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„Ich glaube stark daran, dass die Menschen sich gegensei-

tig bereichern, wenn sie sich austauschen. Zuerst glauben 

wir, dass nur wir selbst über etwas nachdenken. Und dann 

treffen sich zwei so unterschiedliche Frauen wie du und ich 

und haben dieselbe Vision.“ Es ist die Vision einer Welt, in 

der aus Unterschieden kreative Kraft geschöpft wird, die 

Ana Silvia Monzón und mich im Jahr 2006 an einen Tisch 

in dem kleinen Café in Guatemala-Stadt führt. Und es ist 

die Vision von Community-Radio – das denen eine Stimme 

gibt, die in den Mainstreammedien keine Stimme haben. 

„Voces de Mujeres“
Die Journalistin und Soziologin Ana Silvia Monzón hat das 

feministische Radio „Voces de Mujeres“ 1993 gegründet. 

Eine Gruppe von Radioredakteurinnen verschafft sich seit-

her über die Frequenz eines Universitäts-Radios Gehör 

und bringt darin ihre Gedanken, Visionen und auch ihre 

Wut und Enttäuschung zum Ausdruck. Am Anfang stand 

ein ständiger Kampf gegen Vorurteile und Unterschätzung. 

Intellektuelle Frauenthemen waren in dieser Zeit Neuland 

und ein Tabu in der Medienwelt Guatemalas: Der Rektor 

der Universität distanzierte sich schriftlich vom Inhalt der 

Frauensendungen – von denen er sich eigentlich Kochre-

zepte und Ratschläge für die Haushaltsführung erwartet 

hatte. 

Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs arbeitet Ana Silvia Mon-

zón an einer Vernetzung mit Frauen-Radios in anderen 

Ländern. Es soll eine Plattform entstehen, über die feminis-

tische Journalistinnen und Radiomacherinnen in ganz La-

teinamerika ihre Geschichten austauschen können: „Radio 

Internacional Femenista“ mit Sitz in Ciudad Colón in Costa 

Rica, sieht sich als Sprachrohr für die feministische Arbeit 

in Mittelamerika. Die Plattform will dem weiblichen Blick-

punkt einen fixen Platz in den lateinamerikanischen Medien 
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» www.fire.or.cr (Radio Internacional Feminista)
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DIE STIMMEN DER FRAUEN –
HÖRBAR, SEHBAR UND LESBAR

Auf allen Kontinenten sind Frauen als Redakteurinnen tätig – in Print, Funk, Fernsehen, dem Internet. 

Frauenrechts- und Menschenrechtsaktivistinnen nutzen die Medien auf vielfältige Weise zur Verbreitung ihrer 

Forderungen. Kommunikation ist ein Menschenrecht – dieses speziell für Frauen einzufordern und zu erreichen 

ist ein wichtiger Schritt in Richtung Gender-Gerechtigkeit. Im Rahmen des EU-Projekts „Frauen, soziale 

Einbindung und Medien“ wird derzeit eine Studie durchgeführt. Die Verfasserin gibt einen kleinen Einblick.

sichern, vor allem im Radio. Außerdem sind die Redakteu-

rinnen von „Voces de Mujeres“ gerade dabei, audiovisuelle 

Projekte aus dem Boden zu stampfen und im guatemalteki-

schen Fernsehen Fuß zu fassen.

Verwirklichte Visionen
Fast sieben Jahre später mache ich mich noch einmal auf 

die Suche nach Ana Silvia Monzón und ihren Radio-Pro-

jekten. Im Rahmen der Studie „Media as a tool for deve-

lopment“ (siehe Infobox) soll feministische Medienarbeit 

in Mittelamerika und in den Ländern des südlichen Afrika 

zusammengetragen werden. Und was ich im Zuge meiner 

Recherche von Österreich aus finde, ist Ana Silvia Monzóns 

verwirklichte Vision. Sie hat einen Dokumentarfilm über die 

Arbeit von „Voces de Mujeres“ gedreht und initiiert über 

den Äther ihres Radios Proteste und Demonstrationen 

– und sie nutzt jetzt das Sprachrohr, um sich für ein brei-

teres Themenspektrum einzusetzen: etwa für Bildung, ge-

gen Rassismus und gegen Korruption. Der Gender-Aspekt 

steht dabei weiterhin im Mittelpunkt.

Das Netzwerk „Radio Internacional Femenista“ hat sich als 

eine der größten Plattformen für den Austausch feministi-

scher Inhalte etabliert. Und es hat Gesellschaft bekommen: 

die „Radioteca“, eine Plattform für den freien Austausch 

von Audio-Material, die seit dem Jahr 2004 existiert. Sie 

zählt knapp 6000 registrierte Mitglieder und will als Por-

tal für alternative Inhalte zu den Mainstream-Medien ver-

standen werden. Die Produktionen und Features sind frei 

verfügbar, können heruntergeladen und auf Community-

Sendern gespielt werden. Jeder und jede kann mitmachen 

– solange die Spielregeln eingehalten werden. Diese sind 

einfach, erlauben aber, im Unterschied zu Mainstream-Me-

dien, keine diskriminierenden, homophoben, sexistischen 

und beleidigenden Inhalte. Außerdem darf die Plattform 

für keinerlei parteipolitische oder religiöse Propaganda be-

nutzt werden. Beiträge, die diese Regeln verletzen, werden 

aus dem Netz genommen.

Die „Radioteca“ wird von der UNESCO und der nieder-

ländischen Entwicklungsorganisation Hivos gefördert, der 

wichtigste Teil der Mittel ist jedoch die auf Freiwilligkeit 

basierende Mitarbeit der tausenden Redakteur_innen am 

gesamten lateinamerikanischen Kontinent. Kommerziel-

le Werbung wird auf der Internetseite keine geschalten, 

um die Unabhängigkeit der Inhalte zu gewährleisten – im 

Übrigen ist es verboten, Werbung in Beiträge einzubau-

en. Die Themen beschränken sich keineswegs auf Gender 

und Feminismus. Es gibt Radio-Features zu allen journalis-

tisch relevanten Kategorien, wie etwa Umweltschutz, Men-

schenrechte, Gesundheit, Wirtschaft, Politik, aber auch Se-

xualität und Neue Männlichkeit.

Medienarbeit im südlichen Afrika
Ähnlich wie die „Radioteca“ arbeitet die Plattform „Gen-

derlinks“ auf der anderen Seite des Atlantik, nämlich in 

Südafrika. „Genderlinks“ geht einen Schritt weiter: Die 

Radio-Features, die dort zur Verfügung gestellt werden, 

sollen nicht nur Community-Radios erreichen, sondern 

auch kommerzielle Radios. Die Frauen von „Genderlinks“ 

wollen den Mainstream-Medien quasi einen Tritt in den 

Hintern verpassen – in dem Sinn: Wenn es diese, nämlich 

die Mainstream-Medien, selbst nicht zustande bringen, 

feministische Inhalte zu transportieren, hilft Genderlinks 

nach. Alles, was die Sender tun müssen, ist, die Beiträge 

herunterzuladen und on air zu bringen. 

„Genderlinks“ ist ein von unterschiedlichen internationa-

len Organisationen gefördertes Projekt, darunter UNIFEM, 

Hivos oder die Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Plattform mit 

Sitz in Johannesburg hat zehn Zweigstellen in verschie-

denen afrikanischen Ländern, etwa in Botswana, Lesotho 

oder Madagaskar. „Genderlinks“ ist allerdings kein reines 

Medienprojekt – im Gegenteil, ein Großteil der Arbeit be-

steht aus Forschung und Wissenschaft. Um dieses Wissen 

aber an die Frau zu bringen – und nicht nur an jene, die in 

der Stadt lebt, die studiert und Zugang zu Bildung hat –, 

legen die Mitarbeiter_innen ihr Hauptaugenmerk auf die 

Wissensverbreitung und das Schaffen von Bewusstsein 

über die Medien. Themen wie Gewalt, HIV und Gender 

Gap werden in kurzen Radiobeiträgen auf ernste, lustige 

oder auch traurige, aber vor allem kreative Art und Weise 

nicht nur dem weiblichen Publikum nahe gebracht. 

Was zählt, sind Träume und Utopien
Diesen Ansatz teilen feministische Medienprojekte rund 

um den Erdball. So unterschiedlich die beiden Regionen 

Mittelamerika und südliches Afrika geografisch, politisch 

und kulturell auch sein mögen – was zählt, ist die feminis-

tische Vision einer gleichberechtigten Medienwelt und ei-

ner ausgeglichenen Wissensvermittlung. Und die lebt auf 

beiden Seiten des Ozeans. Das hat Ana Silvia Monzón von 

„Voces de Mujeres“ vor sieben Jahren mit diesen Worten 

auf den Punkt gebracht: 

„Radiomacherinnen und Hörerinnen machen Erfahrungen 

in unterschiedlichen Lebensformen, aber sie haben eines 

gemeinsam: einen Traum, eine Utopie, was auch immer. 

Und ich denke, es ist unser gemeinsamer Kampf, unsere 

Unterschiede besser verstehen zu lernen.“

Die Studie „Media as a tool for development“ ist Teil des 

aktuellen EU-Projekts der Frauensolidarität „Frauenrechte, 

soziale Einbindung und Medien“. Im Rahmen dieser Studie 

sollen Initiativen von Frauen und Frauenorganisationen, die 

im Zusammenhang mit Medien stehen, zusammengetragen 

werden. Im Fokus stehen dabei die Regionen Mittelamerika 

und südliches Afrika. Anhand von sechs Best-Practice-Bei-

spielen aus Radio, Print und Internet sollen die Vielfalt und 

die Handlungsspielräume aufgezeigt werden, die eine ak-

tive Zivilgesellschaft erschaffen kann. Der erfolgreiche Ge-

brauch von Mainstream- und Community-Medien macht die 

Stimmen, Anliegen und Forderungen von Frauen hör- und 

sehbar. Ziel der Studie ist es, ein Toolkit zur erfolgreichen 

Nutzung der Medien als Mittel zur Entwicklung zu erstellen.

Die Studie „Media as a tool for development“ 


