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Ganz im Gegenteil. Kunst, Kultur und Medien sind ja nicht 
nur die Wagner-Festspiele – das ist die Tageszeitung, die 
uns mit Informationen versorgt (oder eben auch nicht). 
Das sind Rundfunk und Fernsehen, die durchaus unse-
re Wahrnehmung der Welt und unserer Rolle darin (mit-) 
prägen. Das sind Bücher, Internetangebote und Musik, die  
z. B. bei der Erziehung und Entwicklung unserer Kinder 
eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Kunstwerke im 
öffentlichen Raum entstehen im Spannungsfeld gesell-
schaftlicher Auseinandersetzungen, genauso wie sie die-
se auch wieder mit beeinflussen.

Bilder sind Vor-Bilder!
Ein Beispiel: Wenn in den täglichen Fernsehsendungen 
Frauen wieder häufiger nach uralten Rollenklischees dar-
gestellt werden, hat das seine Wirkung auf das Publikum. 
Dabei ist eigentlich egal, ob nun mit diesen Darstellungen 
eine ohnehin stattfindende gesellschaftliche Entwicklung 
nachvollzogen oder weiter vorangetrieben wird: Fakt ist, je 
mehr Katzenbergers durch den Fernsehdschungel geis-
tern, desto mehr Vorurteile verfestigen sich in den Köpfen. 

Im letzten Jahr hat die Universität Rostock dazu eine grö-
ßere Studie vorgelegt – die erste seit langem in Deutsch-
land, während in anderen Ländern die wissenschaftliche 
Aufarbeitung der Darstellung von Frauen und Männern in 
Film und Fernsehen viel weiter vorangeschritten ist. Die 
Ergebnisse dieser Studie stellen wir auf Seite 6 vor.

Brotlose Kunst
Die ohnehin sehr niedrigen Durchschnittseinkommen von 
Kunst- und Kulturschaffenden sind bei den Frauen noch 
fast ein Viertel niedriger. Zudem werden die Berufe, in 
denen hauptsächlich Frauen arbeiten (z. B. Souffleuse), 
auch wesentlich schlechter bezahlt als solche, in denen in 
erster Linie Männer beschäftigt sind. Aufschlussreich sind 
hier die Zahlen der Künstlersozialkasse (siehe Seite 10).

Nicht jammern, aufstehn!
Es tut sich was! Und das liegt nicht nur daran, dass im 
Jahr 2016 der Deutsche Kulturrat eine umfassende Studie 
zum Thema veröffentlicht hat und daraufhin eine Initiative 
der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur  und Me-

Frauen in Kunst, Kultur und Medien
Warum machen wir eine ganze Ausgabe der „quer“ zum Thema „Frauen in Kunst, Kultur und Medien“, wenn in 
diesem Bereich gerade mal 3% der Bevölkerung beschäftigt sind? Wollen wir vielleicht einer Randgruppe ein 
paar Streicheleinheiten geben oder uns selbst als „Kulturschaffende“ ein wenig bauchpinseln?
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dien ins Leben gerufen wurde (siehe Seite 2). Motor 
vieler positiver Entwicklungen sind die rührigen Inter-
essenvertretungen wie z. B. ProQuote Medien (Sei-
te 7) oder die Autorinnenvereinigung „Mörderische 
Schwestern“ (Seite 11), die die Missstände nicht mehr 
schweigend hinnehmen, sondern offensiv für Verbes-
serungen eintreten. 

Corinna Poll
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Der Schnecke Beine 
machen!

Warum wir 2018 eine zwei Jahre alte Studie 
thematisieren

Bereits 2003 legte der Deutsche Kulturrat im Auftrag 
der Kultusministerkonferenz (KMK) eine Studie zur 
Situation von Frauen in Kunst und Kultur vor. Ein Er-
gebnis war, dass dringender Handlungsbedarf gese-
hen wurde, deshalb sollte die Studie alle fünf Jahre 
neu aufgelegt werden. Doch in der Folge zeigte die 
KMK wenig Interesse an einer solchen Neuauflage, 
und so erschien erst 2016 eine neue, umfassende 
Studie zu „Frauen in Kultur und Medien“. Auch die-
se stellt trotz der gesetzgeberischen Bemühungen 
(Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Bundesgre-
mienbesetzungsgesetz, Änderungen im Filmförde-
rungsgesetz ...) weiterhin massive Ungleichheiten im 
Kulturbetrieb fest. 

Was ist der Bechdel-Test?
Der Bechdel-Test bewertet den Status von Frauenro-
llen in Spielfilmen nach drei einfachen Fragen:

• Gibt es mindestens zwei Frauenrollen?
• Sprechen sie miteinander?
• Unterhalten sie sich über etwas anderes als ei-

nen Mann?
Mit diesem Test wird also nicht die filmische Quali-
tät beurteilt; es geht darum, Stereotype zu erkennen 
und zu benennen. Von Medienkritiker*innen wird er 
verwendet, um z. B. zu Oscar-Nominierungen einge-
reichte Filme zu analysieren. 
Werden alle drei Fragen mit „Ja“ beantwortet, gilt der 
Test als bestanden. 
Es geht also um Minimalanforderungen: Kommen 
eigenständige weibliche Figuren überhaupt vor? 
Kritiker*innen befürchten, das Bestehen des Tests 
könnte missbraucht werden, um „feministische Inhalte“ 
(Andi Zeisler) zu suggerieren. 
Und trotz dieser Minimalanforderungen haben bei der 
Berlinale 2014  von 20 teilnehmenden Filmen nur drei 
den Bechdel-Test bestanden, bei den Oscar-Nomi-
nierungen 2014 in der Kategorie „Bester Film“ waren 
es nur vier der neun nominierten Filme!
Zum Weiterlesen: bechdeltest.com – hier gibt es auch 
eine Liste von Filmen, die frau selber ergänzen und 
bewerten kann!

dfr

© Margit Völz, pixelio.de
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Die Studie ist keine „Momentaufnahme“. Be-
trachtet wird ein Zeitraum von 20 Jahren, so 
konnten Entwicklungen (oder deren Fehlen) her-
ausgearbeitet werden. Allerdings war eine der 
großen Schwierigkeiten bei der Erstellung die 
lückenhafte Datenlage: Informationen mussten 
z. T. in mühsamer Kleinarbeit aus Jahrbüchern 
u. ä. zusammengesucht werden. Dementspre-
chend ist eine der Empfehlungen, kontinuierlich 
Daten zu erheben und die Studie regelmäßig 
fortzuführen (und nicht wieder 13 Jahre verstrei-
chen zu lassen …). 

Und das sind die weiteren Empfehlungen:
• Umfassende Frauenförderung von der Aus-

bildung bis zur Unterstützung bei der Selbst-
vermarktung, u. a. Im Bemühen, die Aufspal-
tung in „Frauen-“ und „Männerberufe“ aufzu-
heben

• Maßnahmen zur Schließung des Gender-
Pay-Gaps, insbesondere bei Aufträgen der 
öffentlichen Hand1 

• Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf

• Quotierung bei Gremienbesetzungen (z. B. 
Jurys) 

• Überprüfung der Kunstförderung und Preis-
vergabe, die bisher Frauen in fast allen Be-
reichen wesentlich schlechter behandelt, 
und Einführung eines Preises für Künstlerin-

1 Die durchschnittliche Einkommensdifferenz liegt 
nach Daten der Künstlersozialkasse bei 24%, und 
laut einem europaweiten Vergleich der Hertie School 
of Governance ist die Lohndifferenz im Bereich Kunst, 
Kultur und Freizeitindustrie in Deutschland der größ-
te geschlechtsspezifische Gehaltsunterschied aller 
untersuchten Länder und zudem zwischen 2008 und 
2014 sogar noch gewachsen.

nen nach dem Vorbild des Gabriele-Münter-
Preises in allen künstlerischen Sparten 

• Abbau von Geschlechterklischees und Her-
ausstellen von Vorbildern.

Zahlen, Fakten, Forderungen 
– und was wird gemacht?

Weil es nach Erscheinen der Studie nicht ru-
higer wurde und insbesondere Organisationen 
wie ProQuote Film für öffentliche Diskussionen 
sorgten, richtete die Beauftragte für Kultur und 
Medien, Staatssekretärin Monika Grüters, ei-
nen Runden Tisch ein, der dann auch einige 
Maßnahmen vorschlug. Außerdem wurde ein 
Projektbüro installiert, das allerdings mit dem 
mageren Budget von 300.000 € für drei Jahre 
(Anschlussfinanzierung noch unklar!) nur sehr 
eingeschränkte Möglichkeiten hat. Das Büro ist 
beim Kulturrat angesiedelt, der zudem inzwi-
schen eine eigene Arbeitsgruppe Geschlechter-
gerechtigkeit gegründet hat.
Ein konkretes Projekt ist das Mentoring-Pro-
gramm, bei dem Frauen 1:1 von Mentorinnen 
gefördert werden. Allerdings kamen im ersten 
Anlauf auf 286 Bewerberinnen gerade mal 13 
Mentorinnen, die Zahl konnte dann in der zwei-
ten Runde auf 20 (!) erhöht werden.
Die Antwort der Staatssekretärin auf eine Kleine 
Anfrage der Linken im Bundestag im Juli 2018 
zur Umsetzung der Empfehlungen des Runden 
Tisches ist vor allem deswegen ernüchternd, 
weil Enthusiasmus und vorwärtsweisende Per-
spektive fehlen. 

Der Schnecke Beine machen!
Es hat sich etwas getan – aber vor allem da, 
wo Frauen selbst Forderungen gestellt und Öf-
fentlichkeitsarbeit gemacht haben. So z. B. die 

Initiative „Frauen zählen“, die die Verteilung 
von Literaturpreisen und Rezensionen nach 
Geschlecht auswertete (und – o Wunder! – ein 
massives Ungleichgewicht feststellen musste).
Also nicht nachlassen, sondern möglichst laut 
und bunt eintreten für Geschlechtergerechtig-
keit und echte kulturelle Vielfalt. Sonst geht es 
wieder so wie bei der Berlinale 2017: Während 
Staatssekretärin Grüters bei der Eröffnung Ge-
schlechtergerechtigkeit nicht der Rede wert fand, 
gab der Kulturrat eine Pressemitteilung heraus, 
in der kritisiert wird, dass bei den Nominierun-
gen 12 von 13 Filmen von Männern stammten. 
Da ist es schon fast ein Wunder, dass in den 20 
vergangenen Jahren neben 19 Männern auch 
zwei Frauen den Goldenen Bären erhielten.

Corinna Poll

Frauen- und Männeranteil an den  
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

in Kulturberufen im Jahr 2013 in %

Quelle: Deutscher Kulturrat, Frauen in Kultur und 
Medien, 1/2016; nach Beschäftigung in Kultur und 
Kreativwirtschaft 2015, 21
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Die Aufgaben des Rundfunk- 
rates werden in Artikel 6 des 
Bayerischen Rundfunkgeset-
zes geregelt. Er soll die „Inte-
ressen der Allgemeinheit auf 
dem Gebiet des Rundfunks“ 

vertreten sowie darüber wachen, „dass der Bay-
erische Rundfunk seine Aufgaben gemäß dem 
Gesetz erfüllt“. Zu diesem Zweck übe er „das 
hierzu nötige Kontrollrecht aus“. Seine Mitglie-
der sind verpflichtet, „sich in ihrer Tätigkeit für 
die Gesamtinteressen des Rundfunks und der 
Rundfunkteilnehmer einzusetzen“ und „dabei 
nicht an Aufträge gebunden“.
Die Gewerkschaften werden durch den bayeri-
schen DGB-Vorsitzenden Matthias Jena und die 
Landesbezirksleiterin von ver.di Bayern Luise 
Klemens vertreten. 

quer: Die Medienforschung kritisiert einhellig 
die Vermarktung des weiblichen Körpers in der 
Werbung und die klischeehafte Darstellung von 
Frauen in stereotypen Rollen. Gerade die öf-
fentlichen Medien könnten hier eine Vorbildrolle 
einnehmen und sich selbst verpflichten, ein an-
deres Bild von Frauen zu zeichnen.

Luise Klemens: Offenen und subtilen Sexis-
mus erleben wir leider tagtäglich in den Medien. 
Der Programmausschuss des Rundfunkrats be-
schäftigt sich damit immer wieder. Entweder weil 
Rundfunkratsmitglieder ein Problem anzeigen, 
oder weil Hörer*innen oder Zuschauer*innen 
sich beschweren. Ein Beispiel: Der Auftritt der 
Altneuhauser Feierwehrkapelle bei der diesjäh-
rigen Veitshöchheimer Fasnacht und der sexis-
tische Text über die französische Präsidenten- 
gattin. Der Rundfunkrat erwartet keine Zensur, 
aber verantwortungsvolle Programmgestaltung 
der Produzenten, und dazu gehören eben keine 
sexistischen Texte!
quer: Wie ist der Rundfunkrat mit der #Me-
Too-Debatte, die auf das Ausmaß sexueller Be-
lästigung und sexueller Übergriffe aufmerksam 
macht, umgegangen?

Luise Klemens: Der Rundfunkrat hat dazu 
insbesondere zwei Aspekte diskutiert. Einmal: 
Gab es auch beim BR Fälle sexueller Belästi-
gung, die ohne Aufarbeitung im Archiv verstau-
ben, also vergleichbare Fälle wie „Wedel“ beim 
WDR? Und, in die Zukunft gerichtet, die Frage 
nach unterstützenden Angeboten für belästigte 

Frauen und was prä-
ventiv geleistet werden 
muss.
Im Bezug auf die erste 
Fragestellung wurden 
wir darüber informiert, 
dass die Recherche 
keine alten Fälle se-
xueller Belästigung 
zu Tage gefördert hat. 
Die #MeToo-Debatte 
hat unter anderem ge-
zeigt, dass es ein star-

kes Mittel ist, sexuelle Übergriffe öffentlich zu 
machen – diese Kultur soll beim BR gestärkt 
werden.
Frauen sollen sich an den Intendanten, den Per-
sonalrat, die Gleichstellungsbeauftragte und an 
jede Führungskraft wenden können und echte 
Unterstützung erfahren. Daneben soll es Semi-
nare für Volontäre, Azubis und Führungskräf-
te geben, um einen Kulturwandel einzuleiten. 
Die Allianz Deutscher Produzenten – Film & 
Fernsehen hat einstimmig einen Verhaltensko-
dex für die Mitgliedsunternehmen empfohlen. 
Dies ist insbesondere für die Frauen wichtig, 
die nicht unmittelbar beim BR beschäftigt sind. 
Aber klar ist auch, zwischen der Null-Toleranz- 
Ansage des Intendanten und einem echten Kul-
turwandel liegen noch Welten.
quer: Frauen verdienen in der Kulturbranche 
– wie sollte es anders sein – deutlich weniger 
und haben auch sonst geringere Chancen als 
Männer.
Luise Klemens: Der Handlungsbedarf ist rie-
sig! Frauen werden strukturell benachteiligt, 
erhalten oft geringere Honorare und sind in 

Im Rundfunkrat des  
Bayerischen Rundfunks

Ein Interview mit Luise Klemens
Den Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks bilden 50 Vertreterinnen und Vertreter bedeut-
samer politischer, weltanschaulicher und gesellschaftlicher Gruppen. Der Frauenanteil liegt 
nur bei 30%. Das ist noch weit entfernt von einer paritätischen Besetzung. Umso wichtiger ist 
es, dass frauenpolitische Aspekte auch in Bayern in Zukunft mehr Berücksichtigung bei der 
Programmgestaltung erfahren. 
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manchen Berufen, wie z. B. als Regisseurin, 
seltener zu finden.
Alle unsere Strategien und Argumente für Equal 
Pay gelten auch für die Kulturbranche. Aber es 
mangelt noch stärker an klaren Regeln und an 
Transparenz bei gezahlten Honoraren als in ta-
rifvertraglich geregelten Berufen und Branchen.
quer: Wie siehst du die Zukunft des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks?
Luise Klemens: Die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten haben den gesetzlichen Auf-
trag, mit ihrem Programm für Nachrichten und 
Informationen, für Bildung und Kultur zu sorgen 
– ohne dass Einschaltquoten der einzige Maß-
stab für die Themenauswahl sind. Vor allem soll 
für Qualität und Vielfalt gesorgt werden.
In der Schweiz gab es ein Volksbegehren zur Ab-
schaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 
Die meisten Schweizer*innen gelangten zu der 
Erkenntnis, dass ein vielfältiges Programm- 
angebot eben nicht mit einem Menüprinzip mög-
lich ist und dass dafür eine Rundfunkgebühr er-
forderlich ist. 
Die AfD fordert die Abschaffung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks. Nach den Landtags-
wahlen werden sie nun auch im Rundfunkrat 
vertreten sein. Ich finde, angesichts ihrer Forde-
rung sollten sie auf Sitz und Stimme im Rund-
funkrat verzichten.
quer: Was müsste sich ändern?
Luise Klemens: Die Sitzungen des Rundfunk- 
rats sind öffentlich. Ich würde mir wünschen, 
dass mehr Bürger*innen teilnehmen und damit 
ihr Interesse an der Programmgestaltung zum 
Ausdruck bringen würden. 
quer: Was waren deine Erfolge?

Luise Klemens: Mein Rundfunkratsmandat er-
möglicht mir darauf hinzuwirken, dass die Inte-
ressen von Beschäftigten in den Blick genom-
men werden. Damit sind die unterschiedlichsten 
Themen aus der Arbeitswelt ebenso gemeint 
wie der Austausch mit dem Personalrat und der 
Vertretung der Freien Beschäftigten beim BR. 
Programm wird von Menschen gemacht, also 
sind Personalkosten auch Programmkosten. In 
der letzten Diskussion mit dem Vorsitzenden der 
Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs1 
konnte ich das gut einbringen. 

Interview: Bettina Messinger

1 Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbe-
darfs der Rundfunkanstalten (KEF) überprüft den 
Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
in Deutschland und empfiehlt den Landesparla-
menten die Festsetzung des Rundfunkbeitrags, der 
dann durch den Beitragsservice von ARD, ZDF und 
Deutschlandradio eingezogen wird.

Und so ist es anderswo ...
Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind die Frauen- 
anteile in den Rundfunk- und Verwaltungsräten 
auch von den gesetzlichen Bestimmungen zur 
Präsenz von Frauen abhängig. Gibt es keine ge-
setzlichen Vorgaben, ist der Frauenanteil relativ 
gering.

Der Frauenanteil in der Leitung reicht von 0% beim 
Saarländischen Rundfunk und Deutschlandradio 
bis hin zu 50% beim Westdeutschen Rundfunk. 
Einen Frauenanteil von einem Drittel bis 40% 
weisen der Rundfunk Berlin-Brandenburg, Radio 
Bremen und die Deutsche Welle auf. Weniger als 
ein Drittel beträgt der Frauenanteil in der Leitung 
der anderen Sendeanstalten, also dem Bayeri- 
schen Rundfunk, dem Hessischen Rundfunk, dem 
Mitteldeutschen Rundfunk, dem Norddeutschen 
Rundfunk, dem Südwestrundfunk und dem ZDF. 

Ein wichtiges Anliegen ist ARD und ZDF die För-
derung von Frauen in technischen Berufen. Hier-
für werden u.a. Preise für Abschlussarbeiten von 
Frauen in technischen Studiengängen ausgelobt. 
Weiter beteiligen sich die Sender an Maßnahmen, 
um junge Frauen für natur- und ingenieurwissen-
schaftliche Studiengänge zu begeistern. 

Alle Rundfunkanstalten haben Gleichstellungs-
beauftragte und unternehmen verschiedene An-
strengungen, um Frauen zur Übernahme von 
Führungsverantwortung zu motivieren. Diese 
Maßnahmen reichen von Mentoring- und Fortbil-
dungsprogrammen bis hin zu speziellen Frauen-
förderprogrammen. 

Eine deutliche Diskrepanz besteht zwischen dem 
Frauenanteil an den Beschäftigten in den ARD-
Anstalten insgesamt und dem Frauenanteil in 
Führungspositionen. 

Zusammenstellung: Corinna Poll

©  Klaus Stuttmann
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Für die Studie „Audiovisuelle Diversität? Ge-
schlechterdarstellungen in Film und Fernsehen 
in Deutschland” hat die MaLisa-Stiftung eine 
umfassende Partnerschaft von Fernsehsendern 
und Filmförderung initiiert. Zum ersten Mal ha-
ben sich die vier größten deutschen TV-Gruppen 
(ARD, ZDF, Mediengruppe RTL Deutschland 
und ProSiebenSat1), die Film- und Medienstif-
tung NRW, die nationale Filmförderung FFA und 
der FilmFernsehFonds Bayern zur Förderung 
einer Studie zusammengeschlossen, die sich 
über alle Sendergruppen mit diesem Thema be-
fasst.
Für die Studie nahmen die Wissenschaftler*in-
nen fast 3.000 Programme von 17 Sendern, das 
Angebot von vier Kindersendern sowie knapp 
1.000 Kinofilme unter die Lupe.
Wie werden Frauen und Männer im Fernsehen 
und Kino dargestellt? In welchen gesellschaftli-
chen Rollen und Kontexten werden sie gezeigt? 
Wie häufig sind sie auf dem Bildschirm und auf 
der Leinwand zu sehen? Die Studie bietet eine 

umfassende Bestandsaufnahme der aktuellen 
Situation auf Bildschirm und Leinwand. Sie ana-
lysiert, wie häufig und in welchen Rollen Frauen 
und Männer in fiktionalen Produktionen, in Unter-
haltungsformaten sowie in journalistischen und 
dokumentarischen Beiträgen erscheinen. Ne-
ben Geschlecht werden auch Faktoren wie z. B.  
Alter oder Migrationshintergrund untersucht.
Die letzte Studie zu Geschlechterdarstellungen 
im Fernsehen wurde Mitte der 1990er Jahre ver-
öffentlicht, die letzten Daten zum Kinderfernse-
hen sind über 10 Jahre alt. Zum deutschen Film 
gab es bisher keine repräsentativen Daten.
Auch in Informationssendungen sind Frauen 
unterrepräsentiert. So überwiegen Männer als 
Sprecher (72%) und in Expertenrunden (79%). 
Auch die Moderation von Quiz- oder “Reality 
Shows” ist mit 80% eine Männerdomäne. Im 
Kinderfernsehen ist das Bild laut der Studie 
nicht viel anders: Monster oder Tiere sind meist 
männlich, nur eine von vier Figuren kann einer 
weiblichen Rolle zugeordnet werden. Schwerer 

haben es auch ältere Frauen in Fernsehen und 
Kino. Ab einem Alter von 30 Jahren kommen sie 
immer seltener vor.

Und das sind die Ergebnisse:
1. Frauen sind deutlich unterrepräsentiert
Frauen kommen in deutschen audiovisuellen 
Medien seltener vor, über alle Fernseh-Pro-
gramme hinweg ist das Verhältnis eins zu zwei.
• Bei den Fernsehvollprogrammen kommt ein 

Drittel der Programme ganz ohne Protago-
nistinnen aus (im Vergleich nur 15% ohne 
Protagonisten).

• Es gibt eine Ausnahme! Nur Telenovelas 
und Daily Soaps sind repräsentativ für 
die tatsächliche Geschlechterverteilung in 
Deutschland, sprich ca. 51% Frauen und 
49% Männer. Allerdings machen diese nur 
3% aller Sendungen aus.

• Wenn Frauen gezeigt werden, treten sie 
mehr als doppelt so häufig im Kontext von 
Beziehung und Partnerschaft auf.

2. Wenn Frauen vorkommen, dann als junge 
Frauen.  Ab dem 30. Lebensjahr verschwinden 

Studie: Audiovisuelle Diversität?
Geschlechterdarstellungen  

in Film und Fernsehen
Statistisch kommt in Kino- und in TV-Filmen aus Deutschland auf zwei männliche Protago-
nisten eine Frau in einer Hauptrolle vor. Nur in Soaps und Telenovelas gibt es eine halbwegs 
gleichmäßige Geschlechterverteilung. Initiiert hatte die Studie die Schauspielerin Maria Furt-
wängler mit ihrer MaLisa-Stiftung, durchgeführt wurde sie vom Institut für Medienforschung 
der Universität Rostock unter Leitung von Prof. Dr. Elizabeth Prommer. Die im Folgenden zu-
sammengefassten Ergebnisse der Studie wurden im Juli 2017 im Rahmen einer Pressekonfe-
renz in der Akademie der Künste in Berlin vorgestellt.

© Rainer Sturm, pixelio.de.
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Vor allem um Führungspositionen geht es bei 
ProQuote Medien, nachzulesen unter  
www.pro-quote-de:

Pro Quote Medien zählt nach:
Rundfunk
Nur zwei der zwölf öffentlich-rechtlichen Rund- 
funkanstalten in Deutschland werden von In-
tendantinnen geführt. Wie es in den weiteren 
Hierarchie-Ebenen und bei den großen Pri-
vatsendern aussieht, untersucht ProQuote 
Medien derzeit in einem ausführlichen Gen-
der-Monitoring. Voraussichtlicher Erschei-
nungstermin: November 2018.

Print- und Online-Medien
ProQuote erhebt seit 2012 den Anteil von 
Frauen in Führungspositionen der Redaktio-
nen. Gewichtet nach Hierarchieebenen, guck- 
en wir uns die deutschen Leitmedien – On-
line- und Print – ganz genau an. Eine noch 
umfassendere Zählung ist für Anfang 2019 in 
Planung.

Regionalzeitungen
Die Berichterstattung von deutschen Regio-
nalzeitungen wird fast ausschließlich von 
Männern bestimmt. Eine ProQuote-Zählung 
im Jahr 2013 ergab, dass bei 95 Prozent der 
Regionalzeitungen Männer in den Chefses-
seln saßen. Unsere interaktive Karte zeigt 
diese Misere deutlich. Wie sieht es fünf Jahre 
später aus? ProQuote zählt nach! Das Ergeb-
nis erfahrt Ihr im Frühjahr 2019.

Quelle: ProQuote Medien e.V.

Frauen sukzessive vom Bildschirm. Das gilt 
für alle Sender und über alle Formate und 
Genres hinweg.
• Bis zu einem Alter von 30 Jahren treten 

Frauen öfter (Unterhaltungsformate fiktional 
und non-fiktional) oder in etwa gleich oft wie 
Männer auf. 

• Ab Mitte 30 verändert sich dies: hier kom-
men auf eine Frau zwei Männer und ab 50 
Jahren auf eine Frau drei Männer. Auch im 
Kinofilm stehen ab Mitte 30 eine Frauenfigur 
zwei Männerfiguren gegenüber.

• Am größten ist der Unterschied in der 
non-fiktionalen Unterhaltung: Jenseits der 
40 gibt es pro Frau vier Männer, jenseits der 
50 sind es pro Frau acht Männer!

3. Männer erklären die Welt: Sie sind die Ex-
perten, Gameshow-Moderatoren, Journalis-
ten und Sprecher
• Insgesamt ist in der TV-Information nur je-

de*r dritte Hauptakteur*in weiblich.
• Moderator*innen und Journalist*innen sind 

häufiger männlich (Besonders deutlich bei 
den Moderatoren non-fiktionaler Unterhal-
tung mit 80%).

• Expert*innen sind sehr überwiegend männ-
lich (zu 80% in der TV-Information und zu 
70% in den non-fiktionalen Programmen).

• Noch deutlicher ist dies bei den Sprechern 
(70% in der TV-Information und 96% in der 
non-fiktionalen Unterhaltung).

4. The Future is equal? Nicht wenn es nach 
dem Kinderfernsehen geht
• Ob Lizenzprogramm oder Eigenproduktion – 

die absolute Zahl der männlichen Figuren ist 

deutlich höher. Insgesamt gilt: Nur eine von 
vier Figuren ist weiblich.

• Auch hier erklären Männer die Welt: Außer-
halb der fiktionalen Erzählungen für Kinder 
kommen Frauen deutlich seltener vor (Bei-
spiel TV-Information im Kinderfernsehen: 
Nur jede*r dritte Hauptakteur*in ist weiblich).

• Geht es um imaginäre Figuren und Fanta-
sie, so ist dieser Möglichkeitsraum fast aus-
schließlich durch Jungen/Männer besetzt. 
Auf eine weibliche Tierfigur kommen neun 
männliche.

Zusammenstellung Dagmar Fries

Quelle: malisastiftung.org 
Hier gibt es die komplette Studie und zahlreiche 
Grafiken und weiteres Bildmaterial zum Herun-
terladen!

Vor allem um Führungspositionen geht es 
bei ProQuote Medien, nachzulesen unter  
www.pro-quote-de:

ProQuote Medien zählt nach:
Rundfunk
Nur zwei der zwölf öffentlich-rechtlichen Rund- 
funkanstalten in Deutschland werden von In-
tendantinnen geführt. Wie es in den weiteren 
Hierarchie-Ebenen und bei den großen Pri-
vatsendern aussieht, untersucht ProQuote 
Medien derzeit in einem ausführlichen Gen-
der-Monitoring. Voraussichtlicher Erschei-
nungstermin: November 2018.

Print- und Online-Medien
ProQuote erhebt seit 2012 den Anteil von 
Frauen in Führungspositionen der Redaktio-
nen. Gewichtet nach Hierarchie-Ebenen, guck- 
en wir uns die deutschen Leitmedien – On-
line und Print – ganz genau an. Eine noch 
umfassendere Zählung ist für Anfang 2019 in 
Planung.

Regionalzeitungen
Die Berichterstattung von deutschen Regio-
nalzeitungen wird fast ausschließlich von 
Männern bestimmt. Eine ProQuote-Zählung 
im Jahr 2013 ergab, dass bei 95% der Re-
gionalzeitungen Männer in den Chefsesseln 
saßen. 
Wie sieht es fünf Jahre später aus? ProQuo-
te zählt nach! Das Ergebnis erfahrt ihr im 
Frühjahr 2019.

Quelle: ProQuote Medien e.V.

Medien unter der Lupe 

© S. Hofschlaeger_pixelio.de.
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do is stand still and look stupid.“ – Eine Frau, die 
schön und klug ist, war im Hollywood dieser Zeit 
einfach nicht vorgesehen.
Denn Hedy Lamarr war eine kluge Frau. Die-
ser „anderen Seite“ trägt die Filmemacherin  
Alexandra Dean ausführlich Rechnung. 
Hedy Lamarr hatte eine geniale Seite. Schon 
in ihrer Jugend interessierte sie sich für Tech-
nik und Wissenschaft; alles, was sie wusste und 
später in ihren Erfindungen einsetzte, erarbeite-
te sie sich selber. Gemeinsam mit dem Avant-
garde-Komponisten George Antheil leistete sie 
Anfang der 40er Jahre mit einer Erfindung ih-
ren Beitrag zum Kampf gegen das faschistische 
Deutschland: Das Frequenzsprungverfahren 
ermöglichte es, die Fernsteuerung von Torpe-
dos durch wechselnde Funkfrequenzen so zu 
verschlüsseln, dass der Feind sie nicht knacken 
konnte. Unklar ist, ob das Militär sie damals 
gleich eingesetzt hat oder aber erst später (und 
damit Lamarrs Anspruch auf eine finanzielle 
Vergütung abschmettern konnte, nachdem sie 
versäumt hatte, das Patent zu verlängern). Tat-
sache ist, dass diese technische Innovation für 
eine Reihe heutiger Technologien genutzt wird 
(weshalb die von ihrem Sohn Anthony Loder 
verfasste Biografie in der erweiterten Neuaus-
gabe in »Mrs. Bluetooth« umgetitelt wurde).1

Chronologisch verfolgt die Dokumentation Sta-
tionen aus Lamarrs Leben. Alexandra Dean 

1 Beschreibung der Erfindung nach epd-film.de, 
Frank Arnold, 30.07.2018

benutzt dabei einen dramaturgischen Kniff. 
Ausgehend von vier erst 2016 aufgefundenen 
Tonbandkassetten (Lamarr hatte das Interview 
1990, also zehn Jahre vor ihrem Tod, für ein 
Forbes-Porträt gegeben), ist die Schauspiele-
rin selber zu hören. Ergänzt wird das durch das 
Einblenden von Interviews mit Familienangehö-
rigen (Sohn, Tochter, Enkelin), Freundinnen und 
Freunden, Kolleginnen und Produzenten. Und 
mit jeder Menge Filmausschnitten, mit Zeitungs-
meldungen (auch aus wissenschaftlichen Fach-
zeitschriften) und Skizzen ihrer Erfindungen.
Hier wird sehr deutlich, dass Lamarr die Fest-
legung auf die ausschließliche Rolle als Lein-
wandschönheit immer gehasst hat. Immer wie-
der rang sie um Anerkennung als Erfinderin 
– eine wirkliche Würdigung ihrer technischen 
Leistung erhielt sie erst viele Jahre nach dem 
Ende ihrer Leinwandkarriere. 1997 wurde ihr der 
EFF Pioneer Award verliehen. Bis zu ihrem Tod 
(Januar 2000) erhielt sie allerdings keinen Cent 
für ihre Erfindung. 
Im Interview stellt sie lakonisch fest: „Ich bin si-
cher eine gute Schauspielerin, aber ich bin eine 
schlechte Geschäftsfrau.“
Dieses Porträt einer vielschichtigen, teilweise 
durchaus widersprüchlichen Frau ist sehens-
wert. Alle, die sich für das Leben dieser Schau-
spielerin und Erfinderin interessieren und mehr 
erfahren wollen als Hollywood-Klatsch, Glamour 
und Home-Stories, kommen mit Sicherheit auf 
ihre Kosten!

Dagmar Fries

Ab 18. Dezember als DVD, Video-on-Demand und 
zum Download erhältlich.
Genialegoettin-derfilm.de

Dokumentarfilm
Regie und Dreh-
buch: Alexandra 
Dean
89 Minuten

„Bombshell“, so 
der englische Titel 
dieses Dokumen-
tarfilms, hat in der 

deutschen Übersetzung gleich mehrere Bedeu-
tungen: Einmal, natürlich, die „Bombe“ im mili-
tärischen Sinn, dann „Sexbombe“ und schließ-
lich „die unerwartete Überraschung“. Der Titel 
ist also von der Filmemacherin Alexandra Dean 
(Drehbuch und Regie) klug und hintergründig 
gewählt.
In den 30er und 40er Jahren galt Hedy Lamarr 
(bürgerlich: Hedwig Kiesler, geboren und aufge-
wachsen in Wien) als internationale Sexgöttin 
und Diva, eine Schauspielerin, die Hollywood im 
Sturm eroberte, damals als „schönste Frau der 
Welt“ (Max Reinhardt) bezeichnet wurde und in 
zahlreichen Produktionen Erfolge feierte. Einige 
ihrer Filme galten zur Zeit ihrer Entstehung als 
skandalös – sie drehte die ersten Nacktszenen 
Hollywoods. Meist wurde sie nach dem gängi-
gen Rollenklischee besetzt: Schön sein und den 
Mund halten.
So stellt denn die Filmemacherin ein Zitat von 
Hedy Lamarr an den Beginn ihrer Dokumenta- 
tion: „Any girl can be glamorous. All you have to 

Geniale Göttin
Die Geschichte von Hedy Lamarr
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Nach der Auswertung von über 2000 Rezensio-
nen in 69 deutschen Medien (Print, Hörfunk, TV) 
im März 2018 zeigten sich folgende Ergebnisse:

Auf zwei Männer kommt eine Frau
Zwei Drittel der besprochenen Bücher sind von 
Männern verfasst worden. Dieses Verhältnis 
von „2 zu 1“ trifft auf alle Mediengattungen (au-
ßer Frauenzeitschriften) zu. 

Männer schreiben mehr über Männer
Buchkritiken werden überwiegend (im Verhält-
nis 4 zu 3) von Männern verfasst, die zudem vor 
allem Werke von Autoren rezensieren. Frauen 
dagegen besprechen die Werke von Autorinnen 
und Autoren tendenziell in ähnlicher Häufigkeit. 

Besprochene Sachbücher und Krimis:  
1 Autorin auf 5 Autoren

In fast allen Literaturgattungen erfahren Autoren 
deutlich mehr Aufmerksamkeit von Kritikern: Im 

Bereich Sachbuch ist lediglich jedes fünfte von 
Männern rezensierte Buch von einer Autorin 
verfasst. 
Am größten sind die Unterschiede in der Krimi-
nalliteratur: Zum einen werden mehr Krimiauto-
ren (76%) als Autorinnen vorgestellt und zum 
anderen besprechen 82% der Männer am lieb-
sten männliche Vertreter dieses Genres.
Mehr Raum für Männer, die über Männer 

schreiben
Die von Männern verfassten Buchbesprechun-
gen sind deutlich ausführlicher als die von Frau-
en und geben zudem den Werken von männli-
chen Autoren mehr Raum. Das verstärkt deren 
Sichtbarkeit noch zusätzlich. Hier lässt sich wie-

der ein deutliches Ungleichgewicht im Krimibe-
reich feststellen.

Männer sind sichtbarer im TV – nur im 
Radio sind Frauen unüberhörbar

Bei Rezensionen im Fernsehen sind Autoren 
deutlich stärker präsent. Während die Werke 
von Frauen im Durchschnitt 580 Sekunden lang 
besprochen wurden, waren es bei Autoren 931 
Sekunden. Nur im Radio wurden Autorinnen 
zwar seltener, aber dafür etwas länger bespro-
chen.

Fazit
Autoren und Kritiker dominieren den literari-
schen Rezensionsbetrieb. Zwei Drittel aller Re-
zensionen würdigen die Werke von Autoren. 
Männer schreiben weit überwiegend und aus-
führlicher über Männer. 
Ausgeglichenheit zeigt sich einzig im Bereich 
der Kinder- und Jugendbücher. Besonders stark 
von Autoren und Kritikern vereinnahmt werden 
die als „intellektuell“ oder „maskulin“ empfunde-
nen Genres der Sachbücher und Krimis.

Anmerkung
Dieser Artikel ist angelehnt an die Pressemittei-
lung von #Frauenzählen, deren Verwendung die 
Initiatorin Nina George uns freundlicherweise 
gestattet hat. Nähere Einzelheiten zur verbands-
übergreifenden „Pilotstudie zur Sichtbarkeit von 
Frauen in Literatur und Medien (in Kooperation 
mit dem Institut für Medienforschung an der Uni-
versität Rostock)“ und zur Forscherinnengruppe 
finden sich unter www.frauenzaehlen.de. 
Auch diese und weitere Diagramme sind dort zu 
sehen.

Walburga Rempe

Frauen zählen
Das Langzeit-Projekt #Frauenzählen will umfassende Daten zur Situation von Frauen 
im Medien- und Literaturbereich erheben und analysieren. Eine in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Medienforschung der Universität Rostock durchgeführte Pilotstudie 
zur „Sichtbarkeit von Frauen in Medien und im Literaturbetrieb“ wurde anlässlich der 
Frankfurter Buchmesse vorgestellt. 
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Ein vorbildliches Modell – die 
Künstlersozialkasse

Am 1. Januar 1983 trat das Künstlersozialversicherungsgesetz in Kraft, um die prekäre 
Situation von kreativ und publizistisch tätigen Freiberufler*innen zu verbessern. Von der 
Künstlersozialkasse (KSK) werden die Beiträge der Mitglieder in ähnlicher Höhe wie vom 
„Arbeitgeber“ bezuschusst und an die gesetzliche Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung 
weitergeleitet. 
Als 1975 der erste Bericht über die soziale und 
wirtschaftliche Lage freischaffender Künstler 
und Schriftsteller erschien, war schnell klar, 
dass der Staat für deren soziale Absicherung 
sorgen muss. Doch die Bemühungen um eine 
Künstlersozialversicherung hatten erst acht Jah-
re später Erfolg. Seitdem besteht eine Versiche-
rungspflicht für diese Berufsgruppe. 

Die KSK ist selbst keine Versicherung, sondern 
sammelt die Beiträge der Versicherten ein und 
stockt sie um etwa 50% auf. Finanziert werden 
diese Zuschüsse zu 40% vom Bund und zu 60% 
von den Unternehmen, die künstlerische oder pu-
blizistische Leistungen in Anspruch nehmen (sog. 
„Verwerter“). Zu den klassischen Verwertern zäh-
len Verlage, Presse- und Werbeagenturen, Mu-
seen und Galerien, Orchester und Theater. So-
bald sie beispielsweise Werbetexter, Fotografen 
oder Webdesigner beschäftigen, müssen sie dies 
an die KSK melden und eine „Künstlersozialab-
gabe“ zahlen. Diese beträgt aktuell 4,2% (für ein 
Honorar von 1.000 Euro sind also zusätzlich 42 
Euro an die KSK zu entrichten). Der Abgabesatz 
wird jährlich im Voraus durch das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales festgelegt und richtet 
sich unter anderem nach dem Jahreseinkommen 
der über die KSK Versicherten. 

Schutzbedürftigkeit bis heute
Im Rückblick zeigt sich, was für eine gute Er-
rungenschaft die Einführung der KSK vor 35 
Jahren war. Es gab immer wieder Versuche, 
sie zu zerschlagen. Unmittelbar nach der Grün-
dung zogen einige Verwerter-Unternehmen bis 
vor das Bundesverfassungsgericht. Doch die 
Klage wurde 1987 abgewiesen mit der Begrün-
dung, es würde „die Eigenart künstlerischen 
und publizistischen Schaffens verkennen (…) 
eine soziale Verantwortung der Vermarkter nur 
darum zu verneinen, weil rechtsförmlich kein 
Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis“ vorliege. 
Schließlich seien „Künstler und Publizisten wirt-
schaftlich nicht die Stärkeren, sondern von ihren 
Vermarktern abhängig“1. Und daran hat sich bis 
heute wenig geändert: Mit einem durchschnittli-
chen Jahreseinkommen von 15.425 Euro liegen 
die über die KSK Versicherten unter dem ge-
setzlichen Mindestlohn-Niveau von 18.384 Euro 
(2017). 

Ein wenig Statistik
Diese Mittelwerte täuschen leicht über die brei-
te Spreizung der Einkommen in den jeweiligen 
Berufsgruppen (Bildende Kunst, Musik, Wort, 
1 Zitiert nach Lena Rosenthal, Brandeins 2006

Darstellende Kunst) 
hinweg. Von allen vier 
Berufsgruppen er-
zielen Musiker*innen 
das niedrigste durch-
schnittliche Jahres-
einkommen. Die Ein-
kommensdifferenz 
zwischen Männern 
und Frauen (Gender 
Pay Gap) insgesamt 
in der KSK ist mit 
24% größer als in der 
Normalbevölkerung. 
Lediglich Ballett-Tän-
zerinnen/Meisterinnen 
bilden eine Ausnahme 
– sie verdienen 7% 
mehr als Männer.

Wer kommt in die  
Künstlersozialversicherung?

Grundvoraussetzung für die Aufnahme in die 
KSK ist die selbstständige, dauerhafte und er-
werbsmäßige Ausübung einer künstlerischen 
oder publizistischen Tätigkeit. Zudem muss 
ein Mindesteinkommen von 3.900 Euro im 
Jahr mit dieser Tätigkeit erzielt werden, um 
zum Kreis der Berechtigten zu gehören. Nur 
für Berufsanfänger gilt eine Ausnahme in den 
ersten drei Jahren. Von so wenig Geld kann 
niemand leben, deshalb ist ein Hinzuverdienst 
von maximal 5.400 Euro durch Nebentätigkei-
ten erlaubt, ohne den Versicherungsschutz zu 
verlieren. Eine weitere Hürde ergibt sich aus 
der Definition, was denn richtig „kreativ“ ist: 
Während z. B. eine Redakteurin oder Lekto-
rin problemlos in die KSK hineinkommt, bleibt 

Kunst ist ein hartes Brot! 
Wie meine Zukunft wohl 

aussieht?
© Corinna Poll
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eine Korrektorin als „handwerklich“ Tätige au-
ßen vor.
Da viele freiberuflich Tätige nur unregelmäßige 
Aufträge und Projekte haben, können sie ihr vor-
aussichtliches Jahreseinkommen lediglich schät-
zen. Die KSK rechnet es auf Monatssätze um 
und führt die entsprechenden Beiträge zur Sozi-
alversicherung ab. Auf der Grundlage dieser Mel-
dungen wird die Höhe der Künstlersozialabgabe 
festgelegt. Um die Angaben der Versicherten zu 
überprüfen und säumige Verwerter zu entdek-
ken, werden zunehmend mehr Stichproben erho-
ben. Doch es hat sich gezeigt, dass die meisten 
wahrheitsgetreue Angaben machen. Derzeit be-
trägt die Mitgliederzahl ca. 182.000.

Auf andere Selbstständige übertragbar?
Seitdem kontinuierlich mehr Menschen aus 
regulären Beschäftigungsverhältnissen in die 
Selbstständigkeit gedrängt werden, weitet sich 
die Gruppe der „Schutzbedürftigen“ aus. Bisher 
müssen sie ohne ein vergleichbares Versiche-
rungssystem wie die KSK allein für ihre Kran-
kenversicherung aufkommen – und sollen auch 
noch privat für ihr Alter vorsorgen. Das können 
sich viele nicht leisten, so dass gerade Frau-
en verarmen oder sich wie früher in eine „Ver-
sorgungsehe“ retten müssen. „Die KSK ist ein 
Modell, das heute für viele Berufsgruppen Vor-
bild sein könnte“, sagt Olaf Zimmermann, der 
Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Es 
„widerspricht natürlich den Bemühungen, die 
Arbeitgeber zu entlasten. Aber ich bin der Mei-
nung, dass die Politik nicht die soziale Verant-
wortung der Unternehmen ausklammern darf.“ 
(zit. nach Rosenthal)

Walburga Rempe

„Sisters in Crime“ ist ein internationales Netz-
werk mit dem Ziel, Krimis von Frauen zu fördern. 
Zu den Gründerinnen gehört Sara Paretsky, eine 
erfolgreiche US-amerikanische Schriftstellerin, 
ursprünglich mal Sekretärin und Marketing-Ma-
nagerin mit beachtlichen akademischen Ab-
schlüssen (Politische Wissenschaften, Betriebs-
wirtschaft und Geschichte). Mit fast 35 Jahren 
veröffentlichte sie ihren ersten Kriminalroman, 
sie erfand die Protagonistin V. I. Warshawski. 
„Ich mochte Detektivgeschichten“, schreibt sie, 
„aber es gefiel mir nicht, wie Frauen in diesem 
Genre traditionellerweise dargestellt werden – 
sie schienen immer entweder böse oder macht-
los zu sein. Ich dachte, die Zeit sei reif für eine 
toughe, schlaue und liebenswerte Privatdetekti-
vin, und so wurde V.I. geboren.“
„V.I.“ war ein durchschlagender Erfolg – aber 
Paretsky stellte schnell fest, dass viele Kriminal-
romane, die von Frauen geschrieben wurden, 
nur wenig Beachtung in der Öffentlichkeit fan-
den. Daher wertete sie im Verlauf eines Jahres 
die Buchkritiken der New York Times aus: 1985 
wurden von 88 mystery novels, die rezensiert 
wurden, nur 14 Titel von Frauen besprochen, 
also 16 %. In diesem Jahr waren aber ein Drit-
tel aller Krimis von Frauen geschrieben worden. 
So gründete sie die weibliche Krimi-Lobby „Sis-
ters in Crime“, um für die weniger erfolgreichen 
Kolleginnen mehr Publicity zu erreichen und 
das Bewusstsein für schreibende Frauen zu we-
cken. Tatsächlich werden die Bücher von Auto-
rinnen seitdem ausführlicher besprochen. 

Vernetzen, informieren, sich gegenseitig unter-
stützen – damit trat die Organisation der Un-
gleichheit in der Behandlung von Krimiautor*in-
nen entgegen und warb um mehr Beachtung für 
den Beitrag von Frauen im Krimigenre. Und das 
ist geglückt! Heute hat der Verein weltweit 3.600 
Mitglieder, die sich für die Förderung, Anerken-
nung und Professionalisierung von Autorinnen 
im Bereich Krimi einsetzen. Dazu gehören auch 
Buchhändlerinnen, Bibliothekarinnen, Überset-
zerinnen, Lektorinnen und andere Buchbran-
chenprofis – und natürlich Leserinnen.
„Mörderische Schwestern“ wurde als deutsch-
sprachige Sektion von Sisters in Crime 1996 
gegründet. Seit 2007 sind die Schwestern eine 
eigenständige Organisation, ihr voller Titel lautet 
Mörderische Schwestern – Vereinigung deutsch-
sprachiger Krimi-Autorinnen. Die Vereinigung hat 
mittlerweile über 470 Mitglieder, vor allem aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Seit 2009 zeichnen die Mörderischen Schwestern 
alle drei Jahre Menschen aus, die sich um die 
von Frauen verfasste deutschsprachige Krimi-
nalliteratur besonders verdient gemacht haben. 
Und es gibt noch weitere Aktivitäten: öffentliche 
Veranstaltungen, Lesungen, einen regelmäßigen 
Newsletter, ein Mentoring-Programm, die Einrich-
tung eines dreimonatigen Arbeitsstipendiums, die 
Betätigung als Herausgeberin. Aktuell gibt es zu-
dem die Initiative Urheberrecht und Aktionen zum 
Erhalt der Vielfalt von Buchmarkt und Buchkultur.

Dagmar Fries

Sisters in Crime –  
Mörderische Schwestern
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Schlusspunkt!
Ein paar Zitate zur Quote:
Bekanntlich schwänzen viele in unserem Metier, Männer wie Frauen, andere Berufe.
Bekanntlich haben kluge Frauen Millionen natürlicher Feinde – alle dummen Männer.
Bekanntlich ist Qualität aber geschlechtsunabhängig.
Bekanntlich steht die Gleichberechtigung von Frau und Mann in der Verfassung.
Bekanntlich geht es also immer noch um die andere Hälfte des Himmels.
Deshalb ist die Forderung einer 30-Prozent-Quote verfehlt.
Deshalb bin ich für eine Quote auf Augenhöhe.
Deshalb 50 Prozent für Frauen und 50 Prozent für Männer.
Dann würden in Zukunft nur noch die besten berufen
und nicht immer nur die erstbesten.

Michael Jürgs, Autor

Pro Quote. Wir sind die Hälfte. Wir wollen die Hälfte.
Inka Schneider, Moderatorin NDR

Ich bin auch deshalb für die Quote, damit die Diskussion über die Quote ein Ende hat.
Claudia Voigt, Der Spiegel

Eigentlich sollte es anders gehen. Aber es geht nicht anders.
Dietmar Pieper, Ressortleiter SPIEGEL Wissen/ Geschichte

Die Frauenquote ist das beste Mittel, um mehr Frauen in Spitzenpositionen bringen. 
Die Männerquote funktioniert ja auch einwandfrei – und das schon seit vielen, vielen 
Jahren.

Christine Dankbar, stellv. Ressortleiterin, Ressort Berlin-Brandenburg,  
Berliner Zeitung

Ihr habt als Journalisten, Verleger und Senderchefs keine Angst, euch mit den Mäch-
tigen anzulegen. Ihr traut Euch, Millionen in Projekte zu investieren, ohne Garantie auf 
Erfolg. Aber eine Frauenquote ist euch zu viel Abenteuer? Ach Jungs.

Isabell Hülsen, Der Spiegel

© Klaus Stuttmann


