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EIGE Vorwort

Vorwort
Auf der vierten Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking 
wurde die Beziehung zwischen Frauen und den 
Medien formell als einer der Hauptproblembereiche 
für die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen 
und Männern in den heutigen Gesellschaften aner-
kannt. Die Medien spiegeln nicht nur soziokulturelle 
Muster und Normen wider, sondern gestalten sie 
auch und beeinflussen zudem maßgeblich die öffent-
liche Meinungsbildung und die Gestaltung der Kultur. 
Bei der Analyse der Medien unter dem Gesichtspunkt 
der Geschlechtergleichstellung wird daher nicht nur 
die Gegenwart beschrieben, sondern der Blick auch in 
unsere Zukunft gerichtet.

Obwohl die EU die Bedeutung des Mediensektors 
für die Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter anerkennt, sind Frauen in den 
Entscheidungsprozessen von Medienorganisationen 
in der EU immer noch deutlich unterrepräsentiert. Was 
fehlt, sind spezielle politische Strategien, mit denen 
der Mediensektor ermutigt wird, Unterstützungs- 
und Fördermaßnahmen mit dem Ziel einzuleiten, 
mehr Frauen in Führungspositionen zu beschäf-
tigen. Bis 2012 gehörte „Frauen und die Medien“ 
zu den beiden von insgesamt zwölf Bereichen der 
Pekinger Aktionsplattform (BPfA – Beijing Platform for 
Action), die noch nicht überprüft worden waren. Es 
bestand dringender Bedarf an vergleichbaren Daten 
für die Überwachung der Beteiligung von Frauen am 
Entscheidungsprozess im Mediensektor.

Nicht ohne Stolz kann ich feststellen, dass in dem 
vorliegenden Bericht erstmals vergleichbare Daten 
über die Zahl der Frauen zusammengestellt wur-
den, die in großen Medienorganisationen in 
den 27 EU-Mitgliedstaaten und in Kroatien 
Entscheidungspositionen bekleiden. Ferner 
wird in dem Bericht untersucht, inwieweit diese 
Organisationen Geschlechtergleichstellungspolitiken, 
Überwachungsmechanismen und spezielle Initiativen 
zur Unterstützung von Frauen in ihrer beruflichen 
Entwicklung eingeführt haben. Der Bericht ent-
hält Vorschläge für die ersten Indikatoren zum 
Bereich „Frauen und die Medien“ der Pekinger 
Aktionsplattform. Wir hoffen, dass sie für die regel-
mäßige Überwachung des Mediensektors in der EU 
hinsichtlich der Verbesserung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern Verwendung finden werden.

Wie die Ergebnisse zeigen, werden inzwischen 
an Universitäten und in der praxisorientierten 
Journalismusausbildung erheblich mehr Frauen als Männer 
gezählt und die Beschäftigung von Frauen im Mediensektor 
nimmt zu. Die Organisationskultur der Medien ist jedoch 
immer noch weitgehend männlich geprägt, und Frauen 
sind in der Entscheidungsebene nach wie vor signifi-
kant unterrepräsentiert. Im öffentlichen Mediensektor 
in der EU der 27 sind lediglich 22 % der strategischen 
Entscheidungspositionen von Frauen besetzt, während die-
ser Prozentsatz bei den privaten Unternehmen (mit 12 %) 
sogar noch darunter liegt. Es gibt allerdings Anzeichen dafür, 
dass die gegenwärtig zu beobachtende Zunahme von 
gleichstellungsorientierten Selbstregulierungsmaßnahmen, 
die Medienorganisationen ergreifen, eine Stärkung der 
Stellung von Frauen innerhalb dieser Organisationen bewir-
ken kann, sofern dies durch konkrete Maßnahmen auf der 
nationalen und europäischen politischen Ebene unterstützt 
wird.

Wir dürfen nicht vergessen, dass eine stärkere Präsenz 
von Frauen in den Entscheidungsstrukturen von 
Medienorganisationen zur sozialen Gerechtigkeit, zur 
besseren Nutzung vorhandener Talente für Europa 
und zu innovativeren Entscheidungen in heterogenen 
Teams beitragen wird. Sie wird sich zudem in einem 
ausgewogenerem Geschlechterverhältnis und zuneh-
mender Geschlechtssensibilität in den Medieninhalten 
niederschlagen.

Wir danken allen Einrichtungen und Sachverständigen, 
die zur Entstehung dieser Veröffentlichung beigetragen 
haben; unser besonderer Dank gilt der Regierung Irlands, 
der Generaldirektion Justiz der Europäischen Kommission, 
der Hochrangigen Gruppe für Gender Mainstreaming, 
der Arbeitsgruppe des EIGE zu Peking-Indikatoren und 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des EIGE. Wir 
hoffen, dass die Ergebnisse und Empfehlungen in die-
sem Bericht politische Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger und alle relevanten Einrichtungen 
bei ihren Bemühungen um die Verwirklichung der 
Gleichstellung der Geschlechter im Mediensektor und 
in Europa unterstützen werden. Gemeinsam können wir 
etwas verändern.

Virginija Langbakk 
Direktorin 
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Einleitung EIGE

Einleitung
Die Erklärung von Peking und die Pekinger 
Aktionsplattform für Gleichstellung, Entwicklung 
und Frieden (BPfA) wurden offiziell auf der vier-
ten Weltfrauenkonferenz verabschiedet, die 1995 in 
Peking stattfand. Bei der BPfA handelt es sich um ein 
Aktionsprogramm zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte von Frauen und Mädchen, in dem 
bekräftigt wird, dass diese Rechte ein unveräußerlicher, 
wesentlicher und unteilbarer Bestandteil der allgemei-
nen Menschenrechte sind. In der BPfA wurden zwölf 
Problembereiche festgelegt; einer dieser Bereiche ist 
der Thematik „Frauen und die Medien“ gewidmet.

Alle 27 EU-Mitgliedstaaten und Kroatien sind als 
Unterzeichnerstaaten der BPfA die Verpflichtung ein-
gegangen, dieses Aktionsprogramm auf nationaler 
Ebene umzusetzen. Die Europäische Union leistet 
den Mitgliedstaaten Hilfestellung bei der Einleitung 
von Maßnahmen in den Problembereichen der BPfA. 
Die Umsetzung von Zielvorgaben im Bereich „Frauen 
und die Medien“ in der EU wurde bisher von den 
Präsidentschaften des Rates der Europäischen Union 
noch nicht analysiert und überprüft.

Seit 2010 unterstützt das Europäische Institut für 
Gleichstellungsfragen die Ratspräsidentschaften im 
Zusammenhang mit den Folgemaßnahmen zur BPfA. 
Irland, das in der ersten Hälfte des Jahres 2013 den Vorsitz 
des Rates innehatte, beschloss, den Sachstand in Bezug auf 
das Geschlechterverhältnis in Entscheidungsprozessen 
von Medienorganisationen zu untersuchen, und machte 
sich für die Messung der Entwicklungen auf diesem 
Gebiet die Forschungsarbeiten, Analysen und vorge-
schlagenen Indikatoren des Europäischen Instituts für 
Gleichstellungsfragen zunutze.

Einer der Hauptgründe für die Entscheidung, speziell 
den Mediensektor zu beleuchten, war die Bedeutung, 
die er in heutigen Gesellschaften auf den Gebieten 
Unterhaltung, Bildung und Information hat. Die Medien 
spiegeln soziokulturelle Muster, Normen und Stereotype 
wider, produzieren und reproduzieren sie. Sie stel-
len auch eine treibende Kraft des gesellschaftlichen 
Wandels dar. Dieses Potenzial für die Herbeiführung 
sozialer Veränderungen könnte wirksamer genutzt wer-
den, wenn mehr Frauen in die Entscheidungsstrukturen 
von Medienorganisationen aufgenommen würden 
und in der Folge die Gleichstellungsorientierung in 

höherem Maße Eingang in Organisationskultur und 
Medieninhalte finden würde. Obwohl die Beziehung 
zwischen Frauen und den Medien äußerst komplex und 
weitreichend ist und Themenfelder wie Beschäftigung 
und Verantwortung (Politische Ökonomie) sowie 
Vertretung (Inhalte) und Publikum (Konsum) berührt, 
zieht sich die Geschlechtergleichstellung wie ein 
roter Faden durch alle Teilaspekte. Die Einrichtungen 
der EU waren an der Politikentwicklung sowohl für 
die Gleichstellung der Geschlechter als auch für die 
Medien-Governance beteiligt; oft standen diese 
Diskussionen jedoch unverbunden nebeneinander, was 
die Notwendigkeit und den Nutzen des vorliegenden 
Berichts zusätzlich unterstreicht.

Diese Veröffentlichung ist eine Zusammenfassung der 
Erkenntnisse aus dem Bericht „Advancing gender equa-
lity in decision-making in media organisations. Review 
of the implementation of the Beijing Platform for Action 
in the EU Member States“ (Förderung der Gleichstellung 
der Geschlechter in Entscheidungsprozessen in 
Medienorganisationen, Überprüfung der Umsetzung der 
Pekinger Aktionsplattform in den EU-Mitgliedstaaten). In 
dem Bericht wird untersucht, wie viele Frauen in einer 
Stichprobe von (insgesamt 99) Medienorganisationen 
in den 27 EU-Mitgliedstaaten und in Kroatien 
Führungspositionen bekleiden. Ferner wird analy-
siert, inwieweit diese Medienorganisationen interne 
Strategien zur Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter sowie Überwachungsmechanismen ent-
wickelt bzw. spezielle Initiativen zur Unterstützung 
des beruflichen Aufstiegs von Frauen innerhalb 
der Branche ergriffen haben. Verschiedene Studien 
zur beruflichen Laufbahn von Frauen zeigen, dass 
Strategien, die Medienorganisationen zur Förderung der 
Geschlechtergleichstellung verfolgen, und der Anteil von 
Frauen in Führungspositionen positiv miteinander korre-
lieren; diese Erkenntnis wird zum Anlass genommen, die 
beiden Elemente zusammen zu betrachten. Der Bericht 
stützt sich auch auf Aussagen weiblicher Führungskräfte 
in der Medienbranche zu Faktoren, die dem beruflichen 
Fortkommen von Frauen im Mediensektor förderlich sind, 
und zu Faktoren, die die Karriereaussichten von Frauen 
behindern. Auf der Grundlage der Analyseergebnisse 
werden drei Indikatoren für die Überwachung der 
Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter in 
Entscheidungsprozessen in Medienorganisationen in der 
EU und in Kroatien vorgeschlagen.
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Politische Maßnahmen zur Beseitigung 
von Geschlechterungleichstellung 
in Entscheidungsprozessen 
im Mediensektor
Die geringe Zahl von Frauen, die Spitzenpositionen 
von Medienorganisationen bekleiden, ist von weib-
lichen Beschäftigten der Medienbranche als Grund 
zur Besorgnis erkannt worden (1) und wird lang-
sam aber sicher auch von Regierungsstellen auf 
nationaler Ebene wie auch auf EU-Ebene themati-
siert. Berufsverbände, z. B. die Internationale (und 
Europäische) Journalisten-Föderation und „Women 
in Journalism“, Nichtregierungsorganisationen (NRO) 
wie die Europäische Frauenlobby und die verschiede-
nen Arbeitsgruppen der Europäischen Kommission 
haben in den vergangenen Jahren mehrere Studien 
zur Untersuchung dieses Problems durchgeführt und 
eine Reihe konkreter Maßnahmen vorgeschlagen, wie 
Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen im Mediensektor 
verbessert und gefördert werden könnten (2).

Die Europäische Union behandelt Diskriminierung aus 
Gründen des Geschlechts im Mediensektor innerhalb 
ihres politischen Regelwerks in der Richtlinie „Fernsehen 
ohne Grenzen“ (Richtlinie 89/552/EWG) und der späte-
ren Änderungsrichtlinie 2007/65/EG, der so genannten 
Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, in der die 
Mitgliedstaaten aufgefordert werden, „mit angemesse-
nen Mitteln dafür [zu sorgen], dass die audiovisuellen 
Mediendienste, die von den ihrer Rechtshoheit unter-
worfenen Mediendiensteanbietern bereitgestellt 
werden, nicht zu Hass aufgrund von Rasse, Geschlecht, 
Religion oder Staatsangehörigkeit aufstacheln“ und 
„dass die audiovisuelle kommerzielle Kommunikation, 
die von den ihrer Rechtshoheit unterworfenen 
Mediendiensteanbietern bereitgestellt wird, […] nicht 
[…] Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, 
Rasse oder ethnischer Herkunft, Staatsangehörigkeit, 
Religion oder Glauben, Behinderung, Alter oder sexuel-
ler Ausrichtung beinhalten oder fördern [darf ]“ (3).

Die politische Auseinandersetzung mit der 
Geschlechtergleichstellung in den Medien wird durch 
die Tatsache erschwert, dass mehrere verschiedene 
Aspekte der politischen Debatte und Tätigkeitsfelder 
europäischer Einrichtungen betroffen sind: Maßnahmen 
zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 
einschließlich durch EU-Rahmenprogramme; 
eine Medienpolitik, in die weder das Prinzip der 
Gleichbehandlung von Frauen und Männern, noch das 

Prinzip des Gender Mainstreamings und aus der jünge-
ren Zeit die Fördermaßnahmen zur Verbesserung des 
Frauenanteils in Entscheidungspositionen in der EU kaum 
Eingang gefunden haben. In ihrem kürzlich vorgelegten 
Legislativvorschlag zur Gewährleistung einer ausgewo-
generen Vertretung von Frauen und Männern unter den 
nicht geschäftsführenden Direktorinnen/Direktoren/
Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften 
und über damit zusammenhängende Maßnahmen 
(November 2012) widmet sich die Europäische 
Kommission dem Problem der Ungleichbehandlung 
der Geschlechter in Entscheidungsprozessen; dieser 
Vorschlag kann sich potenziell auf den Mediensektor 
auswirken (4). Der Richtlinienvorschlag gibt als Ziel 
vor, dass das unterrepräsentierte Geschlecht bis 2020 
unter den nicht geschäftsführenden Direktorinnen/
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter 
Gesellschaften zu 40 % vertreten sein muss; für öffentli-
che Unternehmen gilt als Frist das Jahr 2018. Wenn diese 
Richtlinie erlassen wird, sind in der Europäischen Union 
rund 5 000 börsennotierte Großunternehmen betrof-
fen (d. h. Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten 
und einem Jahresumsatz ab 50 Mio. EUR). Die Präsenz 
von Frauen in Vorständen großer Organisationen ist 
äußerst wichtig, aber auch ihre Teilhabe an der operati-
ven Führung, also der Steuerung der täglichen Abläufe 
von Organisationen, ist von entscheidender Bedeutung. 
Aus den Ergebnissen des vorliegenden EIGE-Berichts 
geht hervor, dass Frauen sowohl auf der strategischen 
als auch auf der operativen Ebene unzureichend vertre-
ten sind.

Unabhängig vom EU-Politikrahmen setzt sich auch der 
Europarat aktiv für die Förderung einer ausgewogenen 
und stereotypfreien Darstellung von Frauen in den Medien 
und für die Verbesserung des Zugangs für Frauen zu 
Ausdrucksmöglichkeiten und Entscheidungsprozessen 
ein. In der Empfehlung 1555 aus dem Jahr 2002 ging der 
Europarat z. B. auf die negativen Frauenbilder in den euro-
päischen Medien ein und empfahl seinen Mitgliedern, 
politische Strategien gegen stereotype Darstellungen zu 
verfolgen, wobei er unter anderem die Einrichtung von 
Ad-hoc-Überwachungsstellen anregte. 2007, fünf Jahre 
später, [Entschließung 1555 und Empfehlung 1799 (5)] 
widmete sich der Europarat schwerpunktmäßig dem 
Bild der Frau in der Werbung und rief seine Mitglieder 
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zum Handeln auf, wobei er unter anderem Regulierungs- 
und Selbstregulierungsmaßnahmen sowie stärker 
bildungsorientierte Initiativen empfahl. Auch ein euro-
päischer Verhaltenskodex zu diesem speziellen Problem 
gehörte zu seinen Vorschlägen. In seinem jüngsten 
Beitrag, Women and Journalists First (CDEG 2011), den der 
Lenkungsausschuss für die Gleichstellung von Frauen 
und Männern des Europarats herausgegeben hat, tritt er 
nachdrücklich dafür ein, die derzeitigen Gewohnheiten 
und Abläufe bei der Erstellung qualitativ hochwertiger 
Nachrichten zu überdenken, um Demokratie in der Praxis 
und Qualität im Journalismus zu verwirklichen und die 
Verbreitung geschlechtsspezifischer Rollenstereotype zu 
beenden (6).

Obwohl durch das rechtliche und politische Regelwerk 
der EU zunehmend günstige Bedingungen für das beruf-
liche Fortkommen von Frauen in der Medienbranche 
geschaffen worden sind, schreitet die Umsetzung 
des Prinzips der Gleichstellung der Geschlechter 
im Mediensektor im Großen und Ganzen nur lang-
sam voran. Für die nationalen Regulierungsstellen, 

die die Medien beaufsichtigen, und für die 
Medienorganisationen selbst bleibt noch viel zu tun. Es 
ist wichtig, das Problem der Geschlechterungleichheit 
in den internen Strukturen dieser Organisationen in 
Angriff zu nehmen und den bereits in anderen Sektoren 
beschrittenen Weg einzuschlagen, um die Präsenz von 
Frauen in Führungspositionen und den Zugang für 
Frauen zur Entscheidungsebene sicherzustellen.

Es gehört in der EU und in Kroatien nach wie vor zur 
rauen Wirklichkeit, dass in Entscheidungspositionen 
innerhalb von Medienorganisationen zu wenige 
Frauen vertreten sind. Wie die folgende Behandlung 
des Themas zeigt, hat sich die Situation seit 1995, als 
die Unesco die erste weltweite Vergleichsstudie zur 
Vertretung von Frauen in den Medien „An unfinished 
story: gender patterns in media employment“ (7) (Eine 
unvollendete Geschichte: geschlechtsspezifische 
Muster an Medienarbeitsplätzen) veröffentlichte, nicht 
signifikant verändert. Ohne einen deutlichen struktu-
rellen Wandel im Mediensektor wird die Gleichstellung 
von Frauen und Männern nur langsam vorankommen.
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EU-weite Indikatoren für die 
ausgewogene Vertretung von Frauen und 
Männern in Entscheidungsprozessen in 
Medienorganisationen
Ziel der Forschungsarbeit war es, Daten und 
Analysen zum Verhältnis von Frauen und Männern 
in Entscheidungsgremien und zu internen 
Gleichstellungspolitiken von Medienorganisationen 
zusammenzustellen. Zwischen Juni und Oktober 2012 
wurden 99 Medienorganisationen befragt, bei denen es 
sich mehrheitlich um öffentliche Sendeanstalten und um 
ausgewählte private Medienorganisationen (Rundfunk 
und Printmedien) aus den 27 EU-Mitgliedstaaten und 
aus Kroatien handelte (8). Begleitend zur Erhebung fan-
den Tiefeninterviews mit 65 weiblichen Führungskräften 
der Medienbranche statt. Ihre Aussagen ermöglichen 
tiefere Einblicke in Geschlechterverhältnisse, kulturelle 
Normen und Praktiken der Unternehmensführung, die 
den beruflichen Aufstieg von Frauen im Mediensektor 
gefördert bzw. behindert haben.

Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser komplexen und 
umfassenden Forschungsarbeit wurden drei Indikatoren 
entwickelt und vorgeschlagen. Die ersten beiden 
Indikatoren betreffen direkt den Entscheidungsprozess, 
indem sie das Verhältnis von Frauen und Männern in 
Spitzenpositionen von Medienorganisationen unter-
suchen, wobei sowohl interne als auch externe 
Entscheidungsgremien berücksichtigt wurden. Der 
dritte Indikator ist von qualitativer Art und misst, ob 
Medienorganisationen Gleichstellungspolitiken einge-
führt haben, um die Gleichstellung der Geschlechter 
und die Laufbahnentwicklung von Frauen in 
Medienorganisationen zu fördern. Dieser Indikator lie-
fert im Wesentlichen einen Überblick über das breite 
Spektrum bestehender Politiken und Maßnahmen 
und untersucht ihre Verteilung auf die verschiedenen 
Organisationen, ohne näher auf Inhalt, Auswirkungen und 
Wirksamkeit von Politiken und Maßnahmen einzugehen.

Für die Analyse wurden rund 1 000 (963) 
Führungspositionen untersucht, die nur zu 30 % von 
Frauen besetzt waren (siehe Abbildung 1).

Indikator 1: Anteil von Frauen und 
Männern in Entscheidungspositionen 
von Medienorganisationen in der EU

Dieser Indikator misst, inwieweit Frauen an 
ihrem Arbeitsplatz in Medienorganisationen mit 

Führungsaufgaben und operativen Aufgaben betraut 
sind, wobei sowohl strategische als auch ausführende 
Bereiche des Entscheidungsprozesses betrachtet wer-
den, um einerseits politische Entscheidungsträgerinnen 
und Entscheidungsträger und andererseits auch 
Gestalterinnen und Gestalter der Medieninhalte in der 
Studie zu berücksichtigen (9).

Der Indikator umfasst die folgenden vier verschiedenen 
Entscheidungsebenen, die von den höchsten strate-
gischen Positionen bis zur mittleren Führungsebene 
reichen.

Ebene 1: Oberste Führungsebene, auf der alle strategi-
schen Entscheidungen für die Organisation getroffen 
werden. Mögliche Bezeichnungen von Positionen die-
ser Ebene sind: Vorstandsvorsitzende/r, Vorsitzende/r, 
Präsident/in, Direktor/in usw. Die Person in dieser 
Position dürfte den Vorsitz über das höchste strategi-
sche oder politische Gremium (Rat, Ausschuss bzw. 
Ausschüsse) der Organisation führen.

Ebene 2: Leitende operative Führungsposition. Er/
Sie ist auf der oberen Führungsebene tätig und 
für Finanzkontrolle, Programmüberwachung und 
Redaktionspolitik zuständig. Mögliche Bezeichnungen 
von Positionen dieser Ebene sind: Generaldirektor/in, 
geschäftsführende/r Direktor/in, Chefredakteur/in usw. 
Die Person in dieser Position dürfte den Vorsitz über das 
höchste operative Gremium bzw. die höchsten operati-
ven Gremien führen.

Ebene 3: Gehobenes operatives Management. 
Die auf dieser Ebene tätigen Personen sind 
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger 
und überwachen spezifische Programme/
Medieninhalte und die Haushaltsausführung. Mögliche 
Bezeichnungen von Positionen dieser Ebene sind: 
Abteilungsleiter/in, stellvertretende/r Direktor/in, 
Mitglied der Geschäftsleitung/Direktion usw. Diese 
Positionen dürften von Mitgliedern des Gremiums bzw. 
der Gremien bekleidet werden, in dem/denen die ope-
rativen Entscheidungen getroffen werden.

Ebene 4  : Führungspositionen mit Zuständigkeit 
für eine der zentralen operativen Einheiten der 
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Organisation, z. B. Fernsehen, Rundfunk, Sport, 
Unterhaltung, Nachrichten, oder einen der wesentlichen 
Verantwortungsbereiche wie digitale Dienste, Finanzen, 
Personal. Mögliche Bezeichnungen von Positionen 
dieser Ebene sind: Geschäftsbereichsleiter/in als 
Nachrichtenleiter/in, Leiter/in des Bereichs Sport, Leiter/
in des Bereichs Kultur, Leiter/in der Personalabteilung, 
Verwaltungsleiter/in usw.

Insgesamt sind nur 16 % der Positionen der obers-
ten Entscheidungsebene (Ebene 1) in ausgewählten 
(öffentlichen wie privaten) Organisationen in der EU 
von Frauen besetzt. Ein Vergleich des Anteils von 
Frauen und Männern in Spitzenpositionen öffentli-
cher und privater Medienorganisationen zeigt, dass 
die größten Unterschiede auf den höchsten Stufen des 
Entscheidungsprozesses (Ebenen 1 und 2) zu verzeich-
nen sind. Den Ergebnissen zufolge weisen öffentliche 
Medienorganisationen in diesen Hierarchiestufen einen 
höheren Frauenanteil auf. Der Prozentsatz der Frauen 
in Führungspositionen steigt auf den nachgeordneten 
Ebenen an: Es sind 26 % auf der Ebene 2, 34 % auf Ebene 
3 und 36 % auf Ebene 4. Diese Tendenz ist sowohl bei 
öffentlichen als auch bei privaten Diensteanbietern zu 
beobachten. Festzuhalten ist ferner, dass die Beteiligung 
von Frauen an Entscheidungsprozessen in den obe-
ren Ebenen ähnliche Werte erreicht (Ebene 1: 16 %; 
Ebene 2: 21 %) und damit deutlich unter den ebenfalls 
dicht beieinander liegenden Werten für die unteren 
Entscheidungspositionen bleibt (Ebene 3: 32 % und 
Ebene 4: 34 %). Im Durchschnitt aller Hierarchiestufen 
sind Frauen nur zu 32 % an Entscheidungsprozessen 
innerhalb von Medienorganisationen in der EU der 27 
beteiligt.

Indikator 2: Anteil von Frauen und Männern in 
Führungsgremien von Medienorganisationen 
in der EU

Dieser Indikator liefert Informationen über den Anteil 
von Frauen und Männern in den Vorständen von 
Medienorganisationen. Vorstände sind in der Regel die 
Stellen der Medienorganisationen, in denen die strategi-
schen Entscheidungen fallen; in einigen Fällen nehmen 
sie auch die Geschäftsführung der Organisation wahr. 
Vorstandsmitglieder bilden das höchste externe 
Aufsichtsgremium entweder der Organisation oder des 
Elternkonzerns und erhalten keine Vergütung von der 
Medienorganisation. Dieser Indikator bezieht sowohl 
die Vorsitzenden als auch die Mitglieder der Vorstände 
ein. Er gibt an, wie viele Frauen in den für strategi-
sche Entscheidungen zuständigen Spitzengremien 
der Medienorganisationen vertreten sind (siehe 
Abbildung 2).

Abbildung 2 zeigt, dass 29 % der Vorstandsposten 
öffentlicher Medienorganisationen in der EU von 
Frauen bekleidet werden und der entsprechende 
Anteil in privaten Medienorganisationen nur 21 % 
beträgt. Der durchschnittliche Frauenanteil in den 
Vorständen aller befragten Medienorganisationen 
liegt bei 25 % und berücksichtigt die Mitglieder 
und Vorsitzenden der Entscheidungsgremien dieser 
Organisationen.

Zwischen den Mitgliedstaaten gibt es Unterschiede, 
was die Präsenz von Frauen in führenden 
Entscheidungspositionen von Medienorganisationen 
anbelangt. Die Betrachtung dieser Unterschiede ist 
aufschlussreich, wobei jedoch zu bedenken ist, dass 

Abbildung 1: Anteil Frauen auf allen Entscheidungsebenen (Ebenen 1 bis 4) in Medienorganisationen, 
EU27, 2012

100

80

60

40

20

0
16

22

12
21

26
18

32 34
30

34 36 32 33 35
30 32 35

29

Pr
oz

en
ts

at
z 

Fr
au

en

Vorstandsvorsitzende 
(Strategie): 

Ebene 1

Geschäftsführende 
Direktorin: 

Ebene 2

Sonstige operative 
Führungskräfte: 

Ebene 3

Geschäftsbereichs-/
Abteilungsleiterin: 

Ebene 4

INSGESAMT 
(operative Ebenen 2-4)

INSGESAMT 
(alle Ebenen)

Insgesamt Öffentlich Privat

Erläuterungen:
1)  Die Daten sind Richtwerte für die EU-Ebene, und die Stichprobe von Medienorganisationen ist repräsentativ für die EU-Ebene. Die begrenzte 

Zahl von Medienorganisationen, die auf Länderebene ausgewählt und untersucht wurden, bringt Beschränkungen für Verallgemeinerungen 
mit sich.

2)  Doppelzählungen einzelner Personen, die in der Organisation unter Umständen mehrere Aufgaben wahrnehmen, wurden vermieden, indem 
die Person und nicht die Position gezählt wurde.

3) Der vollständige Datensatz für 2012 befindet sich in Anhang 2 des Berichts.
Quelle: Datenerhebung im Sommer 2012 auf der Grundlage eines strukturierten Fragebogens.
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diese Daten aufgrund der Größe der Stichprobe ledig-
lich Anhaltspunkte für die Situation in den einzelnen 
Mitgliedstaaten liefern: Für jeden Mitgliedstaat musste 
aus Gründen der Repräsentation auf EU-Ebene eine 
begrenzte Zahl von Medienorganisationen ausge-
wählt werden. Eine weitere Voraussetzung war, dass das 
Projekt innerhalb kurzer Zeit durchführbar sein musste. 
Dies sind einige der Faktoren, die sich auf die Auswahl 
der Medienorganisationen ausgewirkt haben, die 
schließlich aus den einzelnen Mitgliedsländern in die 
Studie aufgenommen und analysiert wurden (10).

Wie bereits festgestellt wurde, haben Frauen ins-
gesamt nur 32 % aller Spitzenpositionen in 
Entscheidungsprozessen in der EU der 27 inne. In 
einigen Mitgliedstaaten liegt dieser Wert jedoch sig-
nifikant über dem EU-Durchschnitt. In Bulgarien und 
Lettland zum Beispiel überwiegt die Zahl der Frauen 
auf allen Ebenen der Entscheidungsprozesse. In 
einigen anderen Mitgliedstaaten machen Frauen zwi-
schen 40 % und 50 % der Entscheidungsträger in den 
Medienorganisationen aus (Estland, Litauen, Rumänien, 
Slowenien, Finnland und Schweden). Es gibt allerdings 

Abbildung 2: Anteil von Frauen und Männern in Führungsgremien von Medienorganisationen,  
EU-27, 2012 
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Zahl von Medienorganisationen, die auf Länderebene ausgewählt und untersucht wurden, bringt Beschränkungen für Verallgemeinerungen 
mit sich.

2)  Doppelzählungen einzelner Personen, die in der Organisation unter Umständen mehrere Aufgaben wahrnehmen, wurden vermieden, indem 
die Person und nicht die Position gezählt wurde.

3) Der vollständige Datensatz für 2012 befindet sich in Anhang 2 des Berichts.
Quelle: Datenerhebung im Sommer 2012 auf der Grundlage eines strukturierten Fragebogens.

Abbildung 3: Anteil von Frauen und Männern auf allen Entscheidungsebenen (Ebenen 1 bis 4) 
in Medienorganisationen nach Land, EU-27 und Kroatien, 2012 
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3) Der vollständige Datensatz für 2012 befindet sich in Anhang 2 des Berichts.
Quelle: Datenerhebung im Sommer 2012 auf der Grundlage eines strukturierten Fragebogens.
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auch Mitgliedstaaten, wie Irland, Griechenland, Italien 
und Malta, in denen sich Frauen weiterhin schwer tun, 
in Entscheidungspositionen von Medienorganisationen 
vorzudringen.

In Anbetracht dieses Sachverhalts kann eine 
Untersuchung und Analyse der Hindernisse, 
denen sich Frauen in Medienorganisationen in den 
EU-Mitgliedstaaten immer noch gegenübersehen, bei 
der Lösung des Problems helfen.

Hindernisse, die Aufstiegschancen 
für Frauen in Spitzenpositionen von 
Entscheidungsprozessen beeinträchtigen

Die Unterrepräsentanz von Frauen in Positionen des 
Spitzenmanagements und in den Vorständen ver-
schiedener Organisationen auch im Mediensektor hat 
mehrere Gründe. In den vergangenen 20 Jahren wur-
den zahlreiche Forschungsprojekte durchgeführt, die 
hierfür individuelle, organisatorische und gesellschaftli-
che Erklärungen lieferten (11).

Bei der Untersuchung der individuellen Ursachen wird 
in erster Linie geprüft, ob Frauen über die erforderli-
chen Qualifikationen und sonstigen Eigenschaften für 
eine leitende Tätigkeit verfügen. Die organisationsbezo-
genen Erklärungen betreffen die männerdominierten 
Beschäftigungsstrukturen und -kulturen, mit denen 
Frauen beim Versuch, in Führungspositionen zu 
gelangen, konfrontiert sind. Bei der Analyse der gesell-
schaftlichen Hintergründe werden Einzelpersonen 
und Organisationen in den größeren Zusammenhang 
sozialer, politischer und wirtschaftlicher Strukturen 
gestellt, die das Verhalten von Einzelpersonen und 
Organisationen prägen, das wiederum diese Strukturen 
aufgreift bzw. sie verändert (12).

Die Interviews mit weiblichen Führungskräften der 
Medienbranche belegen, dass individuelle Präferenzen 
die Wahl des beruflichen Werdegangs beeinflussen.

„Die Zahl der Frauen und Männer [in der 
Organisation] mit dem erforderlichen 
Bildungsniveau hält sich die Waage; allerdings 
entscheiden sich Frauen oft für eine Tätigkeit 
im Bereich Kommunikation, weil sie leichter 
mit der Kinderbetreuung zu vereinbaren ist. 
Eine solche Stelle mindert die Chancen für eine 
junge Journalistin erheblich, zu einem späteren 
Zeitpunkt der Karriere in die Führungsebene auf-
zusteigen; dies ist anders, wenn die Betreffende 
eine vorherige Tätigkeit im Nachrichtenbereich 
vorweisen kann; … allerdings lässt sich die 
Arbeit hier aufgrund der späten täglichen 
Abgabefristen nur schwer mit der Erziehung 
von Kindern vereinbaren…“. (Dororea)

„Ich habe bei vielen weiblichen Führungskräften 
nicht nur im Mediensektor eine Gemeinsamkeit 
festgestellt. Sie alle scheinen sich zu fragen: 
‚Warum ich? Habe ich diese Stellung wirklich 
verdient? Kann ich diese Aufgabe wirklich über-
nehmen?’…“. (Clare)

Andere Antworten lassen erkennen, dass die Strukturen 
und die Kultur in der Organisation Frauen am 
Fortkommen hindern:

„...die maßgeblichen strategischen Funktionen 
werden von Männern ausgeübt, während 
Frauen stärker in der Produktion vertreten sind.“ 
(Liesbet)

„In einem männerdominierten Umfeld wer-
den die Standards, Regeln und Agenden der 
Männer wie selbstverständlich übernommen. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass dies in 
gemischten Teams anders wäre.“ (Katharina)

Es gab auch Aussagen, die ein uneinheitliches Bild 
zeichneten, wonach individuelle Entscheidungen zu 
unbeabsichtigten Ergebnissen führten, aufgrund der in 
der Organisationskultur verankerten Stereotype.

„Ich habe meine Arbeit mit großem Engagement 
gemacht und alles erledigt, was verlangt wurde, 
und sogar noch mehr; neben dem Beruf gab es 
aber auch meine Kinder; ich war deshalb nicht 
in den informellen Netzwerken aktiv, die außer-
halb der Arbeit gepflegt wurden, was sich zu 
meinem Nachteil auswirkte.“ (Gabriela)

„Ich habe meine heutige Stellung mit Zähigkeit, 
Bestimmtheit und harter Arbeit erreicht und 
weil ich mich viel zu oft gezwungen habe, tief 
durchzuatmen, meinen Stolz beiseite zu schie-
ben und geschlechtsbezogenen Stereotypen 
und eklatanter Diskriminierung mit Gleichmut 
und einem Lächeln zu begegnen.“ (Patrice)

Die andauernde Ungleichbehandlung der Geschlechter 
im Mediensektor hat zahlreiche Folgen. Die 
Ausgrenzungsmuster, die an den Arbeitsplätzen der 
Medienbranche wirksam sind – beispielsweise eine 
Stagnation in der Karriere von Frauen, die Aufgaben 
in der Berichterstattung wahrnehmen – leisten der 
geschlechtsspezifischen Ungleichheit beim Entgelt 
Vorschub (13); Eurostat hat den Entgeltunterschied 
zwischen Frauen und Männern 2010 für mehrere 
EU-Mitgliedstaaten auf 17 % geschätzt. Diese Differenz 
beträgt bei Journalistinnen in Estland sogar 20 % (14). Im 
Vereinigten Königreich sind Frauen immer noch unter-
repräsentiert und erhalten eine um 20 % niedrigere 
Vergütung als ihre männlichen Kollegen, die dieselben 
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oder ähnliche Aufgaben ausführen, obwohl sich im 
Journalismus des Landes viel geändert hat und unter 
anderem die Zahl der Frauen bis in die 80er Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts stetig angestiegen ist (15).

Der Mediensektor leidet unter dem Problem der 
mangelnden Mitarbeiterinnenbindung, das dem in 
anderen Beschäftigungsbereichen zu beobachten-
den Phänomen der „Leaky Pipeline“ ähnelt. Obwohl 
mittlerweile eine größere Zahl von Frauen in der 
Medienbranche tätig ist, geben mehr Frauen als 
Männer an, ihre Tätigkeit innerhalb von fünf Jahren auf-
geben zu wollen. Als Gründe werden unter anderem 
geringes Entgelt, Unsicherheit des Arbeitsplatzes und 
Burn-out angeführt. Zu den Schwierigkeiten, mit denen 
Frauen konfrontiert werden, gehören familiäre Gründe, 
Sexismus, Diskriminierung und die „gläserne Decke“, die 
ihre Aufstiegschancen begrenzt.

Für die Zukunft ist es wichtig, sich diesen Problemen 
zu stellen und dabei mit der Erkenntnis zu begin-
nen, dass der Frauenanteil auf dem Arbeitsmarkt 
nicht gleichbedeutend mit dem Frauenanteil in 
Entscheidungsprozessen ist. Gerade eine stärkere 
Vertretung von Frauen in Führungspositionen ist der 
richtige Weg, um Veränderungen in der gesamten 
Medienbranche bewirken zu können.

Indikator 3: Politische Strategien 
zur Förderung der Gleichstellung 
der Geschlechter in Medienorganisationen

Voraussetzung für eine Stärkung der Präsenz 
von Frauen in Entscheidungspositionen ist die 
Annahme und wirksame Umsetzung von inter-
nen Politiken und Maßnahmen zur Förderung 
der Gleichstellung der Geschlechter und von 
Verhaltenskodizes. Gleichstellungspolitiken können 
auch Anhaltspunkte für die Ermittlung der Faktoren 
liefern, die die Leistung von Frauen und ihren Zugang 
zu leitenden Führungspositionen unterstützen bzw. 
beeinträchtigen.

Ein entsprechender Indikator gibt Auskunft darüber, 
inwieweit sich Medienorganisationen im Rahmen 
ihrer internen Organisationspolitiken dem Thema 
der (Un)Gleichstellung von Frauen und Männern 
stellen. Der Indikator prüft, ob Verhaltenskodizes 
und Mechanismen für die Verwirklichung und 
Überwachung der Geschlechtergleichstellung vor-
handen sind und auch ob Organisationen konkrete 
Maßnahmen eingeleitet haben, um Frauen in ihrer 
beruflichen Entwicklung zu unterstützen und das 
Verhältnis von Frauen und Männern am Arbeitsplatz 
zu verbessern.

Abbildung 4: Politiken, Maßnahmen und Durchführungsstellen in Medienorganisationen, EU-27, 
2012
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Erläuterungen:
1)  Die Daten sind Richtwerte für die EU-Ebene, und die Stichprobe von Medienorganisationen ist repräsentativ für die EU-Ebene. Die begrenzte 

Zahl von Medienorganisationen, die auf Länderebene ausgewählt und untersucht wurden, bringt Beschränkungen für Verallgemeinerungen 
mit sich.

2)  Der vollständige Datensatz befindet sich in Anhang 2 des Berichts.
Quelle: Datenerhebung im Sommer 2012 auf der Grundlage eines strukturierten Fragebogens
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Er berücksichtigt:
 ■ politische Maßnahmen, z. B. Politiken zur Förderung 

der Gleichstellung von Frauen und Männern 
bzw. von Verhaltenskodizes; Chancengleichheit/
Diversität (einschließlich der Geschlechter); sexu-
elle Belästigung am Arbeitsplatz; Würde am 
Arbeitsplatz, Erziehungsurlaub für Mütter und Väter 
sowie Elternurlaub;

 ■ Durchführungs- und Überwachungsmechanismen; 
Gremien, die für Fragen der Gleichstellungspolitik 
zuständig sind; Berater(innen)/Beauftragte als 
Ansprechpartner/innen bei Belästigung; Abteilung 
oder Beauftragte/r für Fragen der Gleichstellung/
Diversität;

 ■ konkrete Maßnahmen zur Förderung des beruf-
lichen Fortkommens von Frauen und zur 
Verbesserung der Darstellung von Frauen in den 
Medien, unter anderem speziell für Frauen ein-
gerichtete Ausbildungsplätze; Schulungen für 
Frauen zur Vorbereitung auf Leitungsfunktionen/
Führungsaufgaben; Mitarbeiterschulung zur 
Sensibilisierung für Gleichstellungsfragen.

Aus Abbildung 4 ist ersichtlich, dass knapp die Hälfte 
(47 %) der ausgewählten Medienorganisationen in 
der EU mindestens eine(n) Politik/Verhaltenskodex 
zur Förderung der Geschlechtergleichstellung haben. 
Von den Organisationen, die mindestens eine politi-
sche Strategie eingeführt haben, gaben 26 % an, dass 
es sich um eine Politik oder einen Verhaltenskodex 
zur Förderung der Geschlechtergleichstellung han-
delt, und 21 %, dass sie eine Politik zur Sicherstellung 
der Chancengleichheit oder Diversität verfolgen. Eine 
Politik zum Schutz vor sexueller Belästigung wurde in 
23 % der Medienorganisationen festgestellt; in 18 % 
der Fälle gibt es eine Politik zur Wahrung der Würde am 
Arbeitsplatz, 17 % gewähren Mutterschaftsurlaub und 
16 % Erziehungsurlaub für Väter.

Knapp ein Viertel der Organisationen im Mediensektor 
hat mindestens einen Durchführungs- und 
Überwachungsmechanismus eingerichtet: in 16 % 
der Fälle in Form von Gremien, die für Fragen der 
Gleichstellungspolitik zuständig sind. Beauftragte für 
Chancengleichheit/Diversität wurden in 14 % der Fälle, 
Abteilungen für Chancengleichheit/Diversität in 9 % 
bzw. Berater(innen)/Beauftragte als Ansprechpartner/
innen bei Belästigung in 4 % genannt.

Schließlich gaben 9 % der Medienorganisationen 
an, mindestens eine praktische Maßnahme 
getroffen zu haben: Mitarbeiterschulungen zur 
Sensibilisierung für Gleichstellungsfragen (8 %), 
Schulungen für Frauen zur Vorbereitung auf 
Leitungsfunktionen/Führungspositionen (6 %) oder 
Frauenausbildungsplätze (3 %). Politiken für die 
Förderung der Gleichstellung finden sich häufiger in 

öffentlichen Medienorganisationen als in privaten: 
Über die Hälfte der öffentlichen Medienunternehmen 
(52 %) und 43 % der privaten Medienunternehmen 
können mindestens eine(n) Politik/Verhaltenskodex 
zur Förderung der Geschlechtergleichstellung vor-
weisen; 29 % der öffentlichen und 22 % der privaten 
Unternehmen haben mindestens einen Durchführungs- 
und Überwachungsmechanismus eingerichtet, 14 % 
der öffentlichen und 6 % der privaten Unternehmen 
wenden mindestens eine praktische Maßnahme an.

Obwohl die Ergebnisse erkennen lassen, dass die 
Sensibilisierung der Medienorganisationen für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern nicht stark 
ausgeprägt ist, wird dennoch deutlich, dass die 
Wahrscheinlichkeit eines höheren Frauenanteils in 
strategischen Entscheidungspositionen derjeni-
gen Medienorganisationen höher ist, die interne 
praktische Politiken und Maßnahmen zur Förderung 
der Geschlechtergleichstellung anwenden (siehe 
Abbildung 5).

Die Landschaft der Medienorganisationen ist in Bezug 
auf interne Maßnahmen für den Umgang mit der 
Gleichstellung und für die Förderung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern vielgestaltig. Auf der einen 
Seite stehen Organisationen, die detaillierte und umfas-
sende Maßnahmen und Politiken zur Förderung der 
Gleichstellung haben, die sich aber weniger stark dafür 
engagieren, Frauen für Führungspositionen anzuwer-
ben oder ihren Aufstieg in leitende Positionen zu fördern; 
auf der anderen Seite gibt es Organisationen, die zwar 
keine Gleichstellungsprogramme aufgelegt haben, 
in denen aber eine große Zahl von Frauen führende 
Entscheidungspositionen bekleiden. Die Beispiele zei-
gen, dass die Beziehung zwischen dem Zugang für Frauen 
zu Entscheidungsprozessen und der Sensibilisierung 
einer Organisation für Gleichstellungsfragen komplex 
ist. Weitere Forschungsarbeiten und Analysen würden 
dazu beitragen, mehr über die Faktoren zu erfahren, die 
die Karriereaussichten von Frauen und den Zugang für 
Frauen zu Entscheidungspositionen unterstützen bzw. 
behindern.

Beispiele bewährter Verfahren für die 
Förderung des Zugangs für Frauen 
zu Entscheidungspositionen in 
Medienorganisationen (16)

Im Folgenden werden zwei Medienorganisationen bei-
spielhaft vorgestellt. Sie gehören zu den Organisationen 
der Stichprobe aus allen 27 EU-Mitgliedstaaten und 
Kroatien, in denen bewährte Verfahren festgestellt 
wurden (17). In beiden Fällen handelt es sich um öffent-
liche Medienorganisationen: das Observatorium für 
Vielfalt in den Medien in Frankreich und die nationale 
Rundfunkanstalt „Österreichischer Rundfunk“ in Österreich.
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Frankreich: Gesetz über die 
Verpflichtung zur Einleitung eines 
Selbstregulierungsprozesses 
für die Verbesserung des Frauenbilds 
in den Medien

Im März 2008 gründete die französische 
Staatssekretärin für Solidarität einen Ausschuss für 
das Bild der Frau in den Medien, der im Mai 2011 in 
einen ständigen Ausschuss umgewandelt wurde. In 
diesem Gremium sind wichtige Interessengruppen 
vertreten wie Fachleute aus Medienorganisationen 
(Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Internet und 
Kino), Angehörige staatlicher Medienbehörden und 
Medienregulierungsstellen, Sachverständige aus den 
Bereichen Bildung, Recht, Gesundheit und NRO. Ziel 
des Ausschusses ist es unter anderem, Bild und Rolle 
der Frau in den Medien zu überwachen und zu reflek-
tieren sowie konkrete Verbesserungsvorschläge zu 
erarbeiten. Der Einsetzung des Ausschusses ging die 
Erkenntnis voraus, dass die Medien für die Prägung – 
und oftmals Einschränkung – der Rollen von Frauen 
und Männern in der Gesellschaft von maßgeblicher 
Bedeutung sind. Hierbei konnte an frühere Initiativen 
Frankreichs angeknüpft werden. Zur Förderung der 
Vielfalt (hinsichtlich der Geschlechter, aber auch hin-
sichtlich der ethnischen Herkunft, des Alters usw.) 
wurden (seit 2001) Klauseln in die Verträge aller priva-
ten Fernsehkanäle aufgenommen, um der Vielfalt der 
französischen Gesellschaft Rechnung zu tragen; fer-
ner wurde die Bedeutung der Regulierungsbehörde 

für Fernsehen und Rundfunk (Conseil supéri-
eur de l’audiovisuel, CSA) auf dem Gebiet der 
Überwachung der Vielfalt in den Medien gestärkt 
(2006 im Gleichstellungsgesetz und 2009 im Gesetz 
über audiovisuelle Kommunikation) und 2008 die 
Beobachtungsstelle für Vielfalt in den Medien geschaf-
fen. Zur Gleichstellung von Frauen und Männern gab 
das für Geschlechtergleichstellungsfragen zuständige 
Ministerium 2007 einen Bericht über die Würde des 
Menschen, insbesondere in der Werbung, und den 
Zugang zu Entscheidungspositionen heraus.

Nach einer Studie aus dem Jahr 2011 (18) waren nur 
24 % der Expertinnen und Experten bzw. führen-
den Persönlichkeiten in Nachrichtensendungen und 
29 % der Moderatorinnen und Moderatoren von 
Dokumentationen oder Informationssendungen 
Frauen. Eine 2006 vom Journalistinnenbund durch-
geführte Studie von Zeitungsartikeln ergab, dass von 
826 genannten Personen nur 17,7 % Frauen waren. 
Aus dem Kommissionsbericht von 2011 geht hervor, 
dass der Frauenanteil bei Expertinnen und Experten 
in Radiosendungen 23 % beträgt, in der Presse 15 % 
und im Fernsehen 18 %. In ihrer eigenen Studie hebt 
die Kommission hervor, dass die Positionen von 
Direktorinnen und Direktoren, die in Fernsehanstalten 
für strategische Angelegenheiten zuständig sind, 
nur zu 23 % von Frauen besetzt sind. In einigen 
Berufsfeldern sind jedoch Fortschritte zu verzeichnen: 
2011 waren 43 % der Journalistinnen und Journalisten 
Frauen, während der entsprechende Anteil 1996 noch 
bei 37,5 % lag.

Abbildung 5: Anteil Frauen in strategischen Entscheidungspositionen und in Vorständen 
von Medienorganisationen, unabhängig davon, ob verschiedene Gleichstellungspolitiken vorhanden 
sind oder nicht (in %), EU-27, 2012
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Das Gesetz über die Verpflichtung zur Einleitung eines 
Selbstregulierungsprozesses zur Verbesserung des 
Frauenbilds in den Medien wurde am 13. Oktober 2011 
unterzeichnet. Jedes Jahr findet eine Überprüfung 
statt. Die allgemeinen Ergebnisse der Überprüfung 
des ersten Jahres zeigten, dass die Verabschiedung 
des Gesetzes bei Medienorganisationen eine deutliche 
Zunahme der Sensibilisierung und des Engagements 
für die Thematik bewirkt hat. Ein Anzeichen dafür 
ist, dass 60 % der Organisationen der Befragung im 
Rahmen der jährlichen Anhörungen zustimmten. Als 
signifikante Fortschritte können zudem Änderungen 
bei den Einstellungspolitiken und beim Zugang für 
Frauen zu wichtigen Aufgaben mit Außenwirkung 
angeführt werden. Beim Anteil von Expertinnen, die 
in Sendungen/Artikeln in Erscheinung treten, hat 
sich jedoch keine signifikante Änderung ergeben. 
Von insgesamt 1 007 Expertinnen und Experten in 
drei Arten von Medien waren nur 18 % Frauen. Eine 
Aufschlüsselung nach den verschiedenen Arten von 
Medien ergibt folgendes Bild: In der Presse betrug 
der Frauenanteil nur 15 %, im Rundfunk 23 % und im 
Fernsehen 18 %.

Österreich: Österreichischer Rundfunk (ORF), 
die nationale öffentliche Rundfunkanstalt

Eine im Juli 2011 durchgeführte interne Überprüfung 
ergab eine signifikante Geschlechterdisparität inner-
halb des ORF. 1 455 weiblichen ORF-Beschäftigten 
standen 2 030 männliche Beschäftigte gegenüber; 
das entspricht einem Frauenanteil von 41,8 %. Eine 
geschlechtsspezifische Aufteilung auf die einzelnen 
Abteilungen zeigt folgendes Bild: Im Programmbereich 
arbeiteten 53 % Frauen; in Regionalstudios waren 
es 44 %, und in der Verwaltung und in technischen 
Abteilungen erreichte der Frauenanteil mit 27 % bzw. 
nur 12,5 % deutlich niedrigere Werte. Noch eklatanter 
fiel das Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern 
auf der Führungsebene aus: Keine einzige Position in 
der Geschäftsführung war mit einer Frau besetzt. Bei 
den Direktorinnen und Direktoren der Regionalstudios 
machten Frauen einen Anteil von 11 % aus, und 
der Frauenanteil in der Abteilungsleitung betrug 
22 %. Bei den Teilzeitbeschäftigten hingegen sind 
Frauen (mit 68 %) in der Mehrzahl. Die Analyse der 
Vergütungsgruppen ergibt, dass der Frauenanteil in den 
höheren Entgeltgruppen geringer ist. Da Überstunden 
in den höheren Vergütungsgruppen pauschal vergü-
tet werden, liegt der Prozentsatz der Frauen, die eine 
Überstundenpauschale erhalten, bei 25 %.

Zur Lösung des Problems der Geschlechterungleichheit 
hat der ORF einen Geschlechtergleichstellungsplan 
erstellt und 2012 für den ORF angenommen. Dieser Plan 
war von der Arbeitsgruppe für Gleichstellungsfragen 
intern entwickelt worden; nachdem Zentralbetriebsrat 

und Generaldirektor dem Gleichstellungsplan zuge-
stimmt hatten, erließ der ORF-Generaldirektor ihn im 
September 2012 als verbindliche Anweisung. Der Plan 
steht in Einklang mit dem rechtlichen und politischen 
Regelwerk Österreichs (BGBl I Nr. 66/2004 und ORF-
Gesetz BGBl I Nr. 126/2011 §§ 30a ff ).

Der ORF-Geschlechtergleichstellungsplan ist ein fun-
diertes langfristiges (auf sechs Jahre angelegtes) 
Selbstregulierungsinstrument zur Beseitigung des 
Ungleichgewichts zwischen den Geschlechtern. Seine 
Ziele lauten:
 ■ Gleichstellung der Geschlechter in der Organisation 

fördern;
 ■ berufliche Entwicklung von Frauen fördern;
 ■ vorhandene Diskriminierung beseitigen;
 ■ Vereinbarung von Familie und Beruf für Frauen und 

Männer ermöglichen;
 ■ einen Frauenanteil (45 %) in den Bereichen der 

Organisation erzielen, in denen Frauen unterreprä-
sentiert sind;

 ■ Frauenanteil in technischen Berufen erhöhen.

Die erste Bewertung der Ausführung des Plans ist im 
September 2013 vorgesehen.

Da das zentrale Konzept des Plans die durchgän-
gige Berücksichtigung der Gleichstellung von Frauen 
und Männern (Gender Mainstreaming) vorsieht, 
sind alle Entscheidungsträger für die Ausführung 
des Plans verantwortlich. Eine Gruppe von drei 
Gleichstellungsbeauftragten, von denen eine/r in 
Vollzeit tätig ist, und ihre Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter begleiten die Durchführung des Plans mit 
Ratschlägen und überwachen seine Umsetzung.

Drei Gleichstellungsbeauftragte und drei 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter sind für drei ver-
schiedene Abteilungen zuständig: a) Programm, b) 
Technik und Verwaltung, c) Regionalstudios. Die sechs 
Gleichstellungsbeauftragten bilden zusammen eine 
Arbeitsgruppe.

Gegenwärtig wendet keine andere staatliche 
Rundfunkanstalt in den 27 EU-Mitgliedstaaten und 
in Kroatien derartige Maßnahmen an. Der ORF-
Gleichstellungsplan ist ein Selbstregulierungsinstrument, 
das die Gleichstellung von Frauen und Männern 
sicherstellt und dem eine klare, angemessene und 
umfassende Definition des Zugangs für Frauen zu 
Entscheidungspositionen in Medienorganisationen 
zugrunde liegt; von der Umsetzung des Plans wird eine 
Steigerung des Frauenanteils in Führungspositionen 
und in den obersten Redaktionspositionen erwar-
tet, welches eine ausgeglichenere Verteilung der 
Verantwortung für die Gestaltung der Medienpolitik 
und der Medienproduktion verspricht.
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Der gleichberechtigte Zugang für Frauen zu 
Entscheidungsprozessen und Ausdrucksmöglichkeiten 
in den Medien und durch die Medien stellt für Europa 
nach wie vor eine Herausforderung dar. In den zurück-
liegenden Jahren sind in der gesamten EU eine Reihe 
von Methoden und Instrumenten erprobt worden, um 
beide Seiten der Gleichstellung der Geschlechter in den 
Medien zu verbessern. Nur wenige dieser Methoden 
werden bereits seit mehr als zehn Jahren angewandt. 
Die Saat der Veränderung ist gelegt; doch es gibt einige 
Einschränkungen.
 ■ Immer noch werden Methoden und Instrumente 

zumeist auf Druck von Frauenorganisationen (NRO 
oder Frauengruppen innerhalb der Berufsverbände) 
anstatt auf Eigeninitiative der Unternehmen einge-
führt; dies deutet auf mangelndes Bewusstsein/
Interesse in der Branche hin, zeigt aber auch, dass 
sich die Beteiligung von Interessengruppen positiv 
auswirken kann.

 ■ Es gibt mehr Initiativen, bei denen der 
Schwerpunkt auf den Medieninhalten und dem 
Zugang für Frauen zu Ausdrucksmöglichkeiten 

liegt, als Initiativen zur Förderung der 
Aufstiegsmöglichkeiten für weibliche Beschäftigte 
im Mediensektor und des Zugangs für Frauen zu 
Entscheidungsprozessen. Die Ursache hierfür kann 
zwar zum Teil in einer Medienlandschaft gesehen 
werden, in der kleinere Online-Medieninitiativen 
gegenüber größeren Medienkonzernen (den ein-
zigen Organisationen, in denen von Karriereleitern 
im eigentlichen Sinne, Entscheidungsgremien 
und „gläsernen Decken“ gesprochen wer-
den kann) immer wichtiger werden, sollte 
jedoch nicht dazu führen, die Bedeutung der 
Geschlechtergleichstellung in großen mächtigen 
Mediengruppen zu unterschätzen.

 ■ Die Methoden und Instrumente setzen zumeist in 
der Informations- und Sensibilisierungsphase an, in 
der das Phänomen der Geschlechterungleichheit 
und das Potenzial von Frauen als Ressource ver-
deutlicht werden muss; nur wenige Initiativen sind 
maßnahmenorientiert und gehen mit konkreten 
Veränderungen von Struktur und Funktionsweise 
der Medienorganisationen einher.
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Schlussfolgerungen
Der vorliegende Bericht ist im Rahmen der Umsetzung 
der Pekinger Aktionsplattform (BPfA) in der EU der 
erste Beitrag mit Vorschlägen für Indikatoren, die den 
Fortschritt bei der Gleichstellung von Frauen und 
Männern in Medienorganisationen in der EU mes-
sen. Der auf EU-Ebene bestehende Konsens über die 
Notwendigkeit, die Geschlechtergleichstellung in 
den Medien zu fördern, könnte durch regelmäßige 
Überwachung und die Verwendung der vorgeschlage-
nen Indikatoren bekräftigt werden.

Andauernder Geschlechterungleichheit 
im Mediensektor kann durch Förderung 
der Teilnahme von Frauen an 
Entscheidungsprozessen entgegengewirkt 
werden

Die andauernde Ungleichbehandlung von Frauen, die in 
Unterrepräsentanz, „gläsernen Decken“ als Begrenzung 
der Aufstiegschancen und (im Vergleich zu Männern) 
niedriger Vergütung zum Ausdruck kommt, ist im 
Mediensektor immer noch fest verankert. Die vertikale 
Trennung in Medienorganisationen ist stark ausgeprägt 
und hat einen auffallend geringen Frauenanteil in den 
oberen Hierarchieebenen zur Folge. Es ist notwendig, 
sich der Problematik der vertikalen und der horizonta-
len Trennung, begünstigt durch eine tief verwurzelte 
männlich dominierte Kultur, zu stellen, nicht zuletzt 
weil der Mediensektor unter der Abwanderung von 
Mitarbeiterinnen leidet, was einen Verlust an Talenten 
nach sich zieht, auf die Europa kaum verzichten kann. 
Vor dem Hintergrund, dass gerade die von den Medien 
verbreiteten Inhalte in gewissem Umfang dazu beitra-
gen, bei allen in der Gesellschaft wirkenden Akteurinnen 
und Akteuren unter anderem den politischen 
Entscheidungsträgerinnen und -trägern und der breiten 
Öffentlichkeit ein umfassendes Verständnis der komple-
xen Zusammenhänge der Geschlechter(un)gleichheit 
zu fördern, muss dieser sich verstärkende Kreislauf unbe-
dingt durchbrochen werden. Für die Zukunft kommt es 
darauf an, sich mit diesen Problemen auseinanderzu-
setzen und anzuerkennen, dass die Präsenz von Frauen 
auf dem Arbeitsmarkt nicht gleichbedeutend mit der 
Präsenz von Frauen in Entscheidungspositionen ist.

Der Geltungsbereich spezieller 
europäischer und nationaler Politiken 
zur Förderung des Zugangs für Frauen zu 
Entscheidungspositionen sollte auf den 
Mediensektor ausgeweitet werden

In den zurückliegenden beiden Jahrzehnten haben 
europäische Organe eine Reihe von Beschlüssen, 

Richtlinien und Empfehlungen erlassen (z. B. Richtlinie 
89/552/EWG über die Bereitstellung audiovisueller 
Mediendienste und die nachfolgenden Änderungen, 
unter anderem Richtlinie 2007/65/EG über die 
Ausübung der Fernsehtätigkeit), die zusammenge-
nommen ein fundiertes rechtliches und politisches 
Regelwerk bilden, das von allen Organisationen des 
privaten Sektors, auch im Mediensektor, übernommen 
werden könnte, um die Gleichstellung von Frauen und 
Männern und das berufliche Fortkommen von Frauen 
innerhalb ihrer Organisationen zu fördern und zu 
unterstützen.

Obwohl die Europäische Union bereits vor vie-
len Jahren die Verpflichtung eingegangen ist, die 
Geschlechtergleichstellung in Entscheidungsprozessen 
zu fördern, und zuletzt Anstrengungen unternom-
men hat, die ausgewogene Vertretung von Frauen 
und Männern unter den nicht geschäftsführenden 
Direktorinnen/Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern bör-
sennotierter Gesellschaften zu verbessern, kommt die 
Entwicklung auf diesem Gebiet nur langsam voran. Die 
Prüfung der politischen Regelwerke zeigt vielmehr, dass 
die Verbesserung des Frauenbilds in den Medieninhalten 
im Zentrum des Interesses steht. Es mangelt an poli-
tischen Strategien, in denen Medienorganisationen 
ausdrücklich aufgefordert werden, mehr Frauen den 
Aufstieg in die Führungsebenen der Medienbranche 
zu ermöglichen. Praktiken der Selbstregulierung in 
Medienorganisationen sind ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung; dennoch fehlen weiterhin ein umfas-
sendes Konzept für den gesamten Mediensektor und 
eine wirksame Durchsetzung in der Praxis.

Vorgeschlagene neue Indikatoren dienen 
der Überwachung der Fortschritte 
bei der Geschlechtergleichstellung 
in Entscheidungsprozessen von 
Medienorganisationen

Drei Indikatoren wurden vorgeschlagen, um die 
Verwirklichung des im Rahmen der Pekinger 
Aktionsplattform festgelegten Ziels J.1 „Erhöhung 
der Mitwirkung und des Zugangs von Frauen 
in Bezug auf Ausdrucksmöglichkeiten und 
Entscheidungsprozesse in und durch die Medien und 
neue Kommunikationstechnologien“ zu messen. Zwei 
dieser Indikatoren analysieren die Vertretung von Frauen 
in Entscheidungspositionen und in den beschlussfas-
senden Gremien von Medienorganisationen. Der dritte 
Indikator bewertet, ob Politiken vorhanden sind, die 
in Medienorganisationen speziell zur Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter entwickelt wurden.
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EIGE Schlussfolgerungen

Der vorliegende Bericht betont, dass trotz des rela-
tiv hohen Frauenanteils unter den Beschäftigten 
nur knapp 16 % der Spitzenpositionen auf der 
Entscheidungsebene von Medienorganisationen in 
der EU von Frauen besetzt sind. Die Wahrscheinlichkeit 
für Frauen, in Spitzenpositionen der Ebene 1 vor-
zudringen, ist geringer als für die Ebenen 2, 3 und 
4. Der Frauenanteil in Führungspositionen nimmt 
mit abnehmender Hierarchieebene zu und reicht 
von nur 21 % in Positionen der Ebene 2 über 32 % 
in der Ebene 3 bis hin zu 34 % in der Ebene 4. Bei 
der Betrachtung aller Entscheidungsebenen zusam-
men beträgt der Frauenanteil in den ausgewählten 
Medienorganisationen lediglich 32 %.

Nur einer von vier Vorstandsposten in 
Medienorganisationen in der EU wird von einer Frau 
bekleidet. Die Daten zeigen, dass Frauen in den 
Vorständen öffentlicher Sendeanstalten stärker ver-
treten sind als in den Führungsgremien privater 
Medienorganisationen.

Knapp die Hälfte (47 %) der befragten 
Medienorganisationen hat mindestens eine(n) 
Politik/Verhaltenskodex zur Förderung der 

Geschlechtergleichstellung eingeführt: Nur 
26 % der Medienorganisationen gab an, eine 
Gleichstellungspolitik oder einen Verhaltenskodex 
zu haben, und 21 % verwiesen auf eine Politik für 
die Sicherstellung von Chancengleichheit und 
Diversität. Ein Viertel der Medienorganisationen 
wendet mindestens einen Durchführungs- und 
Überwachungsmechanismus an, davon haben 
9 % mindestens eine konkrete Maßnahme getrof-
fen. Während wenige Organisationen die Förderung 
der Geschlechtergleichstellung proaktiv betrei-
ben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Politik, ein 
Verhaltenskodex oder eine Maßnahme eingeführt wur-
den, bei öffentlichen Sendeanstalten höher als bei 
privaten.

Zwischen der Mitwirkung von Frauen in 
Entscheidungsprozessen und dem Vorhandensein 
von Gleichstellungsprogrammen und praktischen 
Maßnahmen in den Medienorganisationen besteht 
keine direkte Beziehung. Allerdings ist der Frauenanteil 
in strategischen Entscheidungspositionen derjenigen 
Organisationen größer, die Politiken und Maßnahmen 
zur Förderung der Geschlechtergleichstellung einge-
führt haben.
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Empfehlungen EIGE

Empfehlungen
Für die Ebene der EU und die nationale Ebene
 ■ Einführung spezieller Politiken und Maßnahmen, 

um den Mediensektor zu ermutigen, die Präsenz 
von Frauen in Entscheidungspositionen zu fördern 
und zu unterstützen

 ■ Verwendung der vorgeschlagenen Indikatoren für 
die regelmäßige Überwachung der Fortschritte bei 
der Geschlechtergleichstellung im Mediensektor

 ■ Schärfung des Bewusstseins für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern in den Medien durch 
Verbreitung und Austausch von Beispielen 
bewährter Praxis, die in diesem Bereich ermittelt 
wurden

 ■ Gewährleistung spezifischer Finanzierung und 
Unterstützung von Initiativen der Zivilgesellschaft 
zur Förderung der Geschlechtergleichstellung in 
den Medien

 ■ Zusammenarbeit mit den Medienorganisationen 
und zivilgesellschaftlichen Organisationen bei der 
Einrichtung einer Plattform und beim Austausch 
von Beispielen bewährter Praxis im Bereich „Frauen 
und die Medien“

Für die nationale Ebene
 ■ Annahme eines proaktiven Ansatzes, um die 

Geschlechtergleichstellung in Medienorganisationen 
durch Einbeziehung der Gleichbehandlung im 
Mediensektor in nationale Aktionspläne für die 
Gleichstellung der Geschlechter sicherzustellen

 ■ Ermutigung nationaler Medienaufsichtsbehörden 
zur Entwicklung und Umsetzung spezieller 
Förderpolitiken zur Geschlechtergleichstellung

 ■ Wahrnehmung einer Vorbildfunktion durch profes-
sionelle Medienorganisationen und Verbände, die 
sich um Geschlechtergleichstellung in ihren eige-
nen internen Strukturen bemühen

Anregungen für künftige Forschungsarbeiten
 ■ Ausweitung der Forschungstätigkeit auf die Sektoren 

Online-Medien, digitale und private Medien
 ■ Unterstützung und Finanzierung weiterführender 

Forschungstätigkeit zum beruflichen Fortkommen 
von Frauen und Männern im Mediensektor

 ■ Förderung vergleichbarer und repräsentativer 
Forschungsarbeiten zu Geschlecht und Medien auf 
EU-Ebene
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EIGE Anmerkungen

Anmerkungen
(1) Siehe Tuchman, G., „The symbolic annihilation of women 

by the mass media“, in G. Tuchman, A. K. Daniels & J. Benét 
(Hrsg.), Hearth & home: Images of women in the mass media, 
Oxford University Press, New York, S. 3–38, 1978; Gallagher, 
M., „An unfinished story: Gender patterns in media employ
ment“, Unesco, Paris, 1995; Byerly C. M., „Global report on 
the status of women in news media“ (technischer Bericht), 
International Women’s Media Foundation, Washington 
DC, 2011; „Women in Journalism, Seen But Not Heard: How 
Women Make Front Page News“, London, WiJ, 2012.

(2) Siehe z. B. Europäische Journalisten-Föderation 
(EFJ), Internationale Journalisten-Föderation (IFJ), 
Europäische Frauenlobby (EWL); Beratender Ausschuss 
für Chancengleichheit der Europäischen Kommission, 
Stellungnahme „Breaking gender stereotypes in the media“, 
Brüssel, Europäische Kommission, 2010b.

(3) Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2007 zur Änderung 
der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur Koordinierung 
bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit.

(4) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Gewährleistung einer aus-
gewogeneren Vertretung von Frauen und Männern 
unter den nicht geschäftsführenden Direktorinnen/
Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern börsennotierter 
Gesellschaften und über damit zusammenhängende 
Maßnahmen [2012/0299 (COD)], abrufbar unter folgender 
Internetadresse:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
COM:2012:0614:FIN:DE:PDF.

(5) Siehe z. B. Hinweise in Empfehlung CM/Rec(2007) „Gender 
Equality Standards and Mechanisms“, 2007; und in der poli-
tischen Erklärung „A New Notion of Media“, 2009.

(6) CDEG, „Women and Journalists First“, CDEG, 2011, S. 2.

(7) Margaret Gallagher, „An Unfinished Story: Gender 
Patterns in Media Employment“, Unesco Publishing 
Nr. 110, Paris, Frankreich, 1995, abrufbar unter folgen-
der Internetadresse: http://unesdoc.unesco.org/images/ 
0010/001016/101613eb.pdf.

(8) Die Stichprobe der Länder musste jeweils den öffent-
lichen Rundfunksender und in Abhängigkeit von der 
Mediendichte bis zu drei private Organisationen umfas-
sen. Bei der Auswahl privater Medienorganisationen 
wurden berücksichtigt: Größe der Organisation (gemes-
sen an der Belegschaft), Akzeptanz des Dienstes bzw. 
Produktes (z. B. Zuschauer-/Zuhörerquoten bei Fernsehen 
und Rundfunk; Auflage bei Zeitungen) und Bedeutung 
(z. B. gemessen an der Meinungsbildung). Da die Zahl der 
Organisationen aus einem Land begrenzt werden musste, 
wurden die privaten Medienorganisationen anhand 

mehrerer Kriterien ausgewählt. Z. B. wenn eine Zeitung 
eine hohe Auflage, aber eine kleine Belegschaft hatte, 
oder wenn sich mehrere Fernsehsender als „Sender mit der 
höchsten Akzeptanz“ darstellten, überprüfbare Daten zu 
den Quoten jedoch nicht verfügbar waren. Die Ergebnisse 
für private Medienorganisationen sind Richtwerte und 
erheben nicht den Anspruch, den gesamten Sektor der 
privaten Medien abzubilden.

(9) Ein und derselben Entscheidungsebene kön-
nen in Übereinstimmung mit den jeweiligen  
Verantwortungsbereichen verschiedene Positions- 
bezeichnungen zugeordnet werden. Die zu den 
Indikatoren angegebenen Bezeichnungen dienen ledig-
lich als Anhaltspunkte, da es zwischen den Mitgliedstaaten 
deutliche Unterschiede gibt.

(10) Zur Methodik für die Auswahl der Medienorganisationen 
siehe Bericht und Anhang 1 über die Methodik der 
Datenerhebung zum Bericht.

(11) Siehe Colette Fagan, Maria González Menéndez und Silvia 
Gómez Ansón (Hrsg.), „Women on Corporate Boards and in 
Top Management“, 2012. Im Einleitungskapitel werden ver-
schiedene Tendenzen der Forschung auf diesem Gebiet 
aufgezeigt und auch die verschiedenen Autoren genannt, 
die den einzelnen Gruppen angehören.

(12) Siehe Colette Fagan, Maria González Menéndez und Silvia 
Gómez Ansón (Hrsg.), „Women on Corporate Boards and in 
Top Management“, 2012, S. 2–8.

(13) Siehe Studie von Robinson, G. J., „Gender, journalism and 
equality“, 2005.

(14) Siehe Palivre, B., „Representation of women in media, culture 
and society in the context of Estonian Press“, Tartu, 2011.

(15) Siehe Delano, A., „No sign of a better job: 100 years of British 
journalism“, 2000.

(16) Bewertungskriterien: Selbstregulierung zur Förderung der 
Geschlechtergleichstellung in den Medien: Das EIGE stützt 
sich bei seinem Ansatz für bewährte Verfahren auf die 
Bewertung potenzieller Praktiken anhand von allgemeinen 
und besonderen Kriterien und auf eine Konsultation von 
Interessengruppen. In Bezug auf die allgemeinen Kriterien 
lieferten die ausgewählten Instrumente oder Methoden 
gute Ergebnisse und bestätigten die Richtigkeit des Ansatzes. 
Letzterer könnte in einem anderen Rahmen wiederholt wer-
den (Übertragbarkeit) und liefert offenbar gute Erkenntnisse 
über angemessene Denk- und Handlungsweisen. Die 
ermittelte Praxis muss zudem in eine umfassendere 
Strategie des Gender Mainstreaming eingebettet sein, die 
auf die Förderung der Geschlechtergleichstellung und/
oder die Verringerung von Ungleichheiten zwischen den 
Geschlechtern ausgerichtet ist.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0614:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0614:FIN:DE:PDF
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001016/101613eb.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001016/101613eb.pdf
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Anmerkungen EIGE

(17) Die qualitativen Kriterien beinhalten Merkmale, die die all-
gemeinen Kriterien zusammenführen sollen, indem der 
Schwerpunkt auf den spezifischen Bereich „Frauen und die 
Medien“ gelegt wird. Diese Kriterien sind insbesondere ent-
wickelt worden, um prüfen zu können, ob ein(e) Methode/
Instrument in der Lage ist, den Zugang für Frauen zu 
Ausdrucksmöglichkeiten und Entscheidungsprozessen in 
und durch die Medien zu fördern.
Die Kriterien sind wie folgt:
 ■ Schwerpunkt des Ansatzes liegt auf der Rolle der Frau 

unter den gegebenen sozialen Bedingungen;
 ■ Zugang für Frauen zu Ausdrucksmöglichkeiten in und 

durch die Medien und Teilhabe von Frauen in die-
sem Bereich sind klar, angemessen und umfassend 
definiert;

 ■ ermöglicht Frauen den Zugang zu angesehenen 
Aufgaben in und durch die Medien;

 ■ ermöglicht Frauen den Zugang zu allen Berufen der 
Medienproduktion;

 ■ verbessert die Chancen von Frauen, sich in allen von 
den Medien abgedeckten Themenfeldern zu Wort 
melden zu können;

 ■ wirkt der Beschränkung von Frauen auf Themenfelder 
entgegen, von denen angenommen wird, dass sie nur 
für Frauen interessant sind bzw. dass nur Frauen hier 
über Fachwissen verfügen;

 ■ dient der Verbesserung der Chancen von Frauen, in 
allen Medienerzeugnissen zu Wort zu kommen;

 ■ Zugang für Frauen zu Entscheidungsprozessen in 
Medienorganisationen und Teilhabe von Frauen in 
diesen Prozessen sind klar, angemessen und umfas-
send definiert;

 ■ fördert ausgewogene Beteiligung von Frauen an 
Entscheidungsprozessen in Medienorganisationen 
(wird als Zugang zu Spitzenpositionen und zu den 
leitenden Redaktionsposten mit Verantwortung und 
Befugnis für die Gestaltung der Medienpolitik und die 
Herstellung von Medien verstanden);

 ■ erhöht die Aufmerksamkeit für soziale, wirtschaftliche 
und kulturelle Themen von Frauen;

 ■ unterstützt die Schaffung formeller oder informeller 
Netzwerke für Frauen;

 ■ fördert das Gleichgewicht zwischen Beruf 
und Privatleben und das Wohlbefinden von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern;

 ■ fördert das berufliche Fortkommen von Frauen auf 
allen Ebenen von Medienorganisationen;

 ■ gewährleistet Geschlechtergleichstellung durch 
Förderung einer transparenten Arbeitsorganisation 
auf der Grundlage klar definierter gemeinsamer 
Kriterien für Evaluierung und Aufgabenmanagement;

 ■ dient der Feststellung und Bekämpfung von 
Formen der Mehrfachdiskriminierung, die sich mit 
der Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts 
überschneiden.

Die Ad-hoc-Dimension der Selbstregulierung beinhaltet 
Kriterien, die auf Folgendes abzielen:
 ■ Zugang für Frauen zu Positionen verbessern, die ihre 

geistigen Fähigkeiten und Kompetenzen fördern;
 ■ Frauen in Medienerzeugnissen mit höherer 

Relevanz für die öffentliche Meinungsbildung Gehör 
verschaffen;

 ■ Beteiligung von Frauen auf allen Stufen des Prozesses 
der Medienproduktion fördern;

 ■ Zugang für Frauen zu Entscheidungsprozessen in den 
Medien fördern;

 ■ transparente Arbeitsorganisation auf der Grundlage 
klar definierter gemeinsamer Kriterien für 
Fortkommen und Aufgabenmanagement fördern;

 ■ stabile und dauerhafte Instrumente der 
Selbstregulierung bereitstellen, die für die Beseitigung 
der Geschlechterdisparität eingeführt wurden;

 ■ Grundlage für die Lösung von Problemen im Bereich 
„Frauen und die Medien“ stärken.

(18) Commission sur l’image des femmes dans les médias 
(2011), „Rapport 2011: Les expertes — bilan d’une année 
d’autorégulation“.
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