
Jede*r müsste Feminist*in sein!
#MeToo im Deutsch-Rap  

In der deutschen Musik, besonders im 
Deutsch-Rap, gehen Musik und Sexismus 
Hand in Hand. Bis vor einigen Jahren 
wurde diese Musik ausschließlich von 
Männern geprägt, doch das änderte sich 
mit der Popularität der deutschen Rap-
Gruppen wie aktuell SXTN oder bereits in 
den 1990ern Tic-Tac-Toe mit 
ausschließlich weiblichen Mitgliedern. In 
ihren Liedern singen beide Gruppen 
offen über Diskriminierung und auch was 
ihr Liebesleben anbelangt nehmen die 
Rapperinnen kein Blatt vor den Mund, 
weshalb die Musik manchmal sehr 
aggressiv erscheint. Darin unterscheidet 
sich die deutsche feministische Musik 
sehr stark von der französischen, aber 
auch englischen Musik, in der die 
Sängerinnen auch emotionale 
Textpassage integrieren.  

 

 

Geschichte des dt. Feminismus  

In Deutschland existiert eine Vielzahl von 
Frauenbewegungen, alle mit einem 
gemeinsamen Ziel: Die Abschaffung der 
Unterdrückung, des Sexismus und des 
Patriarchats. Zu den wichtigsten 
Errungenschaften bezüglich der Rechte 
von Frauen zählen:  

1900: Zulassung zum Hochschulstudium  

1918: das langersehnte Wahlrecht 

1949: Verankerung der Gleich-
berechtigung im Grundgesetz 

1950(DDR)/1952(BRD): Gesetz über den 
Mutter- und Kinderschutz bei der Arbeit  

1958: Genehmigung der Verwaltung des 
eigenen Vermögens  

1972: Legalisierung der Abtreibung unter 
bestimmten Bedingungen 

 

 

Le féminisme en France 

Liberté - Égalité - Fraternité sont les 
objectifs de la révolution française. Mais 
pas pour les femmes! C’est pourquoi 
Olympe de Gouges a rédigé la déclaration 
des droits de la femme.  
Malheureusement elle a eu du mal à se 
faire entendre et a été guillotinée. Ce 
n’est que plus tard que de nombreuses 
femmes ont pris conscience de leur rang 
inférieur dans la société et qu’elles ont 
défendu leurs droits.  

Néanmoins, les droits des femmes n’ont 
été appliqués que bien plus tard : 

1907/1909 : les femmes mariées peuvent 
décider librement de leur salaire  

1944 : le droit de vote  

1982 : dépénalisation de l’avortement 

 

 

 

 

#BalanceTonPorc fait pop/rap ! 

#BalanceTonPorc est un mouvement 
féministe dans la musique française, 
qu’on peut comparer avec le mouvement 
de #metoo. Les deux mouvements 
dénoncent la violence contre les femmes 
et le sexisme dans la vie quotidienne. Il y 
a beaucoup d’artistes qui font de la 
musique à propos de ce sujet et 
montrent la solidarité et le soutien, par 
exemple Chilla, Grand Corps Malade ou 
Angèle. Ils/Elles utilisent la musique pour 
exprimer les problèmes et les 
expériences des femmes de nos jours. 
D'un côté, il y a des chansons 
“agressives” comme «#balancetonporc», 
mais de l'autre, il y a aussi des chansons 
plus sentimentales, par exemple «Si 
j’étais un homme». 



Ungleichheiten heute  

Obwohl in Deutschland seit 2005 mit 
Angela Merkel eine Frau 
Bundeskanzlerin ist, hat sich für die 
Gleichstellung von Mann und Frau 
seitdem nicht viel geändert. Immer 
noch verdienen Frauen in 
Deutschland durchschnittlich 21% 
weniger Geld als Männer, bei selber 
Arbeit. Am stärksten ist die 
sogenannte Gender Pay Gap bei 
Mediziner*innen ausgeprägt.  

Auch in der Politik spielt das 
Geschlecht immer noch eine Rolle. 
Beispielsweise sind im deutschen 
Bundestag 218 Sitze mit Frauen 
besetzt, das sind 30% der 
Gesamtsitze. Das Europaparlament ist 
mit 37% der Sitze für Frauen nur ein 
bisschen besser besetzt. Das scheint 
auf den ersten Blick vielleicht okay, 
aber wenn man bedenkt, dass eine 
Bevölkerung meist aus 50% Frauen 
besteht, wird einem die klare 
Unterrepräsentation bewusst. 
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Was ist Zonta ? 

Zonta International ist ein weltweiter 
Zusammenschluss berufstätiger 
Frauen in verantwortlichen Positionen 
mit dem gemeinsamen Ziel, die 
rechtliche, politische und 
wirtschaftliche Stellung der Frau zu 
verbessern.  

Zonta ist überparteilich, über-
konfessionell und weltanschaulich 
neutral.  

Der Name Zonta ist der 
Symbolsprache der amerikanischen 
Ureinwohner Sioux entlehnt und 
bedeutet ehrenhaft handeln, 
vertrauenswürdig und integer sein. 
Die Gründerinnen wählten ihn als 
Anspruch an das eigene Handeln. 

Zonta hat als NGO (Nichtregierungs-
organisation) beratenden Status bei 
der UNO und im Europarat. 

 

 

Qui est Zonta ? 

Zonta International est une union de 
femmes actives sur des postes 
supérieurs qui poursuivent le but 
commun d’améliorer la situation 
juridique, politique et économique de 
la femme. 

Zonta est interconfessionnel, 
idéologiquement neutre et pas lié à un 
parti politique. 

Le nom Zonta est repris de la langue 
symbolique des Sioux amérindiens et 
signifie agir avec honneur, confiance 
et intégrité. Les fondateurs l'ont choisi 
comme revendication pour leurs 
propres actions. 

En tant que ONG (Organisation Non 
Gouvernementale), Zonta conseille 
l’ONU et le Conseil européen. 

Inégalités aujourd’hui 

Macron a annoncé des dispositifs 
concrets pour obtenir l’égalité entre 
hommes et femmes en France comme 
une sanction plus dure pour 
“catcalling” (harcèlement) et un 
service en ligne pour des victimes de 
la violence (sexuelle), qui ont peur de 
porter plainte.  

C’est très bien mais malheureusement 
ça ne contribue pas à la lutte contre 
l’inégalité des sexes dans le monde de 
travail. En général, les Françaises 
gagnent 25,7% moins que les 
hommes. Même si le poste et 
l’expérience est équivalent, la femme 
gagne 12,8% moins que l´homme. 
Parmi les députés au Parlement 
européen en 2014, il y avait 63% 
hommes et 37% femmes.  

 

 

 

 

 

 

 


