
Name:_____________________________      Klasse: 8a/b 
 
Aufgaben Philosophie 16.03.2020 – 20.04.2020  
Thema: Geschlechterrollen 
 
Achtung! Die Aufgaben werden eingesammelt und bewertet!  
Achtet auf eure Form! 
Nur, was lesbar ist, kann bewertet werden. 
 
VIEL ERFOLG!  
 
Aufgabe Material ✓ 
 
Sucht euch jeweils mindestens 2 Werbebilder von Männern und 
Frauen aus dem Internet!  
(Druckt sie aus und schreibt entsprechend den Link/ die Quelle auf!  
Beantwortet die Aufgaben in Sätzen!) 
 

1.) Arbeitet heraus, für welche Produkte sie Werbung machen. 
2.) Stellt dar, wie die Männer/ Frauen in Szene gesetzt werden. 

Untersucht Kleidung, Köperhaltung, Mimik, Umfeld usw. 
3.) Fasst in eigenen Worten zusammen, welches Bild von 

Männern/ Frauen hier entsteht. 
 
 

Extrablatt mit 
Namen. 
 
Bildbeispiele für 
die 
Aufgabenstellung-
en. 

 

Gibt es in der Werbung Sexismus? 
 
Im nachfolgenden Text wird erklärt, was der Begriff 
„Sexismus“ bedeutet.  
 
Der Begriff „Sexismus“ wird vom Duden als eine Vorstellung, nach der 
ein Geschlecht dem anderen von Natur aus überlegen sei, erklärt. 
„Sexismus“ sei eine Diskriminierung, Zurücksetzung, Unterdrückung 
oder auch Benachteiligung von Menschen auf Grundlage ihres 
Geschlechts. 
Sexismus weist eine zweigeteilte Struktur von Bewertung auf. Diese 
kann inhaltlich benevolente (wohlmeinende) und hostile (ablehnende, 
feindliche) Einstellungen aufweisen.  
Unter Benevolenz (ursprünglich: Ritterlichkeit, Kavalierstum) versteht 
man Verhalten, das beispielsweise Frauen vermeintlich positiv bewertet 
werden, jedoch nur so lange, wie diese in ihrer traditionellen Rolle als 
Hausfrau und Mutter verbleiben. Eine typische Aussage hierfür wäre: 
„Frauen brauchen einen starken Mann, der sie versorgt und 
beschützt.“ Der Mann ist der Frau gemäß dieser Aussage in der 
Hierarchie höhergestellt und in der Familie das natürliche Oberhaupt.  
Der sexistische Charakter der Hostilität tritt vor allem dann auf, wenn 
sich beispielsweise Frauen diesem traditionellen Frauenbild 
entgegenstellen. Ein konkretes Beispiel wären sogenannte 
„Karrierefrauen“. Eine für den hostilen Sexismus typische Aussage 
wäre: „Frauen sind viel zu emotional, um Führungspositionen zu 
übernehmen.“   

Extrablatt mit 
Namen. 
 

 



Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verbietet in Artikel 3 
Sexismus:  
 

„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner 
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, 
seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder 
bevorzugt werden.“  
 

Das Grundgesetz fordert vom Staat die Durchsetzung der tatsächlichen 
Gleichberechtigung und bestärkt somit die Gleichberechtigung von 
Männern und Frauen.  
 
Aufgaben 
 

1. Fasse die wichtigsten Aussagen des Textes in eigenen Worten 
zusammen.  
Erkläre in eigenen Worten, was der Begriff „Sexismus“ be-
deutet.  
Beantworte die Aufgabe in Sätzen! 
Formuliere eigene Beispiele für benevolente und hostile Arten 
von Sexismus. (jeweils mindestens 2) 

2. Überprüfe, ob deine Beispiele aus der Werbung als „sexis-
tisch“ bezeichnet werden können. Schreibe einen kurzen Text 
dazu.  
Begründe! 

 
Achtung! Halte ALLE Ergebnisse schriftlich fest! Die Aufgaben werden ALLE eingesammelt 
(bitte in einem Hefter oder einer Mappe einreichen) und ein Teil wird bewertet.  
 
Viel Erfolg, bleib gesund, Frau Düde! 


