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Titel: Gender in den Medien 

Reihe: Arbeitsblätter der Reihe „Politik aktuell“ 

Bestellnummer: 68556 

Kurzvorstellung: Sie wollen das Thema „Gender in den Medien“ schnell und unkompliziert 
im Unterricht ansprechen? Unsere aktuellen Arbeitsblätter helfen Ihnen 
dabei! Ihre SchülerInnen werden dazu angeregt, sich aktiv und kritisch mit 
der Materie auseinanderzusetzen. 

Die Schüler können den Inhalt selbstständig erarbeiten und das individuelle 
Lerntempo jeweils anpassen. Dies gewährleistet die Binnendifferenzierung 
ohne gesonderte Aufgabenstellung. 

Inhaltsübersicht:  AB 1: Gender? – Was bedeutet das eigentlich? 

 AB 2: Gender in den Medien 

 AB 3: Gendermainstreaming im Zeitungsbereich 

 Ausführliche Lösungsansätze 
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AB 3 Gendermainstreaming im Zeitungsbereich 

Unter Gender Mainstreaming versteht man, dass die Interessen von Frauen und Männern in 

allen Bereichen von vorneherein berücksichtigt werden. 

In Bezug auf die Medienlandschaft lassen sich daraus zwei Ziele ableiten: Zum einen müssen in 

den Redaktionen Strukturen geschaffen werden, in denen sich Journalistinnen und 

Journalisten gleichberechtigt entfalten können. Und zum anderen muss die Aufarbeitung 

gesellschaftlich relevanter Themen aus einer geschlechtsspezifischen Perspektive gefördert 

werden. Doch wie steht es um diese Ansprüche? 

 

Auf dem Tisch vor euch liegen verschiedene Zeitungen. Bildet zu jeder Zeitung eine 

Gruppe und analysiert sie unter folgender Fragestellung:  

 

 

 Welches Frauenbild, welches Männerbild wird in der 

Berichterstattung 

vermittelt? 

 Welches Rollenverständnis wird dadurch 

impliziert? 

 Wie groß ist der Anteil von Frauen und Männern als 

Journalistinnen 

und Journalisten in der Berichterstattung? 

 Sind geschlechtsdifferente Sprach- und 

Kommunikationsstile 

bei Journalistinnen und Journalisten, Akteurinnen und 

Akteuren 

zu erkennen?¡ 

 Gibt es Unterschiede in den verschiedenen Ressorts? 
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Lösungsvorschläge 

AB 1 

Recherchiere im Internet, was unter den jeweiligen Begriffen zu verstehen ist. 

 Gender 

Ist eine Bezeichnung für das soziale Geschlecht und grenzt sich somit vom biologischen 
Geschlecht ab. Mit Gender wird die von der Gesellschaft vermittelte Geschlechterrolle 
bezeichnet. 

  Gender Mainstreaming 

Ist ein anderer Ausdruck für das Mitdenken von Geschlechterthemen in allen Bereichen 
des politischen und sozialen Lebens, um so eine Gleichstellung der Geschlechter auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen zu erreichen. 

 Genderkompetenz 

Bedeutet gleichstellungsrelevante Themen zu erkennen und daran zu arbeiten. 

 Gender Pay Gap 

Ist ein anderes Wort für den Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen 
in der gleichen Position. 

 Geschlechtergerechte 

 /gendersensible Schreibweise 

Bei der gendersensiblen Schreibweise wird darauf geachtet, dass sich alle Menschen 
angesprochen fühlen. Es soll verhindert werden, dass nur die männliche Form 
verwendet  und stattdessen nach Möglichkeit eine neutrale Form gefunden wird. 

 

AB 2 

Was ist typisch Mann und was typisch Frau? Ordne die Eigenschaften richtig zu. 

Weiblich Männlich 

passiv aktiv 

nett stark 

zärtlich rational 

emotional aggressiv 

ängstlich überheblich 

schwach mutig 

vorsichtig 

freundlich 

dynamisch 

dominant 

fürsorglich durchsetzungsfähig 

offenherzig diszipliniert 

weich konkurrierend 

naiv schnell 

warm rücksichtslos 

gefühlsoffen kontaktfreudig 

 berechnend 

 bevormundend 

 hart 

 karrieresüchtig 
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