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Medienmacht Frauenbilder – Medien macht 
Frauenbilder

Das diesjährige Thema der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt 

an Frauen» heisst Medienmacht Frauenbild. Wenn auch gram-

matikalisch nicht ganz korrekt, kann der Slogan auch so gele-

sen werden: Medien macht Frauenbilder. Das passt. Medien 

sind an der Konstruktion gängiger Geschlechterzuweisungen 

beteiligt. Sie zeigen uns normative Vorstellungen von männ-

lich und – darauf fokussiere ich – weiblich. Da lohnt es sich 

wieder einmal genauer hinzuschauen. Wie sollen wir gemäss 

den Medien aussehen, sein, uns verhalten? Die Forschung da-

zu offenbart nichts Erbauliches. Frauen kommen in den Medi-

en erstens viel seltener vor als Männer und werden zweitens 

stärker stereotypisiert und aufs Äussere reduziert. Allerdings 

sind aktuelle Forschungsresultate spärlich. Und darum meine 

ich: Fernsehschauen!

Fazit nach einem Abend vor dem TV-Bildschirm: Im Vergleich 

mit den Resultaten aus den forschungsregen 1990er-Jahren 

ist vieles besser geworden. Das Ansagefräulein ist Makulatur. 

Frauen moderieren Nachrichten, politische Magazine, Ge-

sprächsrunden und Quizsendungen. In TV-Serien sind Frauen 

und Männer in gleichen hierarchischen Positionen zu sehen. 

Es gibt Ärztinnen, Anwältinnen, Managerinnen. Sie sind gebil-

det, sexuell aktiv und unabhängig. In Krimis sind sie längst 

nicht mehr nur Opfer – sie morden und lösen als Kommissa-

rinnen Verbrechen auf. Und dennoch behaupte ich: Sexismus 

ist am Fernsehen nach wie vor ein bestens verankertes Phä-

nomen. Ein Widerspruch? Nein, denn Sexismus bedeutet 

nicht nur nackte Brüste oder stereotype Rollenzuschrei- 

bungen, sondern schlicht Unterdrückung, Ausgrenzung und 

Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Geschlechts-

zugehörigkeit. Sexismus geschieht immer seltener offen-

sichtlich, viel häufiger aber versteckt und subtil und hält sich 

auch darum so hartnäckig. Und noch viel schlimmer: Wir stö-

ren uns kaum daran! 

Beispiele dafür gibt es genügend. Besonders in wirtschaftlich 

schwierigen Zeiten setzen Medienunternehmen auf kommer-

ziell erfolgreiche Rezepte, die auf Kosten der Frauen gehen. 

Der alt-bewährte Slogan Sex sells ist aktueller als zuvor. So-

gar die vermeintlich emanzipierten Sendungen mit den «vor-

bildlichen» Geschlechterrollen hinterlassen einen bitteren 

Nachgeschmack. Die Frauen in «Sex and the City» – als Bei-

spiel – sind vordergründig selbstsicher, solvent und sexuell 

offensiv. Die Serie bedient aber dennoch alte Klischees, sind 

die New Yorkerinnen letztlich auf der Suche nach dem Mr. 

Right, welcher sie zum Altar führt. Zum Glück lassen sich Be-

ziehungsrückschläge im Shopping Paradies Big Apple bes-

tens kompensieren. Auch hier ein Déja-vu: Die Damen sind 

ausgesprochen konsumorientiert. Zelebriert wird eine weite-

re Unart von Frauen, nämlich ihre Schwäche für teure Hand-

taschen und Schuhe mit horrenden Absätzen. 

Es gäbe noch viele Beispiele, so etwa die Tatsache, dass die 

Königsdisziplin, die politische Satire, fest in männlicher Hand 

ist, dass gewisse Quizsendungen nach wie vor nicht auf die 

stumme Glücksfee verzichten oder dass Frauen als Expertin-

nen kaum in den Medien vorkommen. 

Und klar, auch Männer erleben Sexismus. Die Mister-Wahlen, 

vom Fernsehen übertragen, hinken in Nichts den Miss-Wah-

len nach: Gleichmachung und Fokus aufs Äussere. Nivellie-

rung nach unten? Nicht ganz. Die Männer nehmen sich ein 

Feld, das sie bislang gemieden haben, öffnen aber gleichzei-

tig ihre angestammten Plätze für Frauen nur widerwillig. 

Fazit des Fernsehabends: Vieles liegt noch im Argen. Es gilt 

weiterhin, mit einem scharfen Auge die Medieninhalte zu be-

obachten – und Kritik zu üben – auch an der Gesellschaft: 

Auch wenn Medien nur teilweise die Realität widerspiegeln, 

orientieren sie sich doch an den existierenden gesellschaftli-

chen Strukturen.   

 Martina Leonarz  medienwissenschafterin
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der Gleichstellungsbeauftragen zeigte mit der Studie «Wer 
macht die Nachrichten in der Schweiz?», dass an einem 
Stichtag in der gesamten Schweizer Presse nur 22 Prozent 
der erwähnten oder interviewten Personen Frauen waren. 
Gemäss dem Global Media Monitoring Project (GMMP, 2010) 
kommen in Deutschschweizer Presse, Radio und TV im 
Durchschnitt 83 Prozent Männer als «Experten» zu Wort. Auf 
rund fünf in den Medien dargestellte PolitikerInnen kommt 
nur eine Frau. Allerdings liegt dies nicht zuletzt auch an den 
Frauen selber, die befürchten, zu wenig kompetent zu sein.
Auffallend sind die Unterschiede zwischen den Sprachregio-
nen: Die Deutschschweizer Medien erwähnen weniger Frau-
en als Tessiner und Westschweizer Medien. Auch beim An-
teil der zeichnenden JournalistInnen liegt die Deutschschweiz 
unter dem Schweizer Durchschnitt. Und die Schweiz insge-
samt unter dem globalen Durchschnitt.
In der Schweiz haben Frauen nur ähnlich grosse Chancen 
erwähnt zu werden wie Männer, wenn sie aus der Kategorie 
«Stars oder bekannte Persönlichkeiten» (GMMP) stammen. 
Bei Frauen wird etwa viermal häufiger als bei Männern das 
Alter, Zivilstand und Elternschaft angegeben. Zudem ist hier-
zulande die Tendenz, Frauen als «Tochter von…» oder «Ehe-
frau von…» darzustellen besonders ausgeprägt. Aber der 
wichtigste Aspekt der Ungleichbehandlung betrifft die Be-
wertung des Äusseren.
«Es geht immer um das Aussehen» oder «Von der Macht des 
richtigen Friseurs» hiessen Workshops über die Darstellung 
von Frauen in der politischen Berichterstattung an der Ta-
gung «Gender matters – Die Macht medialer Geschlechterbil-
der». An dieser Tagung im März 2012 wurde betont, dass 

Starke Frauen regieren Staaten, führen Haushalte, arbeiten Vollzeit und noch ein 
bisschen mehr, sie organisieren, politisieren, kreieren und produzieren. Aber 
starke Frauen fehlen auf den Titelseiten. Wenn über sie berichtet wird, geht es 
oft um ihr Aussehen. Um auf geschlechterspezifische Gewalt aufmerksam zu 
machen, setzt sich die Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» dieses Jahr 
mit diskriminierenden Darstellungen von Frauen auseinander. 

 Von der 
  alltäglichen
   subtilen Gewalt
    gegen Frauen

Wen sehen Sie im TV und in den Gratiszeitungen? In wel-
chen Rollen: Sind die Promis Frauen und die Experten Män-
ner? Mit welchen Bildern: Männer im Porträt und Frauen mit 
Ganzkörperbild? Wer berichtet in den Nachrichtensendun-
gen, wer spricht in Diskussionen zu welchen Themen und 
wie lang? Reden Frauen – sofern sie vorkommen – zu soge-
nannten «Frauenthemen» und Männer zu allem anderen: Po-
litik, Wirtschaft, Philosophie und Kunst? Wenn zudem die 

Frauen fast ausnahmslos jung und die 
Männer meistens über 50 sind, dann 
deckt sich das mit internationalen For-
schungsergebnissen!

Untervertreten und unsichtbar 
gemacht

In den letzten 30 Jahren hat sich auf 
den ersten Blick viel getan: TV-Modera-
torinnen sind nichts Aussergewöhnli-
ches mehr, sie dürfen mittlerweile auch 
altern. Trotz Gleichstellungsgesetz und 
Lippenbekenntnissen zur Chancen-
gleichheit machen in der Schweiz viel 
weniger Frauen Nachrichten als Män-
ner: Bei Radio DRS berichten heute aus 
dem Ausland nur gerade zehn Prozent 
Frauen, also 2 der 20 Bericht Erstatten-
den. Beim Schweizer Fernsehen SF sind 
aktuell 3 von 14 Auslandkorresponden-
tInnen Frauen. 
Nicht viel besser sieht es auf der Seite 
der erwähnten und interviewten Perso-
nen aus. Die Schweizerische Konferenz 
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nicht nur relevant ist, dass Frauen in Machtpositionen über-
haupt gezeigt werden, sondern auch wie sie gezeigt werden. 
Ein Bericht über eine Politikerin, der mit der Schilderung ih-
rer äußeren Erscheinung beginnt, wertet die Leistungen die-
ser Frau ab. Schlagzeilen zu Micheline Calmy-Reys Frisur, zu 
Angela Merkels Décolletée und zu den kurzen Röcken von 
Ursula Von der Leyen fi nden sich überall und nicht nur in der 
Boulevardpresse.
 
Echte Gleichstellung braucht neue Perspektiven und 
Rollenbilder

Im Fernsehen und in Bildmedien werden Frauen immer noch 
vorwiegend aus männlicher Perspektive und oft als Objekt 
des männlichen Blicks dargestellt. Nicht allen fällt es auf, 
wenn die Kamera beispielsweise in Talkshows bei Männern 
auf das Gesicht auf Augenhöhe fokussiert, bei Frauen hinge-
gen Ausschnitte wählt, die das Décolletée ins Zentrum rü-

cken oder zum Blick unter den Rock lenkt. Und das ist es ja 
gerade – wir sind es so gewohnt! Ein Filmanlass des cfd in 
Zusammenarbeit mit den Fachstellen für Gleichstellung der 
Stadt und des Kantons Bern setzt auf die atypischen Rollen-
bilder und zeigt mit historischem Filmmaterial, dass ein an-
derer Blickwinkel möglich ist. (siehe Kasten)
Stereotype Darstellungen setzen beide Geschlechter unter 
Erwartungsdruck. Männer müssen stark sein und alles im 
Griff haben; Frauen haben vor allem schön zu sein, sich un-
terzuordnen oder anzupassen. Vor allem jüngere Menschen 
sind auf der Suche nach ihrer Identität empfänglich für me-
diale Vorbilder. Sie leiden, wenn sie den suggerierten Schön-
heitsidealen nicht entsprechen. Sexistische Abbildungen 
verstärken Geschlechterklischees und verharmlosen Gewalt 
gegen Frauen. Tabubrüche wie Videos mit unterwürfi gen 
Frauen fördern frauenfeindliche Denkmuster. Sie setzen die 
Hemmschwellen für Übergriffe auf Frauen herab und verstär-
ken männliche Macht- und Überlegenheitsvorstellungen. 
Zur Geringschätzung von Frauen in den Medien zählen auch 
Begriffe, die Gewalt gegen Frauen üblicherweise «erklären». 
Bei einem klinisch klingenden «Beziehungsdelikt» tötet meist 
ein Mann «seine» Ex-Partnerin aus Eifersucht. Ein «Familien-
drama» ist der verharmlosende Begriff für Mord und Selbst-
mord, wenn ein verschuldeter oder arbeitslos gewordener 
Vater nicht mehr weiter weiss und auch seinen Liebsten kei-
ne Überlebenschance gibt. Der Begriff «erweiterter Selbst-
mord» für Selbsttötung «mit Anhang» impliziert, dass die Frau 
ein bisschen mit dazu gehört.

Reduktion auf Dekoration 

Müssen Frauen, um berufl ich voran zu kommen, tatsächlich 
vor allem in ihre Schönheit investieren, wie die Londoner 
Soziologin Catherine Hakim in ihrem Buch «Das erotische Ka-
pital» postuliert? Eine hypersexualisierte Kultur, in der Frau-
en entweder in Reizwäsche oder gar nicht vorkommen, sug-
geriert dieses Rollenmodell als Weg zu Erfolg und sozialem 
Aufstieg. Natasha Walters, Autorin des Werks «Living Dolls. 
The Return of Sexism» sieht in der zunehmenden Sexualisie-
rung ein grosses gesellschaftliches Problem und fordert ein 
Umdenken. Frauen dürfen nicht ständig auf ihr Aussehen re-
duziert werden. Dabei müssen sich Frauen selber anders se-
hen und ihr Selbstbewusstsein nicht allein auf ihr Aussehen 
gründen. An Londons Eliteschulen befragte Walters junge 

MEDIENMACHT FRAUENBILD

Veranstaltungen im Rahmen der Kampagne 
«16 Tage gegen Gewalt an Frauen»

Frauenbilder in den Medien. Podiumsdiskussion.
Welche Verantwortung haben Medien bei der Konstruktion 

des vorherrschenden Frauenbildes? Warum dominieren se-

xistische Darstellungen nach wie vor die Unterhaltungssen-

dungen? Wie ist eine Berichterstattung zu erreichen, die 

Frauen nicht auf ihr Aussehen reduziert?

Nicole Althaus, Journalistin, Autorin von «Macho-Mamas»

Sylvie Durrer, Direktorin Eidg. Büro für die Gleichstellung 

von Frau und Mann EBG

Martina Leonarz, Medienwissenschafterin, 

Universität Zürich

Nathalie Wappler, Leiterin Abteilung Kultur, Schweizer Radio 

und Fernsehen SRF

Moderation: Helen Issler, Vizepräsidentin Alliance F, 

früher Schweizer Fernsehen

Montag, 26. November 2012, 18.15–20 Uhr

Universität Bern, Hauptgebäude, Hochschulstrasse 4, 

Raum 114

«Naomi ist kritisch». Workshop für Aktivist_innen.
«Naomi ist kritisch» stand vor einigen Jahren mit roter Farbe 

an eine Hauswand in Bern gesprayt – und du? Welche Wer-

bung nervt dich schon lange? Was war der irritierendste Zei-

tungsartikel, den du kürzlich gelesen hast? Am Workshop 

werden drei Projekte vorgestellt, die in unterschiedlichen 

geografi schen und feministischen Kontexten Geschlechter-

bilder und Frauenrollen refl ektieren und neu besetzen. Ziel 

ist es, feministische Aktivist_innen und solche, die es wer-

den möchten, zu vernetzen, sich von bestehenden Projekten 

inspirieren zu lassen und gemeinsam Handlungsstrategien 

zu erarbeiten.

Suheir Farraj, Women & Media Development TAM (Palästina)

Nadine Lantzsch, feministisches Blog 

maedchenmannschaft.net (Deutschland)

Cordula Bieri, Antisexismus-Projekt Rollenrollen.ch (Schweiz)

Moderation: Leena Schmitter, feministisches Kollektiv 

«Sie kam und blieb»

Anschliessend Apero im Hinterhofsgebäude der SUB. 

Freitag, 30. November 2012, 17.30–21 Uhr

Universität Bern, Unitobler, Lerchenweg 36, Raum F 006

Missen, Mütter, Macherinnen.
Wenn Filme Frauen einseitig in klassischen Rollen darstellen, 

werden traditionelle Geschlechterbilder zementiert. Dass 

dies auch anders geht, zeigt eine Auswahl überraschender 

Beiträge aus dem Fundus des Lichtspiels.  Die Historikerin 

Elisabeth Joris und die Bloggerin Ursina Anderegg vom femi-

nistischen Kollektiv «Sie kam und blieb» setzen die bewegten 

Bilder in einen neuen Zusammenhang und gehen der Frage 

nach, wie sich die Bilder im Laufe der Zeit verändert haben. 

Dienstag, 4. Dezember 2012, Film 20 Uhr, Bar ab 19 Uhr

Lichtspiel, Sandrainstrasse 3 (vor der Dampfzentrale)  

VERANSTAlTUNGEN

Frauen, die sehr körperfi xiert waren und in erster Linie sexu-
ell attraktiv sein wollten. Casting-Shows, Werbung und Bild-
zeitungen setzen für diese jungen Frauen die Massstäbe für 
Körperformen und Aussehen. Dass auf den Bildern Beine ver-
längert, Haut geglättet und vieles mehr technisch manipu-
liert wird, hindert die Frauen nicht daran, sich durch diese 
künstlichen Idealbilder unter Druck zu setzen. 

Die Gender- und Medienforschung ist sich einig: Die Art und 
Weise in der Frauen in Fernsehen, Filmen und Zeitungen 
dargestellt werden, beeinfl usst das Denken über Geschlech-
terrollen und konstruiert Wirklichkeit. An einer Podiumsdis-
kussion fragt der cfd Medienschaffende, wie sie ihre Rolle als 
Impulsgeber in Sachen Gleichberechtigung wahrnehmen. 
Gesellschaftliche Denkmuster zu verändern ist schwierig, 
aber wir sind alle daran beteiligt. Und es gibt Strategien und 
Projekte, die zeigen, dass wir nicht machtlos sind. Die Orga-
nisation Women and Media Development TAM aus Palästina 
produziert eigene TV-Sendungen und bildet junge Journalis-
tInnen aus, um der palästinensischen Öffentlichkeit ein an-
deres Frauenbild entgegenzustellen. Die Bloggerinnen der 
«Mädchenmannschaft» kommentieren aktuelle Ereignisse 
aus feministischer Sicht. Während der Kampagne werden 
Aktivistinnen an einem Workshop gemeinsam mit diesen 
Protagonistinnen neue Wege diskutieren und Handlungs-
strategien erarbeiten.

Amanda Weibel   campaigning

Illustrationen: claudia lozano



cFD UNTERWEGS

Reise nach Bosnien-Herzegowina, 
in ein vom Krieg gezeichnetes Land

Anfangs Oktober war ich mit Nina Hoessli, der Programmver-

antwortlichen des Südosteuropa-Programms, eine Woche in 

Bosnien-Herzegowina unterwegs, um die cfd-Partnerorgani-

sationen kennenzulernen. Für mich war es eine Reise zurück 

in ein Land, das ich aus meiner früheren Tätigkeit in der Inter-

kulturellen Pädagogik kannte. 

Ich erinnere mich gut daran, wie stolz die «Jugoslawinnen und 

Jugoslawen» wie sie damals hiessen, darüber waren, dass die 

Winterolympiade im Jahr 1984 in Sarajewo ausgetragen wur-

de. Ich erinnere mich auch daran, dass ich damals keine Se-

kunde daran glaubte, dass ein paar Jahre später in Sarajewo 

Krieg sein könnte. Doch das Unwahrscheinliche geschah, und 

die Berge rund um Sarajewo wurden zur Kampfzone. Die 

Frontlinie verlief hoch über der Stadt am Berg Trebevic, ganz 

in der Nähe der Bob-Bahn, welche für die Olympiade gebaut 

worden war. Jetzt, fast 30 Jahre später, sind davon nur noch 

ein paar bizarre Ruinen übrig. Sie sind von Sträuchern und 

Moos überwuchert, und die Natur wird sie bald ganz zurück-

erobert haben. 

Auf dem Weg ins Jahorinagebirge, wo ein Workshop mit unse-

ren Partnerorganisationen stattfand, überquerten wir die 

Grenze zur Republica Srpska und fuhren nahe an Pale vorbei. 

Von hier aus wurde im Krieg die Beschießung und Belagerung 

Sarajewos organisiert. Die Spuren des Krieges sind in der 

einst schönen und multikulturellen Stadt Sarajewo unüber-

sehbar. Tausende von Einschusslöchern in den Häuserfassa-

den erinnern an den Horror, dem die Zivilbevölkerung ausge-

setzt war und der über 10 000 Tote forderte. 

Es ist unglaublich, welche Verheerungen der Krieg in der Psy-

che der Leute angerichtet und wie er deren Lebensgrundlagen 

nachhaltig verschlechtert hat. Genau da setzen die Organisa-

tionen an, mit denen der cfd seit dem Krieg zusammenarbei-

tet. Sie alle unterstützen vom Krieg betroffene Menschen und 

helfen, eine starke Zivilgesellschaft aufzubauen. 

Zum Beispiel Medica Zenica, ein Zentrum für Frauen, in dem 

diese Schutz vor Gewalt fi nden, eine Therapie oder eine Aus-

bildung machen können. Auf einem Besuch im abgelegenen 

Dorf Starina habe ich erlebt, wie die Schneiderinnenausbil-

dung bei den Teilnehmerinnen Hoffnung und Zuversicht auf 

eine bessere Zukunft auslöst und sie aus ihrem tristen Alltag 

herausholt. Oder im Dorf Begov Han, wo Absolventinnen der 

Schneiderinnenausbildung in Eigenregie einen alten Kriegs-

bunker in eine Werkstatt und in einen Treffpunkt umgewan-

delt haben. Am Tag vor unserem Besuch hat eine Frau ihren 

Kolleginnen zum ersten Mal erzählt, dass sie als 17-Jährige im 

Krieg vergewaltigt worden sei. Ein Riesenschritt für sie, die-

ses Tabu zu brechen und darüber zu sprechen. 

Am Abend organisierte Medica einen grossen Anlass mit lo-

kalen Politikerinnen, an dem diese über die Stellung der Frau-

en in der Politik in Bosnien-Herzegowina berichteten und ich 

über die Situation der Frauen in der Schweiz. Während wir in 

der Schweiz in den letzten Jahrzehnten unsere Rechte Schritt 

für Schritt ausbauen konnten, hatten die Bosnierinnen einen 

Krieg durchzustehen und dessen Folgen zu bewältigen. Kein 

Wunder, dass ihre Energie nicht für alles reichte und dass die 

Umsetzung der Gleichstellung noch nicht weit fortgeschrit-

ten ist.

Zurück in Sarajewo treffe ich Schwester Madeleine Schild-

knecht. Es ist für mich eine aussergewöhnliche Begegnung, 

kenne ich sie doch aus unserer gemeinsamen Zeit in der Leh-

rerinnenbildung im Seminar Baldegg. Vor zehn Jahren kam sie 

nach Bosnien-Herzegowina und baute aus dem Nichts die Ju-

gendorganisation «Narko-Ne» auf, heute eine der Partneror-

ganisationen des cfd, und so kreuzten sich unsere Wege in 

einem ganz neuen Zusammenhang wieder. 

Was bleibt ist die Erinnerung an Begegnungen mit starken 

und mutigen Frauen und die Überzeugung, dass es ein guter 

und richtiger Entscheid des cfd war, nach dem Krieg in Bosni-

en-Herzegowina ein Programm aufzubauen. Unser Engage-

ment wird noch lange nötig sein.

Cécile Bühlmann   Geschäftsleiterin

Frauen erzählen Geschichte 
PalästinenserInnen schauen wegen der eingeschränkten Mobilität und des geringen 
kulturellen Angebots sehr viel fern. In der öffentlichen Meinungsbildung spielt Fernsehen 
eine zentrale Rolle. Die cfd-Partnerorganisation Women and Media Development in 
Bethlehem will mit Medienarbeit die Stellung der Frauen verbessern.

«Wenn wir die positiven Seiten im Leben einer Frau anschau-
en, wenn wir sehen, wie sie Schwierigkeiten meistert, hat 
jede Frau ihre Erfolgsgeschichte», ist Suheir Farraj, Direktorin 
von Women and Media Development TAM, überzeugt. Ge-
schichten von Frauen werden in Palästina aber kaum erzählt, 
und schon gar nicht öffentlich. Das TAM-Projekt Oral History 
of Palestinian Women dokumentiert Lebensgeschichten von 
Frauen. Die entstandenen Filmporträts geben den Frauen ei-
ne Stimme und betonen ihre Bedeutung in der Gesellschaft. 

Öffentlicher Raum für PalästinenserInnen

Die israelisch-palästinensischen sowie die innerpalästinen-
sischen Konfl ikte in den besetzten Gebieten verdrängen die 
Frauen zunehmend aus dem öffentlichen Raum und stärken 
indirekt die patriarchalen Strukturen in der Familie. Zwar 
konnten Frauen in den letzten Jahren ihre politische Teilhabe 
stärken, zugleich gewinnen aber zunehmend religiöskon-
servative Kräfte an Macht, die Frauen eine klare traditionelle 
Rolle in der Gesellschaft zuweisen. Frühe Heiraten nehmen 
zu und sogenannte islamische Kleidung von Frauen ist ver-
breitet. Zunehmende soziale Kontrolle grenzt die Handlungs-
räume von Frauen und Mädchen ein. 
Die Darstellung von Frauen in den palästinensischen Medien 
ist von stereotypen Rollenbildern geprägt. So werden bei-

spielsweise Frauen, die in militärischen Kämpfen Söhne und 
Verwandte verloren haben, zu Märtyrerinnen hochstilisiert. 
Oder in romantischen Liebesfi lmen spielen Frauen lediglich 
als unterwürfi ge Sexualobjekte eine Rolle. Geschichten von 
eigenständigen und selbstbewussten Frauen fehlen weitge-
hend. Es wird ausgeblendet, dass Frauen oft allein für das 
Einkommen ihrer Familie zuständig sind, weil die Männer im 
Gefängnis, arbeitslos oder umgekommen sind. Oder dass 
Frauen Ausbildungen machen und sich in zivilgesellschaftli-
chem Widerstand engagieren. 

Ausbildung für JournalistInnen

Vor diesem Hintergrund haben Suheir Farraj und andere Me-
dienschaffende 2004 die Organisation Women and Media 
Development TAM gegründet. Sie kenne viele politische Ak-
tivistinnen. In den Nachrichten und in der medialen Bericht-
erstattung seien diese Frauen jedoch nie erwähnt worden, 
schildert Suheir Farraj ihre Erfahrungen. TAM will Frauen in 
den Medien sicht- und hörbar machen. Sie bildet Frauen und 
Männer zu JournalistInnen mit Fachwissen zu Geschlechter-
fragen und Anliegen von Frauen aus und vermittelt ihnen 
den Umgang mit Kamera und Mikrofon. So sollen mehr Frau-
en in Medien arbeiten und diese als Instrument nutzen, um 
Frauenanliegen in die Öffentlichkeit zu tragen. In Workshops 
zu Genderthemen vermittelt TAM den JournalistInnen aber 
auch das nötige Wissen und sensibilisiert sie für Genderfra-
gen, damit Medienschaffende diese in die Programmgestal-
tung einbeziehen.

Erfolgsgeschichten als Empowerment 

Für die Porträts des Projekts Oral History of Palestinian Wo-
men haben die TV-JournalistInnen bekannte und «gewöhn-
liche» Frauen gewählt. Entstanden sind eindrückliche Film-
porträts. Frauen erzählen darin über Politik, wirtschaftlichen 
Erfolg und über die gesellschaftliche Herausforderung für ei-
ne Frau, in der Öffentlichkeit präsent zu sein. Es sind aber 
auch Geschichten über häusliche und sexuelle Gewalt, über 
Vertreibung und die Nakba (arabisch: Katastrophe; bezeich-
net die Vertreibung der PalästinenserInnen 1948). Die Fil-
merInnen achteten sorgsam darauf, die Frauen nicht als Op-
fer darzustellen. 
Anfangs war viel Ermutigung und Überzeugungsarbeit nötig, 
bis die Frauen bereit waren, vor der Kamera ihre Geschichte 
zu erzählen. Nachdem die ersten Filme gezeigt wurden, mel-
deten sich spontan Frauen, die ebenfalls ihre Geschichte er-
zählen wollten. Diese Reaktionen überraschten auch die 
TAM-Frauen. Sie zeigen, dass schon das Bewusstsein, etwas 
zu sagen zu haben, ermächtigend wirkt. 

Diskussionsstoff Frauenbild

Die meisten der porträtierten Frauen sind heute über sechzig 
Jahre alt und haben die Nakba 1948 und den Krieg von 1967 
erlebt.  Sie haben auf ihre Weise und mit ihren Möglichkeiten 
für eine bessere Stellung der Frau in der Gesellschaft und 
gegen die Besatzung gekämpft. Die Bedingungen dafür wa-
ren früher nicht einfacher als heute, ist Suheir Farraj über-
zeugt. So war es in den 1960er-Jahren einer Frau in Palästi-
na verwehrt, ihre Familie zu verlassen, um zu studieren oder 
dafür gar ins Ausland zu gehen. Gegen grosse Widerstände 
haben sich Frauen dennoch durchgesetzt. So porträtiert ei-
ner der Filme eine Frau aus einer wohlhabenden Familie, die 
hartnäckig für ihren Weg gekämpft hat. Sie ist aus dem Fens-
ter gefl üchtet, um die Universität zu besuchen, und hat sich 
geweigert ein Kopftuch zu tragen. Geschichten wie diese er-
mutigen andere Frauen und besonders junge Menschen. Die 
Sprecherinnen sind für sie Vorbilder, die mit ihrer eigenen 
Geschichte bezeugen: «Wenn du etwas wirklich willst, kannst 
und sollst du es auch tun.» 
Die Filme werden von lokalen Fernsehstationen zu besten 
Sendezeiten ausgestrahlt. Sie regen damit Diskussionen in 
den Familien an. Auch die über 300 öffentlichen Vorführun-
gen in Dörfern bringen Frauenanliegen wieder stärker in die 
gesellschaftliche Debatte ein. 

Regula Brunner   kommunikation

Vertreibung und Flucht der Palästinen-
serinnen und Palästinenser 1948 – 
und heutige palästinensische Realitäten
1. November bis 2. Dezember 2012 / Kornhausforum Bern 

Zwei Filme aus dem TAM-Projekt Oral History of Palestinian 
Women werden im Rahmen der Ausstellung Nakba 

in Bern gezeigt. Suheir Farraj berichtet in zwei Veranstal-

tungen über ihre Arbeit: 

PalästinenserInnen und die Nakba

Videopräsentation und Gespräch mit Suheir Farraj, 

Women and Media Development TAM. 

Englisch mit deutscher Übersetzung.

Dienstag, 27. November 2012 / 19 Uhr / 

Kornhausbibliothek Bern

Mittagsgespräch in der Ausstellung mit Suheir Farraj

Mittwoch, 28. November 2012 / 12.30 Uhr / 

Kornhausforum Bern

Weitere Veranstaltungen mit Ilan Pappé, Viola Raheb, 

Iren Meier und anderen, Theater und Filmprogramm, 

siehe unter www.nakbabern.ch

AUSSTEllUNG NABkA

Kamerateam beim Aufzeichnen eines Filmporträts, TAM-
Projekt Oral History of Palestinian Women.   Foto: cfd



 VERANSTAlTUNGEN

«16 Tage gegen Gewalt an Frauen»
Die vom 25. November bis 10. Dezember stattfi ndende kam-
pagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» koordiniert der cfd 
zum dritten mal in der Schweiz. Im Jahr 2010 legt die kampa-
gne den Fokus auf Waffen und Gewalt gegen Frauen. Das ge-
samte Programm und kampagnenmaterial fi nden Sie auf 
www.16tage.ch oder können es beim cfd anfordern.
Tägliche Anregungen während der Kampagne abonnierbar 

auf http://twitter.com/16Tage 

Aktuelles zum mitdiskutieren auf Facebook, Gruppe: 

16 Tage Gegen Gewalt an Frauen

25. November–10. Dezember 2010 / ganze Schweiz 

Die cfd-Veranstaltungen während der Kampagne
Selbstverteidigungkurs – hören Sie die Sendung am Radio 
oder kommen Sie persönlich vorbei.
Samstag, 27. November / 15.00 Uhr / Radio LoRa 97,5 MHz 

auf dem Hirschenplatz, Zürich

Mittwoch, 1. Dezember / 16.00 Uhr / Radio RaBe 95,6 MHz 

auf dem Bärenplatz, Bern

Dienstag, 2. Dezember / 13.30 Uhr / Radio 3Fach 97,7 MHz 

auf dem Theaterplatz, Luzern

Bitte bringen Sie möglichst ein eigenes Radio mit!

Film und Debatte zu migration und häuslicher Gewalt: 
Welche Hilfe macht stark? 
Mittwoch, 8. Dezember 2010 / 18.30 Uhr / 

Kino Kunstmuseum Bern

FilmTage Luzern: Menschenrechte
Rund um den internationalen Tag der menschenrechte am 
10. Dezember veranstalten das Romerohaus luzern und das 
Stattkino eine Reihe zum Thema menschenrechte. Drei Tage 
gibt es Filme zu sehen, wird über die menschenrechte im In- 
und Ausland informiert, werden politische, ökonomische und 
kulturelle Ursachen von menschenrechtsverletzungen hin-
terfragt. cfd-Geschäftsleiterin cécile Bühlmann leitet ein Po-
dium zum beeindruckenden Film «Sisters in law» von kim 
longinotto über zwei Juristinnen in kamerun. 
Programm auf www.romerohaus.ch/fi lmtageluzern.html

10.–12. Dezember 2010 / Stattkino Luzern

17. Filmtage Nord/Süd 2011
Die Fachstelle «Filme für eine Welt» präsentiert an den 17. 
Filmtagen Nord/Süd Filme zum Globalen lernen und zur 
nachhaltigen Entwicklung. Zum Programm gehört der ein-
drückliche Film «Wangari maathai: Friedensnobelpreisträge-
rin und kämpferin», der die Umweltaktivistin und kämpferin 
für menschenrechte und Demokratie porträtiert. maathai er-
hielt 2004 den Friedensnobelpreis für die von ihr gegründete 
Green Belt Bewegung, die anfänglich eine breit angelegte In-
itiative zur Wiederaufforstung war, in Weiterbildungssemina-
ren Frauen und männer aber auch lehrte, ihre Rechte einzu-
fordern und sich für eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen. 
Der mehrfach ausgezeichnete Film beweist, dass Verände-
rungen möglich sind, wenn der Wille stark genug ist. 
Weitere Informationen auf www.fi lmeeinewelt.ch

Mittwoch, 23. und Donnerstag, 24. Februar 2011 / Basel

Dienstag, 1. und Mittwoch, 2. März / Bern

Dienstag, 8. und Mittwoch, 9. März / St. Gallen

Dienstag, 15. und Mittwoch, 16. März / Zürich

Dienstag, 22. März / Luzern

Mittwoch, 23. März / Zug 
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 VERANSTAlTUNGEN

Wi(e)der die Integrationsmaschinerie. 
cfd-Tagung zur Migrationspolitik. 

Der aktuelle Integrationsdiskurs wird äusserst normativ und 

regulativ geführt und geht von einem Defi zit der Migrantinnen 

und Migranten aus. Unter «Integration» werden vorwiegend 

Anpassungsleistungen verstanden, welche als «MigrantIn-

nen» geltende Personen zu erbringen haben. Strukturelle Bar-

rieren bleiben dabei wenig hinterfragt. Dringend notwendig 

ist eine Differenzierung und Dekonstruktion der Debatte. 

Dies bedeutet einerseits, der Pluralität und Differenziertheit 

von Lebensumständen und -entwürfen von MigrantInnen 

Rechnung zu tragen, andererseits der Frage nachzugehen, 

wie sich gesellschaftliche Institutionen verändern müssen, 

um gleichberechtigte Zugänge für Frauen und Männer ver-

schiedener Herkunft gewährleisten zu können.

Im Anschluss an Referate von Dr. Kien Nghi Ha (Kultur- und 

Politikwissenschaftler, Universität Tübingen) Joanna Menet 

(Sozialanthropologin, Universität Neuchâtel) und Dr. Esra Er-

dem (Wirtschaftswissenschaftlerin, Universität Göttingen) 

sollen am Nachmittag der Tagung in Workshops zu den The-

men «Zugänge zum Arbeitsmarkt», «soziopolitische Partizipa-

tion» und «Schutz und Empowerment» konkrete Massnahmen 

sowie Handlungsspielräume für eine ressourcenorientierte 

und rechtsbasierte Integrationspolitik diskutiert werden.

Programm und Anmeldung: www.cfd-ch.org

Freitag 25. Januar 2013 / 9–17 Uhr / Naturhistorisches 

Museum / Bern

Vielfalt des Widerstandes in Syrien

Die Veranstaltung soll ein Tag zwischen Kultur/en und Fakten 

werden. Zwei Syrische Exilanten, ein ägyptischer Aktivist, un-

zählige Bilder und Videos ermöglichen einen Einblick in die 

komplexe Situation. Amnesty International berichtet über die 

Situation in den Flüchtlingslagern und die GSoA über Militär-

dienstverweigerer in Kriegszeiten.

Sonntag, 25. November 2012 / ab 12 Uhr Ausstellung / 

ab 13.30 Uhr Präsentationen / 19 Uhr Film von Omar 

Amiralay / Cabaret Voltaire, Zürich

ERBScHAFTEN UND lEGATE

 Für eine gerechtere Zukunft

Immer mehr Menschen befassen sich frühzeitig mit der Nach-

lassregelung und machen ein Testament. Mit einem Legat an 

den cfd sorgen Sie dafür, dass Ihre Werte in kommenden Ge-

nerationen weiterleben. Sie investieren in eine Zukunft mit 

gerechteren Beziehungen zwischen Frauen und Männern, 

Nord und Süd. Bereits mit kleinen testamentarischen Begüns-

tigungen stärken Sie Frauen und öffnen Perspektiven. Legate 

sind besondere Spenden. Der cfd setzt sie vertrauenswürdig 

und sorgfältig ein. Die Geschäftsleiterin Cécile Bühlmann in-

formiert und berät Sie gerne. 

Telefon 031 300 50 64 / cecile.buehlmann@cfd-ch.org

Nein zur Asylgesetzrevision
Der cfd unterstützt das Referendum
In den Diskursen der RechtspolitikerInnen hat die Asylge-
setzrevision folgendes Ziel: Die Asylverfahren beschleunigen 
und die Attraktivität der Schweiz für Asylsuchende bekämp-
fen. Aber bewirkt wurden nur Diskriminierung und Katego-
risierung von Asylsuchenden. Flucht ist kein Verbrechen, wie 
uns dies RechtspolitikerInnen weismachen möchten. Mit die-
sem willkürlichen Begriffsverständnis setzen sie sich aber in 
der öffentlichen Debatte durch und versagen Jenen die Hilfe, 
die darauf angewiesen sind.
Die Entfremdung und die dauernde Angst, den Wohlstand zu 
verlieren, manifestieren sich mit der jetzigen Verschärfung 
des Asylgesetzes erneut. Wo aber bleiben die Menschen-
rechte? Flüchtlinge und Asylsuchende werden primär als 
potenzielle Missbrauchende des Schweizer Asylsystems an-
gesehen. Wegen des vermeintlichen Missbrauchs wird das 
Gesetz verschärft. Diese Massnahmen – im Namen der Si-
cherheit des Nationalstaats – verletzen die Menschenrechte. 
Restriktive Gesetze stoppen keine Migrationsbewegung. Alle 
haben das Recht zu migrieren und dies erst recht, wenn ihr 
Leben in ihren Herkunftsländern bedroht ist. Die Ursachen 
von Flucht sollten global bekämpft werden. Es muss weltweit 
eine gerechte Verteilung von Grundgütern organisiert wer-
den. So lange dies nicht Realität ist, sollten Staaten mit einem 
Sicherheitstatus Asylsuchenden und Flüchtlingen Schutz und 
Unterstützung geben. 
Die neusten Gesetzesänderungen führen zu stark vereinfa-
chenden und unrealistischen Lösungen, die nicht dem Asyl-
system entsprechen. Das Recht auf Bewegungsfreiheit muss 
geschützt und darf nicht bestraft werden. Diese Asylgesetz-
revision macht MigrantInnen zu Gesetzlosen und zwingt sie, 
ein Leben in der Illegalität zu führen, wo ihnen jederzeit Ver-
haftung und Repression drohen.

Eine populistische rechte Elite dominiert die Migrationsde-
batte, undifferenzierte Medienberichte zeichnen ein falsches 
Bild und geben falsche Versprechen ab. Mit dem Verweis auf 
«renitente Asylsuchende» werden Verfahrensrechte und Zu-
gangsmöglichkeiten für Asylsuchende abgebaut. Was aber 
heisst genau renitent? Wer defi niert und wer entscheidet, 
was renitent ist? 
Der cfd setzt sich für ein Zusammenleben ohne Diskriminie-
rung, Kategorisierung und Unterdrückung ein, wo Chancen-
gleichheit, Menschenwürde und Bewegungsfreiheit nicht 
unter willkürlichen Gesetzen leiden. Der cfd engagiert sich in 
einem Netzwerk von gleichgesinnten Organisationen. Er un-
terstützt das Referendum gegen die dringlichen Massnah-
men der Asylgesetzrevision und stellt sich klar gegen die 
Verschärfungspolitik im Asylwesen. 
Unterschriftenbogen auf www.cfd-ch.org

Theodora Leite Stampfl i   

Programmverantwortliche migrationspolitik

Abschied von Katrin Haltmeier und
ein neues Gesicht an der Falkenhöhe
Katrin Haltmeier kam vor fünf Jahren in den cfd und über-
nahm das Maghreb-Programm, welches sie umsichtig und 
sorgfältig betreute und ausbaute. Sie war zuvor schon in Zen-
tralasien in der Entwicklungszusammenarbeit tätig gewe-
sen. Aber mit dem Maghreb-Programm betrat sie geografi -
sches und thematisches Neuland. Mit grossem Enthusiasmus 
machte sie sich über ihr neues Tätigkeitsgebiet kundig und 
sie verstand es, rasch sehr gute Beziehungen zu unsern Part-
nerorganisationen in Algerien und Marokko aufzubauen. Auf 
einer gemeinsamen Reise konnte ich mir selber ein Bild da-
von machen, wie gut es Katrin Haltmeier gelang, den Partne-
rinnen partnerschaftlich und respektvoll zu begegnen. Das 
ist nicht immer ganz einfach, steht die Programmverant-
wortliche doch im dauernden Spannungsfeld zwischen der 
Respektierung der Autonomie der Partnerorganisationen und 
den Anforderungen der Geldgeber an Reporting und Monito-
ring. Dieser Spagat ist ihr gut gelungen. Die Begegnungen 
mit den Partnerinnen zählten zu den Höhepunkten in ihrer 
Tätigkeit. Sie war aber auch eine engagierte Mitarbeiterin im 
Team in der Falkenhöhe. So vertrat sie das Team im cfd-
Vorstand und arbeitete in der Projektgruppe an der Kampag-
ne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» mit. 

Katrin Haltmeier verlässt den cfd, um das Wissen über Stadt-
entwicklung, das sie sich in einer Ausbildung neu erworben 
hat, anwenden zu können. Wir lassen Katrin ungern ziehen 
und danken ihr für alles, was sie im cfd geleistet hat.
Ihre Nachfolgerin heisst Anna Escher. Sie hat Sozialarbeit 
und Sozialpolitik studiert und sich in ihrer Lizentiatsarbeit 
mit dem Thema Jugendwohngruppen für unbegleitete min-
derjährige Asylsuchende befasst. Zudem hat sie ein For-
schungspraktikum zur strukturellen Diskriminierung von 
Migrantinnen und Migranten gemacht. Sie war Hilfswerks-
vertreterin bei Caritas Schweiz und mit Peace Brigades Inter-
national in Indonesien. Von 2003 bis 2005 arbeitete sei bei 
Amnesty International Schweiz in Lausanne in der Men-
schenrechtsbildung. Seit 2006 arbeitet sie in Kanada und in 
Guatemala in Projekten, die sich mit Gewalt gegen Frauen 
und Empowerment von Frauen beschäftigen. Anna Escher 
bringt also vielfältige Erfahrung in den Bereichen Internati-
onale Zusammenarbeit und Migration mit und wir freuen uns 
auf unsere neue Kollegin. Herzlich Willkommen, liebe Anna!

Cécile Bühlmann   

Geschäftsleiterin

Anna Escher
  Foto: privat

«Das hier … ist mein 
ganzes Leben» 
Abgewiesene Asylsuchende mit 
Nothilfe. Sie leben in einer Art 
«geregelter Illegalität»: Sie haben 
keine Aufenthaltsbewilligung, 
dürfen nicht arbeiten und erhalten 
keine Sozialhilfe. 13 Porträts 
und Gespräche.
Limmat Verlag Zürich 2012.

Foto: Limmat Verlag


