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Der Titel dieser Veranstaltung liefert einige zentrale Begriffe, zu denen ich mir Gedanken 

gemacht habe, die ich in Form von Thesen präsentieren möchte. Ausgehend vom aktuellen 

feministischen Diskurs werde ich meinen Blick in die Sphären des Web 2.0 richten. Ich frage 

dann, welche Ansatzpunkte sich aus meinen Überlegungen für die Politik ergeben. Am Ende 

befasse ich mich mit den sog. digital natives, d.h. mit einer neuen Generation, die durch den 

Umgang mit digitalen Medien spezifische Orientierungen und Werthaltungen ausprägt, auf 

die sich Gesellschaft und Politik vorbereiten müssen, wollen sie mit dieser Generation ins 

Gespräch kommen. Mädchen und junge Frauen sind in dieser Gruppe stärker vertreten als die 

gleichaltrigen Männer. 

 

1. Aktuelle feministische Positionen und medienrelevante Fragestellungen 

 

Gender wird aus feministischer Perspektive – das ist in dieser Runde vermutlich nichts Neues 

– als eine Kategorie betrachtet, die Wirklichkeit nicht nur beschreibt, sondern auch schafft in 

einem fortwährenden doing-gender, das sich überall ereignet, am Arbeitsplatz, in den 

Schulen, in der Familie, auf der Straße. 

 

Das doing-gender funktioniert auf der Basis von Dualismen, auf dem Dualismus zwischen 

Mann und Frau und, davon abgeleitet, auf dem Dualismus von Öffentlichkeit und Privatheit. 

Öffentlichkeit ist die Sphäre der Politik, der Erwerbsarbeit, der Finanzen und männlich 

konnotiert; Privatheit ist die Sphäre der Familie, der Kindererziehung, der Pflege und 

weiblich konnotiert. Die beiden Sphären existieren nicht gleichberechtigt nebeneinander, 

sondern werden in westlichen Industriegesellschaften gegeneinander hierarchisch gesetzt. 

 

Die Hierarchie zwischen Öffentlichkeit und Privatheit begründet eine Hierarchie zwischen 

den Personen, die diesen Bereichen zugeordnet sind, d.h. zwischen Mann und Frau. 
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Neuerdings wird im feministischen Diskurs die Frage aufgeworfen, ob mit der Kategorie 

Gender gesellschaftliche Wirklichkeit heutzutage noch adäquat beschrieben werden kann, ob 

der Kategorie immer noch so eine fundamentale Bedeutung zukommt oder ob nicht andere 

Kategorien wie Ethnie, Klasse, Körper eine mindestens genauso große Erklärungskraft 

besitzen. Zur Bezeichnung der Wechselwirkungen zwischen diesen Dimensionen hat sich der 

Begriff Intersektionalität durchgesetzt. 

 

Das Erklärungspotenzial des Gender-Begriffs zu hinterfragen überrascht nicht, ist die 

Gegenwartsgesellschaft doch von Transformationsprozessen geprägt, die die 

Geschlechterverhältnisse nicht unberührt lassen. Globalisierung und digitale Medien haben 

daran einen entscheidenden Anteil. 

 

Wenn wir wissen wollen, ob sich gesellschaftlich etwas verändert und wenn ja, wie, müssen 

Fragen gestellt werden wie diese: 

Unter welchen Bedingungen ist Gender ein relevanter Faktor? 

Wo verringern sich Unterschiede und Ungleichheiten, wo verstärken sie sich? 

Welches Wissen über Geschlecht wird wo und wann aktualisiert und reproduziert? 

Mit diesen Fragen im Kopf schaue ich nun in die virtuelle Welt digitaler Medien und ich lade 

Sie ein, mich dabei zu begleiten. 

 

2. Das Web 2.0 als Schauplatz hegemonialer Maskulinität 

 

Gender wird nicht nur dort zu einem relevanten Faktor, wo es zum Thema gemacht wird, 

sondern auch dort, wo Gender nicht thematisiert wird, in scheinbar neutralen Bereichen, die 

sich in Wirklichkeit durch Geschlechtsblindheit auszeichnen und der sog. hegemonialen 

Maskulinität Tür und Tor öffnen. Deswegen interessieren mich besonders die „neutralen“ 

Bereiche im Web 2.0. 

 

Unter hegemonialer Maskulinität versteht man die Idealisierung bestimmter Werte und 

Orientierungen wie Effizienz, Zweckrationalität, Verwertbarkeit, Tempo, die als allgemein 

erstrebenswert gelten bei gleichzeitiger Diskriminierung von Intuition, Emotionalität, 

Erfahrung, Körperlichkeit, die weiblich konnotiert sind und ins Reich des Privaten verwiesen 

sind. 
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Hegemoniale Maskulinität findet sich in den kommerzialisierten und standardisierten 

Bereichen des Cyberspace in Form von Online-Formularen, vorgeschriebenen Suchrouten, 

unveränderlichen Lernpfaden,standardisierten Eingabemasken, die genau festlegen, was eine 

Person über sich mitteilen darf und wie, in wie vielen Wörtern und Buchstaben. Jede Suche 

nach einer Zugverbindung, jede Anmeldung zu einem Kongress zwingt unser Wollen und 

unsere Fragen in das Korsett einer starren Zweckrationalität. Konrad Paul Liessmann nennt 

das eine Industrialisierung des Wissens. Verwertbarkeit ist die oberste Maxime. Wer sich 

nicht fügt, fällt raus. Aber wir sind es auch selbst, die ganz freiwillig den Prinzipien 

hegemonialer Maskulinität folgen z.B. bei der Gestaltung unserer Online-Kommunikation. 

Wir können im Netz zeit- und ortsunabhängig miteinander kommunizieren; wir könnten ganz 

unserem eigenen Rhythmus folgen. Aber was tun wir? Wir stützen das Diktat hegemonialer 

Maskulinität in Form von Erwartungen aneinander, rasch zu antworten, am liebsten innerhalb 

weniger Stunden, mindestens aber noch am selben Tag. Der ‚Terror des Jetzt’ hat Einzug 

gehalten in unser Miteinander online. 

 

Die Durchsetzung hegemonialer Maskulinität zeigt sich auch dort, wo es um Selbstdarstellung 

und Geschlechtsidentität geht, etwa in den digitalen Partnersuchdiensten. Auch hier sorgen 

standardisierte Eingabemasken dafür, dass sich alle nach demselben Muster präsentieren. Das 

Selbst wird dank der standardisierten Selbstdarstellung zu einer öffentlich ausgestellten Ware, 

Partnersuche zu einer zeitsparenden, effizienten Angelegenheit ganz im Sinne hegemonialer 

Maskulinität. Zudem werden in den digitalen Selbstprofilen – sei es in den Suchdiensten oder 

in den sozialen Netzwerken wie Facebook oder StudiVz – tradierte Geschlechtsstereotypen 

reproduziert, von Frauen und von Männern. Wer gefallen will, versucht den tradierten 

Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit zu genügen. Interesse an 

Identitätsexperimenten ist kaum erkennbar. 

 

3. Digitale Grenzüberschreitungen 

 

Die Reproduktion hegemonialer Maskulinität beschreibt aber nur einen Teil der 

Cyberwirklichkeit. Es gibt auch Anderes, nämlich digitale gestützte Praktiken, die 

genderrelevante Veränderungen zu initiieren in der Lage sind. Ich werde dies anhand von drei 

sehr typischen Praktiken im Cyberspace verdeutlichen. 

 

(1) Das Schreiben über den Status quo hinaus 
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Das Internet und das Web 2.0 sind Schreibmedien und Schreibräume. Das Schreiben ist eine 

‚Technologie des Selbst’, wie Michel Foucault sagt, und Teil einer Kultur der Sorge um sich 

selbst. NetzakteurInnen schreiben, wenn sie einen eigenen Blog (Online-Tagebuch) eröffnen, 

ein Diskussionsforum besuchen oder sich an einem Chat beteiligen. Schreiben forciert die 

Selbsterfahrung und das enthält die Chance, Gendergrenzen zu reflektieren, aufmerksam zu 

werden für vermeintlich natürliche Barrieren, Alternativen zu sehen und zu entwerfen. Wir 

haben diesen wirklichkeitstranszendierenden Effekt des Schreibens in deutschsprachigen 

Mädchen- und Frauennetzen festgestellt. Die Netzakteurinnen schrieben über ihren Alltag und 

plötzlich ging es um Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt, um den mangelnden Einfluss von 

Frauen auf gesellschaftliche Entwicklung, um den gewünschten Abbau von 

Geschlechtstereotypen. 

 

(2) Informelle Wissensproduktion 

Zwar nehmen die verregelten Bereiche im Internet zu, aber noch immer gibt es daneben 

Freiräume, die nicht festlegen, was und wie kommuniziert werden darf. Im Mittelpunkt stehen 

die Interessen, Sorgen, Fragen, wie sie von den NetzakteurInnen eingebracht werden. Wieder 

dienen die untersuchten Mädchen- und Frauennetze als ein Beispiel. Auffallend oft zeigte 

sich, dass sich im wechselseitigen Austausch die Trennung zwischen Öffentlichkeit und 

Privatheit verflüssigt. Wenn Frauen über ihre beruflichen Ambitionen reden, stoßen sie 

unweigerlich auf diese Trennung, die ihnen als dysfunktional bewusst wird. Es werden 

Themen öffentlich gemacht, die traditionell dem Reich des Privaten zugeordnet sind z.B. 

Kinderbetreuung. Das Thema Kinderbetreuung gehört auf die Privatliste, erklärte die 

Moderatorin einer Businessliste in einem der untersuchten Frauennetze; nein, es gehört auf 

die Businessliste, weil es eine Bedingung dafür ist, dass Frauen berufstätig sein können, 

erklärten die anderen, weil es ein öffentliches Thema ist, und sie setzten sich durch. Die 

größere Freiheit des Denkens in informellen Wissens- und Kommunikationsräumen und die 

Möglichkeit, verbindende Erfahrungen zu entdecken, fördert Umdefinitionen, ja, tendenziell 

die Aufhebung der Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privatheit. Damit wird an einem 

fundamentalen Mechanismus tradierter Geschlechterverhältnisse gerüttelt. 

 

(3) Grenzüberschreitendes Kommunizieren 

Digitale Netzwerke machen nicht an den geographischen Grenzen halt. Wer sich im Netz 

bewegt, trifft auf Menschen aus anderen Milieus und potenziell aus anderen Kulturen. Das 

konfrontiert mit neuen Informationen, mit Werten und Orientierungen, die nicht die eigenen 
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sind, aber dazu beitragen können, das eigene Leben im Lichte anderer Deutungen neu zu 

sehen und vielleicht zu verändern. Der Möglichkeitsmensch ist angesprochen, der neuen 

Möglichkeiten einen Sinn gibt und sie dadurch zum Leben erweckt (Musil 1978: 17). Eine 

von uns interviewte Netzakteurin drückt die Möglichkeit des virtuellen Reisens, das immer 

wieder an neue Ufer führt, in diesem Bild aus. 

 

 

Wer Gefallen findet an der Vielfalt von Meinungen, Gedanken, Orientierungen, wagt den 

Umzug ins Offene und das signalisiert die Bereitschaft, Grenzen zu überwinden, 

einschließlich der Geschlechtergrenzen. 

 

Die skizzierten digital gestützten Praktiken beschreiben Möglichkeiten der Verschiebung von 

Geschlechtergrenzen und der Veränderung von Geschlechterverhältnissen, keine 

Zwangsläufigkeiten. Wenn ich diesen Möglichkeiten eine wirklichkeitsverändernde Qualität 

zuschreibe dann deswegen, weil ich zum einen den virtuellen Raum als ein reales 

Handlungsfeld betrachte, das einen wichtigen Stellenwert im Leben der NetzakteurInnen 

gewinnen kann, und weil ich davon ausgehe, dass dieses Handlungsfeld eng mit dem Leben 

jenseits des Bildschirms verknüpft ist. Die NetzakteurInnen selbst sind es, die zwischen 

online und offline flanieren und warum sollten sie die im Netz gewonnenen Einsichten und 

Handlungsperspektiven im virtuellen Raum zurücklassen? 

 

4. Ansatzpunkte für die Politik 

 

Ich sehe auf jeden Fall drei politische Handlungsfelder, in denen die Politik einerseits die 

Tendenzen hegemonialer Maskulinität im Netz einschränken und andererseits 
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selbstorganisierte wirklichkeitstrandszendierende Prozesse fördern kann: Bildung und 

Ausbildung, Technologieentwicklung, Arbeits- und Sozialpolitik. 

 

(1) Bildung und Ausbildung 

Die systematische Integration von Medienkompetenz in Lehrpläne und Ausbildungscurricula 

steht an. Der Begriff der Medienkompetenz, der bisher auf medientechnische, medienkritische 

und mediengestaltende Kompetenzen beschränkt ist also auf Kompetenzen, die auf das 

Medium bezogen sind, sollte angesichts der Bedeutung digitaler Kommunikation und sozialer 

Netzwerke erweitert werden um kommunikative, kooperative und transkulturale 

Kompetenzen, um das soziale Leben im Netz gestalten zu können. Und: Nicht nur Kinder und 

Jugendliche müssen medienkompetent werden, sondern auch LehrerInnen und ErzieherInnen. 

 

(2) Technologieentwicklung 

Angesichts der beschriebenen Risiken einer Technologie von der Stange, die notwendig 

standardisiert ist und unser Handeln und Kommunizieren in männlich konnotierte Muster 

zwängt, plädiere ich für eine problem- und projektorientierte Technologieentwicklung 

insbesondere auch dort, wo digitale Medien als Lernmedien eingesetzt werden sollen. 

 

Die digitalen Medien greifen tief in unser Denken, in unsere Kommunikation, kurz in unser 

Menschsein ein. Daher sollte die technologische Entwicklung nicht nur den TechnikerInnen 

überlassen bleiben; eine Alternative ist eine partizipative Technikentwicklung, an der 

PädagogInnen, PsychologInnen, aber auch die NutzerInnen beteiligt werden. 

 

(3) Arbeits- und Sozialpolitik 

Gerade Frauen haben begonnen, im Netz neue kooperative Arbeitsformen zu entwickeln, die 

ihnen erlauben, Karriere und Familie miteinander zu verknüpfen. Politischen 

Handlungsbedarf sehe ich in der Unterstützung solcher Experimente durch Know-how und 

finanzielle Förderung sowie eine Abstimmung der sozialen Sicherungssysteme auf diese 

neuen digital gestützten Arbeitsformen.  

 

Zuweilen brauchen Mädchen und Frauen auch eigene Netze, um sich über ihre spezifischen 

Erfahrungen auszutauschen und sich ihrer Wünsche und Kompetenzen zu versichern. Im 

Rahmen der politischen Maßnahme ‚Schulen ans Netz’ wurde das Mädchennetz Lizzynet 

aufgebaut, das bei Mädchen auf große Resonanz stieß. Die Förderung wurde eingestellt. 
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5. Wer sind die digital natives? 

 

Die heute 14- bis 19-Jährigen nutzen das Web 2.0 am intensivsten; die jungen Frauen dieser 

Altersgruppe sind im Internet noch stärker vertreten (Anteil 96,8%) als die gleichaltrigen 

Männer (95,4%). In der aktuellen ZDF/ARD Online-Studie 2009 ist von einer 

Habitualisierung des Gebrauchs digitaler Medien in dieser Altersgruppe die Rede; d.h. der 

Umgang mit diesen Medien wird eng verknüpft mit den Lebensstilen und Lebensentwürfen 

dieser Generation. Welches Denken, welche Erwartungen an die Gesellschaft entstehen in der 

permanenten Interaktion in virtuellen Räumen? Auf welche Persönlichkeiten muss sich diese 

Gesellschaft vorbereiten? Es zeichnen sich Tendenzen ab, die eine Herausforderung für 

Gesellschaft und Politik bedeuten. 

 

Die sog. digital natives, wie sie bereits in den Medien genannt werden, haben ein großes 

Interesse am networking. Gemeinschaft steht hoch im Kurs, eine Gemeinschaft, die Raum 

lässt für Individualität. Die Gemeinschaft dient als sozialer Haltepunkt; das kontrastiert den 

Individualisierungsdruck, dem diese Generation in der Gegenwartsgesellschaft ausgesetzt ist. 

Das Gefühl von Zugehörigkeit ist ihnen wichtig, aber dafür braucht es keine Gemeinschaft für 

immer. Sie lieben keine dauerhaften Einbindungen, sondern kurzfristiges projektbezogenes 

Engagement. Es ist die Regel, dass sie in mehreren Netzwerken engagiert sind; das eine 

Netzwerk dient als Sprungbrett für das nächste. Die vielen Engagements auf vielen digitalen 

Bühnen erlauben, mal diesen, mal jenen Lebensbereich zum Thema zu machen - mal geht es 

um technische Neuerungen, mal um Liebe, mal um Beruf und Familie – und sich dadurch der 

eigenen Vielfalt zu versichern. Die digital natives zeigen sich als aktive Generation, die 

großzügig anderen ihr Know-how zur Verfügung stellt, sie bestehen nicht auf individueller 

Autorenschaft. Wichtig ist ihnen, sich als handlungswirksames Subjekt zu erleben, was keine 

anderen Medien so gut unterstützen wie die digitalen Medien und was erneut kontrastiert zu 

den Tendenzen dieser Gesellschaft, die die Handlungschancen der nachwachsenden 

Generation systematisch kappt. 

 

Junge Frauen scheinen von diesen Freiräumen am meisten zu profitieren; sie sind nicht nur 

die stärkste Gruppe im Netz, sie nutzen auch die digitalen Kommunikations- und 

Kooperationsmöglichkeiten besonders intensiv zur Entwicklung beruflicher Perspektiven und 
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zur Verknüpfung von Karriere und Familie. Junge Frauen stellen derzeit die Gruppe dar, die 

am stärksten die Veränderungen tradierter Geschlechtsrollen betreibt. 

 

Was aber aus feministischer Perspektive nicht übersehen werden darf: Den jungen aktiven 

Frauen stehen junge Männer aus bildungsfernen Schichten gegenüber, die wenig Chancen auf 

eine qualifizierte Ausbildung haben, die die digitalen Medien kaum nutzen und extrem 

konservative Positionen zu den Geschlechterrollen vertreten. Hier kündigt sich ein 

hochbrisantes Konfliktpotenzial an, das auf politischen Handlungsbedarf verweist, auch im 

Interesse einer Neuordnung der Geschlechterverhältnisse. 


