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Das Thema Werbung erfreut sich im Kontext alltagstheoretischer Diskussionen in vielen Bereichen 

des gesellschaftlichen Lebens größter Beliebtheit, was wahrscheinlich nicht zuletzt auf dessen 

universelle Präsenz zurückzuführen ist. Mindestens genauso beliebt sind sicherlich 

populärwissenschaftliche Diskussionen über die Wesenszüge und Eigenheiten von Geschlechtern. 

Dabei sind beide Diskurse fester Bestandteil unserer alltäglichen Lebensrealität und treffen dabei 

sehr häufig in Kombination auf die unvorbereitete Betrachterin oder den unvorbereiteten 

Betrachter: Idealisierte und stereotype Darstellungen von Männern und Frauen sind in nahezu allen 

Zeitschriften, in jedem Werbeblock der Fernsehwerbung sowie auf Werbeplakaten an jeder zweiten 

Straßenecke anzutreffen. Indem die Werbung zur Vermeidung von Kommunikationsrisiken 

tradierte Geschlechtsrollenstereotype aufgreift und diese reproduziert, ist sie fundamental für die 

Bildung des eigenen Identitätskonzepts und die Erwartungshaltungen gegenüber den Mitmenschen 

verantwortlich. Dabei fällt oft unter den Tisch, dass Werbung durch derartige Rollenkonzepte 

Individuen um einen großen Teil ihres potentiellen Entfaltungsspielraumes beschneidet, indem sie 

dazu beiträgt, Menschen vom Zeitpunkt ihrer Geburt an in eine – und nur eine – 

geschlechtsrollenspezifische Schublade aus Stereotypen zu pressen. Somit erlangt die Konstruktion 

von geschlechtsspezifischen Stereotypen eine diskursübergreifende gesamtgesellschaftliche 

Bedeutung, da sie die Bezüge unseres Zusammenlebens in immanenter Weise determiniert. Obwohl 

sich werbliche Darstellungen von Frauen und Männern historisch stark verändert haben und die 

einschlägige Fachliteratur einen spürbaren Wandel hin zu egalitäreren und ausdifferenzierten 

Darstellungsweisen diagnostiziert, sind tradierte Auffassungen von den Geschlechtern in der 

Werbung bis heute fest verwurzelt. Was die Literatur im deutschsprachigen Raum anbelangt, sind 

zudem signifikante Defizite zu diesem Thema in den letzten Jahrzehnten festzustellen: Zwar gab es 

bereits im Rahmen der Gender Studies breit angelegte Studien, welche die Darstellungsweise von 

Frauen in der Werbung untersucht haben – der Mann wurde in diesen allerdings meist nur 

„mitanalysiert“. Aus diesem Grund soll dieses Paper einen Beitrag leisten, die Forschungslücke zu 

schließen, indem es die Konstruktion und Repräsentation stereotyper Männlichkeitsdarstellungen in 

der Werbung in den Fokus der Betrachtungen rückt. Hierzu werden bestehende Forschungsarbeiten 



hinsichtlich der Erkenntnisse über die Repräsentation stereotyper Männlichkeitsdarstellungen in der 

Werbung analysiert und zusammengefasst. Darüber hinaus soll im Rahmen der eigenen 

Forschungsarbeit noch ein Überblick über gegenwärtige Darstellungsweisen expliziert werden. Da 

die meisten Forschungsarbeiten zu diesem Thema im Jahr 1950 oder später ansetzen, sollen im 

Rahmen dieses Papers Repräsentationen stereotyper Männlichkeitsdarstellungen mit dem 

Aufkommen der modernen Wirtschaftswerbung ab dem Jahr 1850 geschildert werden, um auch 

zeitlich äußerst langfristige Entwicklungszusammenhänge zu erfassen.   


