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Unterstützen Sie StopBildSexism 
Für mehr Gleichberechtigung in den Medien 

 
Inwiefern diskriminiert die Bild-Berichterstattung 
Frauen?  
 
Das Bild-Girl ist nur ein Beispiel für die grundsätzlich nicht 
gleichberechtigte  Berichtserstattung von Frauen und 
Männern in der ‚Bild’. Im Gegensatz zu Frauen werden 
Männer fast ausschließlich als aktive Mitbürger unserer 
Gesellschaft porträtiert. Sie sind Akteure in Politik, 
Wirtschaft und Sport. Währenddessen werden Mädchen 
und Frauen fast ausschließlich auf ihre Sexualität und 
ihren Körper reduziert. Artikel über prominente Brüste, 
begleitet von den passenden Bildern, finden sich fast 
täglich in der Printausgabe, auf Bild.de oder auf der 
Facebook-Seite von ‚Bild’. Frauen sind Opfer oder Objekt 
und beschäftigen sich nur mit ihrem Körper, Klamotten 
und Männern. Bei Bild sind Männer die Macher und Frauen 
die Objekte. 
 

Warum stört uns gerade das Bild-girl?  

Die Bild ist die auflagenstärkste Zeitung Deutschlands. Darum kann sie die öffentliche 
Debatte lenken und beeinflussen, wie wir bestimmte Dinge sehen und beurteilen. 
Frauen werden in der Bild-Zeitung ausschließlich nach ihrem Aussehen bewertet. Das 
Bild-Girl und die degradierende Darstellung von Frauen in der Bild allgemein 
suggerieren den Leserinnen und Lesern, dass es richtig und alltäglich ist, Frauen vor 
allem als Lustobjekte wahrzunehmen. Dies beeinflusst sowohl das Selbstbild von Frauen 
als auch ihre Wahrnehmung durch andere. Studien belegen, dass Objektifizierung in den 
Medien in engem Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen steht. 
 
Auf welche Weise engagieren wir uns für mehr Gleichberechtigung? 

Sowohl online (Facebook, Twitter und auf unserer Website) als auch ‚offline’ generiert 
und verbreitet StopBildSexism Informationen über die einseitige und Frauen-
diskriminierende Berichterstattung der Bild. Um mehr Aufmerksamkeit und 
Unterstützung für die Anliegen unserer Kampagne sowie die Petition zu erhalten 
organisieren wir on-und offline Aktionen, z.B. am Weltfrauentag, analysieren regelmäßig 
die Bild-Berichterstattung im Bild-Watch, interviewen Unterstützer/innen, 
veröffentlichen Artikel und vieles mehr. 
 
Welchen Beitrag leisten offizielle Unterstützer/innen? 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auf Ihrer Website, Ihren Newslettern und Social 
Media Kanälen über unsere Kampagne berichten. Sie würden auf unserer Website als 
Unterstützer/in mit Ihrem Logo und einem kurzen Statement warum Sie uns 
unterstützen erscheinen. Um die Kampagne noch bekannter und wirkungsvoller zu 
machen brauchen wir einflussreiche Unterstützer/innen wie Sie. 
 
Das StopBildSexism Team dankt Ihnen für Ihre Unterstützung! 
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