
Aus der Redaktion

So steht es um die 
Geschlechterbalance in 
der Republik
Ein Jahr nach dem Frauenstreik haben wir erneut ausgewertet, 
wie viele Frauen bei uns schreiben. Wir sind besser geworden – 
aber nur halb zufrieden.
Von Ihrem Expeditionsteam, 12.06.2020

Vor einem Jahr haben wir Ihnen versprochen: Wir legen RechenschaZ ab. 
1um Frauenstreik am 42. Juni 0943 stellten wir fest, dass gerade mal 6-P
 Brozent unserer äeitrDge von Frauen mitverfasst wurden. Samit standen 
wir zwar nicht allein da – es entspricht ziemlich genau dem Surchschnitt 
in der Mchweizer Tedienbranche. «rotzdem Drgerte das Ergebnis die ganze 
Redaktion. üMchlicht ungen»gendC nannte es Ghefredaktor Ghristof Toser. 

Sie Republik verordnete sich deshalb ein klares 1iel: ein 5eschlechterP
verhDltnis mit nicht mehr als 49 Brozent SiAerenz – also beispielsweise UUP
 Brozent TDnner und 2U Brozent Frauen als Nutorinnen. Weil guter Wille 
und VorsDtze nicht ausreichen, um lange tradierte Mtrukturen zu »berwinP
den, beschloss die Redaktion gleichzeitig ein striktes Tonitoring: Jeden 
Tonat erfassen wir seither intern, wie viele unserer äeitrDge von Frauen, 
von TDnnern oder von gemischten «eams produziert werden. 

Wir liefern Ihnen hiermit diese 1ahlen – von Juni 0943 bis Tai 0909. xnd 
weil das allein nicht reicht, haben wir zugleich auch untersucht, wie wir 
Frauen und TDnner in äeitrDgen der Republik prDsentieren.

Mo viel vorweg: xnsere äilanz ist gemischt. 

1unDchst die gute öachricht: Wir sind bei der NutorenschaZ tatsDchlich 
ausgewogener geworden – wenn auch noch nicht ausreichend. 5leichzeitig 
hat sich auch verDndert, wie wir »ber Frauen berichten: nDmlich hDuKger in 
tragenden Rollen. Sie Republik prDsentiert Frauen ausserdem nicht nur als 
äetroAene, sondern mehrheitlich auch oder sogar nur als ELpertinnen.

Sie schlechte öachricht: Ser Frauenanteil bei den redaktionellen MtellenP
prozenten stagniert hartnDckig bei 6- Brozent. Vor allem aber zeigen sich 
auch bei uns die bekannten Tuster: Wir berichten deutlich hDuKger »ber 
TDnner, und auch unsere ELpertinnen sind viermal yZer TDnner als FrauP
en. 

8urz: Wir haben HuZ nach oben.
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1. Mehr Beiträge von Frauen
Es zeichnen bei der Republik seit Juni 0943 deutlich mehr Frauen als NuP
torinnen: Rund U4 Brozent der analÜsierten Nrtikel haben Frauen mitverP
fasst – eine deutliche 1unahme gegen»ber den im letzten Jahr ausgewieseP
nen 6- Brozent. Nllein von TDnnern stammen 2( Brozent statt wie letztes 
Jahr -6 Brozent der äeitrDge. Siese Entwicklung freut uns.

Ein älick in die Setails sollte uns aber zur Vorsicht mahnen.

Wir sind vor allem deshalb besser geworden, weil wir mehr äeitrDge von 
gemischten «eams publizieren. Ser Nnteil der äeitrDge, den Frauen allein 
als Nutorinnen zeichneten, hat nur leicht zugenommen und liegt heute bei 
0( Brozent. /ier wollen wir weiter zulegen, bis wir das gesetzte 1iel erreiP
chen.

Sas ist umso wichtiger, als es uns bisher nicht gelungen ist, den FrauenanP
teil bei den redaktionellen Mtellenprozenten zu erhyhen: Er liegt praktisch 
unverDndert bei 6- Brozent. /ier zuzulegen, bleibt ebenfalls unser 1iel.

1war haben wir bei zwei öeuanstellungen in der Redaktion beide Tale 
Frauen gewDhlt – gleichzeitig aber auch andere verloren. Einerseits gab es 
NbgDnge, andererseits hat der «od unserer äildcheKn ärigitte TeÜer – nicht 
nur in dieser /insicht – eine enorme H»cke im «eam hinterlassen.

2. Dreimal so viele Männer in Beiträgen
Was wir als Tedien berichten und was nicht, spielt eine Rolle. ?ber wen 
wir wie schreiben, das prDgt das äild der Heserinnen von der Welt mit. SaP
her haben wir uns diesmal nicht nur die NutorenschaZ von äeitrDgen anP
geschaut, sondern auch, ob und wie wir »ber Frauen berichten. 

In rund drei Vierteln unserer äeitrDge kommen Frauen vor – ein Wert, der 
seit zwei Jahren ungefDhr gleich geblieben ist. Erfreulich ist dabei allerP
dings, dass Frauen zunehmend nicht nur als öebenKguren oder öamen aufP
tauchen, sondern dass sie in den äeitrDgen eine tragende Rolle spielen. 
)SeKniert als: ü«ragen Frauen, in 1itat oder NuZreten, einen wesentlichen 
BunktO5edanken zum «eLt beij W»rde etwas fehlen, kDmen sie nicht vorjC7
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«rotzdem gilt auch bei uns, was an so vielen Qrten gilt: Es bevylkern deutP
lich mehr TDnner unsere äeitrDge als Frauen. In edem «eLt nDmlich im 
Mchnitt rund  TDnner und 0,U Frauen. Sas heisst: ein VerhDltnis von 
knapp 6:4. 

Sas ist, wir m»ssen es leider sagen, im medialen uervergleich kein ausserP
gewyhnlich schlechter Wert. Vor einem guten Jahr kam eine Mtudie auf eiP
nen Frauenanteil von nur knapp einem Viertel in Mchweizer TedienberichP
ten.

Siese MchrDglage spiegelt nat»rlich auch – und das wird immer wieder beP
tont – die Wirklichkeit, die wir antreAen. Wenn beispielsweise der FrauP
enanteil in Barlamenten nur 69 bis 29 Brozent betrDgt, werden Frauen auch 
entsprechend weniger in der politischen äerichterstattung vorkommen. 

Soch das ist nur ein «eil der Wahrheit. Immer wieder stellen Mtudien fest, 
dass der Mpiegel eben doch ein verzerrter ist: Mo stellten beispielsweise bei 
den Wahlen 0943 Frauen bei der FSB 20 Brozent und bei der GVB 29 BroP
zent der 8andidaten – von den ErwDhnungen in den Tedien widmeten sich 
ihnen dennoch nur 69 Brozent )FSB7 und 0  Brozent )GVB7. 

Tit anderen Worten: Mo einfach ist es nicht. 

Sasselbe gilt f»r die Frage, wie Frauen und TDnner in unseren äeitrDgen 
portrDtiert werden. öDmlich: ob als ELperten, als ReprDsentantinnen einer 
Qrganisation, als Fachpersonen – oder als äetroAene und BrotagonistinP
nen. 

3. Frauen sind auch Expertinnen – aber seltener
Es ist ein altbekanntes BhDnomen: Wenn im Fernsehen beispielsweise die 
GoronaPBandemie diskutiert wird, werden in «alkshows gerne Frauen als 
äetroAene und einfache ä»rgerinnen eingeladen – und TDnner als ELperP
ten, die diese Erfahrungen einordnen und erklDren. Mchon seit der Nntike 
gilt: Frauen reden yAentlich, wenn es um eigene äeKndlichkeiten oder um 
Familie und 8inder geht – sonst gehyrt das Tikrofon den TDnnern. 
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5anz so drastisch ist es bei der Republik nicht. Frauen treten in unseren 
äeitrDgen erfreulich oZ auch als ELpertinnen auf – in einem Srittel der äeiP
trDge sogar nur als ELpertinnen.

«rotzdem zeigt sich das bekannte Tuster auch bei uns: Nuch wir zitieren 
fast viermal mehr mDnnliche als weibliche ELperten. Samit stehen wir zwar 
besser da als das deutsche Fernsehen, das wDhrend der GoronaP8rise auf 
einen Frauenanteil von 00 Brozent kam. Nllerdings glDnzen auch wir nicht.

/ier kynnen wir uns verbessern. Sie gute öachricht ist, dass wir oAenbar 
auf dem Weg dazu sind: Ser Nnteil der weiblichen ELperten hat sich seit 
dem Mtart der Republik 094( laufend erhyht.

Warum das so ist, kynnen wir nicht mit Micherheit sagen. Tyglicherweise 
spielt eine Rolle, welche «hemen in den betreAenden Jahren aktuell waren, 
vielleicht spielen auch zufDllige Faktoren eine Rolle. Wir gehen aber davon 
aus, dass ein regelmDssiges monatliches Tonitoring zu einer zunehmenden 
Mensibilisierung beitrDgt. 

öicht zuletzt, weil sich eine ausgewogenere NutorenschaZ auch in einer 
ausgewogeneren äerichterstattung niederschlDgt: Senn Frauen und geP
mischte «eams berichten mehr »ber Frauen. 

4. Autorinnen geben Frauen mehr Raum
Frauen und gemischte «eams schreiben mehr »ber Frauen als mDnnliche 
Nutoren – das ist wohl eines der interessantesten Ergebnisse unserer NnaP
lÜse. 

Interessant ist es darum, weil es belegt, was man implizit annimmt, wenn 
man mehr Frauen )oder andere unterreprDsentierte 5ruppen7 als Nutoren 
gewinnen mychte: dass sich dadurch auch die äerichterstattung und das 
Brodukt verDndern. 
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Sie «atsache, dass weibliche Nutoren nicht nur mehr weibliche äetroAeP
ne, sondern eben auch mehr weibliche ELperten in ihren «eLten erwDhnen, 
zeigt ausserdem: Siese ELpertinnen gibt es. 

Tan muss sie nur Knden und zeigen. 

Zur Methode

Die Auswertung zu den Autorinnen kategorisiert alle von Juni 2019 bis 
Mai 2020 erschienenen Beiträge aufgrund der Autorenzeile nach den Ge-
schlechtern «weiblich» und «männlich» sowie «beides» und «unbestimmt». 
Als von Autorinnen verfasste Beiträge gelten «weiblich» und «beides».

Die Untersuchung zur Darstellung von Frauen in der Berichterstattung lie-
fert erste Anhaltspunkte, ist aber nur eine Annäherung an das Thema – um 
Zusammenhänge wirklich deutlich und repräsentativ zu erkennen, wären 
ausgefeiltere Methoden nötig.

Wir haben dazu aus jedem Publikationsjahr (2018, 2019, 2020) jeweils einen 
künstlichen Monat ausgewählt (zweite Hälfte Januar und zweite Hälfte Mai) 
und die in diesem Zeitraum erschienenen geschriebenen Beiträge (ohne Au-
dio oder Video) analysiert. Insgesamt haben wir 217 Beiträge ausgewertet. 

Erhoben haben wir dabei: Autorinnen (nach Geschlecht), Frau(en) im Text, 
Rolle der Frauen (Expertin, Protagonistin, beides), Bedeutung der Frauen für 
den Text (tragende Rolle) sowie die Anzahl Männer beziehungsweise Frauen, 
die als Experten beziehungsweise Betroffene im Text auftauchen.

Dabei sind die Angaben bezüglich Autorinnen sowie die Anzahl der Frauen 
und Männer in den Texten zuverlässig. Bei der Bewertung, ob jemand als Ex-
pertin oder Protagonist auftritt, kann es Unschärfen geben – eine Erhebung 
mit wissenschaftlichem Anspruch (diesen hat die vorliegende nicht) müss-
te hier konsequenter gegen subjektive Verzerrungen vorsorgen (z. B. Texte 
von mehreren Personen codieren lassen und so lange abgleichen, bis eine 
absolut eindeutige gemeinsame Definition steht). 

Anschliessend haben wir die im Sample erfassten Angaben zum Geschlecht 
der Autorinnen verglichen mit den Namensnennungen, die wir für das Moni-
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toring über das ganze Jahr hinweg maschinell erfassen. Dabei zeigen sich in 
den Kategorien (männlich, weiblich, beide) zwar leichte Abweichungen, das 
grundsätzliche Muster aber stimmt überein. Daraus lässt sich schliessen, 
dass das Textsample zwar nicht vollständig repräsentativ für das jeweilige 
Jahr ist, aber dennoch gute Anhaltspunkte liefert.
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