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Frauen vor!  
Auch wenn sich in den letzten Jahrzehnten für Frauen viel verbessert hat, halten sich 
doch manche Schieflagen und Ungleichheiten hartnäckig. Eine dieser Schieflagen, 
die nachhaltig auf Bewusstheit und Lebenswelten von Frauen und Mädchen wirkt, 
findet sich in der öffentlichen Sichtbarkeit und Darstellung von Frauen. Politik und 
Medien tragen hier eine gemeinsame Verantwortung. 
 
Zentrale Ergebnisse der Untersuchung: 
 

ñ Klassische Frauenpolitik (von fairer Bezahlung, Thematisieren von Sexismus, 
Abhängigkeiten und Gewalt, bis zur Erhöhung des Frauenanteils in 
entscheidungsrelevanten Positionen) bleibt ein politischer und medialer 
Nebenschauplatz.  

ñ Der Weltfrauentag ist Garant für mehr Frauen und mehr Frauenpolitik in den 
Medien. Abseits davon lässt sich beobachten: Medial und politisch erfolgreich 
bleiben die „Aufregerthemen“ – von „Binnen-I“, über „Po-Grapsch-Paragraf“, 
bis zur „Burka-Debatte“ à Jene Themen, die eine breite Mehrheit der Frauen 
betreffen und in ihrer Lebenswelt abholen würden, bleiben häufig unter der 
Wahrnehmungsschwelle. 

ñ Frauen sind in der Spitzenpolitik unterrepräsentiert, das ist nicht neu. Gravierend 
wird der Unterschied bei der medialen Sichtbarkeit. Die großen politischen 
Ereignisse des Jahres 2017 – von der BP-Wahl, über Regierungsbildung, 
Asylpolitik,…. wurden von Männern besetzt und vorangetrieben, Politik ist in der 
öffentlichen Wahrnehmung tatsächlich noch viel männlicher geprägt. 

ñ Nicht nur in der Politik, auch in den Massenmedien sind Frauen weniger sichtbar: 
Ein Männeranteil von 70 Prozent bei der Bildpräsenz – im Text sogar darüber –  
bildet nicht die Realität ab, zeigt aber, dass sich Medien aus ihrer Tradition auf 
Männer fokussiert zu berichten, nur langsam lösen. 

ñ Medien zementieren durch Art der Darstellung oftmals gängige Rollenklischees 
ein, anstatt sie aufzubrechen: Einflussreiche Bereiche – von Politik, über 
Wirtschaft, Justiz, Religion, Expertenmeinungen,... – sind in Medien von Männern 
besetzt. Frauen sind in Medien häufig optischer Aufputz oder besetzen Bereiche 
wie Schönheit, Society, Mode oder Pornografie - im fachlichen Bereich sind es 
am ehesten Gesundheits- und Bildungsthemen. 

ñ Teilweise klaffen Medienbild und Realität weit auseinander: Etwa in den 
Bereichen Wirtschaft, wo den Bereich in Medien über 80 Prozent von Männern 
besetzt ist, oder im Kontext Kirche, der fast ausschließlich von Männern 
repräsentiert wird. 

ñ Im Kriminalitätskontext sind Männer (wie in der Statistik) fast ausschließlich die 
Täter, die dargestellten Opfer sind aber zu 80 Prozent weiblich!  

ñ Im Social-Media-Bereich ist der Gender-Gap noch deutlich stärker ausgeprägt. 
Das hängt auch damit zusammen, dass Frauen diese Kanäle zwar ebenso 
häufig nutzen wie Männer, aber dort weniger Reichweite generieren können. 
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Handlungsempfehlungen: 
 

ñ Frauenpolitische Aspekte müssen in allen Belangen und in allen Ressorts 
mitbedacht werden. Im Idealfall entscheiden Frauen und Männer gemeinsam 
darüber, welche politischen Weichen in Zukunft gestellt werden. 

ñ Innerhalb der Parteien sollen auch klassische frauenpolitische Inhalte nicht 
vorwiegend in den Zuständigkeitsbereich der Frauenministerin 
/Frauensprecherinnen fallen. Je breiter das Thema personell getragen wird, 
umso mehr Gewicht wird dem Thema auf politischer Ebene und in der 
Öffentlichkeit beigemessen. 

ñ Vieles verläuft sich auf frauenpolitischer Ebene im Sand oder kommt gar nicht 
in die Gänge. Hier braucht es eine kritisch-konstruktive Auseinandersetzung auf 
politischer Ebene und einen strategischeren Zugang. 

ñ Evaluierung von politischen Entscheidungen und Gesetzesvorschlägen 
hinsichtlich des Einflusses auf Geschlechtergerechtigkeit. 

ñ Abseits vom Weltfrauentag erfordert die frauenpolitische Kommunikation 
andere und vor allem auch kreativere Vorgehensweisen als lediglich 
Presseaussendungen zu dem Thema zu verfassen. 

ñ Die Politik muss eigene Wege und Kanäle finden, um unabhängig von den 
klassischen Medien mit frauenpolitischen Themen sichtbar zu werden und eine 
Öffentlichkeit zu erreichen. Etwa über Social-Media-Kanäle oder vor Ort bei 
den Menschen. 

ñ Die Politik sollte speziell bei jenen Themen ansetzen, welche die Menschen in 
ihrer Lebenswelt abholt. Viele frauenpolitische Themen der letzten Jahre (vom 
großen Hype um das Binnen-I bis hin zur Burkadebatte) schrammen an der 
Lebensrealität vieler Frauen vorbei. Die überbordende Berichterstattung bei 
Nischenthemen bei gleichzeitiger Vernachlässigung von großen Alltagsthemen 
machen die Frauenpolitik angreifbar. 

ñ Realistische Ziele: Die Politik verliert ihre Glaubwürdigkeit, wenn am 
Weltfrauentag Worthülsen und Versprechen in großem Stil produziert werden, 
die dann nicht eingelöst werden. 

ñ Die Politik ist gefordert, Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten zu 
bieten und jenen Frauen, die qualifiziert und bereit sind für ein politisches Amt, 
auch Schlüsselpositionen zu verschaffen, damit diese Frauen wiederum Role-
Models und Unterstützerinnen für andere Frauen sein können. 

ñ Wenn eine politische oder mediale Bühne zu besetzen ist, müssen Frauen diese 
Chance auch verstärkt ergreifen. 


