haushalt 

30.  private handwerkliche Tätigkeit mit praktischem Nutzen, Werken, 

Renovieren, Gartenarbeit (Anstreichen, Sägen, Hämmern) 

31.  Einkaufen, Shoppen, Bekleidung anprobieren, Schaufensterbummel 

32.  Hausarbeit allgemein (Putzen, Waschen, Bügeln, Aufräumen) 

33.  Kochen, Backen, Grillen, Tisch decken, Essen, Naschen, Trinken (im 

privaten Rahmen, wenn als zentrale Tätigkeit dargestellt) 

Öffentlichkeit 

34.  soziales Engagement, Hilfeleistung, Beratung 

35.  Inanspruchnahme von Dienstleistungen bzw. Hilfeleistungen bzw. Beratung 

Konstruierte Tätigkeit 

36.  unkonkrete/unmotivierte/unnormale Bewegung/Tätigkeit (kein Sport, z.B. 

ein Sprung im leeren Raum) 

37.  Posen, für die Kamera posieren 

999.     nicht bestimmbar 

 

V 19 Produkt-Personen-Beziehung  

1. Produktunabhängiger Akteur – Person weder Produktanwender noch 

Dekorationsobjekt, Person agiert in einem Handlungsraum 

2. Aktueller Produktnutzer – funktionaler und sinnvoller und glaubwürdiger 

Produkt-Personen-Zusammenhang in einem Handlungsraum 

3. Potenzieller Produktnutzer – die Szene legt die aktuelle bzw. bereits erfolgte 

Nutzung des Produktes nahe und findet in einem Handlungsraum statt 
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4. Produktpräsentant – Person präsentiert (meist durch posieren) das Produkt 

z.B. Kleidung, gefärbte Haare, die Szene wirkt künstlich und gestellt, die 

Person kann sich aber durchaus in einem Handlungsraum befinden 

5. Vorführobjekt – an dem z.B. eine bestimmte Creme etc. erfolgreich 

angewandt wurde, Szene wirkt ausschließlich gestellt, Person 

herausgenommen aus realem Handlungsraum 

6. Testimonial (mit Hilfe von Aussagen und Urteilen zufriedener Kunden soll 

die Glaubwürdigkeit der Werbebotschaft erhöht werden), Voraussetzung: 

namentliche Nennung des Werbeprotagonisten (bspw. Qualitätstester) 

7. Dekorationsobjekt – Person hat keine funktionale Beziehung zu dem Produkt, 

Szene wirkt konstruiert 

999. nicht bestimmbar 

 

 

V 20 Körperbau 

1. dürr, mager, schmächtig und ohne erkennbare Muskeln 

2. schlank und ohne erkennbare Muskeln 

3. erkennbar muskulös (schlank, vollschlank oder dick) 

4. vollschlank und ohne erkennbare Muskeln 

5. dick und ohne erkennbare Muskeln  

6. nicht genau erkennbar, aber vermutlich eher schlank 

7. nicht genau erkennbar, aber vermutlich eher dick 

999. nicht bestimmbar (bspw. nicht erkennbar) 

 

V 21 Körperhaltung 

1. eher feminin (übereinander geschlagene bzw. geschlossene Beine, 

abgeknickte-abgewinkelte Körperteile, verspielte Haltung, kokettes Lächeln, 

Selbstberührung, Selbstumarmung, Hand vor dem Mund/Gesicht, 

Schräghaltung des Kopfes) 

2. eher maskulin (Arme weit vom Körper, ausladende Bewegungen, 

zupackender Handgriff, Hände in den Hüften, fester Stand) 

3. eher geschlechtsneutral (normales Gestikulieren, Umarmen ohne 

besitzergreifend zu wirken, Händchenhalten, gerade 

stehen/sitzen/gehen/laufen, Fahrrad fahren…) 

4. sexuell provokant (gespreizte Beine) 

999. nicht bestimmbar 
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V 22 Bekleidung 

1. nackt (wenn kein Kleidungsstück erkennbar ist und primäre oder sekundäre 

Geschlechtsmerkmale wie der Busen, die Brust oder die Geschlechtsteile 

und/oder der Po nackt sind) 

2. halbnackt (Bekleidungsart nicht genau bestimmbar, aber in entsprechendem 

Maße vorhanden) 

3. Bikini, Badeanzug, Badehose, Unterwäsche, Negligee 

4. enges Top und Hotpants oder Minirock, freier Oberkörper aber Hose 

erkennbar 

5. bekleidet (Bekleidungsart nicht genau bestimmbar, aber in entsprechenden 

Maßen vorhanden) 

6. Hosenanzug, Anzug, auch langer Mantel 

7. Kostüm, Kleid oder Rock (mit Oberteil) 

8. Hose und Bluse/Oberteil (bei Frauen)/Hemd (bei Männern), Oberteil, fein 

sowie taillierte Jacken und figurbetonte Kleidung 

9. Hose und Oberteil, nicht figurbetont, Hausanzug, Schlafanzug, Freizeitlook 

(bspw. kurze Hose bei Männern), auch dicke Jacken 

10. Sportbekleidung, funktional oder sexy 

11. spezielle Arbeitskleidung 

999. nicht bestimmbar (bspw. wenn nur der Kopf oder nur die Hände abgebildet 

werden) 

 

V 23 Besondere Betonung eines Körperteils (durch bspw. die Bekleidung oder den 

Bildausschnitt) 

0. keine 

1. Beine, Po (bspw. durch Bekleidung: Hotpants, Minirock)  

2. Dekolleté, Oberkörper, (Waschbrett-)Bauch, z.B. keine Bekleidung am 

Oberkörper, offenes Hemd, sehr enganliegendes T-Shirt, Top oder 

Achselshirt, tiefer Ausschnitt, bauchfreies Top) 

3. tiefer Rückenausschnitt, Rückenmuskulatur, breite Schultern 

4. Ganze Silhouette (bspw. durchsichtiges und/oder enganliegendes Kleid) 

999. sonstiges 
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V 24 Gesichtsausdruck 

1. ausdruckslos, entrückt, leer, träumerisch, versunken 

2. ängstlich, deprimiert, gelangweilt, gestresst, hilflos, leidend, melancholisch, 

unsicher, schmerzverzerrt, schüchtern, traurig, unglücklich, unzufrieden, 

überfordert, zurückhaltend (nach Innen gerichtet) 

3. energisch, entschlossen, ernst, forsch, herausfordernd, konzentriert (positiv) 

4. arrogant, distanziert, hart, kritisch, kühl, reserviert, streng, unnahbar (negativ) 

5. aggressiv, böse, gereizt, unbarmherzig, wütend (stark negativ, nach Außen 

gerichtet) 

6. bewundernd, beschützend, erstaunt, freundlich, fröhlich, glücklich, heiter, 

herzlich, liebevoll, neugierig, optimistisch, zufrieden (positiv) 

7. begeistert, ekstatisch (stark positiv) 

8. betörend, erregt, geheimnisvoll, lasziv, provokant (sexuell), triumphierend 

(sexuell), unschuldig (sexuell), verführerisch 

999. nicht bestimmbar (bspw. nicht erkennbar) 

  

 

V 25 Länge der Haare 

0. Glatze, Halbglatze, kahl rasiert 

1. kurz 

2. mittel (maximal bis zu den Schultern) 

3. lang (offen oder zusammengebunden) 

999. nicht bestimmbar (z.B. wegen Kopfbedeckung) 

 

 

V 26 Frisur 

1. hip, trendy gestylt (Gelfrisuren, Retro-Look) 

2. ordentlich frisiert, klassisch, edel 

3. konservativ, streng, altmodisch 

4. kindisch, kindlich, verspielt 

5. natürlich, wenig aufwändig 

6. Ungepflegt (strähnig, fettig, ungewollt zottelig) 

999. nicht bestimmbar/sonstige 
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V 27 Schmuck (bspw. Ohrringe [Paar wird als ein Schmuckstück codiert], Ketten,        

Armreif, Piercings, Ringe, Haarreif, Spangen, Broschen, Uhr, Sonnenbrille) 

1. Kein erkennbarer Schmuck 

2. Wenig (ein bis zwei Schmuckstücke) 

3. Viel (drei oder mehr Schmuckstücke) 

999. nicht bestimmbar 

 

V 28a Schminke 

0. natürlich, ungeschminkt 

1. Alltagslook, dezent geschminkt 

2. Ausgehlook, extrem auffällig geschminkt 

999. nicht bestimmbar 

V 28b Bart 

0. gar kein Bart, glatt rasiert 

1. Dreitagebart 

2. Vollbart, Schnurrbart, Kinnbart 

999. nicht bestimmbar 

 

V 29 Goffman – leicht geöffneter Mund – Hand/Finger am Mund22 

0. Nein 

1. Ja 

V 30 Goffman – Schräghaltung des Kopfes23 

0. Nein 

1. Ja 

V 31 Goffman – Selbstberührung24 

0. Nein 

1. Ja 

 

                                                   

22  „Meist […] liegt hier eine Ritualisierung vor: es ist eine abgeschwächte Form des Fingerlutschens oder 

-kauens. Dadurch entsteht der Eindruck […] der Angst, des Grübelns oder dergleichen“ (Goffman 1981, 

235). 
23  „Die Kopfhöhe wird gegenüber den anderen, auch gegenüber dem Betrachter des Bildes, gesenkt. Die 

so entstehende Konfigurationen lassen sich als bereitwillige Unterordnung, als Ausdruck der Demut 

oder Unterwerfung, der Liebenswürdigkeit oder Beschwichtigung verstehen.“ (Goffman 1981, 186) 
24  „Auch eine Selbstberührung ist möglich; sie soll das Gefühl vermitteln, der eigene Körper sei etwas 

Kostbares und Empfindliches.“ (Goffman 1981, 131) 
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V 32 Ausstrahlung/Stil 

1. festlich/edel/glamourös (bspw. Mann im feinen Anzug/Frack, Frau im 

Abendkleid, auch z.B. auffällig geschminkte nackte Person kann durchaus 

sexy sein, aber wirkt nicht billig) 

2. schick, aber alltags- bzw. berufstauglich (bspw. Mann mit Hemd, Frau im 

feinen, aber nicht glamourösen Kleid) 

3. trendy, „in“-Klamotten, jugendlich (Baggy-Style, Used-Look, Retro-Style, 

hippe Sportbekleidung etc.) 

4. konservativ, altmodisch/bieder 

5. bequem, gemütlich, einfach 

6. zweckmäßig, funktional (Berufsbekleidung, funktionale Sportbekleidung) 

7. aufreizend 

8. künstlich, ausgeflippt, ungewöhnlich 

9. ungepflegt 

999. nicht bestimmbar (bspw. wenn nur die Hände abgebildet werden) 

 

V 33 Gesamteindruck Aussehen 

1. makellos (reine Haut, faltenlos, strahlender Teint, glänzende Haare, schlank, 

gut gekleidet) 

2. natürlich (kleinere Makel möglich, könnte einem auf der Straße begegnen) 

3. künstlich (Model, die wie Puppen aussehen – Typ „Mannequin“) 

4. inszeniert defizitär (bspw. Vorher-Nachher-Abbildungen) 

999. nicht bestimmbar 

 

V 34 Angesprochene Rollenbilder 

1. VerfüherIn 

2. Geschäfts-/Karrieremensch 

3. Junge/r Kreative  

4. Familie 

5. Mutter/Vater 

6. (beste/r) FreundIn 

7. Experte, Expertin 

8. (einfache/r) ArbeiterIn 

999. nicht bestimmbar 
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A.2 Tabellen 

 

Tabelle 6 Adjectives associated with women, with evaluative classification 

Affected – Feminine 0 Prudish – 

Affectionate + Fickle – Rattlebrained – 

Appreciative + Flirtatious 0 Sensitive 0 

Attractive + Frivolous – Sentimental 0 

Charming + Fussy – Soft-hearted 0 

Complaining – Gentle + Sophisticated 0 

Dependent 0 High-strung 0 Submissive 0 

Dreamy 0 Meek 0 Talkative 0 

Emotional 0 Mild 0 Weak – 

Excitable 0 Nagging – Whiny – 

+ = positive; – = negative; 0 = neutral 

Quelle: Archer/Lloyd 2002, 21 in Anlehnung an Williams/Bennett (1975); Gough/Heilbrun (1965) 

 

 

Tabelle 7 Adjectives associated with men, with evaluative classification 

Adventurous + Disorderly – Realistic + 

Aggressive 0 Dominant 0 Robust 0 

Ambitious + Enterprising + Self-confident 0 

Assertive 0 Forceful 0 Severe 0 

Autocratic 0 Handsome 0 Stable + 

Boastful – Independent + Steady 0 

Coarse – Jolly 0 Stern 0 

Confident + Logical + Strong 0 

Courageous + Loud – Tough 0 

Cruel 0 Masculine 0 Unemotional 0 

Daring – Rational + Unexcitable 0 

+ = positive; – = negative; 0 = neutral 

Quelle: Archer/Lloyd 2002, 21 in Anlehnung an Williams/Bennett (1975); Gough/Heilbrun (1965) 
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Tabelle 8 Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung 

Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung  

(Stand Dez. 2014) 

Aktuelle Zeitschriften und Magazine (201) 

Programmzeitschriften (202) 

Wöchentliche Frauenzeitschriften (203) 

14 tägliche Frauenzeitschriften (204) 

Monatliche Frauenzeitschriften (205) 

Elternzeitschriften (206) 

Jugendzeitschriften (207) 

Wohn- und Gartenzeitschriften (208) 

Esszeitschriften (209) 

Gesundheitsmagazine (210) 

Erotikzeitschriften (211) 

Lifestylemagazine (212) 

Motorpresse (213) 

Sportzeitschriften (214) 

Kino-, Video-, Audio-, Fotozeitschriften (215) 

Naturzeitschriften (216) 

Wissensmagazine (217) 

IT-/Telekommunikationszeitschriften (218) 

Online-Zeitschriften (219) 

Wirtschaftspresse (220) 

Reisezeitschriften (221) 

Luft-/Raumfahrtmagazine (222) 

Telekommunikation (223) 

Kinderzeitschriften (224) 

Do-It-Yourself-Zeitschriften (225) 

Sonstige Zeitschriften national (269) 

Quelle: IVW (o.J.b)  
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A3. Abbildungen 

Abbildung 22 Rosie the Riveter „We can do it!“ 

 

 

 

Abbildung 23 TV-Werbeminuten in Deutschland bis 2013 

 

Quelle: Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft 2014, 158 
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