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Gender und Medien in Südafrika
Strategien zur Geschlechtergleichstellung

Rita Schäfer

Gender Links erstellt kritische Medienanalysen, leistet politische Lobbyingarbeit 
und schult JournalistInnen. Konkret geht es um Gender-Mainstreaming in der 

Lokalverwaltung, die Berichterstattung über HIV/AIDS und geschlechtsspezifische 
Gewalt sowie geschlechtergerechte Personalpolitik in Redaktionen. Das Sonke Gender 

Justice Network nutzt neue Medien zur Überwindung von Gewalt und HIV/AIDS. 
Sonke zieht sexistische Politiker zur Rechenschaft und schützt Frauenrechte.

Kritische Medienarbeit
Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 expandierte Gender Links kontinuierlich. Aus-
gehend von ihrem Hauptsitz in Johannesburg, richtete die Organisation, die 
Frauen und Männer beschäftigt, weitere Büros in acht Nachbarländern ein. Die 
gemeinsame inhaltliche Arbeit bildet die Basis zur Vernetzung. Neben der sen-
siblen Berichterstattung über häusliche und sexualisierte Gewalt, die in enger 
Kooperation mit den Gewaltüberlebenden passiert, bietet Gender Links elek-
tronische Plattformen zum Austausch über Gender-Themen. Darauf können 
Menschen ihre eigenen Meinungen zur Diskussion stellen, zumal die Mehrheit 
keinen Zugang zu den etablierten Medien hat. Diese sind vorrangig kommerziell 
ausgerichtet und verfolgen mehrheitlich eine sensationalistische Berichterstat-
tung.
Während der Apartheid (1948–1994) dominierten regimetreue Propagandame-
dien und Zeitungsverlage, die den Minenkonzernen nahe standen, die Medien-
landschaft. Zensur und fachlich miserabler Journalismus waren an der Tages-
ordnung, umso wichtiger sind heute kritische Medienarbeit und qualifizierte 
Ausbildung von JournalistInnen. Da die meisten Zeitungen vor allem ihre Auf-
lagenhöhe und Werbeeinnahmen durch kommerzielle Anzeigen decken, fristet 
kritischer Journalismus noch immer ein Nischendasein. Die Fernsehsender sind 
regierungsnah oder ebenfalls kommerziell, deshalb sind Gemeinderadiosender 
wichtige Instrumente zur Meinungsbildung. Sie senden oft in den Lokalsprachen 
und erreichen so auch ältere HörerInnen, die infolge der rassistischen Bildungs-
politik während der Apartheid kaum Englisch sprechen oder lesen können.
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Deshalb legt Gender Links Wert auf Seminare zur kriti-
schen Auseinandersetzung mit den vorhandenen Medien 
und Schulungen von JournalistInnen und AktivistInnen, die 
in den kommunalen Radiostationen tätig werden. Gender 
Links will erreichen, dass reflektierte Journalistinnen Re-
daktionen leiten und zur geschlechtergerechten Bericht-
erstattung über politische, wirtschaftliche und rechtliche 
Themen beitragen. Bislang werden nur 6 % aller Redaktio-
nen von Afrikanerinnen geleitet. Redakteurinnen verdienen 
zumeist 20 % weniger als ihre männlichen Kollegen.

Politische Lobbyingarbeit
Im politischen Bereich koordiniert Gender Links eine Al-
lianz von Nichtregierungsorganisationen. Ihr Ziel ist die 
Umsetzung der Erklärung zu Gender und Entwicklung der 
South African Development Community (SADC). Diese 
Erklärung sowie ein Protokoll mit 28 konkreten Zielen gel-
ten als Leitlinien zur Erreichung von Geschlechtergleich-
heit; dabei bezieht sich die SADC auf das gleich lautende 
Millenniums-Entwicklungsziel 3 der internationalen Staa-
tengemeinschaft. Zur Messung der Erfolge und Mängel 
hat Gender Links die Institution Southern Africa Gender 
Protocol Barometer konzipiert, die alle 28 Ziele berücksich-
tigt. Südafrika hat zwar in der politischen Repräsentation 
Fortschritte erzielt, es gibt allerdings im Mediensektor wie 
auch im Rechtsbereich erhebliche Defizite. So behindert 
die Gewalt gegen Frauen und Mädchen die Geschlechter-
gleichheit, wobei die staatlichen Institutionen wie Polizei 
und Justiz oft versagen. 
Gender Links fordert, dass alle Regierungen im südlichen 
Afrika nationale Aktionspläne gegen geschlechtsspezifi-
sche Gewalt erstellen und umsetzen. In Zusammenarbeit 
mit anderen Frauen- und Medienorganisationen, die im 
Gender and Media Southern Africa Network (GEMSA) zu-
sammengeschlossen sind, hat Gender Links das Programm 
„Make every voice count for gender equality“ entwickelt. 
Es ermutigt Menschen, ihre jeweiligen Regierungen und 
Medien zur Rechenschaft zu ziehen, um geschlechtsspezi-
fische Gewalt, Armut, HIV/AIDS und Ausbeutung zu über-
winden. So trägt die Stärkung der politischen Artikulation 
zur staatsbürgerlichen Interessenvertretung und Demokra-
tisierung bei.
Um dieses Ziel zu erreichen, hat Gender Links praxisorien-
tierte und leicht verständliche Trainingsmaterialien zur ver-
besserten Partizipation von Frauen und die Integration von 
Gender-Themen in Lokalverwaltungen erstellt. Die Inhalte 
werden auf Seminaren und in den lokalen Medien erklärt 
und diskutiert. Auf diese Weise können alle Beteiligten auf 
lokaler Ebene lernen, wie sie gute Regierungsführung ein-
fordern und mitgestalten können.

Gemeinsam für Geschlechtergerechtigkeit
Auch das 2006 gegründete Sonke Gender Justice Network 
leistet wichtige Beiträge zur Umsetzung der geschlechter-
gerechten Verfassung und der Frauenrechte in Südafrika. 
„Sonke“ bedeutet „gemeinsam“, denn in diesem Netzwerk 
arbeiten Frauen und Männer daran, geschlechtsspezifische 
Gewalt und HIV/AIDS zu überwinden. Auf lokaler Ebene or-
ganisiert Sonke Workshops mit SchülerInnen, LehrerInnen 
und religiösen sowie traditionellen Autoritäten. Diese Ver-
anstaltungen setzen gezielt digitale Medien und Fotos ein. 
„Digital story telling“ und „photo voice“ sind die Metho-
den, mit denen Jugendliche ihre eigenen Gewalterfahrun-
gen und Überlegungen für Gegenstrategien aufzeichnen. 
Sie bieten Gleichaltrigen Identifikations- und Diskussions-
ansätze. Erwachsene werden aufgefordert, Gewalt in der 
Gesellschaft Einhalt zu gebieten. Damit Lehrer nicht länger 
Schülerinnen missbrauchen, hat Sonke mit einer Lehrerge-
werkschaft Verhaltensvorschriften konzipiert.
Solche Ansätze werden von politischen Machthabern, die 
sexistische Äußerungen in den Medien verbreiten, konter-
kariert. Um diese Politiker zur Rechenschaft zu ziehen und 
die negative Breitenwirkung des frauenfeindlichen Popu-
lismus zu stoppen, hat Sonke 2009 den Leiter der ANC-
Jugendliga Julius Malema beim Gender Equality Court an-
gezeigt. Er hatte vergewaltigte Frauen öffentlich diffamiert 
und Vergewaltigungsmythen verbreitet. 2010 gewann Son-
ke den Prozess, über den alle Medien ausführlich berichte-
ten. Sonke argumentierte mit der geschlechtergerechten 
Verfassung, gegen die Malema verstoßen hatte. Der Pro-
zess löste Kontroversen über die Verurteilung von Politi-
kern, die Rolle von Gender-Organisationen und die Gewalt 
gegenüber Frauen aus.
Derzeit arbeitet Sonke gemeinsam mit etlichen Frauenor-
ganisationen daran, einen Gesetzesentwurf zu verhindern, 
der traditionellen Autoritäten erneut eine umfassende 
Macht zuweist, die sie während der Apartheid innehatten. 
Demnach würden Afrikanerinnen nicht länger als eigen-
ständige Rechtspersonen gelten, und es wäre der Willkür 
gegenüber Frauen und Mädchen Tür und Tor geöffnet. 
Umso wichtiger ist deshalb die kritische Berichterstattung 
der Medien, damit die verfassungsrechtlichen und politi-
schen Bedenken der Gender-Organisationen Verbreitung 
finden.

Webtipps: www.genderlinks.org.za  //  »  www.genderjustice.org.za  //  
»  www.vidc.org/publikationen/studien (Männer als Täter und Opfer)

Zur Autorin: Rita Schäfer hat folgende Bücher veröffentlicht: Gender 
und ländliche Entwicklung in Afrika (3. akt. Auflage 2012)  //  »  Im 
Schatten der Apartheid (2. akt. Auflage 2008)  //  »  Frauen und Kriege 
in Afrika (2008).


