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Gesprächsleitfaden zum Thema „Frauenbilder in den Medien" 

Einheit 1 
Barbieanalyse: 
Eine Barbiepuppe wird in die Mitte eines Plakats gesetzt oder gelegt und an die Mädchen die 
Aufgabe gestellt: 
Welche Eigenschaften verbindet ihr mit Barbie? Schreibt sie auf das Plakat! 
 
Diskussion: 
• Welche „typischen" körperlichen Eigenschaften besitzt Barbie? 
• Welche „typischen" persönlichen Eigenschaften besitzt Barbie? 
• Was für eine Frau stellt Barbie dar?  
• Welche Meinung habt ihr zu dem Frauenbild, das Barbie darstellt? 
• Inwiefern ist Barbie eine Frau, die der Realität nahe kommen kann? (=> Barbie ist ideale 
stereotype Darstellung einer Frau) 
• Welche der von euch genannten Eigenschaften gelten in unserer Gesellschaft als „typisch Frau"?  
• Gibt es in anderen Ländern, Kulturen, Religionen andere Bilder von Frauen? Welche kennt ihr? 
• Woher kommen bestimmte Haltungen, Mimik, Gestik, etc., die bei Frauen und Männern 
unterschiedlich dargestellt sind? Ist dies ein natürliches Verhalten, Körpersprache etc., ist es 
angeboren? Welchen Einfluss hat dabei die Gesellschaft, was denkt ihr? (Fazit: Einen großen 
Einfluss darauf, welche Bilder es von Männern und Frauen gibt, hat die Gesellschaft und Kultur, 
unter anderem auch die Medien.) 
 
Anknüpfung an gesehene Filme aus dem Unterrichts-Koffer für Kids: Gespräch 
• Wie (mit welchen Eigenschaften) wurden Frauen/Mädchen in den gesehenen Filmen dargestellt? 
• Wo wird die Abhängigkeit des Frauenbilds von der Kultur/Religion besonders deutlich? Wird 

diese Abhängigkeit in den Filmen neutral dargestellt/negativ oder positiv bewertet? 
• Welche Meinung habt ihr zu den zwei Mädchen? Welches Mädchen ist euch sympathischer?  
• Mit welchem Frauenbild seid ihr selbst aufgewachsen? 

 
 
Einheit 2 
• Ist dies in unserer Gesellschaft eher „typisch weiblich" oder nicht „typisch weiblich"? 
• Welches Bild einer Frau ist in der Werbung dargestellt? Mit welchen Eigenschaften würdet ihr 

dieses Frauenbild verbinden? 
• Wie wird dieser Eindruck/dieses Frauenbild erzeugt: Wie wirkt die Körperhaltung, die 

Sitzhaltung, die Gestik und Mimik der Frau? Mode, Frisur … 
• Könnte die Frau mit einem Mann ausgetauscht werden? Wie würde ein Mann in einer ähnlichen 

Werbung dargestellt werden? 
• Welche Meinung habt ihr dazu? 
 
 
Einheit 3 
• Welche Frauenbilder werden in dem Videoclip vermittelt? Welchen Eindruck hinterlässt die Frau 
beim/bei der ZuschauerIn? 

• Wie werden Frauen im Clip inszeniert: Mode, Körper, Make-up, Frisur, Verhalten …? 
• Wie ist eure Meinung zu dieser Inszenierung? 
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Einheit 4 
• Wie willst du selbst als Frau/Mädchen gesehen werden? (körperliche und persönliche 
Eigenschaften 

• Wie sieht dein ideales Frauenbild aus? 
• Was denkst, wie du selbst dein Bild einer Frau entwickelt hast (Familie, Schule, Medien …)? 
• Wie werden diese Eigenschaften innerhalb der Gesellschaft bewertet? 
• Welche dieser Eigenschaften hast du schon erreicht oder willst du erst noch erreichen? 
• Welche Probleme und Hindernisse gibt es? 
• Welche der Eigenschaften würde für dich an erster Stelle stehen? Welche der negativen 
Eigenschaften steht für dich an erster Stelle? 

 
 


