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Mann-Frau-Thematik 
Die Frau in der Gesellschaft 

Das Image von Frauen 
Aus Zeitschriften werden Bilder mit verschiedenen 
Frauentypen ausgeschnitten, die jeweils eine der folgenden 
Charaktereigenschaften verkörpern sollten: verführerisch, 
sportlich, elegant, karrierebewusst, mütterlich, kämpferisch, 
romantisch, streng, modisch, fraulich, sexy, modern etc. 
 
1. Einstieg 
Welches Image können Frauen haben? 
Hier sollten etwa die Charaktereigenschaften genannt werden, 
die als Auswahlkriterium für die Zeitschriftenausschnitte 
dienten. Welches Bild passt zu welchem Image? 
 
2. Was glaubt ihr, machen die Frauen im Leben? 

arbeitet als  

Sekretärin. 
Lehrerin. 
Tänzerin. 
Fotomodell. 

 
Die hier 
 
 
Die da  

braucht nicht zu arbeiten. 
hat Kinder, sorgt für den Haushalt, kocht und wäscht. 
verdient viel Geld, gibt aber auch viel Geld aus etc. 

3. Welches Image bewertet ihr als positiv und welches 
als negativ? Warum? 
Hierfür einige für persönliche Stellungnahmen wichtige 
Formulierungen: 

Derselben Meinung 
Du findest etwas nur  

zum Teil richtig 
Anderer Meinung 

 

Das finde ich auch.  
Das stimmt etc.  
 

Ich weiß nicht so recht.  
Ich finde das nicht ganz richtig. 
  

Das finde ich völlig falsch.  
Im Gegenteil. Es ist doch 
so, dass...  

4. Welches Foto gefällt euch am besten? 
Jeder sucht sich ein Bild aus und beschreibt es: 
1. Das Aussehen der Frau. 
2. Die Wirkung des Bildes auf den Betrachter. 
3. Die Mittel, durch die eine bestimmte Wirkung hervorgerufen 
wird.  
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Zwei Modellstunden zur Mann-Frau-Thematik 
 

1. Stunde 
 
1. Einstimmung 
• Erkläre den Schülern, dass das heutige Thema Männer- und 

Frauenbilder in der Gesellschaft ist. 
• An einer Mädchen- oder Jungenschule kann man die Schüler 

fragen, was ihre Schule von einer gemischten Schule 
unterscheidet.  

• Unbekannte Vokabeln aus den Arbeitsblättern werden erklärt.  
 
2. Neueinführung 
• Verteile das 1. Arbeitsblatt Männerbilder. Die Gruppe soll bei 

jedem Eigenschaftenpaar das Feld ankreuzen, das ihrer Meinung 
am ehesten entspricht, z.B. schwach-stark:"6". Um das 
Gesamtprofil hervorzuheben, werden am Ende die Kreuze durch 
eine Linie verbunden. 

• Jetzt wird mit dem 2. Arbeitsblatt Frauenbilder in gleicher Weise 
ein Profil für Frauen erstellt.  

• Nun sollen die Ergebnisse verglichen werden. Dabei empfiehlt es 
sich zunächst zeilenweise die Einschätzungen von Männern und 
Frauen zu vergleichen. Wenn nötig, können an dieser Stelle die 
Steigerung von Adjektiven und nützliches 
Vokabular für Vergleiche wiederholt werden.  

 
3. Übung und Ergebnissicherung  
Ausgehend von der Frage "Was ist typisch männlich bzw. typisch 
weiblich" sollen die Schüler z.B. weitere Eigenschaften, Berufe, 
Sportarten, Hobbys, Farben nennen, die ihrer Meinung nach für das 
jeweilige Geschlecht "typisch" sind und versuchen, ihre Meinung mit 
den Adjektiven der Arbeitsblätter zu begründen. Z.B.: "Jungen 
spielen Rugby, weil sie wilder und stärker als Mädchen sind." 
 
4. Stundenabschluss  
Beende die Stunde mit der Frage, inwiefern die gemachten 
Verallgemeinerungen sinnvoll und gerechtfertigt sind und welche 
Konsequenzen sich daraus ergeben. 
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ARBEITSBLATT 1 

 
Männerbilder 
Typisch männlich - typisch weiblich? 
Mache bei jedem Eigenschaftenpaar ein Kreuz an einem 
der sieben Punkte. 
Z.B."Sind Jungen eher schwach oder stark?" 
 
Jungen sind... 
 

.  1  2  3  4  5  6  7  .  

schwach 
unordentlich 
lustig 
wild 
egoistisch 
pünktlich 
laut 
fleißig 
geschickt 
verschwiegen 
Realisten 

. . . . . . . 

stark 
ordentlich 
ernst 
sanft 
rücksichtsvoll 
unpünktlich 
leise 
faul 
ungeschickt 
geschwätzig  
Träumer 
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ARBEITSBLATT 2 
 

Frauenbilder 
Typisch männlich - typisch weiblich? 
Mache bei jedem Eigenschaftenpaar ein Kreuz an einem 
der sieben Punkte. 
Z.B."Sind Mädchen eher schwach oder stark?" 
 
Mädchen sind... 
 

.  1  2  3  4  5  6  7  .  

schwach 
unordentlich 
lustig 
wild 
egoistisch 
pünktlich 
laut 
fleißig 
geschickt 
verschwiegen 
Realistinnen 

. . . . . . . 

stark 
ordentlich 
ernst 
sanft 
rücksichtsvoll 
unpünktlich 
leise 
faul 
ungeschickt 
geschwätzig  
Träumerinnen 

 
Nützliches Vokabular 
Männer sind lustiger als, nicht so lustig wie, genauso lustig 
wie Frauen. 
Männer sind eher lustig als ernst, weder lustig noch ernst. 
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2. Stunde 
 
Die folgende 35-minütige Konversationsstunde zur 
Gleichberechtigung habe ich im Anschluss an die Stunde zu 
"Männerbilder-Frauenbilder" gehalten. 

1. Einstimmung  
• Als Einstieg eignet sich das den Schülern bereits bekannte 

Debattenkartenspiel zum Thema: 
"Eine Frau sollte ihren persönlichen Ehrgeiz - etwa im Beruf - der 
Familie unterordnen."  

• Verteile das Arbeitsblatt 3 Arbeitsteilung im Haushalt. Die Schüler 
beschreiben die Statistik, wobei sie die Ausdrücke für Vergleiche 
aus der letzten Stunde verwenden. Gleichzeitig kannst du 
unbekanntes Vokabular zum Thema "Haushalt" erklären. 

 
2. Neueinführung 
Nun verteilst du Kopien der Karikatur und bittest die Schüler, diese 
zu beschreiben. Du fragst die Schüler nach den Gefühlen und 
Gedanken der Frau. Schließlich sollen sie Vorschläge für die 
Sprechblase des Mannes machen. Nachdem ihr den besten 
Vorschlag ausgewählt habt, liest du den Originaltext vor: "Sei froh, 
dass du nicht arbeiten gehen musst wie andere Frauen!" 
Meistens ergeben sich hier spontane Kommentare, mit denen du 
den 3. Schritt einleiten kannst.  
 
3. Übung und Ergebnissicherung  
Jetzt sollen die Schüler ihre eigene Meinung äußern. Du fragst sie 
nach eigenen Erfahrungen, der Situation zu Hause. Zusätzlich sollen 
sie eigene Vorstellungen entwickeln und formulieren. Hierbei können 
kontextbezogene "Wenn..., dann..." -Sätze geübt werden.  
 
4. Stundenabschluss 
Am Ende der Stunde bietet es sich an, über den realen Stand der 
Gleichberechtigung im Familien- und Arbeitsleben in Großbritannien 
und Deutschland zu diskutieren.  
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ARBEITSBLATT 3 
 

Arbeitsteilung im Haushalt 
 
Aufgewendete Zeit in Stunden pro Woche  
                                  Frauen  Männer 
Kochen   8,0   1,5 
Geschirr spülen  3,5   1,0 
Geschirr abtrocknen 2,0   1,0 
Wäsche waschen  3,5   0,5 
Bügeln   3,5   0,5 
Staubsaugen / 
Staubwischen  2,5   1,0 
Bad und WC putzen 2,5   0,5 

 

 

 
 


