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Zur Situation von Louise Otto als Journalistin im deutschen Vormarz und 

zur Situation von Journalistinnen heute 

Katrin StrajJer (Eichstdtt) 

1. Zur Situation von Louise Otto als Journalistin im deutschen Vormdrz 

1.1 Berufliche Moglichkeiten fur gelehrte Blaustrumpfe 

Fur das Btirgertum des 19. Jahrhunderts galt: Weibliche Erwerbstatigkeit stellte eine Schande dar: 

Sie zog die Kreditwtirdigkeit des mannlichen Familienoberhaupts in Zweifel, minderte den Heirats

wert und wurde deshalb unterbunden oder geheimgehalten. Trotzdem gab es auch in der ersten 

Halfte des 19. Jahrhunderts berufstatige Frauen in den biirgerlichen Schichten, besonders solche, die 

keinen Ehemann fanden oder finden wollten, sich also ganz.bewusst denZwangen der Ehe widersetz

ten. V on klassischen btirgerlichen Berufen von vornherein ausgeschlossen, ergriffen Frauen iiberwie

gend Bemfe, in denen sie aufgrund ehrenamtlicher Tatigkeiten bereits Etfaluung batten, z. B. im so

zialen Bereich oder als Gouvemante. Hier gab es auch von gesellschaftlicher Seite die geringsten 

Einwande, da Betreuung von Kindem oder Kranken als typisch weibliche Beschaftigung angesehen 

·wurde, sozusagen als au/3erhausliche Weiterfuhrung der ,nattirlichen Bestimmung". 

Die Joumalistinnen des 19. Jahrhunderts stamrnten iiberwiegend aus dem gehobenen Btirgertum. Im 

Literaturbetrieb konnten Frauen neben den angesprochenen sozial-pflegerischen Bemfen noch am 

ehesten Fu/3 fassen. Es herrschte die Ansicht vor, dass sich das Publizieren auch neben Haushalt, 

Kindererziehung und ehelichen Pflichten ausuben lie/3e. Die Schriftstellerei stand deshalb nicht im 

Gegensatz zum-gesellschaftlich propagierten Frauenbild, solange si eh das weibliche Geschlecht auf 

schongeistigem Gebiet bewegte. 

Als sichdie Joumalistinnen des Vormarz der Politik und dengesellschaftlichen Missstanden zuwand

ten, stie13 dies auch unter ihren mannlichen Kollegen aufwenig :Begeisterung. -Die· Schriftstellerinnen 

hatten die ihnen gesetzten Schranken iiberschritten, -itifolgedessen wurden .. sie lacherlich gemacht und 

mit Sanktionen belegt. 

1. 2 Louise Otto im deutschen Vormdrz 

Im August 1843 erschien in den ,Sachsischen Vaterlandsblattem" ein Artikel des liberalen Opposi

tionellen Robert Blum unter der Dberschrift ,Die Teilnahme der weiblichen Welt am Staatsleben". 

Blum warf hi er die Frage auf, welche Rolle die Frauen in Staat und Gemeinde spiel en soil ten, und bat 

urn Stellungnahmen zu diesem Thema. Louise Otto schreibt spater: ,Es war einer der schonsten Au

genblicke meines Lebens, als ich jene Nummer der Vaterlandsblatter in meinen Handen hielt - und 

noch am selben Abend schrieb ich einen kleinen Aufsatz iiber den selben Gegenstand. Ja, geschrieben 

war er sclmell, wem1 auch von damals ungetibter Hand, die unterm schreiben vor Freude zitterte. 

Aber wollte ich denn wirklich wagen offentlich auszusprechen, was ich kaum in vertrauten Kreisen 
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zu sagen gewagt?"
34 

Sie wagte es, und ihr kleiner Aufsatz erschien bereits einige Tage spater. Louise Otto schlieBt sich 

der Ansicht Robert Blums an: ,Die Teilnahme der weiblichen Welt am Staatsleben ist nicht nur ein 

Recht, sie ist eine Pflicht." Sie unterzeichnete ihren Briefubrigens mit ihrem Namen und nicht, wie es 

in der Literatur teilweise dargestellt wurde, mit ,ein sachsisches Madchen". In der Redaktion der 

,Vaterlandsblatter" war man angetan vom Aufsatz der jungen Frau, und so bat man sie urn weitere 

Zuschriften. Louise Otto geiang es, von der Korrespondenzspalte im September rnit einem Sprung 

auf die Vorderseite im November zu kommen, wo sie in der Folgezeit die Artikelserie ,Frauen und 

Politik" veroffentlichte. Hier entwickelt sie ihre These vom Zusammenhang zwischen der mangeln

den Bildung der deutschen Frauen und ihrer fehlenden Teilnahme am politischen Leben. 

Der Brief aus MeiBen im September 1843 in den ,Sachsischen Vaterlandsblattem" war die erste 

journalistische Veroffentlichung Louise Ottos unter ihrem eigenen Namen. Doch bereits ein halbes 

Jahr .langer schrieb sie unter .einem mannlichen Pseudonym fur die von Ernst Keil redigierte Zeit

schrift ,Unser Planet". Auch in dessen Nachfolgezeitschrift ,Der Wandelstem" behielt sie lange die

ses Pseudonym ,Otto Stern" bei. Einmal behauptete sie, es sei ihr eigener Entschluss gewesen, damit 

sie frei und offen Ober die fur sie wichtigen Them:en schreiben konnte; ein anderes Mal schob sie die 

Schuld auf Keil, der gesagt haben soil, sie durfe sonst keine unweiblichen Themen behandeln. -· Beide 

Aussagen zeigen deutlich, wie gering die Akzeptanz und die Chancen einer Frau im deutschen Vor

marz waren, die sich zu sogenannten ,Mannerthemen" auBerte. Als Otto Stern jedoch ist Louise 

Otto, anders als unter ihrem eigenen Namen bei den ,Vaterlandsblattern", nicht auf Frauenthemen 

spezialisiert. Sie beschaftigte sich u. a. mit der Situation der deutschen Publizistik, der Zensur, der 

Nationalfrage und dem Deutschkatholizismus. Erst als sie sich 1845 im ,Wandelstem" unter der 

Uberschrift ,Erkhirung und Gestandnis" als Frau outete, kehrt sie auch in dieser Zeitschrift zum 

Thema Frauenemanzipation zurtick. 

Louise Otto schreibt in der Zeit -des Vormarz fur ·mehrere demokratische· Blatter. In diesen Jahren 

kntipft sie Verbindungen zu anderen Schriftstellem und Journalisten, zu Verlegern und Oppositionel

len in Sachsen. Sie engagiert sich fur die Arbeiterschaft, initiiert Vaterlandsvereine, obwohl ihr nach 

damaligem Recht die Mitgliedschaft verwehrt bleibt. Erst in der kurzen freiheitlichen Phase der deut

schen Revolution von 1848/49 kann sie sich einen lange gehegten Traum erfullen: Sie grtindet ihre 

eigene Zeitung, die ,Frauen-Zeitung". 

2. Zur Situation der Joumalistinnen heute 

Frauen dtirfen heute studieren, sie unterliegen keinem Publikationsverbot, offene Diskriminierung am 

Arbeitsplatz erfahren die wenigsten. Erwerbstatige Frauen bringen keine Schande mehr uber ihre 

Familie, die Ausubung eines Berufes ist fur sie groBtenteils selbstversHindlich. 

Seit Jahren drangen Jungpublizistinnen in Hospitanzen und Volontariate. Die weiblichen Auszubil-

34 
Otto-Peters, Louise in: Blum, Robert: Politische Schriften. Bd. 5: Vorwarts! Volkstaschenbuch :fur das Jahr 1847. 

Hrsg. von I. G. Sander. KTO Press 1979: 38 
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denden stellen teilweise bereits die Mehrheit. Etwa jeder zweite Studierende der Kornmunikations

wissenschaft und der Joumalistik war Anfang der 90er Jahre eine Frau. 

Verbunden rnit der Tatsache, dass Frauen mehr als die Halfte der Bevolkerung ausmachen, sollte fur 

sie nicht nur der Weg in den Joumalismus frei sein, sondem sie miissten auch rnindestens die Halfte 

aller Positionen - von den Redakteurs- bis zu den Intendantenstellen - besetzen. 

Die Zahlen beweisen jedoch das Gegenteil. Die mannlichen Ausschlusskriterien existieren weiterhin, 

wenn auch subtiler als zu Zeiten von Louise Otto. Die Grundziige blieben allerdings bestehen: un

gleicher Lohn fur gleiche Arbeit, geringere Einstellungs- und Aufstiegschancen, V orurteile gegen

iiber Frauen in mannlich dorninierten Ressorts und Fiihrungspositionen. 

Frauen werden femer haufig vom intemen Informationsnetz abgeschnitten, d. h. iiber wichtige Ent

scheidungen nicht oder zu spat unterrichtet, in prograrnmstrategische Planungen zu wenig eingebun

den und von informellen Gesprachskreisen ausgeschlossen. 

2.1 Joumalistinnen in den Medien 

Die folgenden Daten sind den Ergebnissen einer reprasentativen Joumalistenbefragung durch die 

Miinsteraner Forschungsgruppe Weischenberg/LoffelholzJScholl entnommen, der letzten groBange

legten Studie zu dieser Thematik. 
35 

Es scheint keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Frauenanteil unter den Auszubildenden und 

ihrem spateren Anteil an den Beschaftigten zu geben. Joumalistinnen erhalten seltener als Joumali

sten eine Festanstellung und arbeiten haufiger als Freie. So hatten 1995 von 203 befragten Absolven

ten und Absolventinnen des Instituts fur Joumalistik in Dortmund 56% der Frauen, aber 70% der 

Manner einen Redakteurstatus. Demgegeniiber arbeiten 44% der Frauen, aber nur 30% der Manner 

als Feste Freie, als Freie oder sind teilzeitbeschaftigt. 

Tabelle 1: Frauenanteil unter den Redakteuren nach Medienbereich 1993 (in %) 

Zeitungen 28,0 

N achrichtenagenturen 26,5 

Mediendienste 48,0 

Anzeigenblatter 35,0 

Zeitschriften 47,0 

Stadtmagazine 35,0 

offentlich-rechtlicher Rundfunk 30,0 

privater Horfunk 40,0 

privates F emsehen 48,0 

Die auf den ersten Blick besseren Chancen fur Frauen im privaten Femsehen tauschen iiber die wirk

lichen Verhaltnisse hinweg. Zwar liegt der Anteil der Redakteurinnen dort bei 48%, doch dienen sie 

35 
Die Sh1die wurde 1993 durchgefiihrt und liegt publiziert vor mit Sitter, C.: Die eine Hii.lfte vergillt man(n) leicht. 

Zur Situation von Joumalistinnen in Deutschland. Pfaffenweiler 1998. Von dort wurden auch die Tabellen entnom

men. 
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wenig vor der Kamera wie bei den Offentlich-Rechtlichen. ,Die offentlich vervielfaltigte Medienfrau 

zeigt keine Lebensspuren. Sie ist perfekt alterslos, wie das heute jeder 1v1ann von seiner Ehefrau, 

Gefahrtin, Sekretarin erwarten darf. Wer dagegen Zeichen von Alter auf seinem offentlichen Gesicht 

zulaBt, die wird geschaBt oder in die hinteren Raume verbannt. Dort darf sie diskret zuarbeiten, 

Brille tragen und langsam di.inner, clicker, grauer werden. Darf sogar ihre Intelligenz herauslassen. 

Die entsprechenden Herren, deren Konterfei regelmaBig i.iber den Bildschirm flimmert, brauchen sich 

keine Sorgen machen i.iber Abni.itzungserscheinungen oder Lebensnarben im Gesicht. Sie haben Per

sonlichkeit, ihnen ist die Gnade zuteil, welken zu di.irfen."
36 

AuBerdem zeigen sich im privaten Femsehen deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Anbie

tem. Der hohe Frauenanteil geht in erster Linie auf die zahlreichen Klein- und Kleinstsender zuri.ick, 

wahrend die i.iberregionalen, prestigetrachtigeren Stationen mit . besserer Bezahlung deutlich unter 

dem Durchschnitt liegen. Femer beweist ein Frauenanteil von 18% beim DSF, dass es Frauen auch 

im Privatfemsehen nur selten gelingt, in typische Mannerbereiche einzudringen, wenngleich DSF 

1994 mit Ulla Holthoff die erste FuBballchefin im deutschen Femsehen prasentieren konnte. 

Tabelle 2: Frauenanteil unter Redakteuren!Programmangestellten von ARD und ZDF 1994 (in%) 

Horfunk Fernsehen 

Bayerischer Rundfunk 30,1 28,2 

Hessischer Rundfunk 26,5 29,3 

Mitteldeutscher Rundfunk 40,3 39,4 

Norddeutscher Rundfunk 33,8 38,9 

Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg 44,0 57,0 

Radio Bremen 32,9 43,8 

Saarlandischer Rundfunk 28,9 46,7 

Sender Freies Berlin 38,2 33,0 

Si.iddeutscher Rundfunk 30,0 30,0 

Si.idwestfunk 15,0 31,5 

W estdeutscher Rundfunk 36,7 31,5 

ZDF 33,7 

Der hohe Frauenanteil bei ORB und MDR ist vor allem auf zwei Ursachen zuri.ickzufuhren: zum ei

nen auf das ,,Erbe" aus der DDR (die Quote der weiblichen Journalistinnen in der DDR lag bei knapp 

50%) und zum anderen: Frauen haben in ,jungen" Organisationen ohne starre Hierarchien wesentlich 

bessere Einstellungs- und Aufstiegschancen als bei schon langer bestehenden Institutionen rnit tradi

tionellen, mann1ich gepragten Strukturen. AuBerdem ( oder deshalb?) gibt es im Progranun dieser 

Sender (Horfunk und Fernsehen) mehr Frauenmagazine als anderswo. 

Einen bedeutenden Einfluss auf die Personalentscheidungen in den offentlich-rechtlichen Rundfunk-

36 
Katz, A. R. : Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht. Arbeitsteilung nach Gutsherrenart. In: Miihlen-Achs, G. 

(Hrsg.): Bildersturm. Frauen in den Medien. Miinchen 1990: 121f 
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anstalten i.iben als Aufsichtsgremien der Verwaltungs- und der Rundfunkrat aus. Da der Frauenanteil 

dort deutlich unter 20% liegt, verwundert es nicht, class Manner nach wie vor die klare Mehrheit 

unter den Rundfunkjournalistlnnen in hoheren Positionen ausmachen. 

2. 2 Joumalistinnen in hoheren Positionen 

Die Unterreprasentanz von Frauen in Entscheidungspositionen zeigt sich auch in ihrer Benachteili

gung an den Schaltstellen der Medien: je hoher die Position in der Medienhierarchie, urn so geringer 

der Frauenanteil (,vertikale Segregation"). 

Tabelle 3: · Frauenanteil nach Medienbereich und Position 1993 (in %) 

Chefredaktion Ressortleitung Redaktion 

Zeitungen 0,5 15,0 28,0 

N achrichtenagenturen 13,0 10,5 26,5 

Mediendienste 29,5 54,5 48,0 

Anzeigenblatter 20,5 30,5 35,0 

Zeitschriften 23,0 35,5 47,0 

Stadtmagazine 30,5 20,5 35,0 

offentlich-rechtlicher Rundfunk 9,5 14,5 30,0 

privater Horfunk 37,0 30,5 40,0 

privates F ernsehen 19,5 23,0 48,0 

Als negativer Spitzenreiter unter alien Medien erweist sich der Zeitungsbereich mit einem Frauenan

teil in den Chefredaktionen von 0,5%! 

Auch bei den Zeitschriften sind Frauen in hoheren Positionen deutlich unterreprasentiert. Dies lasst 

auch fur die Frauenzeitschriften (die einen Gro13teil der Journalistinnen stellen) u. a. den Schluss zu, 

class sich fur die Redakteurinnen zwar noch gute Arbeitsmoglichkeiten ergeben, die leitenden Posi

tionen aber auch hier von Mannern besetzt werden. Das jst in der Geschichte des deutschen Frauen

journalismus nichts Neues. Manner bestimrnen mehrheitlich iiber Inhalt .und Richtung der ·Zeitschrif

ten, . Frauen setzen diese ·. Konzepte · dann urn. Umso . mehr komrnt Louise · Otto mit ihrer Frauen

Zeitung eine Vorbildfunktion zu, die nichts an Aktualitat und Dringlichkeit verloren hat. 

2. 3 Journalistinnen in den Medienressorts 

Neben der Besetzung von Fiihrungspositionen zeigen sich deutliche geschlechtstypische Unterschie

de bei der Verteilung von Mannern und Frauen .auf die .einzelnen Ressorts (,,horizontale Segregati-

on"). 

Anfang der 90er Jahre arbeiteten anteilsma13ig die wenigsten Journalistinnen bei Presse und Rund

funk in sogenannten klassischen Ressorts, wohingegen sie auf den Gebieten Soziales/Familie und 

Ratgeber/Service iiberreprasentiert waren. Am deutiichsten wird dies am Beispiel der Sportredaktio

nen. Dort gelingt es Frauen imrner noch am wenigsten, Fu13 zu fassen. Wenn es eine Frau dennoch 

schaffi:, muss sie sich unverhaltnisma13ig strengen Ma13staben in bezug auf ihre fachliche Leistung 

unterwerfen. Die kleinsten Fehler konnen bereits zum Scheitern fuhren (Beispiel Carmen Thomas: 
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Schalke 05). Gaby Papenburg in SAT.1 und Marianne Kreuzer vom Bayerischen Fernsehen gehoren 

zu den wenigen weiblichen Ausnahmen, die sich im Sportjoumalismus dauerhaft durchsetzen konn

ten. 

Ahnliche Vorurteile, die lange Zeit das Eindringen von Frauen in diesen Bereich verhinderten, cha

rakterisierten das Klima in den Nachrichtenredaktionen und im politischen Magazinjoumalismus. 

1971 loste Wibke Bruhns als erste Nachrichtensprecherin in der BF.D einen landesweiten Aufruhr 

aus. Die Diskussion drehte sich urn die Frage, ob Frauen nicht vom sachlichen Inhait der Nachrichten 

ablenken wiirden. Fi.ir den Horfunk wurde angefuhrt, class die weibliche Stimme fur das Mikrofon 

ungeeignet sei. 

Tabelle 4: Frauenanteil in den verschiedenen Ressorts (in%) 

Aktuelles I Politik 25,8 

Wirtschaft 22,5 

Wissenschaft 24,8 

Sport 8,0 

Lokales I Regionales 29,5 

Feuilleton 43,6 

Ratgeber I Service 64,4 

Soziales I Fami.lie 53,9 

U nterhaltung 51,8 

Heute gibt es zahlreiche Sprecherinnen und Redakteurinnen, die Nachrichten prasentieren. Allerdings 

werden diese u. a. aus ahnJichen Gri.inden eingestellt, aus denen sie frilher abgelehnt wurden: Frauen 

sollen durch eine angenehme aui3ere Erscheinung die Atmosphare schaffen, die den trockenen Nach

richtenstoff attraktiver macht. Im F emsehen entsprechen die Moderatorinnen in besonderem Mai3e 

dem traditionellen Schonheitsideal. 

Provokativ gesagt: Joumalistinnen gelingt also nur .dann der Einbruch in .eine Mannerdomane, wenn 

sie irgendeinem Zweck dienlich sind, wie beispielsweise der Erhohung der Einschaltquote. Dies ist 

sicher mit ausschlaggebend dafur, class Frauen in den klassischen Mannerressorts der Printmedien 

seltener vertreten sind: Bei der Presse bleibt die audiovisuelle Ebene ausgeblendet. 

Der Blick auf die Prozentzahlen relativiert sich, wenn man sich die absoluten Beschaftigungszahlen 

anschaut. Hinter dem Frauenanteil von 64% im Bereich RatgeberiService verbergen sich 14 Redak

teurinnen, wahrend immerhin 70 Frauen die 25% im Bereich Aktuelles/Politik ausmachen. Das zeigt, 

dass Journalistinnen heute durchaus uberwiegend in den Kernbereichen des Berufes Uitig sind, sich 

also nicht generell in Randbereiche und Nischen abdrangen lassen. Trotzdem zeigen die Prozentver

teilungen immer noch eine recht deutliche Zuweisung von Themengebieten an Frauen und Manner 

entlang dem Geschlechterdualismus. 
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2. 4. Journalistinnen nach Ausbildungsprofilen und Einkommen 

Zwei weitere Aspekte belegen die Benachteiligung von Frauen- im Sinne einer gegeniiber Mannern 

niedrigeren Bewertung ihrer Arbeit - im Journalismus: Journalistinnen weisen durchschnittlich eine 

bessere formale Qualifikation auf als ihre Kollegen und erhalten zugleich ein geringeres Einkommen. 

Tabelle 5: Ausbildungsprofile von Journalistlnnen nach Geschlecht 1992/94 (in%) 

Frauen Manner 

ohne formale Ausbildung 8,6 13,0 

nur Volontariat 16,9 21 ,3 

Fachstudium und Volontariat 19,9 16,4 

nur Fachstudium 14,4 14,1 

J ournalistik und Volontariat 19,4 10,6 

nur Journalistik 3,1 4,8 

Publizistik und Volontariat 4,6 4,5 

Fachstudium, Volontariat und Journalistik 4,7 2,8 

nur Publizistik 2,4 5,2 

Fachstudium und Journalistenschule 1,6 2,8 

Volontariat und Journalistenschule 2,0 1,8 

nur Journalistenschule 1,3 2,0 

sonstige Kombinationen 1,0 0,7 

Tabelle 6: Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen nach Medientyp und Geschlecht 1993 

(gerundet in DM) 

Frauen Manner 

Zeitungen ( einschl. Anzeigenblatter) 3.200 4.000 

Agenturen I Dienste 3.900 4.300 

Zeitschriften 3.600 3.900 

offentlich-rechtlicher Rundfunk 3.900 4.800 

privater Rundfunk 3.200 3.800 

Journalistinnen verfugen also iiber ein hohes Bildungsniveau und - verglichen rnit ihren mannlichen 

Kollegen- ·teilweise sogar iiber einen Qualifikationsvorsprung. Dieses Ergebnis ist ein Hinweis dar

auf, dass Frauen immer no eh besser als Manner sein· miissen, um eine F estanstellung zu erhalten. Auf 

ihre weitere berufliche Karriere wirkt sich der Qualifikationsvorsprung aber nicht aus, und er hat kei

nen entscheidenden Einfluss auf die Einkornrnenssituation. 

Die in Tabelle 6 ausgewiesenen deutlichen Einkornmensunterschiede bestehen zwischen Frauen und 

Mannern in gleichen Positionen und rnit der gleichen Berufsdauer, sie konnen also nicht durch die 

vertikale Segregation erklart werden. 
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2.5 AbschliejJende Bemerkungen 

Die durchschnittliche deutsche Joumalistin heute ist 35 Jahre alt, ledig und kinderlos. Sie verfugt 

uber ein abgeschlossenes Studiurn und 8 Jahre Berufserfahrung, arbeitet in den klassischen Frauenre

daktionen und verdient rnonatlich rund 3.500 DM netto. Ihr rnannlicher Durchschnittskollege ist 37 

Jahre alt, verheiratet rnit Kindem, hat ein abgeschlossenes Studiurn und 10 Jahre Berufserfahrung. Er 

arbeitet in einer klassischen Redaktion und verfugt i.iber ein rnonatliches Nettoeinkornrnen von 3.900 

DM. 

Das heillt: Auch heute - wie zu Louise Ottos Zeiten - rni.issen sich die rneisten Frauen entscheiden 

zwischen einer Karriere als Joumalistin oder einer Farnilie. Die rneisten ihrer rnannlichen Kollegen 

kennen dieses Problem nicht. Die Frauenrnedienforschung hat den Minderheitenstatus von Frauen irn 

Joumalisrnus allgernein und in Leitungspositionen insbesondere auch :darauf zuri.ickgefiihrt, dass die 

auf Manner zugeschnittenen Arbeitsplatzstrukturen rnit einern Lebensentwurf unvereinbar sind, der 

an Beruf und Farnilie orientiert ist. Die Zustandigkeit der Frauen fur die Kindererziehung hat zur 

Folge, dass Joumalistinnen leichter in den sekundarenjoumalistischen Arbeitsrnarkt abgedrangt wer

den konnen, dass sie also eher in freiberutlichen Tatigkeiten und den unsicheren und schlechter be

zahlten Positionen zu finden sind. 


