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Medienwerkzeuge in eigener Hand
Massenkommunikation und Frauenrechte

Claudia Dal-Bianco

In allen Kontinenten nützen Frauenorganisationen Medien als partizipatives 
Kommunikationsmittel zur sozialen Einbindung von Frauen und gegen 

geschlechterbezogene Gewalt. Durch die Verwendung von Medien können Frauenrechte 
vorangetrieben werden. Aber welche medialen Strategien braucht es? Bei einem 

internationalen Medientraining in London1 trafen sich dreißig Frauen aus Asien, Afrika, 
Zentralamerika und Europa, um Strategien zu erörtern.

S
eit der Weltfrauenkonferenz 

in Peking 1995 hat sich die 

Darstellung von Frauen in 

den Medien nicht wesentlich ge-

ändert. In den meisten Ländern 

zeigen Druck- und elektronische 

Medien kein ausgewogenes Bild der vielfältigen Lebens-

formen und gesellschaftlichen Beiträge von Frauen in ei-

ner sich wandelnden Welt. Medien sollen sich in sozialen 

Fragen stärker engagieren und dabei die Interessen und 

Forderungen von Frauen berücksichtigen – so wurde es 

im Maßnahmenkatalog der Weltfrauenkonferenz, der so 

genannten „Pekinger Aktionsplattform“, mit zwölf Hand-

lungsfeldern festgelegt. Frauen dürfen in den Medien nicht 

– so das Dokument – auf passive Konsumentinnen redu-

ziert werden, sondern sollen aktiv am Mediengeschehen 

beteiligt sein. Welche Strategien braucht es zur Umsetzung 

dieses Forderungskatalogs von 1995 heute?

Wissen, was wir wollen
Um etwas zu verändern, dürfen wir nicht nur reagieren, 

sondern müssen wissen, was wir selbst wollen, und diese 

Botschaft mit einfachen Worten medial formulieren, so 

die mauritische Literatin und Aktivistin Lindsey Collen. Wir 

müssen denen Stimme und Raum geben, die nicht Teil der 

Mainstream-Medien sind. Das macht z.  B.  die unabhängi-

ge Radiostation Deseo in La Paz, Bolivien. Marginalisierte 

Frauen, wie z.  B. Hausarbeiterinnen, sind Gestalterinnen 

und Protagonistinnen der Sendungen.

Die richtige Sprache
Wir müssen eine angemessene Sprache verwenden. Es ist 

wichtig, die Sprache zu (ver)ändern. Dazu muss frau auch 

die Sprache des „Feindes“ kennen und einzusetzen wissen. 

Seifenopern spiegeln z. B. meist ein stereotypes Bild von 

Frauen und Männern wider. Eine nicaraguanische Organi-

sation, Puntos de encuentro, nützt Telenovelas (Sitcoms), 

um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen, und 

verändert damit die dominante Sprache.

Eine andere Strategie besteht da-

rin, JournalistInnen zu einem akti-

ven Teil der Bewegung zu machen. 

Das ist u. a. das Ziel der nicaragu-

anischen Organisation Maria Elena 

Cuadra (MEC), die direkt mit Jour-

nalistInnen zusammenarbeitet, damit diese über Strategien 

gegen Gewalt gegen Frauen berichten. Gemeinsam orga-

nisieren sie Workshops und tauschen Informationen aus.

Community-Medien
In manchen Regionen der Welt sind alternative Medien wie 

Community-Radios die einzige Informationsquelle der Be-

völkerung und somit oft die einzige Möglichkeit, eine brei-

te Öffentlichkeit zu erreichen. Wie kann Radio verwendet 

werden, um für Frauenrechte zu arbeiten? Die Kreierung 

eines Kunstcharakters ist da eine Möglichkeit. Jamileth 

Chavarría von der nicaraguanischen Atlantikküste brachte 

Theater ins Radio und kreierte die Figur der Bruja (Hexe), 

die Gewalttäter namentlich anklagt. Dieser Charakter de-

monstriert die Realität der Gesellschaft in Bocana de Pa-

ivas. Männer aus diesem Ort fürchten diese Hexe, und 

somit schafft sie Bewusstsein für das Bestreben einer ge-

waltfreien Gesellschaft.

Medien sind Instrumente vieler Frauenorganisationen, 

um ein ihr eigenes Bild zu kreieren und ihre Botschaften 

einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Die un-

terschiedliche Verwendung von Medien kann eine Verän-

derung in der Gesellschaft vorantreiben. Denn Medien 

spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung, aber auch 

bei der Dekonstruktion von stereotypen Vorstellungen und 

dem Aufbau einer möglichen anderen Welt .

Anmerkungen: 1 Vom 25. bis 26. April 2012 fand in London das inter-

nationale Medientraining „Media as a Tool for Development“ im 

Rahmen des EU-Projektes „Frauenrechte, soziale Einbindung und 

Medien“ statt, das von der Frauensolidarität organisiert wurde.

Webtipps: Muvman Liberasyon Fam (Women’s Liberation Movement): 

www.lalitmauritius.org/resources/documents/168-New_women_mani-

festo.doc  //  »  Maria Elena Cuadra: www.mec.org.ni/


