
 

 

 
 

Geschlechterstereotype 
in der Werbung 

 

 

 

 

Einzel Bachelor-Thesis 

 

 

 

Zürcher Fachhochschule 

 

 

Hochschule für Wirtschaft Zürich 
 

 

 

eingereicht bei:  

Verena Berchtold-Ledergerber, dipl. Psych. FH/SBAP 

 

 

 

 

 

 

 

Vorgelegt von: Rico Schüpbach 

Studiengang: Business Communications 

Studiengruppe: FH BKO-E09 

Adresse: Eugen-Huber-Strasse 17b, 8048 Zürich 



 I 

Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Geschlechterstereotype in der Werbung. 

Geschlechterstereotype existieren nicht nur in den Köpfen, sondern sie werden von den Medien 

aufgegriffen, einerseits im redaktionellen und andererseits im werblichen Bereich. In der vorlie-

genden Arbeit stellt sich die Frage, wie die Werbung Stereotype konkret einsetzt und weshalb 

sie das tut. Die Frage nach dem Weshalb wird in der Theorie betrachtet. Die Intention des Au-

tors der vorliegenden Bachelor-Thesis ist es, eine Antwort auf diese Fragen zu finden. 

 

Um die Frage nach dem Wie zu beantworten, ist der Autor wie folgt vorgegangen: Zuerst wur-

den zwei Werbespots gewählt, die Geschlechterstereotype einsetzen. Die Wahl fiel zum einen 

auf den Eve Werbespot und zum anderen auf den Cardinal Blonde Werbespot. Danach wurden 

diese inhaltlich analysiert, um herauszufinden wie Geschlechterstereotype in Erscheinung tre-

ten. Ferner wurden zwei Experteninterviews mit einer Beraterin und einem Berater geführt, mit 

dem Ziel praxisnahe Kenntnisse miteinzubeziehen. 

 

Die vorliegende Bachelor-Thesis soll als Gelegenheit dienen um Geschlechterstereotype in 

Bezug auf den Einsatz in der Werbung zu hinterfragen. 
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Vorwort 

Warum und wie setzt die Werbung Geschlechterstereotype ein? Erfüllen Stereotype Funktionen 

oder dienen sie lediglich dem Erhalt von patriarchalischen Machtsystemen? Genderfragen pola-

risieren, sie sind emotional geladen und Diskussionen über Geschlechtsunterschiede sind oft 

ideologisch gefärbt. Diese Fragen beschäftigten mich schon seit längerem. Die Bachelor-Thesis 

ermöglichte mir die gesuchten Antworten darauf zu finden. 

 

Geschlechterstereotype und Werbung haben eines gemeinsam: Beide sind allgegenwärtig. Das 

ist einer der Gründe, weshalb ich mich für dieses Thema entschieden habe. Im Alltag finden 

Stereotype teilweise unbedacht Anwendung. In der Werbung werden diese sehr überlegt ver-

wendet um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. 

 

Damit ich mein Ziel erreichen konnte, haben mich etliche Personen kräftig unterstützt. An dieser 

Stelle danke ich allen, die mich in dieser intensiven Zeit animiert, angestachelt und motiviert 

haben. Ich habe viele Inspirationen durch mein Umfeld erhalten, sei es in Form von Zeitungsar-

tikeln, TV-Beiträgen oder Gesprächen. Isabel Marasco danke ich für die anregenden Diskussio-

nen und Inputs inhaltlicher und organisatorischer Natur. Ein weiteres Dankeschön geht an Karin 

Knapp. Ihre Tipps bezüglich der methodischen Vorgehensweise bei den Interviews waren eine 

grosse Hilfe. Ebenso danke ich Verena Berchtold für die Betreuungs- und Referententätigkeit. 

Jasmin Schmid und Jonathan Schipper danke ich für den Einsatz als Expertin und Experte. 

 

Gretta Bott gebührt ein besonderes Dankeschön für das geduldige und gewissenhafte Lesen 

meiner Arbeit. Ihr Rat war auf sprachlicher wie auch inhaltlicher Ebene äusserst wertvoll. 

 

Alexis Ruiz danke ich für die Geduld, die optimistische Haltung und dass er mich alle Zweifel 

vergessen liess. 

 

Sprachhinweise 
Ich bin nicht der Meinung, dass der Einsatz der männlichen Form die weibliche automatisch 

einzuschliessen vermag. Folglich werden in der vorliegenden Bachelor-Thesis die männliche 

und weibliche Form abwechselnd und/oder die Doppelform verwendet, wenn in einem allge-

meinen Sinne von Personen die Rede ist. Bei Möglichkeit werden geschlechtsneutrale Formen 

benutzt. Eine Ausnahme bilden die Ergebnisse, Interpretationen und Schlussfolgerungen. Dort 

wird der weibliche bzw. männliche Genus eingesetzt, um das jeweilige Geschlecht zu bezeich-

nen. Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf Kurformen verzichtet. 
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1 Einleitung 

Täglich stosse ich auf Zeitungsartikel, Fernsehshows und Werbungen, die Geschlechtsunter-

schiede und –stereotype thematisieren. In der Werbung werden Geschlechterstereotype sogar 

sehr konsequent verwendet, um Frauen und Männer gezielt anzusprechen und somit neue 

Marktsegmente zu erschliessen. 

 

Ich finde es erstaunlich, wie in Zeiten der Gleichstellung und bereits seit längerem überwunde-

ner Emanzipation – gemeint ist hier nicht ausschliesslich die Frauenemanzipation, sondern die 

generelle Öffnung und Pluralisierung der Gesellschaft seit den 1968ern – angenommene Ge-

schlechtsunterschiede so zentral in den Mittelpunkt gerückt werden. Es scheint, als geben Ste-

reotype eine Art Orientierung in einer Zeit, in der die Religion an Bedeutung verliert1 und sich 

gesellschaftliche Normen lockern und verändern. Dazu passend ist das Zitat vom US-

amerikanischen Soziologen Erving Goffman. 

 

„Gender, not religion, is the opiate of the masses.“2 

 

Ist Gender tatsächlich eine Art Betäubungsmittel der breiten Masse? Oder ist diese Aussage 

von Erving Goffmann reine Übertreibung? Diese Fragen können mit dieser Bachelor-Thesis 

nicht abschliessend beantwortet werden, dazu bedarf es mehr als ein Ja oder Nein. Dennoch 

werden in der vorliegenden Arbeit Geschlechterstereotype und der Begriff Gender genauer be-

trachtet. 

 

Geschlechterstereotype kommen häufig zum Einsatz. Fernsehsendungen mit Namen wie ty-

pisch Mann, typisch Frau und Ratgeberliteratur wie zum Beispiel Männer sind vom Mars, Frau-

en von der Venus haben Hochkonjunktur. Heute ist es gesellschaftlich akzeptiert, mit Ge-

schlechterstereotypen, Klischees und Vorurteilen zu jonglieren und diese medienwirksam zu 

inszenieren.3 

 

Da Geschlechterstereotype das zentrale Thema dieser Arbeit sind, werden sie an dieser Stelle 

vorgängig kurz erläutert. Bei Geschlechterstereotypen handelt es sich um Vorstellungen über 

typische Eigenschaften von Männern und/oder Frauen. Diese Vorstellungen sind oft stark ver-
                                                
1 vgl. Bundesamt für Statistik 2012, Medienmitteilung vom 19.06.2012, in: 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/medienmitteilungen.html?pressID=8089, 07.01.13 
2 Goffman Erving 1977, The Arrangement between the Sexes, in: 

http://www.soc.washington.edu/users/brines/goffman.pdf, S. 315, 27.01.13 
3 vgl. Gnädiger Charlotte 2007, S. 5 
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einfachend und in den Köpfen der Menschen verankert.4 Frauen sind demnach emotional, 

schutzbedürftig, trinken gerne Prosecco und interessieren sich für Mode. Männer hingegen sind 

sachlich, stark, trinken Bier und widmen ihre Freizeit dem Fussball. Diese Annahmen basieren 

auf der Geschlechterbinarität. Demnach gibt es zwei Geschlechter, die sich gegenüber stehen 

und sich auch dementsprechend unterscheiden.5  

 

Die zugeschriebenen Merkmale äussern sich tagtäglich und werden durch die Massenmedien 

reproduziert. Massenmedien wiederum beeinflussen unsere Wahrnehmung. Gemäss Niklas 

Luhmann beziehen wir unser Wissen über die Welt und die Gesellschaft fast ausschliesslich 

aus den Massenmedien.6 

 

Umtriebige Marketingfachleute, wie etwa diejenigen der Brauerei Cardinal, denken sich aus 

diesem Grund wirksame Strategien aus, wie sie die Zielgruppe durch die Werbung in den Mas-

senmedien erreichen. Mit der Marktlancierung von Eve im Jahr 2006 hat Cardinal ein Bier für 

Frauen geschaffen.7 Dementsprechend ist auch die Werbung auf Frauen ausgerichtet. Der 

Fernsehspot zeigt, dass Eve das perfekte Bier für die Frau ist und optimal zur jungen, biertrin-

kenden und gutaussehenden Konsumentin passt. Das Motto „It´s a Lady Thing“ wurde wort-

wörtlich umgesetzt: Sobald ein Mann dieses Lifestylegetränk zu sich nimmt, verhält er sich 

schlagartig weiblich. 

1.1 Ausgangslage, Zielsetzung und inhaltliche Abgrenzung 

Ziel dieser Bachelor-Thesis ist zu untersuchen, wie Geschlechterstereotype in Werbespots kon-

kret erscheinen. Dies basiert auf der Annahme, dass diese gezielt eingesetzt werden, um eine 

direkte Zielgruppenansprache in einem immer mehr segmentierten Marktumfeld zu erreichen. 

Diese Annahme wird in der Theorie fokussiert betrachtet. 

 

In der vorliegenden Arbeit wählt der Autor Fernsehwerbung, die auch im Internet zu sehen ist, 

weil das Fernsehen zu den meistgenutzten Medien gehört.8 Ein weiterer Grund für die Wahl ist, 

dass Fernsehwerbung gemäss einer Studie von Publisuisse und GfK Switzerland das Kaufver-

halten der Zielgruppe am stärksten beeinflusst im Vergleich zu anderen Werbeträgern.9 

                                                
4 vgl. Nunner-Winkler Gertrud 2001, S. 272 
5 vgl. Langer Birgit/Jahoda Philipp/Sprinzl Carina 2009, S. 15 
6 vgl. Luhmann Niklas 1995, S. 2 
7 vgl. Werner Markus, Leiter Unternehmenskommunikation Feldschlösschen, Telefonat vom 31.07.12 
8 vgl. Publisuisse 2011, in: Publisuisse Media Guide, S. 12 
9 vgl. Publisuisse 2012, impact zoom - Werbewirkung, in: 

http://www.publisuisse.ch/mm/mm004/werbewirkung_impact_zoom_d.pdf, 25.10.12 
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1.2 Forschungsfrage und methodisches Vorgehen 

Die Hauptfragestellung dieser Arbeit lautet wie folgt: 

 

§ Welches sprachliche und nichtsprachliche Verhalten wird eingesetzt, um Geschlechter-

stereotype zu vermitteln? 

 

Die Hauptfragestellung wird der Abgrenzung halber um die nachstehende ergänzt: 

 

§ Wie wird Männlichkeit beziehungsweise Weiblichkeit in den analysierten Werbespots, 

die in der Schweiz im Fernsehen ausgestrahlt wurden und im Internet zu sehen sind, 

dargestellt? 

 

Anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse und zwei Expertengesprächen sollen die genannten 

Fragen beantwortet werden. Die beiden Methoden haben zum Ziel, Rückschlüsse auf die Phä-

nomene, welche in den Werbespots in Erscheinung treten, zu ziehen.10 

 

Um die genannte Frage beantworten zu können, wurden die Kommunikationsinhalte11 der ana-

lysierten Spots systematisch und objektiv nachvollziehbar erfasst. Diese Kommunikationsinhalte 

sind Handlungen und Darstellungen, welche in den beiden Spots vor der Kamera geschehen. 

Gegenstand der Analyse sind zwei Spots, die alkoholische Getränke bewerben, zum einen Eve 

von Cardinal und Cardinal Blonde. 

 

Um die Kommunikationsinhalte deuten zu können, werden in der vorliegenden Arbeit eingangs 

in der Theorie die Genderstudies erläutert. Ein Blick zurück auf die Entstehung und Entwicklung 

dieser Forschungsrichtung soll aufzeigen, wo diese ihren Ursprung hat und wo sie wissen-

schaftlich einzuordnen ist. Die Genderstudies sind in der vorliegenden Arbeit relevant, da sie 

sich interdisziplinär mit Geschlechtern befassen und sie mögliche Ursachen und Erklärungen 

liefern, weshalb die Werbung gezielt auf Geschlechterstereotype setzt. 

 

Die Literatur zu den sprachlichen und nichtsprachlichen Phänomenen wird wissenschaftlich 

soweit aufgearbeitet, wie dies in der vorliegenden Bachelorarbeit möglich ist. 

                                                
10 vgl. Mayntz, Holm & Hübner 1974, zitiert nach: Lamnek Siegfried 2005, S. 10 
11 vgl. Lamnek Siegfried 2005, S. 481 
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2 Theoretischer Teil 

2.1 Genderstudies 

Die relativ jungen Genderstudies haben ihren Ursprung im angelsächsischen Raum. Im 

deutschsprachigen Raum spricht man auch von Geschlechterforschung.12 Der Autor verwendet 

den englischen Begriff Genderstudies, da dieser exakter und ursprünglicher ist. Des Weiteren 

existiert in der englischen Sprache eine Unterscheidung zwischen Gender und Geschlecht. 

Folglich wird im Kapitel 2.1.2 auf die Unterscheidung von Sex und Gender eingegangen. 

 

Vorläufer der heutigen Genderstudies, die sich in den 1990er-Jahren entwickelten, waren die 

aus der zweiten Frauenbewegung stammenden Women’s studies, auf Deutsch Frauenfor-

schung genannt, die es seit den 1970er-Jahren gab. Bei Letzteren stand die weibliche Perspek-

tive im Mittelpunkt. Diese sollte die bis dahin vor allem männliche Sicht auf dieses Feld der 

Wissenschaft komplettieren. Neben dem Konzept der Weiblichkeit wurde ab den 1970er-Jahren 

auch die Männlichkeit in den wissenschaftlichen Geschlechterdiskurs miteinbezogen.13 

 

Da die Genderstudies ihre Anfänge in der Frauenbewegung haben, wird diese hier kurz erläu-

tert. 

Die zweite weltweite Frauenbewegung in den 1970er-Jahren führte die Forderungen der ersten 

Frauenbewegung, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts ereignete, aus. In der ersten Frau-

enbewegung waren das unter anderem Forderungen nach dem Wahlrecht, nach Eigentum, 

nach Bildung und Selbstbestimmung. Die Streit- und Kampfpunkte der zweiten Frauenbewe-

gung waren demnach breiter gefächert. Es ging darum, Gleichheit in Bereichen wie Arbeit, Poli-

tik etc. einzufordern.14 Darüber hinaus brachte die neue Frauenbewegung den Anstoss zur Dis-

kussion über die geschlechtsspezifische Sozialisation. Dieser Begriff war in dieser Zeit noch 

neu. Verbreitete Annahmen über Männlichkeit und Weiblichkeit wurden ab diesem Zeitpunkt 

kritisch hinterfragt.15 

 

Aus einer Zeit vor der zweiten Frauenbewegung stammt das Zitat von Simone de Beauvoir, 

welches in der damaligen Zeit für Aufregung sorgte. 

                                                
12 vgl. Mühlen Achs Gitta 1998, S. 21 
13 ebd. 
14 vgl. Haug Frigga 2007, S. 15 
15 vgl. Hagemann-White Carol 1998, S. 17 



 5 

„Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Kein biologisches, psychisches, wirtschaftli-

ches Schicksal bestimmt die Gestalt, die das weibliche Menschenwesen im Schoss der Gesell-

schaft annimmt.“16 

 

Simone de Beauvoir weist bereits darauf hin, dass das soziale Geschlecht konstruiert sei. 

 

Die elementarste Entwicklung der Genderstudies im Vergleich zu den feministisch begründeten 

Women’s Studies war, dass Erstere die bis anhin gemachten Erkenntnisse in Frage stellten. 

Feste Kategorien wie Frau und Mann galten nicht mehr als soziale Tatsachen, sondern als so-

ziale Konstruktion.17 

 

Während die feministisch begründete Frauenforschung von einer gemeinsamen weiblichen 

Identität aller Frauen ausging und die unterdrückte Weiblichkeit im Fokus stand, entkoppelten 

die Genderstudies das biologische Geschlecht, auf englisch sex genannt, vom sozialen und 

kulturell hergestellten Geschlecht, auch gender genannt.18 Diese Entkoppelung wird im Kapitel 

2.1.2 ausführlicher erklärt. 

 

Während bis anhin das geschlechtsspezifische Rollenverhalten als gesellschaftlich konstruiert 

angesehen wurde, geht die jüngste und radikalste Sichtweise der Genderstudies noch weiter: 

gemäss dieser sind auch die körperlichen Merkmale von Frauen und Männern – abgesehen 

von den Geschlechtsorganen – ein Konstrukt. Folgende Annahmen liefern eine mögliche Erklä-

rung für diese Sicht. Die kulturellen Vorstellungen über Männlichkeit und Weiblichkeit haben, 

was die physischen Merkmale von Männern und Frauen betrifft, im Laufe der Jahrhunderte 

Spuren hinterlassen. Das Ernährungsverhalten zwischen Männern und Frauen war, und ist es 

noch heute, grösstenteils unterschiedlich, ebenso die körperlichen Aktivitäten, sei es im Beruf 

oder Sport. Das hat mit der sozialen Erwünschtheit zu tun: Männer gelten als wahre Männer 

wenn sie muskulös, kräftig und gross sind, richtige Frauen hingegen sind zierlich, schlank und 

schmal. Durch diese Wertung wird das unterschiedliche Essverhalten und körperliche Training 

gefördert.19 „Zum einen ermutigt, ja drängt die US-amerikanische Kultur (wie die meisten ande-

ren) die Jungen weit mehr zu sportlichen Aktivitäten. Es überrascht daher nicht, dass sie sich 

darin hervortun. Zum anderen sind Mädchen und Frauen während der letzten fünfundzwanzig 

Jahre sportlich weit aktiver geworden – auch in von Jungen und Männern ausgeübten Sportar-

                                                
16 de Beauvoir Simone 1951, S. 285 
17 vgl. Mühlen Achs Gitta 1998, S. 21 
18 vgl. Schössler Franziska 2008, S. 9 - 10 
19 vgl. Mühlen Achs Gitta 1998, S. 24 - 25 
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ten. Die Folge war, dass der Abstand zwischen männlichen und weiblichen Athleten zuneh-

mend geschrumpft ist.“20 

2.1.1 Sozialer Status und Geschlechterrolle 

In diesem Kapitel werden der soziale Status und die daran geknüpften Rollen, insbesondere die 

Geschlechterrollen, genauer betrachtet. Zuerst wird dargestellt, was unter dem sozialen Status 

zu verstehen ist. Des Weiteren wird geklärt, was der Unterschied zwischen zugeschriebenem 

und erworbenem Status ist. Dieses Kapitel beschäftigt sich ferner mit der Geschlechterrollen-

theorie, welche einen Ansatz bietet, um rollenspezifisches Verhalten zu erklären. Die Ge-

schlechterrollentheorie gehört zu den sozialpsychologischen Theorieansätzen. Bei diesen ist 

zum einen zentral, dass das Geschlecht als soziale Konstruktion angesehen wird. Zum anderen 

ist der Einfluss der unterschiedlichen Erwartungen auf die soziale Interaktion bedeutend.21 

 

Der soziale Status meint die Position einer Person innerhalb der Gesellschaft.22 Beim Status ist 

zu unterscheiden zwischen zugeschriebenem und erworbenem Status.23 Letzterer kann – wie 

der Begriff erworben verrät – durch eigene Leistung erzielt werden. Zum Beispiel wird eine Me-

dizinstudentin bei erfolgreichem Abschluss des Studiums Ärztin. Diesen Berufsstatus hat sich 

die Person selbst erarbeitet. Der zugeschriebene Status hingegen wird nicht durch eigene Ar-

beit erreicht, er wird einer Person zugeordnet, respektive zugeschrieben. Zur Veranschauli-

chung kann hier erneut das bereits genannte Beispiel dienen: Die Ärztin trägt neben ihrem er-

worbenen Berufsstatus den zugeschriebenen Status Frau, dieser wird ihr ohne ihr Zutun zuge-

schrieben24. Der Geschlechterstatus ist ausserdem universal und zu jeder Zeit präsent.25 Das 

Beispiel der Ärztin zeigt, dass Menschen immer mehrere Status gleichzeitigt haben. An jeden 

Status sind Rollen geknüpft. Während man den Status inne hat, wird die Rolle inszeniert.26 Ge-

mäss Linton tragen wir den sozialen Status, während wir die dazugehörigen Rollen spielen.27 

 

Bevor die Geschlechterrolle behandelt werden kann, ist es wichtig, vorab den Unterschied zwi-

schen Geschlechterstereotyp und Geschlechterrolle zu erläutern. 

Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Geschlechterstereotypen und Geschlech-

                                                
20 Doyle 1986/Jordan 1983, zitiert in: Nunner-Winkler Gertrud 2001, S. 269 
21 vgl. Alfermann Dorothee 1996, S. 78-79 
22 vgl. Weymann Ansgar 2001, S. 111 
23 vgl. Alfermann Dorothee 1996, S. 31 
24 vgl. Weymann Ansgar 2001, S. 111-112 
25 vgl. Alfermann Dorothee 1996, S. 31 
26 vgl. Weymann Ansgar 2001, S. 111-112 
27 vgl. Linton 1979, zitiert nach: Weymann Ansgar 2001, S. 111-112 
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terrollen. Geschlechterstereotype beschreiben typische Eigenschaften von Männern und/oder 

Frauen, sie können einen Einfluss auf das Verhalten und Denken der Menschen haben. Ge-

schlechterrollen gehen über diese Beschreibung hinaus. Sie sind präskriptiv, denn hinter ihnen 

stecken normative Erwartungen an das jeweilige Geschlecht.28 

Die Gesellschaft schreibt Männern und Frauen unterschiedliche Verhaltensweisen, Einstellun-

gen, Verpflichtungen und Privilegien zu. Diese sind an die männliche oder weibliche Geschlech-

terrolle geknüpft.29 Diese Zuschreibungen haben ihren Ursprung in der traditionellen Arbeitstei-

lung, was eine Hauptannahme der Geschlechterrollentheorie (Abbildung 1) ist.30 „Geschlechtli-

che Arbeitsteilung zeigt sich einmal in unterschiedlichen sozialen Rollen von Frauen und Män-

nern, zum anderen im unterschiedlichen sozialen Status, der sich mit den Rollen verbindet.“31 

Abbildung 1: Geschlechterrollentheorie zur Erklärung von Geschlechtsunterschieden 
Quelle: Eagly Alice 1987, S. 32 

 

Gemäss der Geschlechterrollentheorie ist die traditionelle Arbeitsteilung der Ursprung für Ge-

schlechtsunterschiede im Sozialverhalten. Weil Männer und Frauen oft dieser Arbeitsteilung 

unterliegen, erlangen sie dementsprechend unterschiedliche Überzeugungen und Fähigkeiten. 

Die sozialen Rollen sind zudem nicht proportional gleich auf die Geschlechter verteilt, was 

ebenfalls dazu führt, dass unterschiedliche Fähigkeiten entwickelt werden. Wenn zum Beispiel 

eine Person eine militärische Führungsposition inne hat, lernt und übernimmt diese Person 

auch militärisch bedingte Überzeugungen und Fähigkeiten. Zum Beispiel, dass aggressives 

                                                
28 vgl. Alfermann Dorothee 1996, S. 31 
29 vgl. Nunner-Winkler Gertrud 2001, S. 272 
30 vgl. Eckes Thomas 1997, S. 68 
31 Eckes Thomas 1997, S. 68 
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Verhalten je nach Situation legitimierbar ist. Diese Überzeugung kann wiederum einen Einfluss 

auf das Sozialverhalten haben. Männer waren – und sind es noch heute – im Militär mehr ver-

treten als Frauen. Die unterschiedliche Einstellung von Frauen und Männern zu Aggression 

kann eine Folge davon sein. Diese Einstellung kann sich auf das soziale Verhalten im Alltag 

oder auch in Forschungssituationen auswirken. Wenn zum Beispiel Geschlechtsunterschiede 

erforscht werden und die untersuchten Personen in der geschlechtstypischen Rolle sind, wer-

den wahrscheinlich die erwarteten Unterschiede zu Tage treten. Eine Frau, die eine Heimarbeit 

ausübte, wird womöglich eine andere Einstellung zeigen, als der Mann mit militärischem Hinter-

grund.32 

 

Die traditionelle Arbeitsteilung schreibt Frauen mehr eine gemeinschaftlich orientierte (commu-

nal) und Männern eher eine handlungsorientiere (agentic) Rolle zu. Wie bereits erwähnt, sind 

an diese unterschiedlichen Rollen auch unterschiedliche Erwartungen geknüpft. Diese Erwar-

tungen beeinflussen letztendlich das soziale Handeln.33 „Es sind diese Erwartungen, die die 

Handlungen lenken und umgekehrt aus den Handlungen resultieren.“34 

 

Zusammenfassend kann zur Geschlechterrollentheorie festgehalten werden, dass zwei Fakto-

ren, die in der Arbeitsteilung begründet sind, Geschlechtsunterschiede im Verhalten beeinflus-

sen. Zum einen die Erwartungen und zum anderen die geschlechtstypischen Eigenschaften und 

Überzeugungen.35 Diese Theorie geht davon aus, dass das gesellschaftliche Zusammenleben 

fundamental durch Geschlechterrollen bestimmt ist, in dem Frauen und Männer mit ge-

schlechtsspezifischen Erwartungen konfrontiert sind. Sie passen sich diesen zu einem hohen 

Grad an und entwickeln unterschiedliche Fähigkeiten und Haltungen.36 

 

Geschlechterrollen führen Geschlechtsunterschiede herbei, denn die Rollen werden meist in 

der sozialen Interaktion bestätigt. Die Zuweisung von unterschiedlichen Rollen an Frauen und 

Männer unterstützt stereotype Geschlechtsunterschiede, denn diese Zuweisung dient der Ge-

sellschaft als Quelle für die Erwartungen von typisch männlichen und/oder weiblichen Eigen-

schaften.37 

 

Die Geschlechterrolle umfasst die geteilten Erwartungen über angemessenes Verhalten, die auf 

Grund vom jeweiligen identifizierten Geschlecht diesem zugeschrieben werden. Deshalb ist der 
                                                
32 vgl. Eagly Alice 1987, S. 30 -32 
33 ebd. 
34 Alfermann Dorothee 1996, S. 79 
35 vgl. Eckes Thomas 1997, S. 68 
36 vgl. Eagly Alice 1987, S. 31 
37 ebd. 
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Nachweis von Geschlechtsunterschieden schwierig, denn die Rollen haben einen direkten Ein-

fluss auf das soziale Verhalten (Abbildung 1 und 2). Es ist also nicht möglich, Geschlechterdiffe-

renzen zu messen, wenn die Personen in ihren Geschlechterrollen sind. Konformitätsdruck der 

Rollen ist eine mögliche Erklärung für die gefundenen Unterschiede in diversen Untersuchun-

gen.38 

 

Geschlechterrollen unterscheiden sich von anderen Rollen durch ihren grösseren Einflussbe-

reich und ihre Verbindlichkeit.39 Sie sind in vielen Situationen des täglichen Lebens präsent. Sie 

gehen über Erwartungen des Verhaltens hinaus und beinhalten Erwartungen über generelle 

Eigenschaften. Andere Rollenerwartungen, beispielsweise eine Erwartung bezüglich dem Beruf 

im Geschäftsleben, beschränken sich auf Details. Etwa die Erwartung, dass der Receptionist 

die Gäste freundlich empfängt. Diese besitzt nur während seiner Arbeitszeit Gültigkeit. Erwar-

tungen an das jeweilige Geschlecht hingegen sind allgemeingültig und zeitlich nicht limitiert.40 

 

Durch ihren grossen Einflussbereich und die Allgemeingültigkeit ähneln Geschlechterrollen den 

altersbezogenen Rollen und solchen, die sich auf körperliche Attribute beziehen. Zum Beispiel 

die Rollen Senior und Seniorin, Teenager oder Person mit Handicap.41 

 

Eine soziale Rolle besteht aus sozialen Normen, die für Menschen einer bestimmten Kategorie 

oder sozialen Position gelten. Soziale Normen beinhalten geteilte Erwartungen, die an das Ge-

schlecht geknüpft sind.42 Konzepte wie zum Beispiel der „normative Einfluss“43 oder die „selbst-

erfüllende Prophezeiung“44 zeigen, dass Leute sich an die an sie gestellten Ansprüche ihres 

Umfelds halten und sich dementsprechend angepasst gerieren. Menschen kommunizieren ihre 

Vorstellungen verbal und nonverbal, sie reagieren ausserdem positiv, wenn die Erwartungen 

bestätigt werden. Den Menschen als eine Art Automaten zu sehen, der immer gleich gemäss 

der sozialen Norm reagiert, ist jedoch nicht richtig. Normkonformes Verhalten kann von Person 

zu Person unterschiedlich sein. Zudem sind auch Situationen, die normkonformes Verhalten 

voraussetzen, sehr unterschiedlich.45 Trotzdem scheint Verhalten, welches sich nach Erwar-

tungshaltungen ausrichtet, allgemein verbreitet zu sein.46 

                                                
38 vgl. Eagly Alice 1987, S. 12 
39 vgl. Sarbin/Allen 1968, zitiert nach: Eagly Alice 1987, S. 12 
40 vgl. Eagly Alice 1987, S. 12-14 
41 ebd. 
42 ebd. 
43 Deutsch, Gerard 1955, zitiert in: Eagly Alice 1987, S. 14 
44 Merton 1948, zitiert in: Eagly Alice 1987, S. 14 
45 vgl. Eagly Alice 1987, S. 14 
46 vgl. Rosenthal, Rubin 1978, zitiert nach: Eagly Alice 1987, S. 14 
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Um dieses Verhalten zu verstehen, beschäftigen sich die folgenden Abschnitte mit der selbster-

füllenden Prophezeiung. 

Abbildung 2: selbsterfüllende Prophezeiung 
Quelle: nach Geis 1993, in: Alfermann Dorothee 1996, S.83 

 

Die selbsterfüllende Prophezeiung (Abbildung 2) verhält sich wie folgt: Menschen haben Ste-

reotype gegenüber Frauen und/oder Männern. Diese sind mit Überzeugungen verbunden (lin-

kes Rechteck). Da Menschen dazu neigen sich ein harmonisches Bild in ihrem Kopf zu ma-

chen, werden Informationen anderer Personen verzerrt wahrgenommen, verarbeitet und behal-

ten. Sie werden in einer Weise verzerrt, dass sie mit der eigenen Erwartungshaltung und Über-

zeugung konform sind, was man auch kognitive Konsistenz nennt. Das heisst, die Erwartungs-

haltung und Wahrnehmung sind konsistent (oberes verzerrtes Rechteck). Dies hat Auswirkun-

gen auf das Verhalten eines Menschen. Wenn erstens die Person den Wunsch hat, den Erwar-

tungen zu entsprechen und zweitens, wenn sie die Erwartungshaltung des Gegenübers wahr-

nimmt und interpretiert. Durch das erwartungskonforme Verhalten werden Rolle und Status zu-

gewiesen (rechtes Rechteck). Kognitive Fehlleistungen wie zum Beispiel der Konsensus- und 

Vertrautheitseffekt oder der fundamentale Attributionsfehler führen zu einer Bestätigung der 

Erwartungen (unteres verzerrtes Rechteck).47 Diese Effekte werden nach dem folgenden Bei-

spiel näher erklärt, welches zur Veranschaulichung der selbsterfüllenden Prophezeiung dient. 

 

                                                
47 vgl. Alfermann Dorothee 1996, S. 82-83 
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Herr B. trifft auf Frau A. Herr B. ist sehr traditionell und hat klare Rollenerwartungen. Im Ge-

spräch mit Frau A. bestätigen sich seine Erwartungen und Überzeugungen, denn er nimmt Frau 

A. gemäss seiner inneren Haltung wahr. Seine Schlussfolgerungen stimmen mit seinen Über-

zeugungen überein. Er verhält sich dementsprechend und kommuniziert dadurch seine Einstel-

lung. Das hat Auswirkungen auf Frau A.s Verhalten, denn sie nimmt die Haltung und Erwartung 

von Herrn B. wahr und möchte diesen entsprechen. Aus diesem Grund verhält sie sich rollen-

konform und gibt sich sehr traditionell. Rolle und Status werden dadurch bestätigt.48 

 

Der Konsensus-Effekt meint folgende Tendenz: Menschen denken, ihre Überzeugungen (zum 

Beispiel Geschlechterstereotype) seien richtig, wenn viele andere der gleichen Meinung sind. 

Wenn etwas allgemein als richtig empfunden wird, muss es demnach wahr sein. Daraus ent-

stehen allgemeingültige Normen.49 

 

„Menschen neigen dazu, aus dem, was ist, zu folgern, was sein soll oder nicht sein darf. Lo-

gisch betrachtet folgen aber aus Fakten keine Normen, können aus dem, was innerhalb einer 

Gesellschaft typisch ist, keine Gebote oder Verbote abgeleitet werden.“50 Diese Denkweise wird 

in der Philosophie auch naturalistischer Fehlschluss genannt.51 

 

Des Weiteren hat der Vertrautheitseffekt einen Einfluss. Dabei wird das Vertraute oder Normale 

positiv bewertet. Von der Rolle abweichendes Verhalten wird als negativ eingestuft, da dies ein 

gewisses Unbehagen auslöst. Um den Vertrautheitseffekt besser zu verstehen, dient an dieser 

Stelle folgendes Beispiel52: Wenn ein Mann sich entscheidet Hausmann zu sein und er damit 

statistisch gesehen eine Seltenheit ist, wird er eher negativ bewertet, denn er weicht von seiner 

Rolle ab. Ist die Gesellschaft aber so strukturiert, dass es statistisch gesehen oft vorkommt, 

dass ein Mann den Haushalt übernimmt, ändert sich die Bewertung. Es findet eine Adaption der 

Norm und eine damit einhergehende Veränderung der Bewertung statt.53 

 

Unter dem „fundamentalen Attributionsfehler“54 oder „Korrespondenzfehler“55 ist folgendes zu 

verstehen: Menschen erklären sich das Verhalten einer Person eher mit deren inneren disposi-

tionalen Faktoren, das heisst mit Einstellungen, Eigenschaften und Absichten, als mit den 

                                                
48 vgl. Alfermann Dorothee 1996, S. 82-83 
49 ebd. 
50 Eckes Thomas 1997, S. 66 
51 vgl. Eckes Thomas 1997, S. 66 
52 Das Beispiel wurde geändert. Im Original werden Frauen als Präsidentinnen genannt. 
53 vgl. Alfermann Dorothee 1996, S. 84 
54 Ross 1977, zitiert in: Eckes Thomas 1997, S. 69 
55 Jones 1979, zitiert in: Eckes Thomas 1997, S. 69 
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äusseren Umständen, die situationsbedingt sind. Das ist selbst dann der Fall, wenn äussere 

Umstände – das kann unter anderem die soziale Rolle sein – eine plausible Erklärung für das 

jeweilige Verhalten geben. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass innere Faktoren 

überbewertet und äussere Faktoren unterbewertet werden.56 „Die unzureichende Berücksichti-

gung von Situationsfaktoren bei der Erklärung des Verhaltens anderer ist eine der am besten 

dokumentierten menschlichen Urteilstendenzen überhaupt.“57 

 

Abschliessend kann festgehalten werden, dass Menschen sich bewusst oder auch unbewusst 

anstrengen, um beim Umfeld einen bestimmten, meist positiven, Eindruck zu hinterlassen. Die 

Selbstdarstellung ist dabei zentral.58 Selbstdarstellung oder impression management meint die 

Anstrengung oder der Versuch Informationen über die eigenen Person zu kontrollieren.59 Eine 

Studie von Zanna und Pack aus dem Jahre 1975 hat gezeigt, dass Frauen sich rollenkonform 

verhielten, weil sie dachten, dass ihr männliches Gegenüber, das sie treffen würden, traditionell 

eingestellt sei. Wenn der Mann hingegen unkonventionell eingestellt war, so zeigten sich auch 

die Frauen nicht gemäss der traditionellen Rollenvorstellung. Eine Studie von Morier und Seroy 

(1994) hat gezeigt, dass sich auch Männer der Vorstellung ihres weiblichen Gegenübers an-

passen. Frauen und Männer passen sich also der Erwartungshaltung oder Einstellung ihres 

Gegenübers an.60 Mori, Chaiken und Pliner haben 1987 herausgefunden, dass der Wunsch, 

einen guten Eindruck zu hinterlassen, einen Einfluss auf das Verhalten haben kann. Es wurde 

unter anderem untersucht, ob die Attraktivität des andersgeschlechtlichen Gegenübers einen 

Einfluss auf das Naschverhalten während einem ersten Gespräch hat. Sie fanden folgendes 

heraus: Frauen mit einem attraktiven Gesprächspartner haben deutlich weniger genascht, als 

Frauen, die einen unattraktiven Gesprächspartner hatten. Das Naschverhalten der Männer 

wurde durch die Attraktivität ihres weiblichen Gegenübers nicht beeinflusst. Abschliessend kann 

festgehalten werden, dass Frauen damit kokettieren, wenig zu essen. Es ist demnach Teil der 

weiblichen Selbstdarstellung.61 

 

Der letzte Teil dieses Kapitels geht den Status- und Rollenunterschieden zwischen Frauen und 

Männern nach. Aktuelle Zahlen aus der Schweiz gewähren einen Blick in die aktuelle Situation. 

 

Vor allem bei Berufs- und Familienrollen gibt es zwischen den Geschlechtern markante Unter-

schiede. Während in der Familie die Frau die Rolle im Haus übernimmt, sich um Kinder und 
                                                
56 vgl. Eckes Thomas 1997, S. 69 - 70 
57 Gilbert 1995/Gilbert & Malone 1995, zitiert in: Eckes Thomas 1997, S. 70 
58 vgl. Eckes Thomas 1997, S. 74 
59 vgl. Mummendey 1995/Schlenker, Britt, Pennington 1996, zitiert nach: Eckes Thomas 1997, S. 73 
60 vgl. Eckes Thomas 1997, S. 74 
61 vgl. Mori, Chaiken & Pliner 1987, zitiert nach: Eckes Thomas 1997, S. 74 
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Küche zu kümmern, so kommt dem Mann die Rolle des Ernährers zu. Er bringt gemäss der 

traditionellen Rollenverteilung die finanziellen Mittel für die Familie nach Hause.62 Dass diese 

Rollenverteilung auch heute vielerorts noch gesellschaftliche Realität ist, zeigt eine Erhebung 

des Bundesamts für Statistik aus dem Jahre 2010. In drei Vierteln der aus Frau, Mann und Kin-

dern unter 15 Jahren bestehenden Familien trägt die Frau die alleinige Hauptverantwortung für 

den Haushalt.63 

 

Rollen von Männern sind oft an einen höheren Status geknüpft und mit mehr Autorität verbun-

den als Rollen, die von Frauen übernommen werden. Generell lässt sich sagen, dass die häus-

liche Rolle einen geringeren Status hat als die Rolle des Ernährers. Demzufolge haben Männer 

im Kontext der Familie, was die Routine der Entscheidungsfindung und Konfliktlösung betrifft, 

einen Machtvorsprung.64  

 

Die Rollen- und Statusunterschiede sind teilweise sehr ausgeprägt. In der Geschäftswelt ist 

dies zu beobachten, wo bis heute von typischen Männer- oder Frauenberufen gesprochen 

wird.65 Was die Arbeitsverhältnisse betrifft, sind Frauen und Männer im Durchschnitt nicht 

gleichgestellt. Auf dem Arbeitsmarkt befinden sich Frauen eher in Positionen mit einem geringe-

ren Status.66 Weibliche Angestellte üben Jobs aus, die schlechter bezahlt sind, die gekenn-

zeichnet sind durch geringe Einflussmöglichkeiten und weniger Aufstiegsmöglichkeiten.67 Stati-

stische Werte aus der Schweiz bestätigen diese Aussagen. Weibliche Vorgesetzte kommen in 

der Wirtschaft seltener vor als Männer. Frauen in der Geschäftsleitung oder mit Vorgesetzten-

funktion machen 33.6% aus.68 

2.1.2 Sex-Gender-Ansatz und Kritik 

Dieses Kapitel erläutert den Sex-Gender-Ansatz, der in der neusten Forschung der Genderstu-

dies bereits umstritten ist. 

 

                                                
62 vgl. Alfermann 1989/Lehr 1979, zitiert nach: Eckes Thomas 1997, S. 68 
63 vgl. Bundesamt für Statistik 2011, Hauptverantwortung für Hausarbeiten, in: 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/05/blank/key/Vereinbarkeit/02.html, 12.11.12 
64 vgl. Eagly Alice 1987, S. 23 
65 vgl. Glick 1991/Reskin 1993, zitiert nach: Eckes Thomas 1997, S. 69 
66 vgl. Eagly Alice 1987, S. 23 
67 vgl. Green & Russo 1993/von Rosenstiel 1994, zitiert nach: Eckes Thomas 1998, S. 71 
68 vgl. Bundesamt für Statistik 2012, Indikatoren zur Gleichstellung von Mann und Frau, in: 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/05/blank/key/ueberblick.html, 12.11.12 



 14 

„Geschlecht ist nicht etwas, das wir haben, schon gar nicht etwas, das wir sind. Geschlecht ist 

etwas, das wir tun.“69 

 

Bei diesem Ansatz geht es in erster Linie um die Entkoppelung vom anatomischen Geschlecht 

sex und vom kulturellen Geschlecht gender, welches die Geschlechterrollen beinhaltet. Diese 

wiederum werden, wie bereits in vorangegangenen Kapiteln erwähnt, von der Gesellschaft ge-

normt und geprägt. Mit gender ist das gespielte Geschlecht gemeint, das sich im Verhalten, bei 

der Kleidung, in der Mimik, der Gestik und weiteren Merkmalen äussert. Es wird beispielsweise 

eher als unmännlich angesehen, wenn Männer sich in einer Männergruppe über Babynahrung 

unterhalten.70 Diese Inszenierungen müssen stets aufs Neue wiederholt werden. Sie finden also 

in einem Prozess statt und sind nicht zwangsläufig immer freiwillig. Von der Gesellschaft geht 

ein gewisser Zwang aus, denn die Geschlechterdichotomie soll eingehalten werden. Ansonsten 

droht auch heute noch in vielen Teilen der Welt die soziale Ausgrenzung. Zu nennen sind hier 

etwa Homo-, Trans- und Intersexuelle.71 

 

„Sowohl die Unterscheidung anatomisches Geschlecht (sex)/Geschlechtsidentität (gender) als 

auch die Kategorie Geschlecht selbst scheinen den verallgemeinerten Begriff der Körper vor-

auszusetzen, der dem Erwerb seiner sexuell bestimmten Bezeichnung vorausgeht. Oft er-

scheint dieser Körper als passives Medium, das erst durch die Einschreibung von einer kulturel-

len Quelle bezeichnet wird, die ihrerseits als dem Körper äusserlich erscheint.“72 

 

Judith Butler kritisiert die Unterscheidung von gender und sex. Ihre Sicht ist radikaler als die 

vorherigen: Die genannte Entkoppelung ist in ihren Augen sinnlos.73 Für sie steht fest, dass das 

anatomische Geschlecht (sex) gleich soziales Geschlecht (gender) ist, denn der Körper selbst 

ist eine Konstruktion.74 

2.1.3 Zweigeschlechtlichkeit - Sozialisation 

Ist alles konstruiert oder gibt es tatsächlich zwei Geschlechter, die sich prinzipiell unterscheiden 

und bipolar auseinander gehen? Wenn ja, wie gross sind die Geschlechterdifferenzen? Welche 

Rolle spielt die Sozialisation? Wie ist der Forschungstand? Dieses Kapitel beschäftigt sich mit 

                                                
69 Mühlen Achs Gitta 1998, S. 21 
70 im Quellentext lautet das Beispiel wie folgt: eine Frau betrinkt sich nicht in der Öffentlichkeit. 
71 vgl. Schössler Franziska 2008, S. 10 
72 Butler Judith 1991, S. 190 - 191 
73 vgl. Sgier Irena 1994, S. 63 - 65 
74 vgl. Butler Judith 1991, S. 26 
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der Zweigeschlechtlichkeit und den Unterschieden zwischen Männern und Frauen. Dazu wer-

den theoretische Ansätze zur Erklärung von Geschlechtsunterschieden erläutert. 

 

Es gibt diverse psychologische und soziologische Ansätze, die es sich zum Ziel haben gesetzt 

haben, Geschlechterdifferenzen zu erklären. Der Fokus dieser Arbeit liegt bei konstruktivisti-

schen Ansätzen. 

 

Gemäss diesen gibt es keine naturhaft vorgeschriebene Zweigeschlechtlichkeit. Stattdessen 

wird das Geschlecht als kulturabhängige Konstruktion angesehen75. „Wird Geschlecht als sozial 

konstruierte Kategorie betrachtet, so lautet die zentrale Frage nicht, ob und in welchen Merkma-

len sich Frauen und Männer unterscheiden, sondern wie Menschen glauben, dass sich Frauen 

und Männer unterscheiden.“76 Obschon die Empirie zu konstruktivistischen Ansätzen der ge-

schlechtsspezifischen Sozialisation noch nicht sehr breit und die Forschungslage bezüglich 

dem Erwerb der Geschlechtsidentität noch ausbaufähig ist,77 wird in der vorliegenden Arbeit 

aus forschungsökonomischen Gründen darauf verzichtet, psychoanalytische Theorien hinzuzu-

ziehen. Dies würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

 

Die Annahme, dass es von Natur aus zwei Geschlechter gibt, die sich grundsätzlich unterschei-

den – nicht nur was die primären Geschlechtsorgane betrifft – ist weit verbreitet. Diese Vorstel-

lung beeinflusst die Sozialisation und die gesamte Sozialstruktur.78 Dies äussert sich im Alltag, 

aber auch in der Theorie. In der Wissenschaft ist die Zuordnung Mann/Frau einfacher zu hand-

haben. Während es in alltäglichen Situationen selten zu Irritationen oder Unsicherheiten bezüg-

lich der Geschlechterzugehörigkeit kommt, ist es bei den Sozialwissenschaften relativ leicht 

möglich, diese Zuordnung vorzunehmen. Personen geben beispielsweise selbst an, zu wel-

chem Geschlecht sie gehören oder die Forschenden weisen sie der einen oder anderen Kate-

gorie zu. 79  „In der Alltagstheorie der Zweigeschlechtlichkeit unserer Kultur wird die Ge-

schlechtszugehörigkeit als eindeutig, naturhaft und unveränderbar verstanden. Ohne jede be-

wusste Überlegung wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch entweder weiblich oder 

männlich sein müsse, was im Umgang erkennbar zu sein hat (Eindeutigkeit); dass die Ge-

schlechtszugehörigkeit körperlich begründet sein müsse (Naturhaftigkeit); und dass sie angebo-

ren ist und sich nicht ändern könne (Unveränderbarkeit).“80 

 
                                                
75 vgl. Horstkemper Marianne/Zimmermann Peter 1998, S. 8-9 
76 Eckes Thomas 1997, S. 15 
77 vgl. Horstkemper Marianne/Zimmermann Peter 1998, S. 8-9 
78 vgl. Mühlen Achs Gitta 1998, S. 23 
79 vgl. Sgier Irena 1994, S. 15 
80 Hagemann-White 1988, zitiert in: Sgier Irena 1994, S. 16 
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An dieser Stelle ist der „psychologische Essentialismus“81 zu nennen. Demnach gehen die 

Menschen davon aus, dass bestimmte Merkmale von Personen in der Natur beziehungsweise 

in der Essenz liegen. Die Menschen richten sich danach und denken und verhalten sich dem-

entsprechend.82 Zu unterscheiden ist der psychologische vom metaphysischen Essentialis-

mus.83 Bei Letzterem ist eine philosophische Ansicht gemeint, nach der die Dinge tatsächlich 

einen Kern beziehungsweise eine Essenz aufweisen, diese wird für die objektive Realität gehal-

ten. Die Essenzen determinieren in diesem Sinne die Objekte oder Menschen. Wie bereits er-

wähnt geht es beim psychologischen Essentialismus darum, dass die Menschen an solche Es-

senzen glauben und danach handeln, es geht aber nicht darum, dass diese Essenzen tatsäch-

lich existieren.84 

 

Um auf den Zusammenhang zwischen Zweigeschlechtlichkeit und dem psychologischen Es-

sentialismus zurückzukehren, sei hier nochmal die Bedeutung für die Geschlechterfrage ge-

nannt. „Menschen glauben, dass sich Frauen und Männer anhand einer geringen Anzahl von 

Merkmalen, welche die Natur festgelegt hat, eindeutig unterscheiden und dass diese essentiel-

len Merkmale leicht wahrnehmbare Unterschiede in der äusseren Erscheinung bzw. im Verhal-

ten bedingen.“85 Rollenanforderungen werden dabei oft unterschätzt, Menschen führen Ge-

schlechtsunterschiede auf das angebliche Wesen des Mannes respektive der Frau zurück. 

Demnach sei es gemäss der allgemeinen Annahme die natürliche Bestimmung, dass der Mann 

aufgabenorientiert, rational und zielstrebig, die Frau hingegen personenorientiert, gefühlsbetont 

und empfindsam ist.86 

 

Wie wird das biologische Geschlecht bestimmt? Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit 

dieser Frage und geht kurz auf die verschiedenen Methoden ein. 

 

Biologen haben einige Mittel, um das Geschlecht einer Person zu bestimmen. Unter anderem 

geschieht dies durch die Untersuchung der Chromosomen, der Keimdrüsen, durch morphologi-

sche Merkmale (äussere Gestalt), Hormone oder geschlechtstypische Besonderheiten im Ge-

                                                
81 Medin, Ortony 1989, zitiert in: Eckes Thomas 1997, S. 63 
82 vgl. Medin 1989, zitiert nach: Rangel Ulrike 2009, S. 10, in: https://ub-madoc.bib.uni-

mannheim.de/2583/1/Rangel_Dissertation.pdf, 11.11.12 
83 vgl. Gelman, 2003, Gelman & Hirschfeld 1999, zitiert nach: Rangel Ulrke 2009, S.10, in: https://ub-madoc.bib.uni-

mannheim.de/2583/1/Rangel_Dissertation.pdf, 11.11.12 
84 vgl. Rangel Ulrike 2009, S. 10, in: https://ub-madoc.bib.uni-mannheim.de/2583/1/Rangel_Dissertation.pdf, 

11.11.12 
85 Eckes Thomas 1997, S. 63 
86 vgl. Eckes Thomas 1997, S. 69 
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hirn.87 Gemäss dem Evolutionsbiologen Stephen Jay Gould sind stark vereinfachende Theorien 

jedoch mit Vorsicht zu geniessen. Vor allem, wenn sich diese auf genetische Beschränkungen 

stützen, die er als mässig erachtet.88 Die biologische Unterscheidung zwischen Männern und 

Frauen ist schwieriger, als es essentialistisch vermutet wird. Anhand der Chromosomen ist das 

Geschlecht zwar noch eindeutig zu bestimmen, bei Frauen setzt sich das 23. Chromosomen-

paar aus zwei X-Chromosomen zusammen, bei Männern hingegen aus einem X- und einem Y-

Chromosom. Bei der gonadalen Bestimmung – Gonade meint die Keimdrüsen, also die Hoden 

oder Eierstöcke – kommt es in Einzelfällen vor, dass die Zuordnung zum einen oder anderen 

Geschlecht nicht möglich ist. Das Geschlecht auf hormonaler Ebene zu bestimmen ist zwar 

möglich aber bereits schwieriger als auf gonadaler Ebene, denn die Unterscheidung erfolgt an-

hand von höheren beziehungsweise tieferen Konzentrationen von Sexualhormonen im Blut. Die 

morphologische Bestimmung meint die Zuordnung zu einem Geschlecht anhand von äusseren 

Merkmalen, zum Beispiel Körpergrösse, Beckenbreite etc. Diese Art der Bestimmung kann sich 

auch als schwierig erweisen, da es eine grosse Überlappung zwischen Männern und Frauen 

gibt.89 

 

Auf die biologische Bestimmbarkeit von Geschlecht wird hier nicht weiter eingegangen, da sozi-

alwissenschaftliche Aspekte in dieser Arbeit im Vordergrund stehen. Um diese zu veranschauli-

chen, wird zunächst die Sozialisation erläutert. 

 

„Theorien der Geschlechtersozialisation bauen auf unsicherem Boden, denn sie müssen An-

nahmen über die Geschlechter zugrunde legen: Wie sind Frauen und Männer? Wie sollen sich 

Frauen und Männer unterscheiden? Wie viele und welche Differenzen sind – durch Evolution, 

genetisches Erbe oder hormonelle Steuerung – angelegt? Der Streit um diese Fragen wird nicht 

so schnell aufhören. Beantworten lassen sie sich an dieser Stelle nicht, allenfalls offenlegen.“90 

 

Die Sozialisation beginnt mit der Geburt des Kindes. Das biologische Geschlecht ist der ent-

scheidende Faktor, nach welchen Rollenbildern das Kind durch das Umfeld sozialisiert wird. 

Geschlechterstereotype sind zentral, denn das Kind lernt von klein auf, wie sie sich als Mäd-

chen bzw. er sich als Junge zu verhalten hat, wie er oder sie denken und sein soll. Die Soziali-

sation hat nicht nur einen Einfluss auf Oberflächliches wie Kleidung und Sprachstil, sondern auf 

die gesamte Art zu denken.91 „Sozialisiert zu werden heisst nicht nur, ein Mitglied der grösseren 

                                                
87 vgl. Streckeisen 1991, zitiert nach: Sgier Irena 1994, S. 18 
88 vgl. Gould Stephen 1984, zitiert nach: Nunner-Winkler Gertrud 2001, S. 268 
89 vgl. Eckes Thomas 1997, S. 63 
90 Hagemann-White 1998, S. 17 
91 vgl. Geulen Dieter 2001, S. 130 - 131 
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Gesellschaft, sondern ein Mädchen oder ein Junge, eine Frau oder ein Mann zu werden, die 

bzw. der in ihrem Geschlecht gemässen Weisen denkt und handelt.“92 Durch die Vielzahl an 

Lebensmodellen verlieren die zwingenden Geschlechternormen heute jedoch an Einfluss. Kin-

der machen sich ihr eigenes Bild aus dem riesigen Angebot an Modellen von der realen und 

medialen Welt und haben dadurch einen grösseren Entscheidungsfreiraum bezüglich ihrer Rol-

le.93 

 

Eltern haben zweifelsohne einen grossen Einfluss auf die Sozialisation ihrer Kinder, dieser ist 

jedoch nicht übermässig. Eltern, die ihre Kinder nicht nach Geschlechterstereotypen erziehen 

wollen, werden es schwer haben, denn das Umfeld – insbesondere weitere Sozialisierungsin-

stanzen wie Gleichaltrige, Familie, Schule und die Medien – üben einen Zwang aus, dem es 

sich anzupassen gilt. Die genannten Instanzen sind die wichtigsten in der Geschlechtersoziali-

sation.94 

 

Um diese Zwänge zu konkretisieren, werden die obengenannten Instanzen und deren Einfluss 

erläutert. Da die Medien respektive die Werbung in der vorliegenden Arbeit im Fokus steht, 

werden diese im folgenden Kapitel separat betrachtet. 

 

Angelika Müller-Heisrath und Hedwig Kückmann-Metschies weisen darauf hin, dass die Familie 

oft als Sozialisierungsinstanz, welche die geschlechterspezifische Sozialisation beeinflusst, ge-

nannt werde, obschon der Forschungsstand dazu relativ gering sei.95 Trotz diesem Hinweis, 

wird an dieser Stelle die Familie genauer betrachtet, denn die Familie ist die erste Sozialisie-

rungsinstanz, die ein Mensch durchläuft. Sie ist vor allem in der frühen Kindheit prägend.96 

 

Der Erziehungsstil vieler Familien hat sich in den letzten Jahrzenten gewandelt. Vom autoritä-

ren, befehlshaberischen Stil zu einem, der das Verhandeln ins Zentrum stellt.97 Dabei werden 

auch die Geschlechterrollen und die Rollenerwartungen, die daran geknüpft sind, aufgeweicht. 

Wo es früher nichts zu diskutieren gab, ist die Kommunikation heute offener und weniger fest-

gefahren. Lässt sich daraus auf eine Angleichung der Geschlechter schliessen? Nein, dieser 

Schluss kann nicht gezogen werden, er wäre zu voreilig. Geschlechterdifferenzen werden nach 

wie vor beobachtet. Sie sind vor allem in der Diskussion um Benachteiligung mehr ins Blickfeld 

                                                
92 Geulen Dieter 2001, S. 131 
93 vgl. Horstkemper Marianne/Zimmermann Peter 1998, S. 8 
94 vgl. Nunner-Winkler Gertrud 2001, S. 275 
95 vgl. Müller-Heisrath Angelika/Kückmann-Metschies Hedwig 1998, S. 47 
96 vgl. Horstkemper Marianne/Zimmermann Peter 1998, S. 8 
97 vgl. Büchner 1983, zitiert nach: Horstkemper Marianne/Zimmermann Peter 1998, S. 8 
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gerückt. Trotzdem sind die individuellen Interpretationsspielräume bezüglich der Geschlechter-

rollen grösser geworden.98 

 

Gemäss Lytton und Romney unterscheiden Eltern wenig nach Mädchen oder Junge, wenn es 

um Kommunikation, Körperspiel, Wärme und Verständnis, Leistungsförderung, Strenge und 

Disziplin geht.99 Bei den Aktivitäten hingegen sorgen die Eltern dafür, dass die Kinder das Pas-

sende machen, passend im Sinne von geschlechtsspezifisch. Sie weisen ihren Kindern unter-

schiedliche Attribute zu: Mädchen sind in den Augen ihrer Eltern sanft und zierlich und die Jun-

gen stark und hart. Wenn sich ihr Sohn unpassend verhält, reagieren besonders Väter ausge-

prägter, als wenn die Tochter sich nicht ihrem Geschlecht entsprechend verhält.100 

 

Geschlechterstereotype finden Einzug ins Kinderzimmer sowie in die Schule. Der Junge erhält 

andere Spielsachen als das Mädchen. „Gelegentlich wenden Eltern Geschlechterstereotype 

auch auf intellektuelle Leistungen an. Den Erfolg ihrer Tochter in Mathematik schreiben sie gern 

deren Fleiss, den ihres Sohns aber dessen Talent zu. Da sie Talent vermutlich als konstante 

Eigenschaft ansehen, geben Eltern ihrem Sohn so auf subtile Weise zu verstehen, dass sie auf 

seinen künftigen Mathematikerfolg vertrauen, und säen in ihrer Tochter Zweifel an ihrem Kön-

nen.“101 

 

Gleichaltrige haben vor allem in Bezug auf die Sexualität einen erheblichen Einfluss. Da dieses 

Thema auf der Eltern-Kind-Ebene oft schwierig und mit Hemmungen belastet ist, orientieren 

sich Jugendliche an Gleichaltrige und tauschen sich in den sogenannten Peer-Groups (Grup-

pen Gleichaltriger) aus. Nebst dem Thema Sex üben Peer-Groups auch bei Äusserlichkeiten 

wie beispielsweise der Kleidung einen gewissen Druck aus. Die Medien und die Werbung die-

nen hierzu als Referenz. Die Berufswahl ist ein weiterer Bereich, in dem sich eine Norm mani-

festiert. Mädchen und Jungen erfahren Zustimmung, wenn sie einen angemessenen Beruf wäh-

len. Wenn sie jedoch etwas werden wollen, das nicht dem Geschlechterstereotyp entspricht, 

erfahren sie oft Häme.102 

 

Die Schule als Sozialisierungsinstanz trägt ebenfalls zur Geschlechtersozialisation bei. Das 

beginnt bereits im Kindergarten. Lehrpersonen und Lehrmittel haben einen Einfluss, letztere bei 

                                                
98 vgl. Horstkemper Marianne/Zimmermann Peter 1998, S. 8 
99 vgl. Lytton/Romney 1991, zitiert in: Nunner-Winkler Getrud 2001, S. 275 
100 vgl. Snow 1983, zitiert in: Nunner-Winkler Gertrud 2001, S. 276 
101 Nunner-Winkler Getrud 2001, S. 276 
102 vgl. Nunner-Winkler Gertrud 2001, S. 276 
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stereotypen Darstellungen.103 Lehrerinnen und Lehrer treten stets gemäss ihren Geschlechter-

rollen auf und Schülerinnen und Schüler verhalten sich gemäss der Geschlechterordnung.104 

 

Wie bereits erwähnt, haben viele Menschen stereotype Erwartungen an Frauen und Männer. 

Dies wurde vor allem in der Literatur über Geschlechterstereotype dokumentiert. Diese an die 

Geschlechterrollen geknüpften Erwartungen sind mehr als nur Vorstellungen über typische Ei-

genschaften, sie haben einen normativen Charakter, unter anderem auch wegen der sozialen 

Erwünschtheit von Geschlechtsunterschieden, sie werden als angemessen betrachtet. Brover-

man et al. sowie Spence und Helmreich haben herausgefunden, dass die Beurteilung der idea-

len Frau und des idealen Mannes der Beurteilung der typischen Frau und des typischen Man-

nes entsprechen. Solche Ergebnisse zeigen, dass Menschen dazu geneigt sind zu denken, 

dass das, was als ideale Merkmale von Männern und Frauen wahrgenommen wird, zugleich 

auch typisch männlich respektive weiblich sein soll. Das will heissen, dass das Ideale auch als 

das Typische angesehen wird. Es ist wichtig festzuhalten, dass normative Erwartungen kollektiv 

geteilt werden. Es impliziert, dass ein Konsens über typische Merkmale von Frauen und Män-

nern besteht und dass dieser Konsens den Leuten bewusst ist.105 

 

Der nachfolgende Teil beschäftigt sich mit Geschlechtsunterschieden und dem Forschungs-

stand. 

 

Ist es sinnvoll, nach Geschlechtsunterschieden zu forschen, über diese zu berichten und sie zu 

thematisieren? Unterstützt man so nicht die Tendenz zur Kategorisierung? Ferner stellt sich die 

Frage, ob durch die Forschung nicht die Unterschiede zwischen Männern und Frauen übertrie-

ben betont werden, anstelle die bestehenden Gemeinsamkeiten auf psychologischer Ebene 

aufzuzeigen.106 

 

Studien zu Geschlechtsunterschieden und deren Schlussfolgerungen liefern bis heute den Stoff 

für Polemiken auf ideologischer, politischer und gesellschaftlicher Ebene. 107  Die Anlage-

Umwelt-Anteil Frage spielt bei Diskussionen seit jeher eine bedeutende Rolle. Gründe für Un-

terschiede zwischen Männern und Frauen wurden stets auf die Biologie reduziert.108 

 

                                                
103 vgl. Nunner-Winkler Gertrud 2001, S. 276 
104 vgl. Tillmann Klaus-Jürgen 1992, S. 15 
105 vgl. Eagly Alice 1987, S. 13 
106 vgl. Alfermann Dorothee 1996, S. 93 
107 vgl. Eckes Thomas 1997, S. 34 
108 vgl. Alfermann Dorothee 1996, S. 93 
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Mitte der 1970er-Jahre bildete sich in der Forschung allmählich ein Konsens bezüglich psycho-

logischer Geschlechtsunterschiede. Dieser bestand darin, dass Geschlechtsunterschiede ent-

weder wenig signifikant oder nicht nachgewiesen sind. Sogar bei Attributen und Merkmalen, die 

allgemein als typisch männlich oder weiblich gelten, wurden keine oder geringe Unterschiede 

entdeckt. Ferner wurden die gefundenen Unterschiede als sehr gering und vernachlässigbar 

eingestuft.109 

 

Eine wichtige Studie aus dieser Zeit ist das Werk The Psychology of Sex Differences von Mac-

coby und Jacklin aus dem Jahre 1974. Die beiden Autorinnen haben über 1000 Studien analy-

siert und konnten bei folgenden Bereichen empirisch nachgewiesene Unterschiede aufzeigen: 

Verbale Fähigkeit, mathematische und räumliche Fähigkeit und Aggressivität. Bei vielen ande-

ren Bereichen wie zum Beispiel Geselligkeit, Beeinflussbarkeit, Selbstwertgefühl, analytisches 

Denken und Leistungsmotivation konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den Ge-

schlechtern empirisch nachgewiesen werden.110 Zwischen den Geschlechtern gibt es viel mehr 

Ähnlichkeiten als Unterschiede, so lautete das Fazit der Monographie. Die stereotypen Erwar-

tungen wurden in vielen Bereichen widerlegt und konnten in vielen anderen, etwa dem sozialen 

Handeln oder den Persönlichkeitsmerkmalen nicht bestätigt werden.111 

 

Die Arbeit von Maccoby und Jacklin wurde auch sehr kritisch betrachtet, vor allem was die Me-

thode und die Schlussfolgerungen betrifft. Jeanne Block überprüfte das Werk 1976, ihre 

Schlussfolgerung wich von Maccoby und Jacklins ab. Jeanne Block kritisierte, dass die beiden 

Forscherinnen auf die Überzeugungskraft der Stereotype verwiesen um Geschlechtsunter-

schiede zu erklären und dass diese dadurch als sehr gering bis nichtig dargestellt wurden. 

Jeanne Block war der Meinung, dass Stereotype – selbst wenn sie nur auf Mythen basieren –  

einen gewissen Wahrheitsgehalt aufweisen können.112 

2.1.4 Konstruktion der Geschlechter in den Massenmedien und deren Einfluss 

„Medien stellen Männer und Frauen nicht bloss dar, sondern sie produzieren auch Vorstellun-

gen darüber, wie Männer und Frauen sind.“113 

                                                
109 vgl. Eagly Alice 1987, S. 1 
110 vgl. Eckes Thomas 1997, S. 35 
111 vgl. Alfermann Dorothee 1996, S. 94 
112 vgl. Block Jeanne 1976, zitiert nach: Bischof-Köhler Doris 2006, S. 22 - 23 
113 Foerster Edgar 1995, zitiert in: Buschmann Gerd 2005 in: 

http://www.mediamanual.at/mediamanual/themen/pdf/werbung/53_Buschmann_Das_Menschenbild_in_der_Werbun

g.pdf, 21.01.13 
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Die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Sozialisationsinstanzen werden mit einer wei-

teren und in dieser Arbeit besonders relevanten Instanz, den Medien, ergänzt. Die Werbung ist 

zu ihrer Verbreitung auf Werbeträger angewiesen, dies sind zu einem Grossteil die Massenme-

dien.114 Aus diesem Grund wird der Einfluss der Massenmedien, insbesondere der Werbung, 

auf die Gesellschaft betrachtet. 

 

„Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch 

die Massenmedien.“115 Diese Aussage bezieht sich zum einen auf das Wissen über die Gesell-

schaft und Geschichte und zum anderen auf das Wissen über die Natur. Zu den Massenmedien 

zählt Niklas Luhmann Medien, die durch den Druck entstehen: Bücher, Magazine und Zeitun-

gen. Des Weiteren sind Inhalte gemeint, die über Funk oder andere technische Verfahren ver-

breitet werden. Wichtig ist, dass die Empfänger unbestimmt sind und die Inhalte massenweise 

weitergegeben werden. Eines der beiden Kriterien genügt nicht, um etwas als Massenmedium 

zu bestimmen. So zählt zum Beispiel ein Theaterstück, welches zwar öffentlich und für eine 

breite Masse zugänglich ist, nicht zu den Massenmedien, da die technische Verbreitung fehlt. 

Ein Film über dieses Theaterstück zählt wiederum zu den Massenmedien, da es sich um eine 

technische Verbreitung handelt.116 

 

Durch die Medien erlernen wir Stereotype und beziehen ein Wissen über Eigenschaften, die als 

typisch männlich oder typisch weiblich gelten. Medien zeigen was angemessenes Verhalten ist 

und prägen dadurch Geschlechterrollenerwartungen. Diese Erwartungen werden über direkte 

und indirekte Botschaften vermittelt. Eine direkte Botschaft ist, wenn zum Beispiel explizit ge-

sagt wird: „so etwas tut man als Junge nicht“. Indirekt wäre die Botschaft, wenn in einer Fern-

seh-Serie eine Karrierefrau ihre Ambitionen zurückstecken muss, weil sie sich für die Familien-

gründung entscheidet.117 „Medien, insbesondere das Medium Fernsehen, vermitteln zweifellos 

Informationen über die Geschlechter, die den Erwerb und die Perpetuierung von Stereotypen 

begünstigen.“118 

 

Der Einfluss der Medien in Bezug auf Geschlechtersozialisation wird im Vergleich zu den ande-

ren genannten Instanzen grösser.119 Medien enthalten massenhaft Aussagen darüber, wie 

Frauen und Männer sein sollten. Bereits Kinder rezipieren diese, da sie die Medien als Unter-

haltung oder Informationsquelle nutzen. Gemäss einer Studie aus dem Jahre 1991 sind in Kin-
                                                
114 vgl. Schweiger Günter/Schrattenecker Gertraud 2001, S. 247 
115 Luhmann Niklas 1995, S. 5 
116 vgl. Luhmann Niklas 1995, S. 6 
117 vgl. Alfermann Dorothee 1996, S. 25 
118 Schmerl 1984, zitiert in: Alfermann Dorothee 1996, S. 25 
119 vgl. Mühlen Achs Gitta 1998, S. 35 
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derbüchern zwei Drittel aller Hauptfiguren männlich, ausserdem stellten sie Jungen und Mäd-

chen stereotypisiert dar.120 „Prestigesymbole wie Verdienst, Macht, Unabhängigkeit wurden fast 

ausschliesslich männlichen Gestalten zugeordnet; diese übten Berufe mit hoher Reputation 

aus, die ein umfangreiches Spektrum repräsentieren. Frauen hingegen wurden zumeist im Zu-

sammenhang mit Anlern- und Hilfsberufen genannt und ihr Berufsrepertoire war eng um-

grenzt.“121 Die Stereotypisierung geht weit zurück und hat bereits Tradition, so werden auch 

Figuren in Märchen geschlechterstereotypisch gezeichnet. Der unabhängige, abenteuerliche 

Prinz erobert das schöne Mädchen, welches auf ihn wartet.122 

 

Nicht nur Printmedien zeigen ein stereotypes Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit, sondern 

auch elektronische Medien, insbesondere Werbespots und Fernsehprogramme. In Kindersen-

dungen (Cartoons) kommen männliche Charaktere oder Figuren häufiger vor als weibliche. 

Letztere werden zudem in ein sehr stereotypisches Bild gerückt. Männliche Figuren setzen auf 

Aggressivität und erhalten eher Missfallen.123 Die Überrepräsentierung von Männern gilt auch 

bei Fernsehprogrammen für Erwachsene. Generell lässt sich festhalten, dass Männer men-

genmässig mehr zu sehen sind als Frauen. Männer sind zudem öfter Träger von wichtigen Rol-

len oder haben eine wichtige Funktion inne. Bei weiblichen Rollen geht es mehr um Äusserlich-

keiten wie zum Beispiel Jugendlichkeit, Kleidung und Attraktivität. Während es viele männliche 

Helden gibt, die Freiheit und Unabhängigkeit verkörpern, ist das bei Frauen seltener. Sie stehen 

oft in einer Abhängigkeitsbeziehung zu jemandem, beispielsweise als Tochter, Ehefrau oder auf 

der Suche nach dem Richtigen. Dies widerspiegelt sich schliesslich auch in ihrem Verhalten, 

welches durch Pflichtbewusstsein, Fürsorglichkeit und Unterwürfigkeit gekennzeichnet ist. Vor 

allem männliche Film- und Fernsehrollen stehen für Karrierebewusstsein. Zwar gibt es soge-

nannte Karrierefrauen, oft werden diese aber abwertend dargestellt.124 

 

Die Werbung zeigt Männer und Frauen stark stereotypisch.125 Frauen werden zwar immer öfter 

in Berufsrollen gezeigt, trotzdem bleiben einige Klischees standhaft. Die indirekte Botschaft 

über nonverbale Signale sagt aus, Frauen seien unterwürfig und abhängig, der Mann hingegen 

dominant und unabhängig. Im deutschen Magazin Stern wurde eine Inhaltsanalyse von Insera-

ten durchgeführt. Die Analyse lief über 20 Jahre in den 1970er- und 1980er-Jahren. Die Darstel-

lung von erfolgreichen Karrierefrauen nahm stark zu, Karrierefrauen wurden oft erfolgreicher als 

                                                
120 vgl. Fischer 1991, zitiert nach: Nunner-Winkler Gertrud 2001, S. 277 
121 Fischer 1991, zitiert in: Nunner-Winkler Gertrud 2001, S. 277 
122 vgl. Bierhoff-Alfermann, Brandt & Dittel 1982, zitiert nach: Alfermann Dorothee 1996, S. 25 
123 vgl. Signorielli Nancy 1985, S. xiii-xix 
124 vgl. Mühlen Achs Gitta 1998, S. 35 - 36 
125 vgl. Alfermann 1990/Schmerl 1984, zitiert nach: Alfermann Dorothee 1996, S. 25 
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Männer dargestellt. Die nonverbalen Signale zeigten hingegen das stereotype Bild des aktiven, 

dominanten Mannes und der passiven, unterwürfigen Frau.126 

 

Können Medien das Verhalten der Menschen verändern oder fungieren sie lediglich als Stereo-

typlieferant? Diese Fragen können nicht abschliessend beantwortet werden, da die Sozialisie-

rungswirkung von Medien umstritten ist. Es ist jedoch unbestritten, dass Medien Modelle zei-

gen. Medienrezipienten und -rezipientinnen jeden Alters nehmen diese Modelle wahr und spei-

chern sie ab. Medien sind, neben den bereits behandelten Sozialisierungsinstanzen, eine In-

formationsquelle für Geschlechterstereotype. Sie zeigen aber nicht nur Stereotype, sondern 

auch Geschlechterrollen.127 

2.1.5 Geschlechterstereotype – Stereotypisierung 

Einleitend zu den Geschlechterstereotypen wird zuerst die Definition von Stereotyp beleuchtet. 

Um das Wesen von Geschlechterstereotypen besser zu verstehen, werden danach die ver-

schiedenen Arten und Funktionen von Stereotypen betrachtet. Danach wird der Unterschied 

zwischen Stereotyp und der Stereotypisierung erläutert. 

 

„Wir werden über die Welt bereits unterrichtet, bevor wir sie sehen. Wir stellen uns die meisten 

Dinge vor, bevor wir unsere Erfahrungen damit machen. Und diese vorgefassten Meinungen 

beherrschen aufs Stärkste den ganzen Vorgang der Wahrnehmung, es sei denn die Erziehung 

habe sie uns in aller Deutlichkeit bewusst gemacht.“128 

 

Dieses Zitat des Publizisten Walter Lippmann (1889-1974) stammt aus seinem Werk Public 

Opinion, welches 1922 erschien. Sein Werk ist ein Klassiker der Stereotypenforschung. Er hat 

darin die individuelle Kommunikation sowie auch die Medienkommunikation genauer betrach-

tet.129 Stereotype sind in seinem Sinne „Bilder in unseren Köpfen“.130 

 

„Jeder von uns lebt und arbeitet auf einem kleinen Fleck auf der Erdoberfläche, bewegt sich in 

einem kleinen Kreis und kennt innerhalb dieses Bekanntenkreises nur einige Menschen nä-

her.“131 Die Menschen können immer nur einen kleinen Teilbereich der Welt und ihren Dingen 

wahrnehmen, die Vorstellungen davon sind aber grösser gefasst. Das heisst, dass Menschen 

                                                
126 vgl. Brosius & Staab 1990, S. 25, zitiert nach: Alfermann Dorothee 1996, S. 25 
127 vgl. Alfermann Dorothee 1996, S. 25 - 26 
128 Lippmann Walter 1964, S. 68 
129 vgl. Wilke 2007, zitiert nach: Thiele Martina 2010, S. 62 
130 Lippmann Walter 1964, S. 9 - 10 
131 Lippmann Walter 1964, S. 61 
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Meinungen über Dinge haben, die sie in ihrer Gesamtheit aber nicht erfassen können. Diese 

Meinungen entstehen durch Erzählungen und Erklärungen von anderen Personen und von be-

reits vorhandenen, eigenen Vorstellungen. Die Realität wird in den Köpfen der Menschen er-

schaffen, ein überwiegender Teil der Tatsachen ist eine Konstruktion. In den meisten Fällen 

definieren Menschen etwas und schauen es anschliessend an, nicht umgekehrt. Das bedeutet, 

dass bereits bevor wir etwas betrachten, eine Definition davon existiert. Generell sind die Men-

schen dazu geneigt, Dinge so wahrzunehmen, wie sie unsere Kultur bereits vordefiniert und 

stereotypisiert hat.132 

 

Stereotype bestehen aus allgemeinen und verbreiteten Annahmen über Personen. Diese An-

nahmen betreffen Eigenschaften, die für bestimmte Personen bezeichnend sind. Stereotype 

bilden kognitive Wissensbestände. Das darin enthaltene Wissen wird durch die Sozialisation 

erlernt, was zum Beispiel über die eigene Beobachtung oder über die Medien geschieht. Ste-

reotype werden strukturiert im Hirn gespeichert, man stelle sich zusammenhängende Netze 

oder eine Art Mind Map vor. In diesem Mind Map sind Eigenschaften abgespeichert, die sich 

gegenüberstehen. Etwa Stärke und Schwäche, Aktivität und Passivität. Diese wiederum sind 

mit anderen Eigenschaften verbunden, die zusammengehören. Dabei bilden diese Begriffe Ka-

tegorien. Das Denken in Kategorien ist die Basis für Stereotype.133 Die Kategorisierung wird im 

Zusammenhang mit den Funktionen weiter unten detaillierter betrachtet. 

 

Stereotype dienen generell zur Vereinfachung und Standardisierung. Die verschiedenen Arten 

sind aber nicht immer klar trennbar und überschneiden sich teilweise. Um diese Arten besser zu 

verstehen, werden sie an dieser Stelle kurz erläutert:134 

 

Lokale Stereotype: Diese Zuschreibungen beziehen sich auf Nationen, Städte, Dörfer oder an-

dere geographische Einheiten. Es gibt sie auf lokaler Ebene (Dorf oder Stadt), regionaler Ebene 

(Einzugsgebiet, Kanton), nationaler Ebene (Land) und auf supranationaler Ebene (Kontinent). 

Den Personen, die in diesem Gebiet leben, werden Eigenschaften zugeschrieben. So gibt es in 

der Schweiz beispielsweise die langsame Bernerin und den schnellen Zürcher.135 Die Entste-

hung von Nationenstereotypen scheint mit der Bildung von Nationen eng verbunden zu sein.136 

 

                                                
132 vgl. Lippmann Walter 1964, S. 61 - 63 
133 vgl. Alfermann Dorothee 1996, S. 9 - 10 
134 vgl. Thiele Martina 2010, S. 64 
135 Im Quellentext werden u.a. folgende Beispiele genannt: unterkühlter Brite, heissblütige Italienerin 
136 vgl. Thiele Martina 2010, S. 64 
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Ethnische Stereotype: Ethnien werden bestimmte Merkmale zugeschrieben, es existiert zum 

Beispiel der Stereotyp Zigeuner. Diese Art wurde vor allem im 19. Jahrhundert verbreitet, in der 

Zeit der biologistischen Theorien.137 

 

Religiöse Stereotype: Diese Art ist teilweise verknüpft mit den beiden Erstgenannten, da die 

Religionen sich geographisch erstrecken. Beispiele: die Muslime, die Juden.138 

 

Generationelle Stereotype: Entscheidendes Merkmal für diese Art ist das Alter. Verschiedenen 

Generationen werden unterschiedliche Merkmale zugeschrieben. So gibt es unter anderem den 

Stereotyp der Jugend und den der Rentner und Rentnerinnen.139 

 

Berufliche Stereotype: Berufe sind mit Ansehen und Prestige verbunden. Das Ansehen ist sehr 

unterschiedlich. Einkommen, Ausbildung, Verantwortung etc. spielen dabei eine grosse Rolle. 

Von verschiedenen Berufsleuten wird unterschiedliches Verhalten vorausgesetzt: so gibt es 

beispielsweise den Stereotyp vom zerstreuten Professor und den von der eiskalten Manage-

rin.140 

 

Soziale Stereotype: Ausschlaggebend für diese Art von Stereotyp ist die gesellschaftliche 

Schichtung. Je nach Schicht oder Milieu gibt es unterschiedliche Stereotype. Besitz, Einkom-

men, Bildung, Ansehen und Macht sind Kriterien, die für soziale Stereotype zentral sind. So 

spricht man von der Unterschicht, den Besserverdienenden, etc.141 

 

Da es, wie bereits erwähnt, Überschneidungen geben kann, ist es möglich, dass Mehrfachdis-

kriminierungen auftreten. Bei Geschlechterstereotypen sind Überschneidungen häufig, denn sie 

sind verknüpft mit den bereits genannten Stereotypen. Oft spielt das Geschlecht eine wichtige 

Rolle. So ist der Stereotyp Karrierefrau den beruflichen Stereotypen zuzuschreiben, trotzdem 

bezieht er sich klar auf das Geschlecht. In der deutschen Sprache wird meistens die männliche 

Form für eine bestimmte Gruppe gewählt, damit können aber auch Frauen gemeint sein, trotz-

dem führt die Verwendung teilweise zu einer Ausgrenzung. Wenn zum Beispiel die Rede von 

den Soldaten ist, denken wahrscheinlich die wenigsten an eine gemischte Truppe.142 

 

Der folgende Teil dieses Kapitels beschäftigt sich mit den Funktionen von Stereotypen. 
                                                
137 vgl. Thiele Martina 2010, S. 64 - 65 
138 ebd. 
139 ebd. 
140 ebd. 
141 ebd. 
142 ebd. 
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Stereotype führen zu Identitätsbildung und -stabilisierung, fördern die Integration und steigern 

das Selbstwertgefühl.143 Neben den genannten Funktionen erleichtern Stereotype den Alltag, 

indem die Komplexität der Welt reduziert wird. Die Welt wird aufgeteilt und kognitiv in einer 

Weise geordnet, dass sie besser verständlich ist und ein gewisser Überblick hergestellt wird. 

Stereotype dienen dadurch der Entlastung des kognitiven Systems.144 Martina Thiele weist auf 

die Kehrseite dieser Funktionen hin, denn nicht selten führen Stereotype zu Ausgrenzung und 

Benachteiligung der stereotypisierten Personen.145 

 

Die Einordnung von Personen zu einer Kategorie ermöglicht Kommunikation.146 Durch die Ka-

tegorisierung wird auf gemeinsam vorausgesetztes Wissen zurückgegriffen. Dieses Wissen 

bezieht sich auf Merkmale, die nicht offensichtlich, nicht direkt wahrnehmbar sind, zum Beispiel 

angenommene Verhaltensweisen, Erklärungen beobachteter Verhaltensweisen oder andere 

Verallgemeinerungen.147 Durch dieses gemeinsame, kulturell bedingte Wissen kann über eine 

soziale Gruppe kommuniziert werden. Da Stereotype meist sprachlich vorhanden sind, können 

diese effizient (negativ und positiv) als Instrument in der Kommunikation genutzt werden.148 

Wichtig ist, dass die Kategorisierung nicht mit der Stereotypisierung verwechselt wird.149 Kate-

gorisierung meint lediglich die Einordung der Personen in eine bestimmte Kategorie, während 

die Stereotypisierung die Anwendung von Stereotypen ist. Die Kategorisierung ist eine Bedin-

gung für die Anwendung von Stereotypen. 150 „Grundlage von Stereotypen ist ein Kategorisie-

rungsprozess, in dem Menschen in Kategorien von Personen eingeteilt werden.“151 Das heisst 

aber nicht, dass wenn eine Kategorisierung existiert, es auch zu einer Stereotypisierung 

kommt.152 

 

In alltäglichen Situationen werden Menschen ständig aufgrund der äusserlich wahrnehmbaren 

Merkmale in Kategorien eingeteilt. Jemand gehört entweder zu den Dünnen oder zu den Dik-

ken, zu den Grossen oder zu den Kleinen, zu den Frauen oder zu den Männern. Neben körper-

lichen Merkmalen wie der Grösse oder dem biologischen Geschlecht, können andere wahr-

nehmbare Eigenschaften zu einer Kategorisierung führen, zum Beispiel die Sprache. Ein Ak-

                                                
143 vgl. Hahn 2002, zitiert nach: Thiele Martina 2010, S. 65 
144 vgl. Ashmore & DelBoca 1981/Stroebe & Insko 1989, zitiert nach: Alfermann Dorothee 1996, S. 10 
145 vgl. Thiele Martina 2010, S. 65 
146 vgl. Eckes Thomas 1997, S. 28 
147 vgl. Barsalou 1990, zitiert nach: Eckes Thomas 1997, S. 27 
148 vgl. Eckes 1997/Maass, Arcuri 1996, zitiert nach: Eckes Thomas 1997, S. 28 
149 vgl. Brewer 1994, zitiert nach: Eckes Thomas 1997, S. 29 
150 vgl. Eckes Thomas 1997, S. 29 
151 Alfermann Dorothee 1996, S. 10 
152 vgl. Eckes Thomas 1997, S. 29 
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zent oder ein Dialekt genügt bereits für eine Kategorisierung. Herausstechende und relevante 

Merkmale sind entscheidend für die Zuweisung zu einer bestimmten Kategorie. Unterschiede 

zwischen den Kategorien werden stärker wahrgenommen als Unterschiede innerhalb der Kate-

gorie, es kommt zu einer Über- respektive Unterschätzung.153 

 

Neben den genannten kognitiven Zwecken erfüllen Stereotype auch motivationale Funktionen. 

Bei diesen Funktionen geht es um Abgrenzung und Aufwertung der eigenen Gruppe durch Ka-

tegorien. Je nach Kultur variiert die Dominanz der Kategorien. Die Kategorien Schwarze/Weisse 

sind in den USA und Südafrika zum Beispiel dominanter als anderswo. Je nach Epoche und 

Kultur haben Kategorien andere Bedeutungen, man denke zum Beispiel an die Bedeutung der 

Kategorien Juden/Nichtjuden im 2. Weltkrieg. Stereotype unterstützen die Perpetuierung einer 

bestimmten Rang- und Weltordnung. Des Weiteren haben Stereotype eine Schutzfunktion. Ge-

wisse Personengruppen dienen als Sündenbock, dadurch wird die eigene Gruppe aufgewertet 

und grenzt sich dadurch ab, beziehungsweise andere aus.154 

 

Es ist relevant zu wissen, dass Stereotypisierung und Stereotyp zwei unterschiedliche Begriffe 

sind, die verschiedene Dinge meinen. Während der Stereotyp lediglich die Zuschreibung von 

gewissen Merkmalen meint, geht es bei der Stereotypisierung um die Anwendung dieser Zu-

schreibung in einer konkreten Handlung oder Situation.155 

 

Stereotypisierung hat immer auch etwas mit Macht zu tun, sie verläuft in Hierarchien oft von 

oben nach unten. Je weniger Aufmerksamkeit einer Personengruppe geschenkt wird, desto 

mehr nimmt die stereotype Wahrnehmung dieser Gruppe gegenüber zu. Gewöhnlich schenken 

weniger mächtige Personen ihre Aufmerksamkeit den Höhergestellten. Diese wiederum schen-

ken den weniger Mächtigen viel weniger Aufmerksamkeit, als sie im Gegenzug erhalten.156 

Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass die mächtigeren Personen die weniger mäch-

tigen eher stereotyper wahrnehmen als dies umgekehrt der Fall ist.157 Die Tendenz zum ethno-

zentrischen Bias widerspiegelt dieses Machtgefälle. Diese Tendenz meint, dass die eigene Ka-

tegorie vorteilhafter wahrgenommen wird als andere. Kategorien, die in einer Gesellschaft 

mächtiger sind als andere, haben positivere Stereotype. Die dominante Personengruppe verfügt 

über die Definitionsmacht, sie bestimmt den Inhalt und die Bewertung der Stereotype.158 

 
                                                
153 vgl. Alfermann Dorothee 1996, S. 10 - 11 
154 ebd. 
155 vgl. Brewer 1996/Leyens, Yzerbyt, Schadron 1994, zitiert nach: Eckes Thomas 1997, S. 24 
156 vgl. Hamilton, Sherman 1994/Hilton, von Hippel 1996, zitiert nach: Eckes Thomas 1997, S. 25 
157 vgl. Eckes Thomas 1997, S. 25 
158 vgl. Alfermann Dorothee 1996, S. 11 
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Geschlechterstereotype wurden im Zusammenhang mit anderen Stereotypen und damit ver-

bundenen Überschneidungen bereits erwähnt. Der folgende Teil beschäftigt sich mit Ge-

schlechterstereotypen, da auf ihnen das Augenmerk dieser Arbeit liegt. 

 

Wie bereits erwähnt, sind gemäss Walter Lippmann Stereotype „Bilder in unseren Köpfen“159, 

diese Bilder benötigen Inhalt. Dieser Inhalt wird vor allem durch Merkmale generiert, welche 

Frauen und/oder Männern zugeschrieben werden. Unter anderem sind dies Eigenschaften, 

Einstellungen, Interessen, Verhalten etc.160 

 

„Geschlechterstereotype sind kognitive Strukturen, die sozial geteiltes Wissen über die charak-

teristischen Merkmale von Frauen beziehungsweise Männern enthalten.“161 

 

Bei Geschlechterstereotypen handelt es sich um Vorstellungen über typische Eigenschaften 

von Männern und/oder Frauen. Wie in den einleitenden Kapiteln bereits gezeigt wurde, sind 

diese Vorstellungen oft stark vereinfachend und in den Köpfen der Menschen verankert.162 

2.1.6 Abgrenzung des Begriffs Stereotyp zu Vorurteil und Klischee 

Oft lässt sich keine klare Grenze zwischen dem Begriff Stereotyp und verwandten, oft als Syn-

onym verwendeten, Wörtern wie Klischee, Vorurteil und Stereotyp ziehen.163 Nichtsdestotrotz 

werden in diesem Kapitel die unterschiedlichen Bedeutungen näher betrachtet. 

 

Das Wort Klischee hat seinen Ursprung in der Druckersprache. 164 Klischee ist demnach ein 

Druckträger, der zum Kopieren von Bildern verwendet wurde.165 Es stammt vom französischen 

Begriff cliché, was Abklatsch bedeutet. Heute versteht man unter Klischee eine eingefahrene, 

überkommene Vorstellung oder eine abgegriffene Redensart.166 Im heutigen Sprachgebrauch 

ist es daher eher negativ konnotiert.167 

 

                                                
159 Lippmann Walter 1964, S. 9 - 10 
160 vgl. Eckes Thomas 1997, S. 64 
161 Eckes Thomas 1997, S. 17 
162 vgl. Nunner-Winkler Gertrud 2001, S. 272 
163 vgl. Thiele Martina 2010, S. 63 
164 ebd. 
165 vgl. Neske Fritz/Heuer Gerd F. 1970, S. 128 
166 vgl. Duden 2012, in: http://www.duden.de/rechtschreibung/Klischee, 21.01.13 
167 vgl. Thiele Martina 2010, S. 63 
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Der Begriff Vorurteil ist im heutigen Sprachgebrauch ebenfalls negativ behaftet, denn ein Vorur-

teil setzt Unvernunft voraus.168 Ein Vorurteil wird von Hans-Georg Gadamer als eine Vor-

meinung verstanden. Die Vor-Meinung befindet sich in der Vorstufe der Erkenntnis. Es ist dem-

nach etwas Revidier- und Veränderbares. Die Vorurteilslosigkeit ist seiner Meinung nach ein 

nicht zu erreichendes Ideal.169 Im heutigen Sprachgebrauch wird unter Vorurteil eine voreilig 

gefasste Meinung verstanden. Diese Meinung wird ohne Prüfung der objektiven Tatsachen ge-

bildet und beruht oft auf Feindseligkeit gegenüber jemandem.170 

 

Eine davon abweichende Definition von Vorurteil findet sich in der Soziologie. Dort wird ein 

Vorurteil als „durch Erfahrungen kaum beeinflussbare positive oder negative Voreingenommen-

heit gegenüber Personen auf Grund realer oder bloss vorgestellter Merkmale“171 verstanden. 

 

Ein Unterschied zwischen Vorurteilen und Stereotypen besteht bei der Genauigkeit. Letztere 

sind oft zutreffender als Vorurteile.172 

2.1.7 Männlichkeit und Weiblichkeit in der Werbung 

Werbetreibende setzen nach wie vor auf das Konzept der Unterscheidung in Männlichkeit und 

Weiblichkeit. An diesem Geschlechterdualismus festzuhalten, ist in der Werbung strategisch 

begründet. Die meisten Menschen ordnen sich einem der beiden Geschlechter zu und identifi-

zieren sich damit, denn die Mehrheit besitzt eine Geschlechtsidentität. Wie bereits weiter oben 

beschrieben, ist die Vorstellung von Zweigeschlechtlichkeit in der Gesellschaft weit verbreitet. 

Es gilt demnach für die Mehrheit als normal, sich selbst entweder als Frau oder Mann wahrzu-

nehmen und das auch gegen aussen darzustellen. Die Werbung macht sich das zu eigen und 

profitiert strategisch davon, indem sie Männlichkeit und Weiblichkeit inszeniert, denn jeder und 

jede weiss, was damit gemeint ist. Die Werbung macht sich die tägliche Konstruktionsarbeit 

ihrer Zielgruppe zu Nutze.173 

 

Zur Veranschaulichung der Darstellung von Männlichkeit und Weiblichkeit in der Werbung wer-

den die Erkenntnisse aus Erving Goffmans Werk Geschlecht und Werbung herangezogen. Er-

ving Goffmann untersuchte Reklamebilder. Obschon sich diese von Werbespots in Bezug auf 

bewegtes Bild und Toninhalt unterscheiden, können generelle Aussagen zur Werbung getroffen 

                                                
168 vgl. Thiele Martina 2010, S. 63 
169 vgl. Gadamer Hans-Georg 1960, zitiert nach: Thiele Martina 2010, S. 63 
170 vgl. Duden 2012, in: http://www.duden.de/rechtschreibung/Vorurteil, 21.01.13 
171 Elwert Georg 2001, S. 263 
172 vgl. Bischof-Köhler Doris 2006, S. 17 
173 vgl. Zurstiege Guido 2011, S. 119 - 120 
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werden. Zuerst wird an dieser Stelle geklärt, was Goffman unter Darstellungen und Ritualisie-

rung versteht, diese sind zentral in seiner Analyse. 

 

„Darstellungen sind Bestandteil dessen, was wir unter Ausdrucksverhalten verstehen, und in-

sofern werden sie übermittelt und aufgenommen, als ob sie etwas Natürliches wären, wie Tem-

peratur und Puls zum Wesen der Menschen gehörten und daher keiner sozialen oder histori-

schen Analyse bedürften. Doch ritualisierte Ausdrucksformen bedürfen ganz gewiss ebenso 

eines historischen Verständnisses wie ein Ford-Auto.“174 

 

Mit Darstellung ist ein Ausdruck gemeint. Goffman sieht darin ein ritualisierter Aussage/Antwort 

Mechanismus. Person A. drückt etwas aus. Person B. erwidert etwas darauf. Durch die Kom-

munikation, welche von Person A. ausgeht, wird bei Person B. eine Reaktion hervorgerufen.175 

 

In der Realität gibt es solche ritualisierten Ausdrucksformen zwischen den Geschlechtern. Der 

Unterschied zwischen der Realität und der Werbung besteht in der Übertreibung, Goffman 

nennt dies die „Hyper-Ritualisierung“.176 „Die Standardisierung, Übertreibung und Vereinfa-

chung, wie sie für Rituale im allgemeinen typisch ist, finden wir in kommerziellen Reklamepo-

sten in erhöhtem Masse wieder – oft doppelt verschlüsselt als kindisches Gehabe, Spöttelei und 

andere Formen des Unernstes.“177 

 

Die genannten Ausdrucksformen sind in der Werbung wie auch in der Realität künstliche Po-

sen. In der Realität werden sie aber als natürlich angesehen, in der Werbung hingegen werden 

sie als natürlich dargestellt. In der Werbung wird das Ideale abgebildet. Es wird gezeigt, wie die 

Welt sein sollte, dies beinhaltet auch das ritualisierte Verhalten zwischen den Geschlechtern.178 

 

Die Ergebnisse aus dem Werk Geschlecht und Werbung von Erving Goffmann werden im Kapi-

tel 5 Interpretation hinzugezogen. 

2.2 Marktsegmentierung 

Marktsegmentierung beschreibt die Unterteilung des Gesamtmarktes in kleinere, einheitliche 

Segmente. Diese wiederum umfassen Käuferinnen und Käufer mit ähnlichen Einstellungen, 

Wünschen und Kaufverhalten. Für Unternehmen ist es erfolgversprechender, sich auf spezifi-
                                                
174 Goffman Erving 1981, S. 18 
175 vgl. Goffman Erving 1981, S. 10 
176 Goffman Erving 1981, S. 327 
177 Goffman Erving 1981, S. 327 
178 vgl. Goffman 1981, S. 327 
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sche Käufergruppen zu konzentrieren, als den Gesamtmarkt zu bearbeiten. Denn dieser ist 

dafür zu heterogen: Die Bedürfnisse und Kaufverhalten der Nachfragerinnen und Nachfrager 

sind sehr zahlreich und unterschiedlich. Es ist nicht möglich, mit einer einzigen Strategie auf 

alle Wünsche der Käuferschaft einzugehen. Unternehmen sollten demnach die Teilgebiete des 

Marktes bearbeiten, welche sich jeweils am besten für sie eignen.179 

2.2.1 Vom Massenmarketing zur differenzierten Marktsegmentierung 

Die zielgruppenfokussierte Marktsegmentierung gewinnt im Marketing immer mehr an Bedeu-

tung.180 Um diese Entwicklung nachvollziehen zu können, beschäftigt sich dieses Kapitel mit der 

wirtschaftlichen Herleitung. 

 

Früher konzentrierten sich Unternehmen nicht auf einzelne Segmente, sondern auf den gesam-

ten Markt. Dieses Vorgehen nennt man Massenmarketing, ein Beispiel dafür ist etwa der Auto-

mobil-Hersteller Ford: Die Firma verkaufte zu Beginn des 20. Jahrhunderts nur ein Auto-Modell, 

das T-Modell, welches lediglich in schwarz erhältlich war. Durch diese eingeschränkte Strategie 

verlor Ford im Laufe der Jahre die Marktführung an seine Konkurrenten.181 

 

Tiefe Preise führen zu hohem Umsatz, so lautete damals die Devise. Durch Massenproduktion 

und Massenvertrieb eines einzigen Produkts für den Gesamtmarkt wollten die Firmen ihre Aus-

gaben so tief wie möglich halten. Die Konkurrenz und der Markt wurden in den kommenden 

Jahren deutlich härter, da die Güter austauschbar wurden. Der einzige Wettbewerbsvorteil, der 

Preis, konnte aber nicht beliebig gesenkt werden.182 

 

Um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben, mussten sich die Unternehmen etwas einfallen las-

sen. Sie begannen, sich vermehrt über ihre Produkte selbst zu definieren und nicht lediglich 

über den Preis. Firmen wollten sich von ihrer Konkurrenz abheben, indem sie die Vorteile ihrer 

Produkte betonten. Spezielle Eigenschaften und Nutzenversprechungen wurden beispielsweise 

zu den Differenzierungsinstrumenten gegenüber den Kontrahenten auf dem Markt.183 

 

„Die Strategie der Marktsegmentierung entstand in der Folge aus der Überlegung, dass alle 

Marketinginstrumente auf die unterschiedlichen Bedürfnisse einzelner Kundengruppen auszu-

                                                
179 vgl. Kotler Philip/Armstrong Gary/Wong Veronica/Saunders John 2011, S. 453 - 455 
180 vgl. Kotler Philip/Armstrong Gary/Wong Veronica/Sanders John 2011, S. 9 
181 vgl. Kotler Philip/Armstrong Gary/Wong Veronica/Saunders John 2011, S. 456 
182 vgl. Schweiger Günter/Schrattenecker Gertraud 2001, S. 47 - 48 
183 ebd. 
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richten seien. Statt sich am ganzen Markt dem Wettkampf zu stellen, sollten nur Teile bearbeitet 

werden, diese jedoch möglichst wirksam.“184 

 

Es gibt vier wesentliche Abstufungen in der Marktsegmentierung, die von einer sehr breiten 

Zielgruppenansprache bis hin zu einer sehr engen reichen: Massenmarketing, Zielgruppenmar-

keting, Nischenmarketing und Mikromarketing. Während beim Massenmarketing der Markt mit 

einem Einheitsangebot bedient wird, richtet sich die Firma beim Mikromarketing im Extremfall 

an einzelne Personen und Standorte. Zielgruppenmarketing und Nischenmarketing bilden die 

Mitte der beiden Extreme. Beim Zielgruppenmarketing bietet die Firma zwei oder mehr Produk-

te oder Dienstleistungen an, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Das Nischenmarke-

ting zeichnet sich durch eine etwas engere Zielgruppenansprache aus, indem es sich auf Un-

tergruppen von Marktsegmenten konzentriert.185  

 

Für Kotler ist das massgeschneiderte Marketing, welches auf die Bedürfnisse eines jeden ein-

zelnen Konsumenten eingeht, der Idealfall. Da dies aber nicht realisierbar ist, werden Nachfra-

gerinnen und Nachfrager mit ähnlichen Merkmalen zusammengefasst, um sie dadurch mög-

lichst effizient anzusprechen. Durch diese Vorgehensweise können Unternehmen Produkte und 

Dienstleistungen kreieren, die auf das Segment abzielen. Die Kommunikation und insbesondere 

die Werbung werden auf den Zielmarkt abgestimmt.186 

2.2.2 Schritte der Marktsegmentierung 

Segmenting, Targeting und Positioning. In der Vorgehensweise führen diese drei Schritte zu 

einer effizienten Marktsegmentierung. Das Segmenting oder Marktsegmentierung genannt, hat 

zum Ziel den Gesamtmarkt in kleinere Käufergruppen einzuteilen. Wie bereits weiter oben be-

schrieben, ist die Homogenität innerhalb einer Gruppe ein wichtiges Kriterium. Homogenität ist 

insbesondere in Bezug auf Kaufverhalten, Ansprüche an ein Produkt, Medienverhalten usw. 

relevant. In der zweiten Phase, dem Targeting oder Zielmarktfestlegung, werden die Segmente 

nach ihrer Attraktivität bewertet. Nach der Bewertung entscheidet sich das Unternehmen für die 

Segmente, die es bearbeiten will. Die letzte Phase ist die Positionierung oder Positioning. Das 

Unternehmen bestimmt, welche Wettbewerbsposition das Produkt oder die Dienstleistung im 

Zielmarkt einnehmen soll. Diese Position soll möglichst gewinnbringend für das Unternehmen 

sein, gleichzeitig soll die Kundschaft von den Vorteilen des Produkts oder der Dienstleistung 

überzeugt werden, indem sich das Produkt deutlich von den Angeboten der Konkurrenz unter-

scheidet. Die Positionierung ist insofern relevant, als die Kaufentscheidungen der Konsumenten 
                                                
184 Schweiger Günter/Schrattenecker Gertraud 2001, S. 48 
185 vgl. Kotler Philip/Armstrong Gary/Wong Veronica/Saunders John 2011, S. 454 - 457, 460 - 461 
186 ebd. 
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subjektiv beeinflusst sind. Die Käuferschaft entscheidet nach den Möglichkeiten, die der Markt 

ihr bietet.187 

2.2.3 Kriterien zur Segmentierung 

Die folgenden Kriterien beziehen sich auf den Bereich des Konsumgütermarketings. Beim Inve-

stitionsgütermarketing werden teilweise andere Kriterien verwendet. Zusammenfassend können 

drei Segmentierungskriterien genannt werden, welche zur Einschränkung der Zielgruppen her-

angezogen werden: beobachtbares Kaufverhalten, psychografische und sozioökonomische 

Kriterien.188 

 

Das beobachtbare Kaufverhalten umfasst diverse Kriterien, so wird einerseits geklärt, ob die 

Zielpersonen Käufer oder Nichtkäufer der Produktart sind. Wenn beispielsweise die Zielgruppe 

diese Produktart bereits konsumiert, wird die Firma versuchen, sie mit der Werbung zu beein-

flussen, damit sie auf die eigene beworbene Marke umsteigt. Weitere Kriterien sind das Kaufvo-

lumen, die Markentreue, die Besitzmerkmale, das Preisverhalten und die Wahl des Einkaufs-

standorts.189 

 

Bei den psychografischen Kriterien wird geprüft, welche Motive eine Zielgruppe hat, ein be-

stimmtes Produkt zu kaufen. Mit Motiven sind die Beweggründe gemeint. Der Wunsch, seine 

Zähne weiss zu halten, ist ein Beweggrund, um eine Zahnpasta zu kaufen. Ferner werden nach 

Vorlieben der Zielgruppe segmentiert und nach dem Lebensstil, der innerhalb dieser Gruppe 

geführt wird.190 

 

Die sozioökonomischen oder -demographischen Kriterien sind die Klassiker in der Marktseg-

mentierung. Neben Alter, Einkommen, Wohnort, Familienlebenszyklus etc. wird hier auch nach 

dem Geschlecht segmentiert.191 

2.2.4 Marktsegmentierung nach Geschlecht 

In vielen Bereichen, zum Beispiel bei Kleidern, Kosmetikprodukten und Zeitschriften, ist es seit 

jeher die Regel, dass sich das Angebot in Frauen- und Männerprodukte aufteilt. Die Tendenz 

geht aber noch mehr in Richtung Geschlechtersegmentierung. Am Beispiel der Autoindustrie ist 

sichtbar, wie sich diese Entwicklung äussert. Autohersteller wie zum Beispiel Opel oder Peugot 
                                                
187 vgl. Schweiger Günter/Schrattenecker Gertraud 2001, S. 48 - 53 
188 ebd. 
189 ebd. 
190 ebd. 
191 ebd. 
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produzieren Kleinwagen, die auf Frauen ausgerichtet sind. Sie werden dementsprechend ver-

marktet und werden auch eher von Frauen gekauft.192 

2.3 Werbung 

Während die vorangegangenen Kapitel sich mit der Marktsegmentierung beschäftigen, die dem 

Marketing zugeordnet wird und somit der Kommunikationspolitik übergeordnet ist, behandeln 

die folgenden Kapitel die Werbung, welche ein Teilbereich der Kommunikationspolitik bildet.193 

 

„Werbung ist der Transport und die Verbreitung werblicher Informationen über die Belegung von 

Werbeträgern mit Werbemitteln im Umfeld öffentlicher Kommunikation gegen ein leistungsbe-

zogenes Entgelt, um eine Realisierung unternehmens- und marketingspezifischer Kommunika-

tionsziele zu erreichen.“194 

 

Des Weiteren definiert Manfred Bruhn die Werbung wie folgt: „Mediawerbung ist eine Form der 

unpersönlichen, mehrstufigen und indirekten Kommunikation, die sich öffentlich und aus-

schliesslich über technische Verbreitungsmittel (den Medien), vielfach einseitig mittels Wort-, 

Schrift-, Bild und/oder Tonzeichen an ein disperses Publikum richtet.“195 

 

Werbung hat zum Ziel, das Verhalten der Rezipientinnen und Rezipienten zu beeinflussen, was 

durch den Einsatz von Kommunikationsmitteln geschieht. Durch den Einsatz von Kommunikati-

onsmitteln unterscheidet sich die Werbung von anderen meinungsbeeinflussenden Techniken. 

Der persönliche Verkauf beispielsweise funktioniert grösstenteils ohne den Einsatz von beson-

deren Kommunikationsmitteln. Bei der Werbung geht es darum, den Konsumenten dazu zu 

bringen, ein bestimmtes Produkt, Dienstleistung oder Investitionsgut zu kaufen. Nicht nur auf 

Absatzmärkten gibt es Werbung, sondern auch auf Beschaffungsmärkten, Finanzmärkten oder 

auf dem Arbeitsmarkt. Werbung für nicht kommerzielle Zwecke gewinnt ebenso an Bedeutung. 

Öffentliche Institutionen, Verbände, Städte, Parteien etc. setzen vermehrt auf Werbung, denn 

auch sie haben Zielgruppen, die ein positives Bild von ihnen haben sollen.196 

 

In der Werbung gibt es drei Beeinflussungsziele: 1. Aktualisierung, 2. Emotion und 3. Informati-

on. Durch die Verfolgung dieser Ziele wird bei der Zielperson im Idealfall die gewünschte Wir-

kung erreicht. Bei der Aktualisierung steht die Wahrnehmung durch den Konsumenten im Vor-
                                                
192 vgl. Kotler Philip/Armstrong Gary/Wong Veronica/Saunders John 2011, S. 467 
193 vgl. Bruhn Manfred 2011, S. 46 
194 Fantapié Altobelli 1993, Berndt 1995, Bruhn 2010, zitiert in: Bruhn Manfred 2011, S. 232 
195 Bruhn Manfred 2011, S. 232 
196 vgl. Kroeber-Riel Werner/Esch Franz Rudolf 2000, S. 31 
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dergrund. Die Kundin muss das beworbene Produkt wahrnehmen und überhaupt wissen, dass 

es existiert. Durch die emotionale Darstellung der Werbebotschaft löst das Produkt ein Gefühl 

aus. Die Käuferschaft verbindet das Produkt mit etwas Emotionalem. Bei der Information steht 

die Vermittlung von Produktmerkmalen, welche zu einer rationalen Entscheidung führen, im 

Mittelpunkt. Dabei ist zentral, dass der emotionale Eindruck eine entscheidende Rolle bei der 

Kaufentscheidung spielt. Das ist insbesondere bei den Produkten der Fall, die wenig Involve-

ment voraussetzen, etwa die Wahl einer Biermarke.197 Mit Involvement ist die Ich-Beteiligung 

gemeint, das bedeutet, wie sehr die Kundin selbst involviert ist.198 Gemäss einer Studie von 

Laurent und Kapferer sind die Konsumentinnen und Konsumenten bei Kleidern mehr involviert 

als sie es beispielsweise bei Kühlschränken sind. Bei Kleidern haben die Konsumenten das 

Gefühl ein grösseres soziales Risiko einzugehen als beim Kauf eines Kühlschranks. Letzterer 

steht zu Hause und soll funktionieren, während Kleider mehr erfüllen als eine Funktion.199 

 

Niklas Luhmann sieht in der Werbung ein Versuch der Manipulation. Während die Motive in der 

Werbung klar sind, werden die Mittel oft verschleiert. Es ist zwar offensichtlich, dass es sich um 

Werbung handelt, wie die Beeinflussung aber vor sich geht, bleibt im Dunkeln. Das Ziel der 

Werbung, nämlich das Mitteilungsmotiv, ist offen. Der potentiellen Konsumentin soll quasi als 

Erinnerung mitgeteilt werden, dass es etwas zu kaufen gibt. Information und Preis zu einem 

Produkt treten in den Hintergrund. Das zeigt sich beispielsweise im Sprachgebrauch. In der 

Werbung wird beispielsweise suggeriert, dass man mit Produkt XY Geld spart, was paradox ist, 

denn das Ziel der Werbung ist es ja, den Käufer dazu zu bewegen, Geld auszugeben. Ein wei-

teres Beispiel für das Mitteilungsmotiv ist der Gebrauch des Wortes exklusiv, obschon klar ist, 

dass diese Werbung für jeden Rezipienten gedacht ist. Der Begriff exklusiv hat dadurch eine 

integrative Wirkung und bedeutet nicht ausgeschlossen, was eigentlich der wahren Bedeutung 

des Wortes entspräche.200 

2.3.1 Ursprung der Werbung 

Seit wann gibt es Werbung und wo liegt ihr Ursprung? Wann wurde der erste Werbeträger ein-

gesetzt und in welcher Form? Um diese Fragen beantworten zu können, wird die Geschichte 

der Werbung erläutert. Ein Zitat, welches die Werbegeschichte in einem Satz auf den Punkt 

bringt, lautet wie folgt: 

 

                                                
197 vgl. Kroeber-Riel Werner/Esch Franz Rudolf 2000, S. 35 - 36 
198 vgl. Schweiger Günter/Schrattenecker Gertraud 2001, S. 54 
199 vgl. Laurent/Kapferer 1985, zitiert nach: Kroeber-Riel Werner/Esch Franz Rudolf 2000, S. 36 
200 vgl. Luhmann Niklas 1995, S. 36 - 37 
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„Werben ist so alt wie bewusstes Wirtschaften.“201 

 

Um sich detailliert mit Werbung auseinander setzen zu können, bedarf es einer Retrospektive in 

die Entstehungsgeschichte. Das Wort wervan ist der althochdeutsche Vorgänger des heutigen 

Begriffs werben. Mit wervan war sich drehen, sich bemühen und hin- und hergehen und etwas 

betreiben gemeint. Werbung ist kein neuzeitliches Phänomen. Seit die Menschen Waren und 

Dienstleistungen austauschen, wurde Werbung von Handels- und Kaufleuten eingesetzt, um 

die potentielle Käuferschaft zu orientieren.202 

 

Am Anfang war die Stimme. Bevor die Werbung ins Schriftliche und Bildliche überging, wurde 

die menschliche Stimme eingesetzt. Somit gilt sie als der erste Werbeträger. Die Stimme trans-

portiert nicht nur das explizit Gesagte, sondern auch Ton und Klang, die ebenfalls einen Ein-

fluss auf den Ausruf haben.203 Die Botschaften der Marktschreier waren simpel und ähnelten 

eher einem Befehl als einer Werbebotschaft: „Kauft frische Rüben“. Solche Ausrufe waren im-

mer eine Aufforderung, eine Ware zu erwerben.204 Marktschreierinnen hatten zum Ziel, eine 

Handlung beim potentiellen Käufer zu erwirken. Die Käuferschaft sollte nicht zum Nachbars-

stand gehen, sondern zum eigenen gelenkt werden.205  

 

Das 79 n.Chr. von der Asche des Vesuvs begrabene Pompeij ist ein konservierter Zeitzeuge in 

Sachen Werbegeschichte. Über 1600 werbliche Mitteilungen haben Archäologinnen dort gefun-

den. Das ist bemerkenswert, denn Pompeij war keines der grossen urbanen Zentren des römi-

schen Reichs, sondern vielmehr eine Provinzstadt mit geringer Bedeutung. Diese werblichen 

Botschaften wurden mit roter Schrift an die Hausmauern oder dafür vorgesehene, weiss gestri-

chene, Wände gemalt. Die Zeugnisse aus der Antike sind, abgesehen von Pompeji, rar, ob-

schon die Handelsbeziehungen aus jener Zeit sehr gut dokumentiert wurden.206 

 

Die nachfolgenden Epochen bis zum 19. Jahrhundert bilden eine Lücke in der Werbegeschich-

te, denn Werbung wurde nicht systematisch archiviert und dokumentiert.207 Das Problem der 

Werbung ist, dass sie nicht dafür prädestiniert ist, ins kollektive Bewusstsein überzugehen,208 

                                                
201 Schweiger Günter/Schrattenecker Gertraud 2001, S. 1 
202 vgl. Schweiger Günter / Schrattenecker Gertraud 2001, S. 1 
203 ebd. 
204 vgl. Sahihi Arman 1987, zitiert nach: Baumgart Manuela 1992, S. 3 - 4 
205 vgl. Baumgart Manuela 1992, S. 3 - 4 
206 vgl. Zurstiege Guido 2007, S. 20 
207 vgl. Schweiger Günter/Schrattenecker Gertraud 2001, S. 2 
208 vgl. Zurstiege Guido 2007, S. 20 
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sie besitzt keinen „Ewigkeitswert“.209 „Ein effektvolles Plakat mach unsterblich – für 24 Stun-

den.“210 Pompeij ist daher ein Sonderfall, der aus einer Naturkatastrophe heraus entstand.211  

 

Die nicht systematische Archivierung von Werbung ist auch heute zu beobachten, denn nur was 

wirklich gefällt und erfolgreich ist, wird dokumentiert. Ein Beispiel für die Dokumentation von 

Topwerbungen ist das Magazin Lürzer´s Archiv, welches alle zwei Monate die weltweilten Wer-

behighlights sammelt und publiziert. Es gibt noch weitere Auszeichnungen und Sammlungen 

von Topwerbungen wie zum Beispiel die Canne-Rolle, dort werden jährlich die weltweit besten 

Werbespots ausgezeichnet. Alle anderen, die es nicht in eine solche Rangliste schaffen, haben 

es schwer, überhaupt dokumentiert zu werden, denn die Archivierung ist auch heute noch Sa-

che der Werbetreibenden selbst und dadurch dezentral organisiert. Inserate haben gegenüber 

Radio- und Fernsehspots einen Vorteil, denn sie werden mit den Zeitungen automatisch archi-

viert.212 

 

Die industrielle Revolution, die Anfang des 19. Jahrhunderts begann, hatte einen bedeutenden 

Einfluss auf die Werbung, wie wir sie heute kennen. Neue Produktionsweisen revolutionierten 

die Wirtschaft, die ganze Gesellschaft veränderte sich und schritt in ein neues Zeitalter. Durch 

neue Technologien und prägende Erfindungen dieser Zeit wurden Waren in grösseren Mengen 

maschinell erzeugt. Das Angebot auf dem Markt stieg dadurch markant an, die Nachfrage konn-

te bei diesem rasanten Anstieg jedoch nicht mithalten und fiel ab. Die Unternehmen waren ge-

zwungen, nachfragesteigernde Massnahmen einzusetzen. Dies führte zu der Entwicklung der 

Werbung im heutigen Sinne. Neue Gestaltungs- und Verbreitungsmöglichkeiten begünstigten 

diesen Wandel.213 Auch die Geschäftsbeziehungen haben sich in dieser Zeit verändert. Unter-

nehmen hatten grössere Kundennetze als zuvor und die Geschäftsbeziehungen sowie die 

Kommunikation wurden unpersönlicher. Während vor der industriellen Revolution die Geschäfte 

persönlich abgewickelt wurden, war es seit der industriellen Revolution üblich, Geschäfte mit 

Fremden und unpersönlich zu tätigen. Die Werbung hatte dabei die Aufgabe, zwischen dem 

potentiellen Käufer und dem Unternehmen zu vermitteln.214 

 

Als erstes Massenmedium, welches die Verbreitung von Aktualität zum Ziel hatte, gilt die Zei-

tung.215 Die Entstehungsgeschichte der Zeitung geht ins 17. Jahrhundert zurück.216 In der Mitte 
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des 19. Jahrhunderts erkannten Zeitungen das Potential der Werbung als Finanzierungsfaktor. 

Das Anzeigengeschäft wurde für Zeitungen immer relevanter. Im Laufe der Zeit wurde auch die 

Drucktechnik optimiert, wodurch diese Werbeform für Unternehmen attraktiver wurde. Inserate 

der damaligen Zeit waren nicht durch Bilder oder auffällige Grafiken geprägt, sondern bestan-

den fast ausschliesslich aus Text. Die USA nahm, was werbewirksame Anzeigen betrifft, eine 

Vorreiterrolle ein. US-amerikanische Werbetreibende verbesserten die Anzeigen, daher ist es 

nicht erstaunlich, dass die ersten Werbeagenturen 1841 dort gegründet wurden. Sie waren in 

erster Linie Vermittler zwischen Medienhäusern und Unternehmen. Letztere konnten sich an die 

Agenturen wenden, wenn sie Anzeigeraum benötigten. Die Organisation war Aufgabe der Wer-

beagenturen. Der Vorteil für Unternehmen bestand darin, dass Agenturen über das nötige 

Fachwissen verfügten. Sie konnten diese Aufgabe an die Agenturen delegieren und mussten 

sich dadurch nicht direkt mit den Medienhäusern auseinandersetzen.217 

 

Kino- und Radiowerbung gehören heute zu den klassischen Werbeformen. Um 1900 entwickel-

ten sich diese beiden Werbeträger. Auf diese Entwicklung folgte das Fernsehen. Erste Fern-

sehsendungen konnten bereits zu Beginn der 1930er-Jahre empfangen werden. Seitdem ist 

das Fernsehen als Werbeträger ein wichtiger Bestandteil in der Werbelandschaft.218 

 

In den darauffolgenden Jahren sank die Bedeutung der Werbung massiv. Durch den Krieg ver-

lor sie ihren Existenzgrund. Der Markt war zerstört und es bestand ein grosser Mangel an Roh- 

und Grundstoffen, welcher wiederum zu einer starken Einschränkung der Konsumgüter führte. 

Die erhältlichen Güter hatten keine Werbung nötig, denn der Bedarf nach diesen war unbe-

grenzt. Es wurde höchstens damit geworben, dass ein Gut wieder zu kaufen war.219 Die Nach-

kriegszeit weist eine Ähnlichkeit mit der Situation vor dem Mauerfall in den ehemaligen Ost-

blockstaaten auf. In einem Markt, in dem nur Güter zur Deckung des Allernötigsten angeboten 

werden, macht Werbung keinen Sinn. Werbung hat zum Ziel, einen Bedarf bei der Kundschaft 

zu wecken. In den genannten Märkten aber bestand ein Bedarf nach Gütern, der ohnehin nie 

gedeckt werden konnte, da das Angebot zu gering war. Daher verlor die Werbung ihren Nut-

zen.220 

 

In den 1950er-Jahren erholte sich die Wirtschaft und mit ihr die Werbung. In den 1960er-Jahren 

orientierte sich die Gesellschaft zunehmend am Spass, die sogenannte Freizeitgesellschaft 
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entwickelte sich. Während in den 1950er-Jahren Waren des täglichen Bedarfs und Alltagshelfer 

im Mittelpunkt standen, kamen in den 1960er-Jahren zunehmend Güter auf den Markt, die mehr 

als nur Grundbedürfnisse deckten. Auf einmal ging es beim Kauf eines gewissen Guts um eine 

Steigerung des Lebensgefühls. Verglichen mit heutigen Marktverhältnissen war der Markt da-

mals noch überschaubar, denn die Käuferinnen hatten nicht unendlich viele Optionen. Die Wer-

bung betonte konsequent Produktvorteile und rückte diese ins Zentrum des Markenverspre-

chens. Dies änderte sich in den darauffolgenden Jahren. In den 1970er-Jahren wurde der Markt 

härter und es bildete sich eine grosse Konkurrenz heraus. Die Güter wurden austauschbar und 

durch die grosse Anzahl der Mitbewerber genügte es nicht mehr, sich nur über den Produktvor-

teil abzuheben. Die Konkurrenzprodukte boten die gleichen Vorteile und ähnliche Leistungen. 

Die Unternehmen begannen daher, Zusatznutzen rund um das Produkt zu kreieren. Lenor war 

nicht mehr nur ein Weichspüler (in den 1960er-Jahren noch der einzige auf dem Markt), son-

dern der Weichspüler, welcher den frischen Lenor-Duft ermöglichte. Durch die starke Konkur-

renz verlor der Zusatznutzen an Bedeutung, denn die Produkte unterschieden sich, was die 

Leistung betrifft, nur minimal. In der Folge begann die Werbung in den 1980ern damit, Emotio-

nen gezielt einzusetzen. Der Konsument, der sich für ein spezifisches Produkt entschied, kaufte 

viel mehr als nur die Ware selbst. Prestige, Status und Ansehen gewannen an Bedeutung und 

wurden Teil des Markenversprechens. Produkt XY stand für einen gewissen Lebensstil, in der 

Werbung wurde dieser dann dementsprechend inszeniert.221 

 

Diese Veränderung mündete in den 1990ern in der Suche nach der Unique Communication 

Proposition, damit ist der einzigartige Kommunikationsvorteil gemeint.222 Die fehlende Differen-

zierung bei der Leistung sollte durch die Kommunikation kompensiert werden.223 Unternehmen 

hatten längst erkannt, dass Werbung ein widerspruchsfreies Bild bei der Zielgruppe kreieren 

muss. Die diversen Kommunikationsinstrumente wurden aufeinander abgestimmt um dieses 

Ziel zu erreichen.224 

 

Die Entwicklung der Werbung ist längst nicht beendet. Das ist zu beobachten, wenn man einen 

Blick auf die neuen Medien wirft. Im Internet beispielsweise liegt ein enormes Differenzierungs-

potential bezüglich der Werbevielfalt.225 Heute spricht man von der Netzwerkkommunikation, 

Social-Media Plattformen wie zum Beispiel Facebook prägen die Kommunikation in den 2010er-

Jahren.226 
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222 vgl. Bruhn Manfred 2011, S. 71 
223 vgl. Aerni Markus/Bruhn Manfred 2008, S. 76 
224 vgl. Bruhn Manfred 2011, S. 71 
225 vgl. Schweiger Günter/Schrattenecker Gertraud 2001, S. 5 
226 vgl. Bruhn Manfred 2011, S. 71 



 41 

2.3.2 Werbung als Spiegel der Zeit und der Gesellschaft 

Widerspiegelt die Werbung die Zeit? Bedeutet das, dass die vermittelten Stereotype zeitgemäss 

sind? In diesem Kapitel liegt der Fokus auf der Metapher Werbung als Spiegel der Zeit. Ein-

gangs wird kurz auf die Funktion von Metaphern und Modellen im Alltag und der Wissenschaft 

eingegangen, anschliessend wird erläutert, wie die genannte Metapher zu verstehen ist. 

 

Bereits der kanadische Medienphilosoph Marshall McLuhan sah in der Werbung so etwas wie 

ein Zeugnis der jeweiligen Zeit, welches viel über die Gesellschaft preisgibt.227 Das Problem des 

Spiegels ist jedoch, dass er zwar ein Bild widerspiegelt, dieses jedoch lediglich in der Gegen-

wart zeigt. Ein Spiegel besitzt kein Gedächtnis, deshalb ist diese Metapher problematisch. Me-

taphern und Modelle werden dazu verwendet, Relevantes hervorzuheben und Sachverhalte zu 

veranschaulichen, es geht also nicht darum zu zeigen, wie etwas in Wirklichkeit ist, sondern wie 

es funktioniert. Aus diesem Grund sind Modelle und Metaphern im Alltag wie auch in der Wis-

senschaft unabdingbar. Die Metapher, die Werbung sei ein Spiegel, veranschaulicht, dass die 

Werbung einen grossen Einfluss auf die Gesellschaft und die jeweilige Kultur hat und auch et-

was über sie verrät. Werbung ist dauerpräsent und begleitet uns von der Geburt bis zum To-

de.228 

2.3.3 Werbeträger 

Werbeträger sind Transportmittel für die Werbebotschaften. Werbeträger lassen sich in drei 

Hauptgruppen unterteilen: Printmedien, elektronische Medien und Medien der Aussenwerbung. 

Erstgenannte sind zum Beispiel Tageszeitungen und Magazine. Zu den elektronischen Medien 

zählen Fernsehen, Radio, Kino und Internet. Medien der Aussenwerbung sind beispielsweise 

Plakate und Werbungen im öffentlichen Verkehr.229 

 

In der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus auf der Fernsehwerbung, deshalb wird dieser Werbe-

träger im folgenden Kapitel näher betrachtet. 

2.3.4 Werbespots und die Bedeutung von Bildern 

In den 1930er-Jahren wurde die erste Fernsehsendung ausgestrahlt.230 35 Jahre später wurde 

in der Schweiz der erste TV-Spot gezeigt.231 Durch das Aufkommen der Fernsehwerbung gab 
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es eine weitere Möglichkeit bei der Wahl von Werbeträgern, wodurch sich der Handlungsspiel-

raum erweiterte. Das Medium Fernsehen wurde immer relevanter für die Werbung. Neben 

Printwerbung gehören Fernsehspots mittlerweile zu den Klassikern in der Werbung.232 Das 

Fernsehen war in den Jahren 2009 und 2010 das meistgenutzte Medium in der Schweiz.233  

 

Die Entwicklung ist heute noch nicht beendet, neue Techniken wie Kabel, Satelliten- oder Digi-

talfernsehen zeigen, dass neue Wege möglich sind. Zu den neusten Erfindungen gehört auch 

das hochauflösende Fernsehen (HDTV), welches die Bilder noch klarer und definierter übermit-

telt, ferner ist der Anschluss des Fernsehgeräts ans Internet möglich. Die Fragmentierung des 

Fernsehens nimmt seinen Lauf.234 

 

Während in den 1960er-Jahren Werbung auf Information aufbaute, steht heute das Bild deutlich 

mehr im Zentrum.235 Werbespots zeichnen sich durch einen markanten Unterschied gegenüber 

Printwerbung und Radiospots aus: Die Information kann auf zwei Ebenen übermittelt werden, 

zum einen über das bewegte Bild und zum anderen via Tonebene.236 Durch die multisensori-

sche Ansprache der Mediennutzer wird eine grosse Aufmerksamkeit erzielt. TV-Spots eignen 

sich, um Botschaften durch Emotionalität zu vermitteln und Images und Markenwelten aufzu-

bauen, respektive zu stärken.237 

 

„Gegenüber Anzeigen in Zeitungen oder Zeitschriften, Werbeplakaten oder Hörfunkspots zeich-

nen sich Fernsehspots durch einen vergleichsweise grossen Gestaltungsspielraum aus. Im 

Fernsehen lassen sich bewegte oder ruhende Bilder neben geschriebener oder gesprochener 

Sprache einsetzen. Es lassen sich Miniatur-Erzählungen aufbauen, musikalische oder andere 

klangliche Gestaltungselemente einsetzen.“238 

 

Diese Informationsflut ist eine grosse Herausforderung für die Werbung. Zielgruppen bevorzu-

gen eine schnell fassbare und gedanklich nicht zu herausfordernde Informationsaufbereitung 

anhand von Bildern. Es ist daher nicht erstaunlich, dass das Fernsehen als Leitmedium gilt, 

                                                                                                                                                       
231 vgl. Zürcher Hansjörg 2005, Vierzig Jahre Schweizer Fernsehwerbung, in: 

http://www.publisuisse.ch/mm/mm001/inhalt.pdf, 08.10.12 
232 vgl. Bruhn Manfred 2011, S. 230 
233 vgl. Publisuisse 2011, in: Publisuisse Media Guide, S. 12 
234 vgl. Kroeber-Riel/Weinberg/Gröppel-Klein 2009, zitiert in: Bruhn Manfred, S. 230 
235 vgl. Kroeber-Riel Werner/Esch Franz Rudolf 2000, S. 9 
236 vgl. Schweiger Günter / Schrattenecker Gertraud 2001, S. 230 
237 vgl. Bruhn Manfred 2011, S. 241 - 242 
238 Zurstiege Guido 2007, S. 127 
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auch Printmedien orientieren sich stärker als je zuvor an einer bildbetonten Gestaltung.239 „Die 

geringe Anstrengung, die mit der Aufnahme und Verarbeitung von Bildern verbunden ist, führt 

dazu, dass Bildinformationen vor allem von wenig involvierten, passiven Empfängern bevorzugt 

werden, die sich gedanklich nicht anstrengen wollen. Die Werbung hat es vorwiegend mit sol-

chen Empfängern zu tun.“240 Um ein mittelkomplexes Bild zu einem späteren Zeitpunkt wieder-

zuerkennen, braucht eine Rezipientin ca. 1.5 – 2 Sekunden, in dieser Zeit ist es möglich, 10 

Wörter aufzunehmen. Das Problem der Wörter ist, dass mit einer geringen Anzahl nicht diesel-

ben Informationen vermittelt werden können, wie es dem Bild gelingt.241 

 

In der Werbung gilt seit Langem, dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt. Tatsächlich funk-

tioniert ein Bild in der Kommunikation schneller, trotzdem benötigt es oft die Sprache, um die-

ses zu komplettieren.242 Die Sprache kann ebenso Emotionen auslösen, wie Bilder Informatio-

nen vermitteln können. Zwischen Bild und Text besteht eine Wechselwirkung. In den meisten 

Fällen ist es jedoch so, dass die Sprache der Argumentation dient, während Bilder emotional 

beeindrucken.243 

3 Methode 

Dieses Kapitel widmet sich den beiden verwendeten Methoden. In einem ersten Schritt wird die 

Inhaltsanalyse näher vorgestellt und diskutiert. In einem zweiten Schritt wird das Experteninter-

view als Instrument fokussiert betrachtet. 

 

Die Inhaltsanalyse hat seit den 1930er- beziehungsweise den 1940er-Jahren Tradition in der 

Sozialforschung. Obschon verschiedene Definitionen von Inhaltsanalyse in der Wissenschaft 

bestehen, haben sämtliche eine Gemeinsamkeit. Sie alle haben zum Ziel, Inhalt zu analysieren, 

der in irgendeiner Form menschliches Verhalten widerspiegelt. Dabei kann es sich um Texte, 

Videos, Bilder oder auch um akustisches Material handeln.244 

 

Generell kann festgehalten werden, dass solche Inhalte reproduzierbar und den Forschenden 

zugänglich sind. Das bedeutet, dass die Inhalte beispielsweise in einem Buch oder einem Da-

                                                
239 vgl. Kroeber-Riel Werner/Esch Franz Rudolf 2000, S. 13 - 15 
240 Kroeber-Riel Werner/Esch Franz Rudolf 2000, S. 16 
241 vgl. Kroeber-Riel Werner/Esch Franz Rudolf 2000, S. 15 
242 ebd. 
243 vgl. Kroeber-Riel Werner/Esch Franz Rudolf 2000, S. 143 
244 vgl. Lamnek Siegfried 2005, S. 483 



 44 

tenträger festgehalten wurden.245 Im Zentrum stehen dabei nicht aktuelle Handlungen, sondern 

solche, die dokumentiert sind.246 

3.1 Inhaltsanalyse der Werbespots 

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurden zwei Werbespots qualitativ analysiert. 

Beide Werbespots setzen Geschlechterstereotype ein. Die Inhaltsanalyse hat zum Ziel, diese 

transparent aufzuschlüsseln und nach objektiven Kriterien deskriptiv zu analysieren. Des Wei-

tern werden Rückschlüsse auf die Darstellung von sprachlichen und nichtsprachlichen Merkma-

len gezogen. Dazu wurden Ausschnitte aus dem Spot extrahiert und nach einem selbsterstell-

ten Schema katalogisiert. 

 

Den Analysegegenstand bildeten die folgenden zwei Werbespots: 

 

§ Eve „It´s a Lady Thing“ aus dem Jahr 2011,  

produziert von der Werbeagentur Rod Kommunikation aus Zürich 

 

§ Cardinal Blonde aus dem Jahr 2012,  

produziert von der Werbeagentur Wirz aus Zürich 

 

Der Autor dieser Bachelor-Thesis orientierte sich beim Vorgehen am 9-stufigen Ablaufmodell 

nach Mayring. Die folgende Abbildung stellt eine reduzierte Form dieses Modells dar. Da sich 

das Ablaufmodell auf Interviews bezieht, wurde die Reihenfolge geändert. Des Weiteren wurde 

ein Schritt ausgelassen, da dieser in Bezug auf die Inhaltsanalyse nicht nötig war. 

                                                
245 vgl. Lamnek Siegfried 2005, S. 483 - 486 
246 ebd. 
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Abbildung 3: Ablaufmodell 
Quelle: eigene Aufbereitung in Anlehnung an Mayring 2003,  
in: Lamnek Siegried 2005, S. 518 

 

1. Festlegung des Materials 

In einem ersten Schritt musste das zu analysierende Material bestimmt werden. Der Autor wähl-

te zwei Spots, die ihm im Fernsehen aufgefallen waren. Ein wichtiges Kriterium für die Auswahl 

der Spots war, dass Geschlechterstereotype eingesetzt werden, teilweise gar in überzeichneter 

Form. 

 

2. Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung 

Gemäss Mayring ist es wichtig, die Fragestellung bereits vorab zu definieren. Diese muss an-

schliessend differenziert formuliert werden.247 Dieser Arbeitsschritt ist zu Beginn der vorliegen-

den Arbeit geschehen. Die Forschungsfrage ist unter Kapitel 1.2 nachzulesen. 

 

3. Richtung der Analyse 

Bei diesem Schritt geht es darum zu hinterfragen, was interpretiert und was herausgefunden 

werden soll.248 Die Interpretation ermöglichte die Beantwortung der Forschungsfrage. Das Ziel 

war es herauszufinden, welches sprachliche und nichtsprachliche Verhalten eingesetzt wurde, 

um Männlichkeit und Weiblichkeit zu vermitteln. 

 

                                                
247 vgl. Mayring 2003, zitiert nach: Lamnek Siegfried 2005, S. 519 
248 ebd. 

Festlegung des Materials 
Welche Spots sollen analysiert werden? 

 
Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung 
Wie lautet die Forschungsfrage? Wie wird diese differenziert? 

 
Richtung der Analyse 

Was soll interpretiert werden und in welche Richtung? 
 

Charakterisierung des Materials 
In welcher Form ist das Material zugänglich? Ist die Qualität i.O.?  

Bestimmung der Analysetechnik 
Welche Analysetechnik eignet sich am besten? 

 
Definition der Analyseeinheit 

Welche Sequenzen/Ausschnitte sollen analysiert werden? 
 

Analyse des Materials 
Worauf wird der Fokus gelegt und nach welchen Kriterien? 

 
Interpretation 

Auf welchen Theorien basiert die Interpretation? 
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4. Formale Charakterisierung des Materials 

Das Material musste zuerst gewonnen werden. Dazu wurden die ausgewählten Spots von 

Youtube mit dem Programm RealPlayer heruntergeladen und als mp4 Dateien gespeichert. 

Danach wurden die Files in das Programm iMovie importiert, wobei es sich um ein simples Vi-

deoschnittprogramm handelt, welches unter anderem das Abspielen in Zeitlupe ermöglicht. Für 

die Analyse war dieser Schritt hilfreich, denn dadurch konnte der Spot angehalten und langsa-

mer betrachtet werden. 

 

5. Bestimmung der Analysetechnik 

Bei der Analysetechnik entschied sich der Autor für HANOS, das handlungsorientierte Notati-

onssystem. Dieses Verfahren wurde von Reichertz und Englert entwickelt. Bei diesem System 

liegt der Fokus auf dem Handelnden vor und hinter der Kamera. 249 

Bei der vorliegenden Analyse wurde das Augenmerk auf die Handlung vor der Kamera fokus-

siert, weil diese für die Interpretation am zentralsten ist. Eine weiterführende Analyse, welche 

die Handlung hinter der Kamera vornimmt, wäre sicherlich als Ergänzung aufschlussreich ge-

wesen, doch sie hätte den Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprengt und wurde aus for-

schungsökonmischen Gründen unterlassen. Bei der Analyse hinter der Kamera würden unter 

anderem folgende Sachverhalte geklärt: Wie sieht die Kadrierung (Wahl des Bildausschnitts) 

aus? Was für eine Einstellung wurde gewählt? Welche Schärfentiefe wurde gewählt? Wurde ein 

einfacher, ein harter oder ein weicher Schnitt benutzt? 

Bei der Analyse vor der Kamera wurden folgende Sachverhalte analysiert: Ort, Zeit, Handlung, 

Akteure und Akteurinnen, sozialer Status und symbolische Interaktion. Darunter fallen die non-

verbale Botschaft, Sprechen und Ton, Gestik sowie Körperhaltung und Mimik. 

 

6. Definition der Analyseeinheit  

Im nächsten Schritt wurden die zu analysierenden Ausschnitte aus dem Spot erstellt. Im iMovie 

wurden Screenshots erzeugt. Diese Bilder wurden anschliessend in der richtigen Reihenfolge in 

die Analysetabelle eingefügt. Es wurde darauf geachtet, dass sämtliche Kameraeinstellungen 

einmal berücksichtigt wurden. 

 

7. Analyse des Materials 

Die Analyse stützt auf HANOS, einem Notationssystem, das auf der Hermeneutik basiert. Die-

ses Vorgehen folgt einem interpretativen Paradigma.250 „Die hermeneutische Wissenssoziologie 

interpretiert, und das ist eine zentrale Besonderheit dieses Ansatzes, ausschliesslich Handlun-

gen, also auch Sprech- und Darstellungshandlungen. Bei der Analyse von Bildern, Fotos, Fil-

                                                
249 vgl. Reichertz/Englert 2011, S. 37 
250 vgl. Lamnek Siegfried 2005, S. 59 
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men und Grafiken ergibt sich allerdings die Frage, welches Handeln überhaupt Gegenstand der 

Untersuchung sein soll.“251 Gegenstand der vorliegenden Untersuchung war, wie bereits er-

wähnt, die Handlung vor der Kamera. 

 

Das Vorgehen hat zur Folge, dass Darstellungen gedeutet und interpretiert werden. Für Deu-

tungen dieser Art existiert kein komplett operationalisiertes Verfahren, es muss also individuell 

vorgegangen werden. Dieses Vorgehen hängt vom jeweiligen Fall ab, es ist demnach einzelfall-

spezifisch. Analysen dieser Art haben zum Ziel, Implizites explizit aufzuzeigen. Das heisst, Ver-

halten und Handlungen, die zwar wahrnehmbar sind, deutlicher aufzuzeigen. Ziel ist es, hinter 

das Triviale zu blicken.252 

 

Die Handlungen wurden mit Hilfe der Protokolle systematisch gedeutet. 

 

8. Interpretation 

Bei der Interpretation wurden die Ergebnisse aus Erving Goffmans Werk Geschlecht und Wer-

bung aus dem Jahre 1976 beigezogen. 

3.2 Experteninterview 

Was ist ein Experteninterview? Inwiefern unterscheidet sich das Experteninterview vom journa-

listischen? Wo lässt sich dieses einordnen und welches methodische Vorgehen ist dazu erfor-

derlich? 

 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den genannten Fragen und dem methodischen Vorgehen. 

Vorweg wird an dieser Stelle bereits das Ziel des Experteninterviews genannt: Neben den Er-

gebnissen aus der qualitativen Inhaltsanalyse der Spots waren die Erkenntnisse aus dem Ex-

pertengespräch eine wichtige Erweiterung, denn durch das Expertengespräch floss praxisnahes 

Wissen in die Bachelor-Thesis ein. 

Das Wort Interview wurde vom englischen Sprachraum übernommen. Der Ursprung liegt in der 

französischen Sprache. Das Wort stammt vom Begriff entrevue, auf Deutsch bedeutet das Ver-

abredung oder sich kurz sehen. In der Alltagssprache wird das Interview oft dem Journalismus 

zugeordnet.253 

 

                                                
251 Reichertz/Englert 2011, S. 29 
252 vgl. Reichertz/Englert 2011, S. 40 - 41 
253 vgl. Lamnek Siegfried 2005, S. 329 
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Das Experteninterview, welches in einem sozialwissenschaftlichen Kontext steht, sollte nicht mit 

dem journalistischen verwechselt werden, daher werden an dieser Stelle die Unterschiede kurz 

erläutert. 

 

Hinter dem journalistischen Interview steht das öffentliche Interesse, beim Experteninterview 

steht das sachliche Interesse im Vordergrund. Ferner unterscheidet sich auch das Vorgehen in 

den verschiedenen Interviewformen. Die Journalistin geht investigativ vor, um Fakten an die 

Öffentlichkeit zu bringen. Wenn es nötig ist, geschieht dies auch gegen den Willen des Inter-

viewten. Der Forscher hingegen sollte konstruktiv vorgehen, indem er sachliche Zusammen-

hänge beleuchtet, was nie gegen den Willen des Interviewten geschehen darf. Sollte der Be-

fragte kein Experte sein oder fehlt ihm oder ihr die nötige Kompetenz, ist das Experteninterview 

nichtig. Eine journalistische Befragung ist nichtig, wenn kein öffentliches Interesse besteht. Zu-

sammengefasst kann festgehalten werden, dass es beim journalistischen Interview um Mei-

nungsäusserung, Selbstdarstellung oder allenfalls um Rechtfertigung geht, während beim Ex-

perteninterview die Erfassung und Darstellung von Wissen im Vordergrund steht.254 

 

Die folgende Darstellung zeigt auf, wo das Experteninterview einzuordnen ist. Es handelt sich 

um ein qualitatives Interview, weil bei dieser Art eine kleine Anzahl von Personen befragt wird, 

der Fragebogen ist nicht standardisiert und die Antworten sind nicht vorgegeben, wie dies bei 

der quantitativen Forschung oft der Fall ist. Bei Letzterer steht die Gewinnung von statistisch 

stichfesten Aussagen im Fokus, es sollte demnach eine möglichst grosse Anzahl von Personen 

interviewt werden.255 
 

Abbildung 4: Übersicht Interviewarten 
Quelle: eigene Aufbereitung in Anlehnung an Koolwijk 1974, in: Lamnek Siegried 2005, S. 333 

 

                                                
254 vgl. Mieg Harald A./Näf Matthias 2005, Experteninterviews in den Umwelt- und Planungswissenschaften, in: 

http://www.mieg.ethz.ch/education/Skript_Experteninterviews.pdf, 25.12.12 
255 ebd. 
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Des Weiteren ist das Experteninterview ein ermittelndes Interview. Hierbei ist der Informations-

fluss entscheidend. Dieser fliesst einseitig vom Interviewten zum Befrager. Innerhalb vom ermit-

telnden Interview gibt es drei Kategorien. Zum Ersten das informatorische, zum Zweiten das 

analytische und zum Dritten das diagnostische Interview.256 Das Erstgenannte hat die deskripti-

ve Erfassung des Expertinnen-Fachwissens zum Ziel. Die Forschenden befragen, um konkrete 

Sachverhalte zu erfahren. In den Sozialwissenschaften wird das analytische Interview am mei-

sten eingesetzt. Die Forscherin interviewt Personen anhand eines theoretisch-hypothetischen 

Konzepts. Die Ergebnisse aus der Befragung – häufig handelt es sich dabei um soziale Sach-

verhalte – werden analysiert und ausgewertet, um die Hypothesen zu prüfen. Das kann zum 

Beispiel eine Befragung von jugendlichen Kriminellen sein, um herauszufinden, weshalb Ju-

gendliche überhaupt delinquent werden. Die diagnostischen Interviews verfolgen das Ziel, eine 

Individualdiagnose einer Person zu erstellen. Das können zum Beispiel Gespräche zwischen 

Ärztin und Patientin sein, in der Psychologie beispielsweise fallen Intelligenz- und Persönlich-

keitstests darunter.257 

 

Nachdem die verschiedenen Interviewarten vorgestellt wurden, geht es im folgenden Teil um 

die methodisch-technischen Aspekte, welche bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung 

beachtet wurden. 

 

Die Auswahl der Experten erfolgte nach dem Theoretical Sampling. Das bedeutet, dass die 

Personen nach ihrer jeweiligen Kompetenz ausgewählt werden. Das setzt voraus, dass der 

Forscher sich bereits Gedanken gemacht hat, wer aufgrund seines Wissens in Frage kommt.258 

 

Die Expertin und der Experte in der vorliegenden Arbeit wurden wegen ihrer Kompetenz in der 

Werbebranche ausgewählt. Der Erstkontakt fand telefonisch statt, der Zweite per E-Mail. 

 

Jasmin Schmid ist Beraterin bei Rod Kommunikation, einer renommierten Werbeagentur in Zü-

rich. Sie ist mitverantwortlich für den Eve Werbespot und besitzt mehrere Jahre Erfahrung in 

der Werbebranche. 

 

Jonathan Schipper ist Berater bei Exxtra in Zürich, eine Agentur, die zu Advico Young and Ru-

bicam gehört. Der Konzern ist international tätig. Der Befragte hat bei keinem der beiden Spots 

mitgearbeitet. Diese Aussensicht von einem Werbeexperten war dem Autor wichtig, um das 

erste Interview, welches mit Jasmin Schmid geführt wurde, zu ergänzen. 

                                                
256 vgl. Koolwijk 1974, zitiert nach Lamnek Siegried 2005, S. 333 
257 vgl. Lamnek Siegfried 2005, S. 333 - 334 
258 vgl. Lamnek Siegfried 2005, S. 384 - 386 
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Beraterinnen und Berater erfüllen eine Vermittlungsfunktion zwischen Kunden und der Kreation. 

Sie entwickeln Werbekampagnen und betreuen Projekte. Sie sind in ständigem Kundenkontakt 

und haben die Projektverantwortung. Anders als die Kreation setzen sie die Kampagnen nicht 

gestalterisch um, sie arbeiten also nicht in der Produktion, sondern sind konzeptionell tätig. 

 

Jasmin Schmid und Jonathan Schipper sind schon mehrere Jahre in der Werbebranche tätig 

und haben die Kompetenz, praxisnahes Wissen zu vermitteln und das Thema aus Sicht von 

Werbetreibenden zu beleuchten. 

 

Die beiden Experteninterviews wurden aus folgenden Gründen vor Ort in der jeweiligen Agentur 

geführt: 

 

Bei qualitativen Interviews spielt der Befragungsort eine wichtige Rolle. Die Umgebung sollte für 

den Interviewten gewohnt sein und ihm, respektive ihr, keinesfalls ein schlechtes Gefühl vermit-

teln.259 Da die Gespräche am Arbeitsort durchgeführt wurden, war die Umgebung für die beiden 

Befragten alltäglich. Diese Bedingung war wichtig, da die Interviewsituation keine alltägliche 

Situation ist. Dies soll durch die gewohnte Umgebung kompensiert werden.260 Nur so können 

möglichst authentische Informationen gewonnen werden.261 Der Kommunikationsstil war kolle-

gial und dadurch vertraulich, auch dies ist, gemäss Lamnek, eine wichtige Voraussetzung bei 

qualitativen Gesprächen.262 

 

In der Regel weisen qualitative Interviews keine oder nur eine geringe Standardisierung der 

Fragen und des Verlaufs auf. Das bedeutet, dass die Reihenfolge und die Formulierung der 

Fragen im Gespräch veränderbar und nicht in Stein gemeisselt sind.263 Seitens eines Experten 

bestand die Bitte, die Fragen im Voraus auszuhändigen. Aus diesem Grund hat der Autor einen 

Leitfaden erstellt, der vorgängig per E-Mail an die beiden Experten geschickt und zusätzlich 

während dem Gespräch vorgelegt wurde. Dieser Leitfaden war wie folgt aufgebaut: Zu Beginn 

wurden die Forschungsfrage und der Forschungsgegenstand kurz erläutert. Ferner wurde das 

Ziel des Expertengesprächs erklärt, welches bereits eingangs genannt wurde. Der Beginn des 

Interviews bestand aus drei Einstiegsfragen. Sämtliche Fragen sind im Leitfaden nachzulesen 

(siehe Anhang 7.4.). 

                                                
259 vgl. Girtler 1984, zitiert nach: Lamnek Siegfried 2005, S. 388 
260 vgl. Lamnek Siegfried 2005, S. 388 
261 vgl. Lamnek Siegfried 2005, S. 355 - 356 
262 ebd. 
263 ebd. 
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Die Einstiegsfragen hat der Autor nur der Expertin Jasmin Schmid von Rod Kommunikation 

gestellt, da sie dieses Projekt betreute und dementsprechend diese Informationen liefern konn-

te. 

 

Der Hauptteil bestand aus vier Fragen. Des Weiteren wurde im Leitfaden erwähnt, was unter 

Stereotyp zu verstehen ist. Es erschien dem Autor wichtig, dadurch kurz ins Thema einzufüh-

ren, da bei Interviews automatisch eine gewisse Asymmetrie in der Kommunikation zwischen 

Befrager und Befragtem besteht. Diese Asymmetrie sollte dadurch relativiert werden. Diese 

kommt zustande, weil die Rollen in Interviewerin und Interviewten aufgeteilt sind. Im Alltag ist 

eine solche Verteilung eher unüblich, denn bei Alltagsgesprächen wechseln sich die Kommuni-

kationspartner ab. Ein weiterer Grund für diese Hintergrundinformation zum Thema Stereotype 

liegt darin, dass der Befragten klar sein sollte, wovon die Rede ist.264 

 

Beide Gespräche wurden mit Hilfe eines Aufnahmegeräts aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen 

wurden anschliessend angehört und transkribiert. Das Transkript enthält sämtliche Aussagen im 

Wortlaut. Die Gespräche wurden in Schweizerdeutsch geführt, das Transkript wurde in Schrift-

sprache verfasst. 

 

In einem zweiten Schritt hat der Autor die wichtigsten Aussagen ermittelt und im Transkript un-

terstrichen. In einem dritten Schritt wurden die Aussagen in konzentrierter Weise und sinnge-

mäss in eine Zusammenfassung übertragen. 

 

In einem vierten Schritt wurden die Aussagen schematisch gegenüber gestellt. Dabei wurden 

die Aussagen nicht wortwörtlich erfasst, sondern sinngemäss. 

4 Ergebnisse 

Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit den Ergebnissen, die aus der Analyse und den Ex-

perteninterviews gewonnen wurden. Bevor die Ergebnisse gelesen werden, empfiehlt es sich 

die Spots vorgängig anzusehen. Die beiden Dateien befinden sich auf der beigelegten CD-

ROM. 

 

Zuerst werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Werbespots beschrieben und an zweiter 

Stelle die Resultate aus den Experteninterviews. 

 

                                                
264 vgl. Lamnek Siegfried 2005, S. 355 - 356 
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In einem ersten Schritt werden Hintergrundinformationen zu den Spots erläutert. Ferner wird in 

einem zweiten Schritt die Handlung beschrieben und anschliessend die Ergebnisse aus den 

analysierten Sachverhalten geschildert. Dazu bedarf es vorgängig einer kurzen Erklärung zu 

den Sinus Milieus, die für die Zuordnung des sozialen Status beigezogen wurden. 

 

„Die Sinus-Milieus beschreiben, wie sich ähnlich gesinnte Menschen im Alltag verhalten, das 

heisst, welche Produkte sie konsumieren und welche Medien sie nutzen. Diese Verhaltenswei-

sen werden mit den Einstellungen und Werthaltungen kombiniert, welche diese Menschen ver-

treten.“265 Dabei handelt es sich um ein Instrument der Kommunikationsplanung, wodurch Ziel-

gruppen eingegrenzt werden können. Dies dient der Marktsegmentierung und der direkteren 

Ansprache. 

 

Beide Spots werben für ein alkoholisches Getränk Getränk. Bei Eve handelt es sich um ein 

Lifestylegetränk für die Frau, bei Cardinal Blonde steht ein helles Bier im Mittelpunkt. Beide 

Produkte stammen aus dem Hause Cardinal. Die ehemals eigenständige Freiburger Brauerei 

gehört seit 1996 zur Feldschlösschen Getränke AG in Rheinfelden.266 

4.1 Eve Werbespot 

Das Produkt Eve wurde 2006 lanciert. Auf die vorgängigen Kampagnen wird in der vorliegen-

den Arbeit nicht eingegangen. 

 

Der Eve Werbespot wurde im August 2011 in der Deutsch- und Westschweiz erstmalig ausge-

strahlt, im Tessin gab es keine Ausstrahlung. Eine Lancierung in anderen Ländern ist zur Zeit 

nicht geplant. Im Mittelpunkt standen Männer, die typische Frauenmomente in einer witzigen Art 

vermitteln sollten.267 

 

Geschlechterstereotype sind Teil des Konzepts in diesem Spot. Sie werden eingesetzt, um die 

Zielgruppe Frauen anzusprechen. In der folgenden Inhaltsanalyse wurde dieser Einsatz unter-

sucht. 

 

 

 

                                                
265 Publisuisse (o.J.), Die 10 Schweizer Sinus-Milieus, in: 

http://www.publisuisse.ch/mm/mm001/sinus_broschuere_d.pdf, 26.12.12 
266 vgl. Cardinal (o.J.), Über Cardinal, in: http://www.Cardinal.ch/about, 26.12.12 
267 vgl. Schmid Jasmin, Interview vom 06.12.12 
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Generelle Informationen 

Der Spot dauert 43 Sekunden und ist in drei Teile aufgeteilt. Jeder Teil spielt an einem anderen 

Schauplatz und erzählt eine eigene kurze Geschichte. Die Handlungen spielen an Schauplät-

zen der Gegenwart des frühen 21. Jahrhunderts, also im digitalen Zeitalter. Das wird unter an-

derem durch das Setting verraten, beispielsweise ist bei Schauplatz 1 ein Flatscreen zu sehen, 

ferner entspricht die Kleidung der Akteure und Akteurinnen sowie die Einrichtung der Wohnung 

dem Zeitgeist der 2010er-Jahre. 

 

Schauplatz 1 

Der erste Schauplatz befindet sich in einer modern eingerichteten Wohnung in einem urbanen 

Umfeld. Es könnte sich dabei um eine Grossstadt oder deren Agglomeration handeln. Die 

Handlung spielt tagsüber, was durch das Licht erkennbar ist. Die Jahreszeit ist entweder Früh-

ling oder Sommer, was durch die Kleidung der Protagonisten verraten wird. Sie tragen entwe-

der kurzärmlige oder hochgekrempelte Oberteile. 

 

Drei Männer haben sich getroffen, um sich gemeinsam einen Fussballmatch anzusehen. Die 

Verpflegung besteht aus Bier und Snacks. Die Stimmung ist gespannt. Zwei Männer sitzen auf 

dem Sofa, während der dritte beim Kühlschrank ein Bier holt. Da er seinen Blick nicht vom 

Fernseher abwendet, greift er aus Versehen die Eve Flasche anstelle eines Biers. Während die 

anderen beiden Männer gespannt den Match verfolgen, öffnet er die Eve Flasche und trinkt 

einen Schluck. Er hat immer noch nicht gemerkt, dass er das falsche Getränk gewählt hat. 

Ganz plötzlich agiert er effeminiert und interessiert sich nicht mehr für Fussball. Die Geschichte 

endet, indem er die beiden Männer fragt, ob nichts anderes im Fernsehen liefe. Die beiden 

Männer sind überaus erstaunt und verstehen die Welt nicht mehr, er hatte doch vorher ebenso 

gespannt den Match verfolgt. Was war also geschehen? Die Auflösung wird der Rezipientin an 

dieser Stelle des Spots noch nicht verraten. 

 

Schauplatz 2  

Der zweite Schauplatz ist eine Aussenlounge in einem Club oder einer privaten Wohnung. Die 

Handlung spielt abends oder nachts, ein Indiz dafür ist einerseits die Stimmung, die durch das 

Licht geschaffen wird und andererseits der Alkoholkonsum der Protagonisten. Mitten am Tag ist 

es eher unüblich, Alkohol zu trinken. Bei Schauplatz 1 wird zwar auch tagsüber Alkohol getrun-

ken, bei Fussballspielen ist das aber durchaus die Norm. 

 

Eine Gruppe Freunde oder Bekannte, bestehend aus zwei Frauen und drei Männern, sitzt in der 

Lounge. Die drei Männer unterhalten sich untereinander und die beiden Frauen sprechen mit-

einander. Ein Mann trinkt aus Versehen einen Schluck Eve, wodurch er sich schlagartig ver-
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wandelt. Er zückt ein Hemd aus einer Papiertasche, die am Boden deponiert ist. Er möchte es 

den Männern zeigen, dann hält er inne und wendet sich an die Frauen. In diesem Verhalten 

liegt die Bestätigung der Annahme, dass es sich um Freunde oder Bekannte handelt, denn an-

sonsten würde der Mann, welcher ein Eve intus hat, sich nicht ganz plötzlich an die Frauen 

wenden. Er fragt die blonde Frau, die ihm interessiert zuhört, nach ihrer Meinung zu dem Hemd. 

Sie äussert ein „Wow“. Die Männer sind irritiert über den Sinneswandel und die plötzlich sehr 

weibliche Art ihres Freundes. Wie bei der ersten Situation wird auch die zweite noch nicht auf-

gelöst. 

 

Schauplatz 3  

Schauplatz 3 ist ein Club, die Handlung spielt dementsprechend in der Nacht. Drei Männer ste-

hen an der Bar. Ein Mann hat seinen Blick auf die Tanzfläche gerichtet und greift sich aus Ver-

sehen ein Eve. Nach einem Schluck ist er wie verwandelt und beginnt euphorisch und über-

schwänglich in die Hände zu klatschen und ruft: „Yeah, tanzen!“. Er stürzt auf die Tanzfläche 

und beginnt sich auf eine exzentrische Art und Weise zur Musik zu bewegen. Die beiden Frau-

en, denen sein Blick vorher gegolten hatte, schauen ihn lächelnd an. Die zwei Männer an der 

Bar erkennen ihren Freund nicht mehr und blicken ihm verwirrt nach. Die beiden Frauen drehen 

dem Tanzenden den Rücken zu und widmen sich ihrem Eve. An dieser Stelle wird die Situation 

aufgelöst: „Eve, it´s a Lady Thing“, wird durch einen Schriftzug eingeblendet. Der Slogan ist 

damit die Auflösung. 

4.2 Cardinal Blonde Werbespot 

Generelle Informationen 

Der Spot dauert 38 Sekunden. Die Handlung spielt an zwei Schauplätzen. Der Erste ist eine 

Bar, der Zweite stellt die Produktion des Bieres dar. Schauplatz 2 zeigt ein Hopfenfeld, einen 

See und eine Fabrik, in der das Bier produziert wird. Die Handlung in der Bar spielt in der Ge-

genwart der 2010er-Jahre, was einerseits durch die Kleidung der Akteure und andererseits 

durch das Interieur der Bar verraten wird. Der Schauplatz 2 wirkt wie eine vergangene Zeit, da 

nichts – ausser in der Fabrik – auf eine maschinelle Produktion hinweist. Die Handlung muss 

aber in der gleichen Zeit spielen, denn das Bier sollte frisch sein. Dementsprechend findet die 

Handlung in der Produktion unmittelbar vor der Situation in der Bar statt. Die Jahreszeit bei 

Schauplatz 1 ist nicht eindeutig, die Kleidung der Männer ist eher winterlich, da sie alle lang-

ärmlige Kleidung tragen. Die Statistinnen hingegen tragen sommerliche Kleidung, zum Beispiel 

Tops und leichte Blusen. Die Handlung spielt am Abend, es könnte sich zum Beispiel um ein 

Feierabendbier handeln. Die Männer sind allesamt seriös gekleidet. Schauplatz 2 ist spätsom-

merlich, da die Hopfenernte zu diesem Zeitpunkt stattfindet. 
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Handlung 

Drei Männer in einer Bar stossen mit einem frischen Bier an. Als wäre es ein Traum, wechselt 

die Szene. Plötzlich spielt die Handlung auf einem Feld in der Natur. Hopfen wird geerntet, Ge-

treide geschnitten und frisches Wasser wird von einem Wasserfall in ein Holzfass gegossen. 

Alle Bäuerinnen sind blond, jung, zierlich und wirken verträumt. Die Kamera taucht in das Holz-

fass ab und das Wasser wird zu Bier. Dies soll den Akt des Brauens widerspiegeln. Nun sind 

wir in der Fabrik, wo eine junge, blonde Fabrikarbeiterin das Bier nimmt und es auf ein Band 

legt. Dann folgt ein erneuter Szenewechsel, zurück in die Bar. Einer der drei Männer steht im 

Fokus. Er betrachtet die Etikette und wundert sich kurz darüber, weshalb die Schrift auf dem 

Kopf steht. Die Lösung folgt sogleich, ein letzter Szenewechsel in die Fabrik zeigt, wie ein jun-

ger, blonder Mann die Etikette aufklebt. 

4.3 Unterschiede in der Darstellung von Männern und Frauen 

In Bezug auf die Forschungsfrage, geht der nachstehende Teil auf die Unterschiede ein, welche 

in der Darstellung von Männern und Frauen in den Spots aufgetreten sind. Die Aussagen be-

ziehen sich auf beide Spots. 

 

Akteure und Akteurinnen 

Die Altersspanne bei den Akteurinnen und Akteuren liegt bei beiden Spots zwischen 25-40 Jah-

ren. Die äussere Erscheinung entspricht den Stereotypen. Männer tragen kurze Haare, Frauen 

tragen lange Haare. Der soziale Status entspricht bei allen, mit Ausnahme der Bäuerinnen und 

Fabrikarbeiterinnen und Fabrikarbeiter im Cardinal Blonde Spot, dem Sinus-Milieu moderne 

Performer. Die Kleidung ist zwar bei allen locker und modern aber trotzdem schick, was vor 

allem die Poloshirts, Chinohosen, Hemden und Abendroben der Frauen zeigen. Die Chinohose 

wird beispielsweise beim Golf getragen. Gemäss den Sinus-Milieus wird diese Sportart der 

Oberschicht zugeordnet.268 Da diese Kleidung aber auch günstig bei grossen Modeketten er-

hältlich ist, genügen sie nicht, um die Akteure einem sozialen Status zuzuordnen. Trotzdem ist 

das bereits ein Indiz für die soziale Schicht, die dargestellt werden soll. Die Wohnung im Eve 

Werbespot bei Schauplatz 1 (Ausschnitte 1 – 10) wirkt grossräumig und hochwertig eingerich-

tet. Die Backsteinwand verrät, dass es sich möglicherweise um ein Loft handelt. Die Aussen-

lounge (Ausschnitte 11 – 17) wirkt ebenfalls urban und hochwertig. Diese Attribute passen mit 

denen des modernen Performer überein.269 

 

                                                
268 vgl. Publisuisse (o.J.), Die 10 Schweizer Sinus-Milieus, in: 

http://www.publisuisse.ch/mm/mm001/sinus_broschuere_d.pdf, 26.12.12 
269 ebd. 
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Der im Eve Spot dargestellte Medienkonsum, im konkreten Fall das Schauen eines Fussball-

matchs bei Schauplatz 1, korrespondiert mit demjenigen der modernen Performer. Dieses Mi-

lieu gehört zu den gesellschaftlichen Leitmilieus, sie sind leistungsorientiert, üben gutbezahlte 

Arbeit aus und streben nach einem exklusiven Lebensstil. Die Essgewohnheiten sind eher un-

gesund.270 Hier ist eine weitere Übereinstimmung mit dem dargestellten Verhalten im Eve Wer-

bespot: Die Männer konsumieren Bier und Chips. 

 

Die Bäuerinnen und Arbeiter im Cardinal Blonde Spot könnten dem Milieu der genügsamen 

Traditionellen zugehören. Sie üben oft landwirtschaftliche Arbeiten aus, führen ein traditionelles 

Leben und das Streben nach Status und Ansehen ist nicht prioritär. Im Vordergrund steht ein 

genügsames, ruhiges Leben.271 

 

Gestik / Körperhaltung 

Die Männer nehmen in beiden Spots grundsätzlich mehr Platz ein. Sie sitzen breitbeinig da 

(Ausschnitte 1, 11). Frauen hingegen sitzen mit überschlagenen oder angewinkelten Beinen 

und nehmen weniger Raum ein. Beim Eve Spot ist das beispielsweise auf Ausschnitt 11 zu se-

hen. Ausschnitt 35 zeigt eine Frau, die mit angewinkelten Beinen am Boden sitzt und ihren Kopf 

berührt. Männer und Frauen werden stehend in beiden Spots aufrecht und locker gezeigt. 

 

Sobald Männer ein Eve getrunken haben, werden sie im Eve Spot effeminiert dargestellt. Die 

Körperhaltung verändert sich. Der Mann auf Ausschnitt 9 verschränkt nach dem Konsum von 

Eve die Arme. Auf Ausschnitt 14 ist zu erkennen wie der Mann eine sanfte, tippende Bewegung 

auf die Schulter der Frau macht. 

 

Auf den Ausschnitten 23, 24 und 25 ist die Verwandlung ebenso zu erkennen. Der Mann 

klatscht sehr schnell in seine Hände und tanzt anschliessend exzentrisch. Er schwingt seinen 

Kopf hin und her, so als hätte er lange Haare. Seine Haltung ist nicht mehr aufrecht sondern 

gekrümmt. 

 

Mimik 

Die Mimik der Männer ist grundsätzlich ernster. Zwar werden auch sie lachend gezeigt, trotz-

dem wird die Stirn häufig gerunzelt. Das ist auf den Ausschnitten 16, 17, 27 und 27 zu sehen. 

Frauen werden vor allem lächelnd oder lachend gezeigt (Ausschnitte 14, 25, 28 und 36). Män-

ner werden ebenso lächelnd oder lachend gezeigt, beispielsweise bei Ausschnitt 38, Frauen mit 

                                                
270 vgl. Publisuisse (o.J.), Die 10 Schweizer Sinus-Milieus, in: 

http://www.publisuisse.ch/mm/mm001/sinus_broschuere_d.pdf, 26.12.12 
271 ebd. 
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dieser Mimik sind jedoch häufiger zu sehen. Beim Cardinal Blonde Werbespot ist die Mimik der 

Frauen verträumt, lasziv und naiv, dazu wird unter anderem der Schlafzimmerblick sowie der 

Schmollmund als weibliche Mimik eingesetzt (siehe Ausschnitt 34). 

 

Da der Eve Werbespot Männer mit weiblicher Mimik darstellen soll, werden diese Darstellungen 

an dieser Stelle näher betrachtet. 

 

Ausschnitt 11 zeigt den Mann nach dem Eve Konsum mit einem Schmollmund. Dieses wider-

spiegelt einen aktuellen Internettrend, bei dem sich überwiegend junge Frauen mit Schmoll-

mund selbst fotografieren und das Bild anschliessend ins Internet laden, zum Beispiel auf Fa-

cebook.272 Der Spot bedient sich dieser Mimik, die als weiblich gilt. Ausschnitt 14 zeigt den 

Mann ebenfalls mit einem leichten Schmollmund. Bei Schauplatz 3 kippt die Mimik von ge-

spannt auf lächelnd und euphorisch (Ausschnitt 22, 23). 

4.4 Ergebnisse aus den Experteninterviews 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Experteninterviews näher betrachtet. 

 

Der Experte und die Expertin stimmen der Aussage zu, dass die heutige Marktsituation der zu-

nehmenden Segmentierung und der dadurch geforderten zielgruppengerechten Ansprache 

Auswirkungen auf die Kommunikation hat. Jasmin Schmid fügt hinzu, dass es relevant ist 

Streuverluste in der Werbung möglichst zu vermeiden. Die Werbebudgets werden kleiner bei 

immer strengeren Zielen seitens des Unternehmens, daher gewinnen eine Differenzierung von 

der Konkurrenz und eine klare Positionierung der Marke zunehmend an Bedeutung. 

 

Gemäss Jasmin Schmid funktionieren Stereotype, weil sich die Rezipientinnen und Rezipienten 

damit identifizieren können. Vor allem die dargestellten Frauenmomente bieten eine Wiederer-

kennung. Ferner besteht ein Stolz auf das eigene Geschlecht. Jonathan Schipper ist der Mei-

nung, dass es sich nicht nur um Stereotype handelt, sondern, dass tatsächlich genetische Un-

terschiede zwischen Männern und Frauen bestehen und dass die Werbung diese Unterschiede 

wiederspiegelt. 

 

Wie wurde Männlichkeit beziehungsweise Weiblichkeit definiert? Jasmin Schmid erläuterte, 

dass das Konzept von einem Mann stammt. Die typischen Frauenmomente sind in Kooperation 

mit ihm entstanden, wobei auch eigene Erfahrungen eine Rolle spielten. Sämtliche Situationen 

wurden an einem Marktforschungsinstitut getestet. Dabei war wichtig herauszufinden, ob die 

                                                
272 vgl. Duden Szenesprachenwiki 2012, http://szenesprachenwiki.de/definition/duckface/, 25.12.12 
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Testpersonen den Spot als witzig empfinden oder nicht. Gemäss Jonathan Schipper spielt der 

Spot stark mit Klischees. Fussball wird als Männersache und Mode als Frauenbereich darge-

stellt. Dadurch wird klar, dass es sich bei Eve um ein Produkt für Frauen handelt. 

 

Bei der Frage nach dem Einfluss der Werbung auf die Verbreitung von Stereotypen weisen die 

Expertenmeinungen auf unterschiedliche Faktoren. Jasmin Schmid ist der Meinung, dass der 

Einfluss gross ist. Werbung erfüllt die Funktion, Personen zu beeinflussen. Ihrer Meinung nach 

lassen sich vor allem jüngere Zielgruppen stark beeinflussen. Das kann einerseits positiv sein, 

aber auch negativ. Jasmin Schmid schätzt Geschlechterfragen als grosses und heikles Thema 

in der Gesellschaft ein, darum ist auch Vorsicht bei der Werbung geboten. 

 

Jonathan Schipper hingegen geht davon aus, dass die Stereotype schon existieren und die 

Werbung diese lediglich aufnimmt. Die Werbung spielt mit diesen, um sie allenfalls zu verstär-

ken. Er schätzt den Einfluss der Werbung auf die Verbreitung von Stereotypen nicht allzu gross 

ein, weist aber darauf hin, dass dies in Einzelfällen möglich ist. 

5 Interpretation 

Durch die plötzlich effeminierte Art werden die Männer im Eve Werbespot auf eine Weise dar-

gestellt, wie sie sich gemäss den Geschlechterstereotypen nicht verhalten sollten. Die Reaktio-

nen des Umfelds zeigen, dass das Verhalten sehr ungewohnt ist, was sich in den irritierten und 

wertenden Blicken der anderen Personen im Spot äussert. Im Eve Werbespot werden Männer 

überzeichnet dargestellt, indem sie ein Verhalten an den Tag legen, das als weiblich erachtet 

wird. Wenn in der Werbung Männer bei Aufgaben oder Tätigkeiten dargestellt werden, welche 

als nicht männlich gelten, werden sie oft auf eine kindische und lächerliche Art gezeigt. Goffman 

sieht darin den Versuch, den Mann ins richtige Licht zu rücken, denn das betreffende Verhalten 

wird derart überzeichnet, dass es als unwirklich wahrgenommen wird.273 Die Darstellung führt 

folglich nicht dazu, dass der männliche Geschlechterstereotyp verwässert wird, im Gegenteil. 

Die Stereotype werden bestätigt. Im konkreten Fall bedeutet das: Männer schauen gerne Fuss-

ball, Männer tanzen nicht, Männer sprechen nicht über Mode. 

 

Wie bereits in der Theorie erläutert, siehe Kapitel 2.1.7, setzt die Werbung das Instrument der 

Übertreibung ein. Handlungen werden überzeichnet und dramatisiert. Goffman bezeichnet die-

se Methode als „Hyper-Ritualisierung“.274 Das gilt auch für die beiden analysierten Spots. Die 

Übertreibung bei Cardinal Blonde ist bei Schauplatz 2 (Hopfenfeld) augenfällig. Zum einen sind 

                                                
273 vgl. Goffman Erving 1981, S. 150 
274 Goffman Erving 1981, S. 327 
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Mimik, Gestik und die Handlung der Akteurinnen stark überzeichnet, zum anderen ist die ge-

samte Situation dramatisiert. Das äussert sich in der Darstellung des Umfelds, denn dieses er-

innert stark an eine vergangene Epoche. Die Handlung kann aber nicht in einer vergangenen 

Epoche spielen, denn Bier welches heute getrunken wird, kann nicht vor hundert Jahren produ-

ziert worden sein. Dies führt den Autor der vorliegenden Arbeit zu der Schlussfolgerung, dass 

es sich dabei um eine Idealisierung der Produktionsweise handelt. Durch diese Darstellung soll 

die Frische und Reinheit des Produkts veranschaulicht werden. 

 

Wie bereits in Kapitel 2.3.4 erwähnt, eignen sich Fernsehspots vor allem zum Transport von 

Emotionalität.275 Der Autor dieser Arbeit schliesst daraus, dass dieses Prinzip auch auf die Dar-

stellung von Männlichkeit und Weiblichkeit angewendet wird. Situationen und Handlungen wer-

den dramatisiert um entsprechende Emotionen auszulösen. Ein lasziver Blick in einem Umfeld, 

welches an eine andere Epoche erinnert, hat das Potential positivere Gefühle bei der rezipie-

renden Person auszulösen, als ein neutraler Gesichtsausdruck in einer Industrieumgebung. Bei 

Eve liegt die Übertreibung in der effeminierten Art der Männer. Mimik, Gestik und Handlung 

wirken auch hier stark überzeichnet. 

 

Der Autor dieser Arbeit sieht im geringen Involvement gegenüber den Produkten einen wichti-

gen Grund für die Dramatisierung der Geschlechterstereotype. Die Werbung bemüht sich Emo-

tionalität herzustellen, denn diese spielt bei Produkten mit geringer Ich-Beteiligung eine grösse-

re Rolle als die Rationalität.276 Da Geschlechterstereotype respektive Geschlechterrollen omni-

präsent sind277 und die meisten Rezipienten und Rezipientinnen sich mit dem einen oder ande-

ren Geschlecht identifizieren, eignen sich diese um Gefühle auszulösen. Die nachstehende 

Abbildung veranschaulicht diesen Prozess. Bei Low-Involvement Produkten sind die Emotionen 

der dominierende Faktor, die Werbung wird dementsprechend aufgebaut und die Geschlechter-

stereotype werden dramatisiert und übersteigert. 

Wie bereits in der Theorie erläutert, kann dies zur Zementierung von Stereotypen in den Köpfen 

der Rezipientinnen und Rezipienten führen.278 

 

 

 

 

 

                                                
275 vgl. Bruhn Manfred 2011, S.241 - 242 
276 vgl. Kroeber-Riel Werner/Esch Franz Rudolf 2000, S. 35 - 36 
277 vgl. Alfermann Dorothee 1996, S. 31 
278 vgl. Schmerl 1984, zitiert nach: Alfermann Dorothee 1996, S. 25 
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Abbildung 5: Emotionen als dominierender Faktor 
Quelle: eigene Darstellung 

 
 
In der Theorie wurde erläutert, dass Stereotype die Identitätsbildung und -stabilisierung begün-

stigen.279 Gemäss der befragten Expertin Jasmin Schmid identifizieren sich die Menschen nicht 

nur mit dem Geschlecht, sondern sie empfinden gar einen gewissen Stolz. Aus diesem Grund 

werden Geschlechterstereotype in der Werbung eingesetzt, dadurch ermöglichen Geschlech-

terstereotype die zielgruppengerechte Ansprache. Im Fall von Eve identifiziert sich die Konsu-

mentin mit den Momenten, die als typisch weiblich gelten, dadurch wird das Produkt emotional 

erlebbar. 

 

Der folgende Abschnitt und die Abbildung auf der folgenden Seite erläutern diesen Prozess 

noch detaillierter. 

 

Die beiden analysierten Werbespots bedienen sich bestehender Geschlechterstereotype, die 

kognitiv in den Köpfen der Menschen verankert sind. Durch den Einsatz im Werbespot werden 

diese via Werbeträger, im konkreten Fall das Fernsehen, reproduziert. Dadurch gelangen sie 

zur rezipierenden Person und werden von ihr aufgenommen und verarbeitet. Da Stereotype 

allgemein bekannt sind, kann davon ausgegangen werden, dass diese wiedererkannt werden 

und eine gewisse Identifikation mit diesen stattfindet. Wenn die Rezipientin sich nicht mit diesen 

identifiziert, so erkennt sie zumindest die Botschaft und versteht diese. 

                                                
279 vgl. Hahn 2002, zitiert nach: Thiele Martina 2010, S. 65 
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Abbildung 6: Wiedererkennung und Identifikation mit Stereotypen 
Quelle: eigene Darstellung 

 

Zur Veranschaulichung des soeben beschriebenen Prozesses dient an dieser Stelle ein Bei-

spiel: Stereotyp B ist „Mode ist ein Frauenthema“. Der Eve Werbespot inszeniert diese Situati-

on, die Rezipientin nimmt den Stereotyp auf. Sie sieht, dass es bei einem Mann ungewöhnlich 

wirkt über Mode zu sprechen. Im Idealfall für die Werbung erkennt sich die Rezipientin in der 

Situation wieder. 

 

Bezüglich der Mimik ist ebenfalls eine Parallele zu Erving Goffmans Interpretationen aufgetre-

ten. Wie bereits erwähnt, lächeln Frauen in den analysierten Spots öfter als Männer, sogar 

wenn sie ein Verhalten irritiert (Ausschnitt 25). Erving Goffman hat bei den analysierten Anzei-

gen festgestellt, dass Frauen öfter lächelnd gezeigt werden. Das Lächeln bedeutet oft Akzep-

tanz und Verständnis gegenüber einem anderen, es kann aber auch zur Beschwichtigung ein-

gesetzt werden. Er sieht in diesem Arrangement eine Geste eines Unterlegegenen gegenüber 

jemandem mit höherem Status.280 Den genannten Aussagen über die Funktionen eines Lä-

chelns stimmt der Autor der vorliegenden Arbeit zu, dass damit aber stets eine Unterordnung 

verbunden sein soll, wird abgelehnt, da Akzeptanz und Beschwichtigung nicht zwangsläufig von 

einem Untergeordneten ausgehen müssen. Ein Lächeln kann auch mitleidig sein, dann geht 

das Lächeln tendenziell eher vom Höhergestellten aus. Eine Mimik, die in den Spots vorallem 

bei Männern in Erscheinung tritt, ist das Stirnrunzeln. Gitta Mühlen Achs sieht darin eine typisch 

                                                
280 vgl. Goffman Erving 1981, S. 190 
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männliche Mimik, die im Zusammenhang mit Wut, Entschlossenheit, Unbeugsamkeit und zur 

Be- und Abwertung eingesetzt wird.281 

 

Beim Cardinal Blonde Werbespot werden Frauen bezüglich Mimik, Gestik und Körperhaltung 

stereotypisch dargestellt. Dies wird ein wenig aufgebrochen, indem in der Fabrik ein blonder 

Mann zu sehen ist, der den gleichen Status hat wie die anderen Arbeiterinnen. Die Frauen auf 

dem Feld, am Wasserfall und in der Fabrik scheinen sich alle einer Sache hinzugeben. Sie 

strahlen bei ihrer Tätigkeit Zufriedenheit und Vergnügen aus. In Goffmans Werk wird dieses 

Verhalten als das erfüllte sich Hingeben benannt. Frauen werden demnach so dargestellt, als 

können sie in der Tätigkeit, der sie sich hingeben, ihr persönliches Glück finden. Das wird vor 

allem durch Gefühle vermittelt.282 In den beiden untersuchten Spots geben sich auch Männer 

leidenschaftlich einer Sache hin, sei es dem Fussball oder dem Biergenuss. In Bezug auf das 

sich Hingeben, werden Frauen und Männer ähnlich dargestellt, die Aktivitäten entsprechen aber 

weitgehend den Stereotypen. 

 

Beim Eve Werbespot wird der Schmollmund nach der Verwandlung der Männer zweimal einge-

setzt. Die Werbung scheint hier dem aktuellen Internettrend zu folgen, bei dem sich junge Frau-

en schmollend fotografieren und das Bild anschliessend ins Internet laden. Die Mimik gilt dem-

nach als weiblich und ist ein weiblicher Stereotyp, der auch als dieser erkannt wird. 

 

Der nachfolgende und abschliessende Teil beschäftigt sich mit den dargestellten Rollenerwar-

tungen und den damit verknüpften Effekten. Die Interpretationen beziehen sich auf das darge-

stellte Verhalten der Akteurinnen und Akteure. 

 

Gemäss der Theorie des „normativen Einflusses“283 oder der „selbsterfüllenden Prophezei-

ung“284 (siehe Kapitel 2.1.1 Sozialer Status und Geschlechterrolle) spielt die Rollenerwartung 

auf das Verhalten eine zentrale Rolle. Beim Eve Werbespot werden die Rollenerwartungen in 

allen Situationen verletzt. Die Reaktionen des Umfelds sind dementsprechend negativ. Durch 

die Einnahme von Eve wurde das harmonische Bild im Kopf der anderen Akteure gestört. Die 

kognitive Konsistenz, die besagt, dass Menschen dazu geneigt sind, sich ein harmonisches Bild 

zu machen285, ist durch das effeminierte Verhalten der Männer im Eve Spot beeinträchtigt. Die 

anderen Akteure wundern sich über das Verhalten, weil ihre Vorstellung von Männlichkeit nicht 

                                                
281 vgl. Mühlen Achs Gitta 1998, S. 89 
282 vgl. Goffman Erving 1981, S. 380 
283 Deutsch & Gerard 1955, zitiert in: Eagly Alice 1987, S. 14 
284 Merton 1948, zitiert in: Eagly Alice 1987, S. 14 
285 vgl. Alfermann Dorothee 1996, S. 82 - 83 
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mit der gezeigten Attitüde übereinstimmt. Die Darstellung zeigt, dass dieses Verhalten als unty-

pisch eingestuft wird. 

 

Der Vertrautheitseffekt, welcher im Kapitel 2.1.1 Sozialer Status und Geschlechterrolle genauer 

betrachtet wurde, spielt eine weitere Rolle. Vertrautes Verhalten wird als eher positiv, unge-

wöhnliches als eher negativ bewertet.286 Dieser Effekt wird im Eve Werbespot dargestellt, denn 

das Umfeld reagiert wertend, sobald sich eine Person ungewohnt verhält und von der Rolle 

abweicht. 

 

Die Farbwelten der Spots sind ebenfalls stereotypisch. „Eve it´s a Lady Thing“ erscheint in pink. 

Traditionell ist das eine Farbe, die für Weiblichkeit steht. Beim Cardinal Blonde Spot ist die 

Farbwelt weiss, blau, grün, gelb und gold (Ausschnitt 39). 

6 Schlussfolgerungen 

Obschon das Originalwerk in englischer Sprache von Erving Goffman Mitte der 1970er-Jahre 

erschienen ist, gibt es einige Parallelen zwischen den analysierten Anzeigen und den analysier-

ten Werbespots. Es ist festzuhalten, dass die gewonnen Ergebnisse aus der vorliegenden In-

haltsanalyse sich nicht auf die Werbung generell beziehen können, trotzdem ist es erstaunlich, 

dass nach fast 40 Jahren teilweise immer noch die gleichen Stereotype dargestellt werden. 

 

Geschlechterstereotype in der Werbung gezielt einzusetzen ist ein bekannter Weg und daher 

erfolgsversprechend. Das ist ein möglicher Grund, weshalb Werbetreibende seitens Agenturen 

und Marketingverantwortliche nicht zu viel riskieren wollen und den gewohnten Pfad nicht ver-

lassen. Geschlechterstereotype wieder und wieder zu reproduzieren entspricht einer einfache-

ren Vorgehens- und Denkweise, als das Muster aufzubrechen. Zudem würde damit ein Wagnis 

eingegangen werden, denn Stereotype bewusst zu durchbrechen, würde bedeuten das Allge-

meingültige infrage zu stellen. 

 

Der Autor der vorliegenden Arbeit ist der Auffassung, dass Geschlechterstereotype gezielt zu 

brechen eine Chance sein kann. Werbung kann sich dadurch von anderen abheben. Das ist vor 

allem in einem Markt, in dem die Produkte und Dienstleistungen austauschbar sind, von Vorteil. 

Ferner ist der Autor der Meinung, dass die Werbung Stereotype verstärkt, dies gründet auf den 

Theorien, die in der vorliegenden Arbeit behandelt wurden. Werbetreibende sollten sich dieser 

Perpetuierung bewusst sein und Geschlechterstereotype daher hinterfragen. 

 

                                                
286 vgl. Alfermann Dorothee 1996, S. 84 
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In der Einleitung dieser Bachelor-Thesis wurde Evring Goffman zitiert. Seine Aussage, dass 

Gender das Opium der Massen ist, wirkt extrem. Der Autor dieser Bacheor-Thesis sieht darin 

einen gewissen Wahrheitsgehalt, denn in Bezug auf den Alltag werden Geschlechterstereotype 

unhinterfragt eingesetzt, weil davon ausgegangen wird, dass diese eine Richtigkeit aufweisen. 

 

Bevor sich der Autor der Frage nach der möglichen weiterführenden Forschung widmet, wird an 

dieser Stelle die Richtung der Analyse kurz retrospektiv betrachtet. 

 

Wie bereits zu Beginn dieser Bachelor-Thesis erwähnt, sind Genderfragen oft auch ideologisch 

gefärbt, aus diesem Grunde kann dieses Thema eine Herausforderung darstellen. Die folgende 

Erläuterung bezieht sich auf die Richtung der Analyse und zeigt auf, dass diese entscheidend 

sein kann. In der Forschung nach Geschlechterunterschieden wird von Alpha- und Beta-Bias 

gesprochen. Gemäss Hare-Mustin und Marecek ist darunter eine Verzerrung zu verstehen. Al-

pha-Bias bedeutet, dass Geschlechterunterschiede eher überbewertet werden, während beim 

Beta-Bias das Gegenteil der Fall ist. Dabei werden bestimmte Ergebnisse über- respektive un-

terbetont. Die Erfahrung und Beobachtung der Forschenden spielt dabei eine zentrale Rolle.287 

Die vorliegende Arbeit beschäftigte sich nicht primär mit Geschlechtsunterschieden und ist auch 

nicht der quantitativen Forschung zuzuordnen, trotzdem besteht bei jeder wissenschaftlichen 

Arbeit die Möglichkeit, dass Bias darin auftreten kann. Trotz dieser Einschätzung, ist der Autor 

der Meinung, dass die vorliegende Bachelor-Thesis das Verständnis von Geschlechterstereoty-

pen in der Werbung steigern kann und die Relevanz ebendieser aufzeigt. 

 

Ferner könnte es von Nutzen sein, denn erwähnten Zusammenhang zwischen Low-

Involvement-Produkten und die Überzeichnung von Stereotypen weiterführend zu untersuchen. 

Zum Beispiel in einer quantitativen Analyse, welche eine grosse Anzahl von Werbungen über 

einen längeren Zeitraum untersucht. 

 

Bei der Analyse der Werbespots hat der Autor selbst mit Stereotypen gearbeitet. Die Zuordnung 

der Akteure und Akteurinnen erfolgte mit Hilfe der Sinus-Milieus, dabei wurden Personen eben-

falls zuerst kategorisiert und anschliessend stereotypisiert. In der Analyse geschah dies durch 

äussere Merkmale wie zum Beispiel die Kleidung oder die hochwertig wirkende Wohnung etc.  

 

In Kategorien zu denken ist eine Sache, diese anzuwenden eine andere. Es ist auf jeden Fall 

eine grosse Herausforderung diese nicht zu verwenden. 

 

Der Autor ist davon überzeugt, dass es sich lohnt diese Herausforderung anzunehmen. 
                                                
287 vgl. Hare-Mustin und Marecek 1988, zitiert nach: Eckes Thomas 1997, S. 36 - 37 
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