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0 Einleitung

Interessierten Akteurinnen und Akteuren bietet das Internet zusätzliche Chan-
cen (frauen-) politischen Engagements. Email und andere Internetdienste
ermöglichen Zugänge zu (frauen-)politisch relevanten Informationen und
unterstützen dabei, sich mit anderen politisch Aktiven zu vernetzen und
(frauen-)politisch Einfluss zu nehmen.

Die anfängliche Euphorie weitreichender Demokratisierung via Internet
(vgl. Esther Dyson 1997) oder auch skeptischere Haltungen (vgl. Darstellung
in Tanja Paulitz 1997) scheinen immer mehr der Überlegung nach dem „Wie“
zu weichen. Vielen (frauen-)politisch Engagierten stellt sich die Frage nach
den tatsächlichen Möglichkeiten und Strategien.

Wie lässt sich das Internet zur Vernetzung frauenpolitischen Engage-
ments nutzen? Wie kann dieses neue Werkzeug Internet strategisch günstig
eingesetzt werden, um im Verbund bisheriger Informations- und Kommu-
nikationswege sein volles Potential zu entfalten? Wie kann das Internet und
der eigene Webauftritt gestaltet werden, um diesen neuen Aktionsraum selbst-
bestimmt für (frauen-)politische Interessen und Ziele zu nutzen?

Zahlreiche Veranstaltungen und Veröffentlichungen widmen sich seit
einigen Jahren ähnlichen Fragestellungen (vgl. Corinna Bath/Barbara Kleinen
1997, BMFSFJ 2002, Helga Dickel 1998, Wendy Harcourt 1999, Martina
Ritter 1999, Gabriele Winker/Veronika Oechtering 1998).

Der vorliegende Band greift deren weiterführende Tradition auf und bietet
sowohl wissenschaftliche als auch praxisorientierte Aspekte. So soll ein Beitrag
dazu geleistet werden, die politische und gesellschaftliche Teilhabe interessier-
ter Frauen, engagierter Frauenorganisationen, von Frauenprojekten und
Expertinnennetzwerken zu befördern.

Angesprochen sind damit Interessierte, wie Experteninnen und Experten
aus Praxis, Wissenschaft und Politik, die generell an Entwicklungen und Dis-
kussionen zur Frage „Frauenpolitischer Vernetzung via Internet“ interessiert
sind oder auch ein eigenes Webangebot planen.

Im ersten Kapitel, Zur Debatte um den Wandel von Demokratien und die Ver-
änderungen der politischen Partizipation von Frauen durch computervermittelte
Kommunikation, beschäftigt sich Waltraud Cornelißen mit dem Themenkom-
plex, über welche Strategien Frauen im Zeitalter des Internet mehr Einfluss
auf politische Prozesse gewinnen könnten. Ausgehend von der generellen
Unterrepräsentanz von Frauen und Themen der Geschlechterpolitik in den
herkömmlichen Medien verweist sie auf die neuen politischen Potentiale für
Frauen in elektronischen Netzen. Um diese zu verdeutlichen, kommentiert sie
einige der wichtigsten Möglichkeiten darin. Daran anschließend skizziert Cor-
nelißen die kontroverse Debatte um Electronic Democracy, um resümierend
theoretische Chancen für engagierte Frauenpolitik im Internet aufzuzeigen.

Konkret gehen Gertraud Koch und Gabriele Winker im zweiten Kapitel,
Frauenportale im Internet und ihre Bedeutung für die Partizipation von Frauen
an der politischen Öffentlichkeit, der Frage nach, inwieweit derzeit von einer
gleichberechtigten Teilhabe von Frauen an der neu entstehenden Öffentlich-
keit im Internet gesprochen werden kann. Unter Berücksichtigung der Wech-
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selwirkung von Anbieter/innen und Nutzer/innen zeigen sie auf, wie Frauen
und Männer das Internet nutzen. Insbesondere analysieren sie anhand von
Internetportalen der öffentlichen Hand die Repräsentanz frauenspezifischer
Belange im Internet. In einem dritten Schritt untersuchen Koch und Winker
unter Berücksichtigung von technischen Voraussetzungen und der Nutzungs-
und Bedienungsfreundlichkeit ausgewählte Frauenportale auf ihr Potential für
Frauen, an der politischen Öffentlichkeit zu partizipieren.

Im dritten Beitrag, Vernetzung von Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
per Internet – das Projekt Gleichberechtigung-goes-online, beschreiben Ute von
Wrangell und Susanne Klyk die Umsetzung eines zielgruppenspezifischen frauen-
politischen Projektes. Sie stellen das Angebotsspektrum von „Gleichberechti-
gung-goes-online“ vor, dessen Realisierung im Kontext mit dem sich wandeln-
den kommunikativen Verhalten der Nutzerinnen der Vernetzungsstelle, den
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten steht. Eigene Untersuchungsergeb-
nisse geben anschließend Einblick in die aktuelle berufliche Nutzung des
Internet durch die Zielgruppe der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten.
Weiterführende Perspektiven für frauenpolitische Vernetzung mit Hilfe des
neuen informations- und kommunikationstechnologischen Mediums runden
diesen Beitrag ab.

Das vierte Kapitel dieser Handreichung, Untersuchungsergebnisse und prak-
tische Überlegungen zum Aufbau eines Webangebotes, will eine erste grundlegen-
de Orientierung für Frauenprojekte und Frauenorganisationen zum eigenen
Webauftritt bieten. Auf der Grundlage von Untersuchungsergebnissen des
Forschungsprojektes „Wissenschaftliche Begleitung frauenpolitischer Vernet-
zung via Internet“, das die Implementierung zweier frauenpolitischer Weban-
gebote wissenschaftlich begleitet hat, beschreiben Andrea M. Obermaier und
Irene Hofmann-Lun Aspekte, die bei der Konzeption eines Web-Angebotes
berücksichtigt werden sollten. Einige Aspekte betreffen, ausgehend von einer
Befragung von Nutzerinnen und Nutzern zweier Websites, die Analyse von
Zielgruppen. Weiterhin werden an Projektbeispielen Möglichkeiten aufge-
zeigt, wie und mit welchen Inhalten ein frauenpolitisch relevantes Web-Ange-
bot aufgebaut werden kann. Zusammenfassend ergibt sich ein Leitfaden, der
Frauenprojekten und -organisationen eine erste Orientierungshilfe für die
Konzeption einer Website anbietet.

Die vorliegende Handreichung entstand im Rahmen des Projektes „Wissen-
schaftliche Begleitung frauenpolitischer Vernetzung via Internet“ am Deut-
schen Jugendinstitut München in der Abteilung Geschlechterforschung und
Frauenpolitik. Das Projekt wurde finanziert durch das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Begleitet wurden das Going Online des
Deutschen Frauenrates e.V. und der Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung,
Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte. Auch diese Online-Projek-
te wurden durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend gefördert. Im Projektteam arbeiteten Andrea M. Obermaier, Irene
Hofmann-Lun und Waltraud Cornelißen, die das Projekt leitete.

Am Forschungsprozess des genannten Projektes und an der Entstehung
dieser Veröffentlichung waren viele Personen beteiligt, denen wir an dieser
Stelle danken.

Wir danken den Expertinnen sowohl des Deutschen Frauenrates als auch
der Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauenbeauftragte und Gleich-
stellungsbeauftragte mit ihrem Trägerverein sowie deren beider Online-Projek-
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te, die uns in Interviews Auskunft über die Prozesse des Going Online ihrer
Organisationen gaben, und den Frauen und Männern, die sich an der Befra-
gung im Internet beteiligten. Diese Interviews und die beantworteten Frage-
bögen ermöglichten eine empirische Einschätzung der eingeleiteten Strategien
zur frauenpolitischen Vernetzung via Internet.

Um die elektronische Online-Befragung über das Internet realisieren zu
können, gab uns die Arbeitsgruppe OnlineResearch beim Zentrum für Um-
fragen, Methoden und Analysen (ZUMA), Mannheim, wertvolle Hinweise.
Besondere Unterstützung erhielten wir durch die IT-Gruppe des DJI, die die
Software für den Fragebogen programmierte, uns bei der Konzeption und
Umsetzung der Befragung unterstützte und uns beratend zur Seite stand.

Wir bedanken uns bei der Praktikantin, die uns bei der anfänglichen
Literaturrecherche unterstützte, beim Sekretariat der Abteilung Geschlechter-
forschung und Frauenpolitik im DJI, bei den Kolleginnen und Kollegen, die
unseren Text in Kapitel IV lektorierten, sowie bei Corinna Kleinert, die das
Layout dieser Handreichung umsetzte.

Den externen Autorinnen danken wir besonders, dass sie trotz enger
Terminvorgaben bereit waren, zum Themenspektrum des vorliegenden
Bandes beizutragen.

München, Juni 2002

Andrea M. Obermaier
Irene Hofmann-Lun
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I Zur Debatte um den Wandel von Demokratien und den
Wandel der politischen Partizipation von Frauen durch
computervermittelte Kommunikation 

1

Waltraud Cornelißen

Dass die Verfügbarkeit elektronischer Netze langfristig unseren Alltag und
unsere politische Kultur verändern wird, daran zweifelt heute niemand mehr.
Allerdings gehen die Auffassungen darüber, welche Veränderungen zu erwar-
ten sind, weit auseinander. Grund hierfür ist die einzigartige Vielfalt der
Kommunikationsformen und Inhalte in elektronischen Netzen. Auch ist noch
kaum absehbar, wie sich Frauen und Männer die neue Technologie aneignen.
Ob das Internet zum persönlichen Dialog, als Diskussionsforum oder zum
massenhaften Verteilen und Abrufen von Informationen eingesetzt wird, steht
ebenso im Belieben der Nutzerinnen und Nutzer, wie die Entscheidung, zu
welchem Zweck Inhalte ausgetauscht werden. Welche Veränderungen also
wird das Internet in unserer politischen Kultur anstoßen und über welche
Strategien werden Frauen im Zeitalter des Internets mehr Einfluss auf poli-
tische Prozesse gewinnen können?

1 Unterrepräsentanz von Frauen im Prozess der Politikentwicklung
und -bewertung

Politikwissenschaftliche Modelle beschreiben die Beteiligung von Bürgern und
Bürgerinnen häufig entlang der vier Phasen des Politikkreislaufes: Themen-
setzung, Politikformulierung, Politikimplementation und Politikbewertung
(Siegfried Schmidt 1999). Dieser Kreislauf wird bisher noch im Wesentlichen
von Berufspolitikern bzw. -politikerinnen sowie von professionellen Journali-
sten und Journalistinnen in Gang gehalten. Die Partizipation der Masse der
Bürger und Bürgerinnen bleibt auf ein indirektes Eingreifen beschränkt,
nämlich auf die Rezeption von professionell erstellten Medienbotschaften, die
Herausbildung einer eigenen Meinung in persönlichen Netzwerken und die
Wahl von Abgeordneten. Eine weitergehende Beteiligung war bisher eng an
die Mitgliedschaft in Parteien, Verbänden und Vereinen geknüpft oder setzte
den Einstieg in den Journalismus voraus.

Für Frauen bieten diese etablierten Partizipationsformen nach wie vor
ungünstigere Bedingungen als für Männer. Frauen sind in den einflussreichen
Parteien und Verbänden zahlenmäßig unterlegen und im hierarchischen Ge-
füge marginalisiert. Spitzenfunktionäre sind nach wie vor ganz überwiegend
männlich. In den Nachkriegsjahren haben Frauen in den politisch-administra-
tiven Systemen vieler Industrienationen an Einfluss hinzugewonnen, doch in

1 Ich danke Christine Feil und Markus Schweizer für die Durchsicht des Manuskriptes.
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einem auf Mehrheiten angewiesenen System sind ihre Chancen nach wie vor
ungünstig. Unter 28 Industrienationen belegt Deutschland mit 31% Frauen
im Deutschen Bundestag einen sechsten Platz hinter den skandinavischen
Ländern und den Niederlanden in der Rangordnung der Nationen nach der
Beteiligung von Frauen in ihren nationalen Parlamenten (Alan Siaroff 2000:
200). Die Formulierung politischer Leitlinien und deren Umsetzung liegt also
noch weitgehend in den Händen von Männern.

Auch über den Journalismus ist der Einfluss von Frauen auf die öffentliche
Meinung noch immer begrenzt. Zwar hat sich auch hier in den Nachkriegs-
jahrzehnten der Frauenanteil in den Medienbetrieben wesentlich erhöht. In
einflussreichen Positionen sind sie allerdings noch immer dünn gesät (Susanne
Keil 2000). Mitte der 90er Jahre dominierten Journalistinnen zwar in den
Ressorts Unterhaltung, Soziales/Familie, Ratgeber/Service. In den Ressorts
Sport, Wirtschaft, Wissenschaft, Aktuelles/Politik waren sie bundesweit jedoch
noch deutlich unterrepräsentiert (Elisabeth Klaus 1998: 165). Auch dies ist
ein Beleg für die ungünstigen Chancen von Frauen, auf die Themensetzung
und die Beurteilung von politischem Handeln im öffentlichen Meinungsbil-
dungsprozess einzuwirken.

Die Medienforschung belegt zudem, dass Frauen in Printmedien, Hörfunk
und Fernsehen deutlich seltener zu Worte kommen und dass dort nur wenig
über Frauen, ihre Leistungen und Probleme informiert wird. Auch ist beleg-
bar, dass die Frage der Gleichberechtigung hier kaum aufgegriffen wird (vgl.
z.B. Monika Weiderer 1993 und Waltraud Cornelißen/Christa Gebel 1999).

Das Internet, ein Medium, das unabhängig von Profession und Zugehörigkeit
aktiv und selbstbestimmt genutzt werden kann, könnte also gerade für Frauen
und ihre politische Kommunikation von besonderer Bedeutung sein. Schließ-
lich bietet es die Möglichkeit, sich unabhängig von der Position in hierarchi-
schen Gefügen und unabhängig von der Zugehörigkeit zu Medienbetrieben
und politischen Verbänden zu Wort zu melden und Gehör zu finden. Im
Internet also gäbe es Gelegenheit für Frauen, ungehindert ihre Themen zu
setzen, ihre Politikansätze zu formulieren, gemeinsame politische Aktivitäten
zu planen und durchzuführen sowie ihre Bewertung politischer Praxis zu arti-
kulieren. Solche Erwartungen sind allerdings zu relativieren, da auch die so
genannten Neuen Medien keine geschlechtsneutralen Kommunikationsräume
schaffen (Johanna Dorer 2001). Die Tatsache, dass die Pioniere im Netz
männlichen Geschlechts waren, hat eine Netzkultur zur Folge, die vorläufig
noch von deren Interessen und Themen dominiert scheint.

Einen Vorteil für Frauen bietet das Internet dennoch: Die Kommunika-
tionsstrukturen sind noch wenig verfestigt und prinzipiell unendlich erwei-
terbar. Zu Wort zu kommen und Gehör zu finden, scheint im Internet weni-
ger an langjährige Zugehörigkeiten gebunden als in Real Life. Darin liegen
neue Chancen auch für Frauen. Insbesondere in der Verknüpfung von Online-
Aktivitäten mit neuen Offline-Beteiligungsformen eröffnen sich neue Aktions-
räume. Dazu zählen etwa das Bereitstellen und Abrufen themenspezifischer
Informationen für die professionelle politische Arbeit, die Planung und
Durchführung von Themen-Kampagnen oder Volksentscheiden, das Einbrin-
gen von Petitionen, die Mitwirkung an kommunalen Planungsvorgängen, die
Mitarbeit in Bürgerinitiativen und die Beteiligung an Protesten gegen politi-
sche Entscheidungen.
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2 Dienste in elektronischen Netzen und deren Bedeutung für die
politische Kommunikation von Frauen

Mit ihren Strukturen und Dienstleistungen halten die elektronischen Netze
Kommunikationsmöglichkeiten bereit, die auch für die politische Kommuni-
kation von Frauen von außerordentlicher Bedeutung sind. Als grundlegendste
Angebote sind die folgenden hier anzusprechen:

� Weltweiter Datentransfer zwischen Netzen mit unterschiedlichen
technischen Standards

� Informationsangebote
� Suchmaschinen
� Elektronische Post (Email)
� Mailing-Listen
� News-Dienste
� Chats (Diskussionsforen)

Der weltweite Datentransfer zwischen Netzen mit unterschiedlichen techni-
schen Standards ist eine erstaunliche Leistung des Internets. Es ist bisher mög-
lich gewesen, den Datenfluss auch dort sicherzustellen, wo Teilnetze mit unter-
schiedlichen technischen Standards miteinander verknüpft sind. Dies war und
ist gerade für eine Interessenvertretung mit demokratischem Anspruch wichtig,
denn viele besonders aktive Gruppen haben kein Geld dafür, sich ständig mit
neuen Geräten und neuer Software an höhere Standards im Netz anzupassen.
Auch die oft schlechter ausgerüsteten Frauengruppen profitieren von der
Anschlussfähigkeit der Kommunikation im Netz.

Mit dem Internet ist ein enormer Pool an Informationen weltweit zugänglich.
Diese Informationen lassen sich häufig herunterladen und weiterleiten, so dass
sie auf vielfältige Weise weiterbearbeitet werden können. Wie Gabriele Winker
deutlich macht, ist das Informationsangebot allerdings nicht geschlechtsneu-
tral. Die Inhalte beziehen sich hauptsächlich auf die Lebensbereiche Erwerbs-
arbeit und Freizeit. Das zunehmende Gewicht kommerzieller Interessen wird
Themen aus dem privaten Alltag wie Hausarbeit, Familienleben und Kinder
weiter in den Hintergrund drängen. Die Netzinhalte sind stark von den
Interessen der derzeitigen WWW-Nutzer/innen geprägt, von denen über 80%
Computer als Interessensgebiet angeben (vgl. Gabriele Winker 1999: 14).2

Fehlen den Suchenden zunächst die Netzadressen von Organisationen, von
denen sie sich wichtige Informationen versprechen, so können sie mit Such-
maschinen nach diesen Organisationen oder nach den Informationen direkt
„fahnden“. Auf der Basis selbstgewählter Suchbegriffe lassen sich im Rückgriff
auf Suchmaschinen im Netz abgelegte Dokumente finden. Diese Dokumente

2 Gabriele Winker verdeutlicht den Androzentrismus der im Netz bereitgestellten Informationen am
Beispiel der Stadtinformationssysteme, die Informationen für Frauen eher unsystematisch und schlecht er-
schließbar bereithalten (Gabriele Winker 1999:14). Zwar gibt es im Netz inzwischen eine breite „autono-
me Frauenzone“, deren Seiten untereinander gut verknüpft sind, diese Zone ist aber mit allgemeinen In-
formationsangeboten schlecht verlinkt, so dass sie oft unentdeckt bleibt (vgl. Gabriele Winker 1999: 14).
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enthalten oft Querverweise (Links) auf andere Texte, die ebenfalls im Internet
zugänglich sind.3 Die große Funktionalität des Systems hat in letzter Zeit zu
einer exponentiellen Zunahme der Informationsbeschaffung via Internet
geführt. Die Informationsbeschaffung wird allerdings von den Anbieterinnen
und Anbietern unbemerkt gesteuert. So können Informationsanbieter eine
gute Platzierung ihrer Informationen im Output von Suchmaschinen käuflich
erwerben. Die erfolgreiche Recherche von Suchmaschinen ist zudem von
Metatexten im eingestellten Angebot und von der Anmeldung der Angebote
bei Suchmaschinen abhängig. Diejenigen, die die Informationen suchen,
haben weder Kenntnis von noch Einfluss auf die Strategien der Informations-
anbieter. Frauenprojekte vernachlässigen oftmals solche Strategien, die die
Auffindbarkeit ihrer Informationsangebote verbessern und sind deshalb über
die computergesteuerten Suchmaschinen schlechter zugänglich (vgl. Gabriele
Winker 1999: 15). Auch der Rückgriff auf Themenkataloge im Internet führt
zu einer einseitigen Informationsausbeutung. Winker veranschaulicht dies am
Beispiel des größten deutschen Themenkatalogs im Netz (www.web.de). Sie
fand dort eine Hauptkategorie Auto und unter diesem Suchbegriff 3.661 Ein-
tragungen, eine Hauptkategorie Familie, Frau, Geschlechter oder Kind suchte
sie im Katalog dagegen vergeblich (vgl. Gabriele Winker 1999: 16). Solch
ungleiche Erschließung der Informationen im Netz sind offensichtlich Folgen
der Kommerzialisierung dieser Dienstleistungen.

Technisch aufwendiger als das Abrufen von Informationen ist es, selbst eine
Website aufzubauen, und mit ihr Netznutzerinnen Informationen anzubieten.
Im Vergleich zu anderen (herkömmlichen) Massenkommunikationsformen
stellt dieses Verfahren dennoch eine vergleichsweise kostengünstige und effek-
tive Methode dar, einer möglichst großen Zahl von Interessentinnen Informa-
tionen anzubieten. Dies gilt ganz besonders, wenn dem Angebot ein passender
Metatext unterlegt, das Angebot gut verlinkt und oder über ein bekanntes
Portal gut auffindbar ist. Die Bereitstellung von Informationen und deren
ständige Aktualisierung auf der eigenen Website kann die Information von
Bürgerinnen und Bürgern sowie eine Mobilisierung von Sympathisantinnen
und Sympathisanten, aber auch die Koordination von politischen Aktionen
wesentlich erleichtern. Für den letztgenannten Zweck ist allerdings der Post-
dienst in elektronischen Netzen, die Email, noch wichtiger.

Email bietet mehr als einen schriftlichen Dialog zwischen zwei Personen. Wie
bei der herkömmlichen Post sind Serienbriefe möglich, die sich an viele Emp-
fänger bzw. Empfängerinnen richten. Das vielfache Versenden von Emails lässt
sich durch die Definition von Verteilergruppen mit äußerst geringem Arbeits-
aufwand erledigen. Gegenüber herkömmlichen dialogischen Kommunika-
tionsmedien besitzen Emails den Vorzug, dass sie äußerst preisgünstig versandt

3 Ein Beispiel für einen globalen Fraueninformationsdienst ist IWTC Women’s GlobalNet. Dieses
„Mapping the World Project“ bietet im Internet statistische Daten zur Situation von Frauen lokal und
global und enthält viele Web-Sites, die auf regionale Frauenarchive und deren Informationspools verwei-
sen. Der Fraueninformationsdienst beteiligt sich zusätzlich an einer internationalen Buchmesse mit dem
Schwerpunkt Womens’ Information und unterhält einen Service, der das Bestellen einschlägiger inter-
nationaler Literatur erleichtert. Für den deutschsprachigen Raum bietet die Adresse www.woman.de,
das „woman online Verzeichnis-Frauen-Networks“, zahlreiche Hinweise auf Frauengruppen und -organi-
sationen, die inzwischen über eine Homepage verfügen. Auch www.frauenrat.de und www.vernet-
zungsstelle.de bieten viele frauenpolitisch relevante Informationen und zusätzlich Hinweise auf weitere
Informationsquellen im Internet.
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werden können und dass sie in vielen Regionen der Welt ihre Adressatinnen
und Adressaten viel zuverlässiger als Briefe erreichen. In jedem Fall werden sie
viel schneller transportiert. Per Email können dementsprechend in kürzester
Zeit sehr viel mehr Menschen erreicht werden, als dies mit den herkömmli-
chen Kommunikationsmedien möglich war. Voraussetzung ist allerdings, dass
Sender und Empfänger über einen Zugang zum PC und eine Email-Adresse
verfügen. Unabdingbar ist, dass sie sich in einer gemeinsamen Sprache ver-
ständigen können. Ein Nachteil ist, dass nicht nur das Versenden, sondern
auch das Empfangen der Emails Kosten verursacht.

Von besonderer Bedeutung und ein echter Zugewinn für die politische Kom-
munikation sind die Mailing-Listen. Sie ermöglichen den Informationsfluss
zwischen Personen, die zunächst nichts voneinander wissen, aber an einem
gemeinsamen Thema interessiert sind. Um an diesem Informationsfluss
teilhaben zu können, schreibt man sich bei einem thematisch spezialisierten
Listserver ein. Von diesem Zeitpunkt an erhält man alle Emails, die die in die
Liste eingetragenen Personen zum gemeinsamen Thema schreiben. Jeder Leser
bzw. jede Leserin kann auch Schreiber bzw. Schreiberin sein. So wird eine
thematisch zentrierte Kommunikation zwischen Personen hergestellt, die von
ihrer Existenz und Identität bis dahin nichts wussten. Ein unsystematischer
Blick auf Mailing-Listen verschiedener Netzwerkbetreiber vermittelt den
Eindruck, dass dieses Internet-Angebot vorläufig noch thematisch einseitig
genutzt wird. Der Austausch über technische, auf PC und Internet bezogene
Fragen scheint im Vordergrund zu stehen. Diese Fragen stellen nun einmal
den gemeinsamen Problemfundus der Internetgemeinde dar. Die Mailing-
Listen sind allerdings ebenso geeignet, einen Austausch unter Personen zu
gewährleisten, die an hochspezialisierten Fragen arbeiten oder von ganz
seltenen Lebenssituationen betroffen sind.

News-Dienste haben eine ähnliche Funktion wie die Mailing-Listen. Der
Dienst wird gern mit einem schwarzen Brett verglichen. Das Brett ist in Rub-
riken/Themen (News Groups) aufgeteilt. Jeder Teilnehmer bzw. jede Teilneh-
merin kann einen Text in seine News Group schicken, jede/r kann (mit einem
News-Reader) alles thematisch geordnet lesen. Auch hier findet ein thematisch
zentrierter Austausch von Informationen statt. Während Artikel in News
Groups aus Platzmangel u.U. schon nach wenigen Tagen wieder gelöscht wer-
den, werden die Nachrichten aus den vorher erwähnten Mailing-Listen direkt
an die individuelle Mailbox bzw. an den einzelnen PC geschickt und bleiben
dort solange gespeichert, wie der Empfänger dies wünscht. Die News Groups
sind wie die Mailing-Listen dazu geeignet, aktuelle Informationen blitzschnell
an ein weltweit interessiertes Publikum zu vermitteln. Die schwarzen Bretter
erlauben es, einen enorm großen Adressatenkreis bezogen auf ein bestimmtes
Thema/Ereignis ständig auf dem Laufenden zu halten. Bei einem entsprechen-
den inhaltlichen Fokus können auch die News-Dienste von hoher frauen-
politischer Relevanz sein. Von den Nutzerinnen und Nutzern erfordert dieser
Dienst mehr Eigenaktivität als die Beteiligung an einer Mailing-Liste. Nutze-
rinnen und Nutzer müssen sich selbst auf dem Laufenden halten. Die Betrei-
ber erwarten, dass sie erst in den News recherchieren, bevor sie eine Frage an
den News-Dienst richten.
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Thematisch und vom Personenkreis her völlig offen können die Chats sein. Sie
leben von synchronen Wortbeiträgen und dienen mehr dem unterhaltsamen
(verschriftlichten) „Gespräch“ als dem Informationsaustausch. Es ist mit dem
Instrument des Chatrooms auch möglich, auf der eigenen Website ein zeitlich
begrenztes, thematisch fokussiertes, eventuell durch eine Anmeldung geschüt-
ztes, unter Umständen moderiertes Diskussionsforum anzubieten. Dies schafft
Gelegenheit dafür, dass sich interessierte Zielgruppen (Expertinnen und Ex-
perten, Betroffene) zum angekündigten Zeitpunkt zur computervermittelten
Kommunikation zusammenfinden, um ein Thema (schriftlich) zu diskutieren.
Für Frauen hat diese Möglichkeit, sich geschlossene Gesprächsräume zu
schaffen, eine besondere Bedeutung, da sie ihren Austausch so vor sexistischen
Störungen schützen können. Die Technik erlaubt es, unliebsame Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer – gleich aus welchen Gründen – auszuschließen. Dies
kann in der Konsequenz auch eine Beschränkung der Meinungsvielfalt nach
sich ziehen.

Eine entsprechende technische Ausstattung vorausgesetzt, erweitert, verbilligt
und beschleunigt das Internet einen zuverlässigen weltweiten Informations-
fluss und Meinungsaustausch also auf vielfältige Weise. Es bietet Interessen-
vertretungsgruppen eine neue Qualität von Kommunikation. Auf der eigenen
Website können sie für ihre Standpunkte werben, gleichzeitig können sie die
Standpunkte und die dokumentierten Informationen anderer Organisationen
zu aktuellen Themen abfragen. Bürger und Bürgerinnen finden interaktive
Websites im Netz, auf denen sie ihre Meinung zu aktuellen Streitfragen aus-
tauschen und ggf. auch registrieren lassen können. Dort können sie unter
Umständen auch sehen, wie die bis dahin registrierten Besucher bzw. Besu-
cherinnen entschieden haben. Der Meinungsbildungsprozess ist so nicht mehr
auf Journalismus angewiesen, sondern kann von Bürgern und Bürgerinnen
unmittelbar eingeleitet und rezipiert werden.

In der kombinierten Nutzung der verschiedenen Internetdienste und in der
Verkettung computergestützter Kommunikation mit Telefon und Fax, evtl.
auch mit Printmedien, Hörfunk und Fernsehen liegen viele neue Kommuni-
kationschancen bereit. Fraglich ist allerdings, was von den Prognosen zu hal-
ten ist, die davon ausgehen, dass die neuen Kommunikationsmöglichkeiten
einen erheblichen, immer größeren Teil der Bevölkerung animieren werden,
sich politisch Gehör zu verschaffen und via Internet „mitzuregieren“ (Esther
Dyson 1997). Fraglich ist auch, wann Frauen sich die neuen Techniken in
ähnlichem Umfang wie Männer zunutze machen und wann die bereitgestell-
ten Inhalte und die diskutierten Themen im Netz ihre androzentristische Prä-
gung verlieren. Inzwischen gelten in Deutschland 30% der weiblichen Bevöl-
kerung ab 14 Jahren als Internetnutzerinnen. Bei der männlichen Bevölkerung
liegt dieser Anteil bei 48%. 1997 lag der Anteil der Internetnutzerinnen und
-nutzer noch deutlich niedriger (Männer 10%, Frauen 3,3%) (Birgit van
Eimeren/Heinz Gerhard/Beate Frees 2002: 383). Der enorme Anstieg des
Frauenanteils in den letzten Jahren fällt sehr auf und lässt hoffen, dass das
Internet wie andere Kommunikationstechnologien in absehbarer Zeit auch
von Frauen in ähnlichem Umfang wie von Männern genutzt wird.
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3 Politische Partizipation online – zwischen Euphorie und Skepsis

Visionen für die electronic democracy speisen sich aus unterschiedlichen demo-
kratietheoretischen Ansätzen (Lincoln Dahlberg 2001). Von einer Position
des liberalen Individualismus aus betrachtet, wird im Internet eine Chance zur
direkten Demokratie gesehen. Aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger
wird die Zugänglichkeit großer Wissensbestände hervorgehoben und die
Möglichkeit, Wahlentscheidungen informierter als bisher treffen zu können.
Darüber hinaus erhoffen sich die Vertreter dieser Position einen unmittelbaren
Einfluss der Bürger und Bürgerinnen auf laufende politische Entscheidungen.

Nach Einschätzung von Browning beruht die neue Macht im Cyberspace
allerdings nicht auf dem direkten Zugang zu verantwortlichen Politikerinnen
und Politikern, sondern auf der Chance, schnell möglichst viele Gesinnungs-
genossen und -genossinnen zu aktivieren und zu einer Stellungnahme zu be-
wegen (Graeme Browning 1996). Hierfür sind thematisch fokussierte News
Groups, Mailing-Listen und an Offline-Mitgliedschaften gebundene Mail-
Verteiler von hohem strategischem Wert. Das Internet ermöglicht eindrucks-
volle Proteste. Es schafft allerdings kaum Möglichkeiten zur individuellen
Kommunikation mit Politikerinnen und Politikern. Jede/r kann Emails an sie
senden und bekommt vielleicht auch eine (vorgefertigte) Antwort. Die Auf-
merksamkeit dieser Adressaten wird immer begrenzt bleiben und nur wenige
Mails werden bis zu ihnen durchdringen. Von einem „Mitregieren“ scheinen
die Schreiber und Schreiberinnen weit entfernt. Eli M. Noam, Ökonom und
Rechtswissenschaftler und Berater von US-amerikanischen Regierungsgre-
mien, etikettiert diese Mail-Kontakte als „Pseudo-Kommunikation“ (politik.
digital.de vom 26. März 2001).

Während dieser zuerst beschriebene Ansatz des liberalen Individualismus als
Nutzerinnen oder Nutzer einzelne Subjekte im Verhältnis zum Staat in den
Blick nimmt, hoffen die Vertreterinnen und Vertreter des Kommunitarismus,
dass die neuen Informationstechnologien insbesondere geeignet sind, eine
kommunale Vernetzung von Bürgerinnen und Bürgern und die Bündelung
von Initiativen zur Entwicklung lokaler Gemeinschaften zu fördern. Gleich-
zeitig sehen diese Vertreter die Gefahr, dass Gemeinschaften, die im Internet
entstehen, die sog. virtual communities, viele Nutzerinnen und Nutzer blind
machen für ihre Verwurzelung an geographischen Orten (Lincoln Dahlberg
2001: 165). Auch engagierte Frauen(-initiativen) werden in Zukunft zu ent-
scheiden haben, ob sie ihre Kräfte auf eine gemeinsame lokale Arbeit konzen-
trieren oder ob sie den Chancen der überregionalen, ja globalen Vernetzung
mehr Bedeutung beimessen wollen und wie sie gegebenenfalls beide Hand-
lungsebenen miteinander verknüpfen können, ohne sich zu überfordern.

Von einem dritten Politikverständnis aus, dem einer reflexiven Demokratie,
wird in das Internet die Hoffnung gesetzt, dass es den herrschaftsfreien Aus-
tausch rationaler Argumente fördert und die faire Herausbildung politischer
Kompromisse erleichtert. Nicht die Durchsetzung individueller Interessen,
nicht die Verstärkung lokaler Bindungen und fixer Werte gilt hier als Ziel,
sondern ein kritisch-rationaler Diskurs (Lincoln Dahlberg 2001: 168).
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Ob das Internet dort, wo es für alle zugänglich ist, den herrschaftsfreien
Austausch rationaler Argumente sichert, muss bezweifelt werden. Aus den
USA warnt Eli M. Noam:

„Politische Information wird schrill, verzerrt, vereinfacht. Das Internet steht nicht
zwischen Geschäft und Politik, es ist ein Teil von beidem. Es höhlt die Methoden der
traditionellen Medien aus: Der notwendigerweise beschleunigte Nachrichten-Kreis-
lauf führt zu weniger sorgsamer Überprüfung der Nachrichten, während der Wett-
bewerb zu mehr Sensationsmache führt. Das Ergebnis: Medien-Events, Sound-
Schnipsel, Infotainment. Zudem erlaubt das Internet Anonymität. Die Folge sind
Gerüchte und politische Attacken aus dem Hinterhalt. Das Internet lässt sich eher
für politische Schlammschlachten gebrauchen als das stärker berechenbare Fern-
sehen.“ (Eli M. Noam in: www.politik-digital.de/e-demokratie/forschung/digitaler-
schwindel.shtr vom 26. März 2001)

Wichtige Diskussionen, in nur beschränkt zugängliche Interneträume zu ver-
lagern, mag vor mancher Polemik schützen, doch wird durch die Einführung
gestufter Zugangsberechtigungen letztlich auch die gepriesene Offenheit der
Kommunikation im Internet beeinträchtigt. Um politische Kontroversen im
Netz wirklich produktiv austragen zu können, ist wohl eine Moderation der
Diskussion nötig. So konstatieren Eike Hebecker und Christoph Bieber:

„Nötig wäre vor allem der Schutz und die Hervorhebung diskursorientierter Beiträge
und damit der Versuch, eine politische Artikulation und Partizipation von Bürgern
im Netz zu institutionalisieren …“ (Eike Hebecker und Christoph Bieber in:
www.politik-digital.de/netzpolitik/netzkultur/sebnitz2.shtm, 15.12.2000)

Der Geschlechterdiskurs in elektronischen Netzen steht ständig in der Ge-
fahr, durch sexistische Pöbeleien gestört zu werden. Frauengruppen haben
sich deshalb im Netz schon immer auch geschlossene Räume geschaffen, in
denen sie Informationen und Meinungen unter Ausschluss von Männern
austauschen konnten. So wichtig diese Räume sein mögen, durch ihre Exi-
stenz bezeugen sie, wie schwer es ist, offene Kommunikationsräume frei von
Hierarchien zu organisieren.

Die Vision eines demokratischen Meinungsbildungsprozesses via Internet
ist angesichts des global, aber auch national ungleichen Zugangs zum Internet
noch immer skeptisch zu beurteilen. Es ist zu fragen, ob die Chancen einer
aktiven Beteiligung an der politischen Meinungsbildung vielleicht de facto
doch nur von denen genutzt werden, die auch bisher schon Mittel und Wege
sahen, sich einzumischen. Der demokratische Wandel wäre entsprechend
gering einzuschätzen. Für diese Elite allerdings verbessert das Internet die
Chancen, in einen breiten Diskurs einzutreten. Dies nutzen auch Frauen-
organisationen und -initiativen. Für technisch gut ausgerüstete und politisch
interessierte Nutzerinnen werden im Netz auch frauenpolitisch relevante
Informationspools und Diskussionsmöglichkeiten ständig erweitert. Frauen
können sich diese Angebote für ihre Arbeit erschließen und die vorhandenen
Angebote durch eigene ergänzen.

Der Zugang von Frauen zum Internet ist allerdings noch immer durch ihre
schlechtere technische Ausrüstung und ihre weniger umfangreichen Internet-
erfahrungen begrenzt. Hinzu kommt, dass die inhaltlichen Schwerpunkte und
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die Gesichtspunkte der Erschließung von Wissen im Netz – wie bereits be-
schrieben – Perspektiven von Frauen noch nicht gleichwertig berücksichtigen.

Neben der Informationsbeschaffung und dem Meinungsaustausch kann
das Internet auch der Bündelung von Interessen und Engagement dienen.
Weil die Verbände, die in Deutschland lange Zeit breite Bevölkerungsschich-
ten integrierten, insbesondere bei der jüngeren Generation an Attraktivität
verloren haben (vgl. Martina Gille/Hannelore Queisser 2002: 249), wird dem
Internet bei der Interessenbündelung und der Organisation von Engagement
eine zunehmende Bedeutung zukommen. Das Internet kann eine wichtige
Vermittlungsfunktion zwischen den Organisatorinnen und Organisatoren von
Projekten und deren zeitlich und thematisch begrenzt engagierten Koopera-
tionspartner/innen und Helfer/innen übernehmen, nicht nur in der Phase der
Projektkonstitution, sondern auch im laufenden Projekt etwa als Rückkoppe-
lung von Erfahrungen „Ausführender“ an die Zentrale und im Sinne laufender
Partizipation an Entscheidungen in der Organisation. Dies kann engagierten
Frauen in lokalen ebenso wie in regionalen und globalen Kontexten nützen.

Mit dem Zuwachs an Netzkommunikation insgesamt gewinnt auch pro-
jektförmiges reines Online-Engagement an Bedeutung. So finden sich immer
wieder Aufrufe im Netz, per Email gegen die Verletzung von Frauenrechten in
ganz konkreten Fällen zu protestieren.

In der Debatte um den Wandel der Demokratie durch die computervermit-
telte Kommunikation fanden vor allem die neuen Partizipationsformen von
Bürgerinnen und Bürgern Beachtung. Weniger diskutiert wurden bisher die
neuen Kontroll- und Einflussmöglichkeiten von Staat und Parteien.

Noam geht davon aus, dass sich politische Parteien für eine effektive Öf-
fentlichkeitsarbeit und ihre Wahlkampagnen im Netz detaillierte Informatio-
nen über Interessen und Vorlieben ihrer potenziellen Wählerinnen beschaffen
werden. Sie werden neben der jetzt beobachtbaren broschürenhaften Werbung
mittels Selbstdarstellung auf ihrer Website interaktive maßgeschneiderte For-
men von PR-Maßnahmen für kleine Zielgruppen entwickeln. Die ungelösten
Probleme des Datenschutzes im Internet werden gezielte Manipulationen von
Wählergruppen ermöglichen (vgl. auch Lincoln Dahlberg 2001: 161).

Während sich breit angelegte, etwa über reichweitenstarke Fernsehpro-
gramme ausgestrahlte Werbe-Spots einem zumindest in Teilen kritischen Pub-
likum stellen müssen, könnte ein zielgruppenspezifischer Wahlkampf tenden-
ziell unterschiedlichen Zielgruppen Unterschiedliches versprechen, ohne dass
dies auffiele. Ein solches Vorgehen würde die für eine Demokratie so wichtige
Funktion einer kritischen Öffentlichkeit unterlaufen. Vorläufig noch scheint
vom Internet mehr die Partizipation als die Manipulation von Bürgern und
Bürgerinnen zu profitieren, doch das ist womöglich nur der Einstieg in den
digitalen Kampf um Macht und Einfluss.

Bisher hat sich Demokratie überwiegend in territorial definierten Kommu-
nikationsgemeinschaften mit einem heterogenen Meinungsspektrum, in klar
umgrenzten Gebieten wie Wahlbezirken, Städten, Bundesländern und Staaten
vollzogen. Das Internet schafft neue (elektronisch verknüpfte) Gemeinschaf-
ten, die in sich sozial und mental sehr viel homogener sind. Diese Gruppen
werden nach Auffassung von Noam thematisch beschränkter und politisch
extremer kommunizieren, weil sie sich als Gleichgesinnte in ihren Ansichten
gegenseitig bestärken. Dies kann auch für Frauengruppen gelten. Aus demo-
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kratietheoretischer Sicht besonders problematisch sind fanatische und mili-
tante Gruppen im Netz.

Als gegeneinander abgeschottete Kommunikationsgemeinschaften werden
sich die virtuellen communities von Politik und Wirtschaft besser manipulieren
lassen als lokale Gemeinschaften. Noams düstere Perspektive geht sogar so weit:

„Zudem werden viele dieser communities in Privatbesitz sein, ähnlich einem Ein-
kaufszentrum: mit dem Recht, jemanden hinauszuwerfen, zu fördern, zu zensieren.
Es war vielleicht das größte Ziel von Internet-Portalen wie AOL, eigene virtuelle
Gemeinschaften zu schaffen. Diesen Wert werden sie wohl kaum für einen demo-
kratischen Prozess preisgeben.“ (www.politik-digital.de/e-demokratie/forschung/
digitaler-schwindel.shtr vom 26. März 2001)

Umso wichtiger ist es, dass die kommerziellen Angebote durch nicht-kom-
merzielle Angebote insbesondere von Nicht-Regierungsorganisationen ergänzt
werden. Den Ansprüchen einer repräsentativen Demokratie werden die Mei-
nungsbildungsprozesse im Internet nur in sorgfältig geplanten Aktionen genü-
gen. Ein erstes Problem, das bei der Organisation demokratischer Prozesse im
Internet gelöst werden muss, ist die Unsicherheit, die in Bezug auf die im In-
ternet agierenden politischen Subjekte besteht. Personen können zum Beispiel
ein elektronisch erzeugtes Meinungsbild manipulieren, indem sie sich vielfach
registrieren lassen. Unverbindlichkeit und reines Spiel könnten sich neben
verantwortlicher Partizipation breit machen. Dieses Phänomen könnte bedeu-
ten, dass das Internet ein falsches Bild von Bürgerinteressen transportiert.

Ein zweiter Punkt ist: In der Cyberdemokratie wird sich die politische Auto-
rität nicht mehr zentral auf eine Beziehung zwischen Wählerinnen bzw.
Wählern und Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern stützen, die durch
eine institutionalisierte Wahl konstituiert wurde. Meinungsführer/innen und
ihre Helfer/innen bilden ein neues Machtpotenzial. Ob dies ein Zuwachs an
Demokratie oder gerade deren Gefährdung darstellt, bleibt noch auszuloten.
Man kann das hohe Maß der Transparenz veröffentlichter Meinung begrüßen,
man kann sich aber auch um deren Manipulation sorgen und populistische
Tendenzen fürchten.

Wenn sich der Begriff Demokratie auf die Souveränität eines körperlich
vorhandenen Individuums und auf ein System von gewählten, allein ihrem
Gewissen verantwortlichen Entscheidungsträgern bezieht, dann wird ein neuer
Begriff für eine Regierungsform nötig werden, die eine Beziehung zwischen
Meinungsführerinnen bzw. Meinungsführern und ihrer Gefolgschaft im Netz
einschließt. Diese Staatsform ist als ein soziales Netz von multiplen Identitäten
zu begreifen, die kein gemeinsames Forum, sondern partialisierte Meinungs-
märkte pflegen und ihrerseits unabhängig von Wahlen Einfluss auf Politikerin-
nen bzw. Politiker und ihre Entscheidungen nehmen (Mark Poster 1996: 214).

Ein dritter Punkt: Unübersehbar ist, dass der Internetzugang jedenfalls vorläu-
fig noch Eliten vorbehalten ist. Ein Mittelklasseeinkommen, ein Hochschul-
studium oder ein Arbeitsplatz in der mittleren bis oberen Hierarchie von
Unternehmen sind die Eingangsvoraussetzungen für die politische Partizi-
pation via Internet. Das Internet wird sich wohl kaum weiter als das Telefon
heute verbreiten. Dieses ist für 75% der Weltbevölkerung nicht verfügbar
(Joseph Tabbi 1996: 236). Der ungleiche Zugang zum Internet schafft eine
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neue Kluft zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden und ihren jeweiligen
Partizipationschancen.

Last, but not least: Selbst ein breiter Zugang zum Internet und die Möglichkeit
eines herrschaftsfreien Diskurses garantiert noch nicht, dass dort tatsächlich
so etwas wie „Kritik und Kontrolle der Regierenden“ stattfindet. Denkbar ist,
dass sich Provider zunehmend genötigt sehen, Netznutzer/innen zu unterhal-
ten. Die aktiven Gruppen können dadurch schnell in fragmentierte machtlose
Grüppchen zerfallen, wenn sie nicht selbst die Entwicklung des neuen Me-
diums stützen. Es bleibt eine ständige Herausforderung, die neuen Kommu-
nikationsstrukturen zur Interessenvertretung zu optimieren und zu nutzen.
Ohne ein hohes Engagement von Bürgerinnen und Bürgern ist electronic
democracy nicht zu sichern. Eine Medienpädagogik, die den kritischen und
aktiven Umgang mit dem Internet schult, ist deshalb außerordentlich wichtig.

4 Gute Aussichten für eine engagierte Frauenpolitik und mehr
Geschlechterdemokratie via Internet?

Die Barrieren für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an den neuen
Informationstechnologien sind unverkennbar. Doch ob Frauen wollen oder
nicht, sie werden die Chance, im Netz ihre Themen einzustellen und die
ihnen wichtigen Debatten zu führen, ergreifen müssen, sonst wird sich das
Internet als Medium etablieren, in dem vor allem männliche Perspektiven
artikuliert werden.

Aus diesem Grund allein ist die Bereitstellung von frauenpolitisch relevan-
ter Information im Internet von hoher Bedeutung für die Durchsetzung von
mehr Geschlechterdemokratie. Sie ermöglicht Gleichstellungsbeauftragten,
Frauenpolitikerinnen, Journalistinnen bzw. Journalisten und einfachen Bür-
gerinnen und Bürgern, sich über den Stand der Chancengleichheit zu infor-
mieren und aktiv für die Rechte von Frauen einzutreten. Je besser diese Infor-
mationsangebote im Netz platziert sind, umso eher können sie diese Funktion
erfüllen.

Neben der Möglichkeit, Informationen abzurufen, können auch Gelegen-
heiten, Informationen und Meinungen interaktiv auszutauschen, eine enga-
gierte Frauenpolitik stützen. So können Meinungsbilder, die in „autonomen
Frauenzonen“ erstellt werden, auf Sichtweisen aufmerksam machen, die in den
Medien ansonsten eher untergehen. Auch kann in moderierten Diskussions-
foren evtl. mit geladenen Expertinnen bzw. Experten ein möglichst macht-
freier Austausch rationaler Argumente zwischen Frauen und Männern orga-
nisiert und damit ein solides Fundament für geschlechterpolitische Debatten
erarbeitet werden. Neben der Moderation könnte die Beschränkung der
Zugangsberechtigung eine notwendige Voraussetzung für diesen Austausch
sein. Die Diskussion um frauenpolitische Fragen scheint nämlich immer
wieder die Aufmerksamkeit sexistischer Störer auf sich zu ziehen. Doch auch
unter gutwilligen Diskutantinnen und Diskutanten ist nicht jede/r der kom-
plexen Materie gewachsen, die sich Gleichstellungsbeauftragten und Frauen-
politikerinnen stellt. Eine Begrenzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
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auf solche, die sich als Expert/innen ausweisen können, wird für Fortschritte
in der Diskussion gelegentlich notwendig sein.

Auch die Bündelung von Interessen und die Koordination von Aktionsbe-
reitschaft via Internet kann die Gleichstellungspolitik und die Geschlechter-
demokratie voranbringen, zumal junge Frauen weniger zu langjährigen Mit-
gliedschaften in Organisationen, sondern mehr zu projektförmigem Engage-
ment tendieren. Akteurinnen im Netz können immer wieder Anlässe zum
Engagement bieten und Aktionsbereitschaft koordinieren. Hierfür sind Auf-
rufe auf Websites und Kontakte über Mailing-Listen an Verteilergruppen hilf-
reiche Instrumente.

In jedem Fall können die vielfältigen Kommunikationsformen im Internet
auch zur Setzung neuer Themen im öffentlichen Diskurs, zur Ausarbeitung
politischer Programme und zur Entwicklung und zur Diskussion von deren
Umsetzung genutzt werden. Das Internet birgt damit Chancen zur Beteili-
gung an Politikentwicklung und -bewertung, die sich Frauen nicht entgehen
lassen sollten, gerade weil sie in den Strukturen des politisch-administrativen
Systems noch unterrepräsentiert sind.

Wie gezeigt wurde, bietet das Internet neben neuen Chancen auch neue Ge-
fahren für die Demokratie. Aus diesem Grunde bleibt sehr genau zu beobach-
ten, wo im Netz Meinungsbildungsprozesse manipuliert und Frauen indirekt
oder auch offen diskriminiert werden. Je mehr Frauen sich aktiv und kritisch
beteiligen, desto besser werden die Aktivitäten im Netz die gesellschaftliche
und politische Auseinandersetzung um Chancengleichheit stützen können.
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1 Die Autorinnen führen derzeit eine vom BMBF finanzierte Studie zum Thema „E-Empowerment.
Nutzungsmöglichkeiten des Internet für die politische Partizipation von Frauen“ durch (vgl. www.
tangens.fh-furtwangen.de/projekte/empowerment.htm).
2 Ihr von postmoderner Theorie geleitetes Konzept von Öffentlichkeit hat Nancy Fraser (1994) in
Abgrenzung zu Habermas „bürgerlicher Öffentlichkeit“ entwickelt. Fraser geht davon aus, dass es
nicht eine einzige Öffentlichkeit gibt, sondern dass in demokratischen Gesellschaften verschiedene Sub-
öffentlichkeiten bestehen, die mit unterschiedlichen Zugangsbedingungen, thematischen Schwerpunkten
und auch sehr unterschiedlicher Wirkungsmacht ausgestattet sind. Fraser wendet sich gegen das Konzept
der bürgerlichen Öffentlichkeit von Habermas, weil bürgerliche Vorstellungen Formen der Selbstverwal-
tung, der interöffentlichen Koordination und der politischen Verantwortlichkeit ausschließen, indem sie
von einer scharfen Trennung zwischen Zivilgesellschaft und Staat ausgehen.
3 Fraser unterscheidet zwischen starken und schwachen Öffentlichkeiten und Mischformen. Zwischen
den Öffentlichkeiten gibt es zudem ein breites Spektrum an Beziehungen. „Subaltern“ sind bei Fraser die
Öffentlichkeiten, die nur in geringem Maße oder gar nicht im politischen Diskurs wahrgenommen werden
und weitgehend ohne Wirkung in Meinungsbildungsprozessen bleiben.

II Frauenportale im Internet und ihre Bedeutung für die
Partizipation von Frauen an der politischen Öffentlichkeit

Gertraud Koch, Gabriele Winker 
1

Das Internet bietet, wie der vorhergehende Beitrag von Cornelißen dokumen-
tiert, neue Chancen, aber auch neue Gefahren für demokratische Prozesse.
Noch ist nicht absehbar, wie das Internet letztendlich für politische Meinungs-
bildung und Entscheidungsprozesse genutzt wird. Die neuen technischen
Möglichkeiten des Internet alleine garantieren noch keine „ideale“ Öffent-
lichkeit (Alexander Roesler 1997). Deutlich ist damit, dass für die im Internet
neu entstehende Öffentlichkeit erheblicher Gestaltungsbedarf besteht, soll sie
den Grundwerten der demokratischen Ordnung entsprechen. Aus Sicht der
feministischen Demokratietheorie muss es bei der Gestaltung der politischen
Öffentlichkeit darum gehen, Belange von Frauen im Internet gleichberechtigt
zu repräsentieren. Auch geschlechtergerechte Verfahren der Kommunikation
müssen etabliert werden, denn diese sind eine wesentliche Voraussetzung für
die Gewinnung von Geschlechterdemokratrie, wie die feministische Politik-
wissenschaftlerin Barbara Holland-Cunz (1994) herausgearbeitet hat. Folgt
man dabei dem Konzept von Öffentlichkeit der feministischen Demokratie-
theoretikerin Nancy Fraser 

2 (1994), so ist für eine gleichberechtigte Teilhabe
an der Öffentlichkeit im Internet auch zentral, dass Frauen nicht aus dem
allgemeinen Diskurs abgedrängt werden. Denn damit stehen ihnen lediglich
subalterne 

3 Gegenöffentlichkeiten zur Verfügung, die kaum wahrgenommen
werden und deshalb geringen Einfluss auf das allgemeine politische Geschehen
haben. Gerade frauenrelevante Themen brauchen vermehrt Öffentlichkeit, da
nach Fraser die politische Partizipation von Frauen ganz wesentlich durch die
vorherrschende Grenzziehung zwischen öffentlichen und privaten Interessen
behindert wird. Insofern ist eine Vitalisierung der öffentlichen Sphäre durch
aktives Engagement und Partizipation, wie sie von Anne Phillips (1993)
gefordert wird, auch bezogen auf das Internet ein wesentlicher Schritt auf dem
Weg zur Geschlechterdemokratie. Denn ein Empowerment von Frauen und
eine Stärkung frauenpolitischer Positionen in politischen Entscheidungspro-
zessen setzt voraus, dass Frauen in erkennbarer Weise ihre Entscheidungsalter-
nativen offerieren (Marion Esch 2000: 205).
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4 Diese Verpflichtung entspricht dem Artikel 3 des Grundgesetzes und findet seinen Ausdruck im
Gender Mainstreaming als politischer Richtlinie.

Im folgenden wird nun aus dieser feministischen demokratietheoretischen
Perspektive untersucht, inwieweit derzeit von einer gleichberechtigten Teilhabe
von Frauen an der neu entstehenden Öffentlichkeit im Internet gesprochen
werden kann. Dazu wird zum einen gefragt, wie Frauen und Männer das
Internet nutzen. Zum zweiten wird analysiert, ob frauenrelevante Belange im
Internet angemessen repräsentiert werden. Der Fokus der Analyse liegt dabei
auf Internetportalen der öffentlichen Hand, die als Exekutive eine besondere
Verpflichtung gegenüber der demokratischen Grundordnung und damit auch
zur Umsetzung von geschlechterdemokratischen Verfahren haben.4 In einem
dritten Schritt werden die Portale, die sich explizit an Frauen wenden, im
Hinblick darauf analysiert, welche Möglichkeiten sie Frauen bieten, an der
politischen Öffentlichkeit durch die Nutzung des Internet zu partizipieren.
Dabei werden auch die technischen Voraussetzungen für eine Beteiligung in
den Blick genommen, da von ihrer Nutzungs- und Bedienungsfreundlichkeit
das Ausmaß des Engagements von Frauen entscheidend abhängt.

1 Zugang zum Internet

1.1 Geschlechtsspezifische Internetnutzung

Nach wie vor nutzen Frauen das Internet zögerlicher als Männer. Zwar hat
sich mit der weiteren Verbreitung des neuen Mediums auch die sehr starke
Unterrepräsentanz von Frauen im Internet verringert, dennoch bleibt die
Zurückhaltung von Frauen gerade in Bezug auf eine intensive Internetnut-
zung auffällig. Nach einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK)
vom März 2001 beträgt der Frauenanteil bei der Internetnutzung bereits 42%
(www.gfk.de). Zu einer deutlich niedrigeren Prozentzahl kommt jedoch das
Hamburger Marktforschungsunternehmen W3B, nach dessen Befragung der
Frauenanteil bei der Internetnutzung Ende 2001 bei knapp 35% liegt
(www.w3b.de).

Auffällig ist, dass der Frauenanteil unter den Internet-Nutzenden je nach
Erhebungsart der zumeist kommerziellen Studien stark schwankt. Angesichts
dieser deutlich divergierenden Zahlen ist zu beachten, dass die GfK in Tele-
foninterviews repräsentativer Haushalte auch die gelegentliche Nutzung des
Internet zu Hause oder im Büro einbezieht, während es sich bei W3B um
Online-Studien handelt, bei denen durch die Form der Datenerhebung über
Online-Fragebögen vor allem regelmäßige Nutzer und Nutzerinnen befragt
werden. Die Geschlechterdifferenz ist damit bei der regelmäßigen Internetnut-
zung erheblich ausgeprägter als bei der gelegentlichen Internetnutzung.

Die weiblichen Internet-Nutzerinnen sind deutlich jünger als ihre männ-
lichen Kollegen. Es sind vor allem Frauen unter dreißig Jahren, die heute zu
den Hauptnutzerinnen des Internet zählen (Susanne Fittkau/Holger Maaß
2001: 31). Auch bei den Berufsgruppen zeigen sich starke Unterschiede: Wäh-
rend unter Schülerinnen und Schülern und Auszubildenden der Anteil beider
Geschlechter inzwischen ausgeglichen ist, reduziert sich bereits bei den Studie-
renden der Frauenanteil auf ca. 40%. Von den Angestellten im Netz sind rund
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Abbildung 1:
Frauenanteil im
deutschsprachigen
Netz, Quelle:
www.w3b.de
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5 Diese geringe Präsenz wird in der Literatur darauf zurückgeführt, dass der im Netz gepflegte Kom-
munikationsstil Frauen eher davon abhält, sich an Diskussionen zu beteiligen (vgl. u.a. Barbara Becker/
Christiane Funken 1998).

30% weiblich, wohingegen bei den Beamten und Selbständigen nicht einmal
jede vierte Person eine Frau ist (ebd.). Nach wie vor steigt der Anteil der
Nutzerinnen und Nutzer signifikant mit der Höhe des Einkommens
(www.gfk.de). Damit fehlt auch weiterhin vor allem einkommensschwächeren
Frauen der Zugang zum Internet.

Grundsätzlich nutzen Frauen das Internet weniger intensiv als Männer. So ist
etwa die Anzahl der Nutzungstage pro Woche bei Frauen erheblich niedriger
als bei Männern (Susanne Fittkau/Holger Maaß 2001: 82).

Dieser Befund variiert erheblich, wenn er nach der Nutzung verschiedener
Dienste differenziert wird. Frauen surfen iam Arbeitsplatz deutlich seltener
als Männer. Der Studie von Susanne Fittkau und Holger Maaß (2001: 84 f.)
zufolge nutzen ca. 30% der Frauen, aber nur 21% der Männer das WWW
beruflich gar nicht. Bei der privaten Nutzung ist die Häufigkeit zwischen den
Geschlechtern ausgeglichener verteilt. Emails als moderne Form der Kommu-
nikation werden heute von fast allen Internetnutzenden eingesetzt. Sowohl
bei Frauen als auch bei Männern sind es jeweils über 97%, die zumindest gele-
gentlich Emails versenden. In Online-Chatrooms sind erheblich mehr – vor
allem unter 19jährige – Frauen als Männer anzutreffen. Anders sieht es hinge-
gen bei den News Groups, den themenorientierten Diskussionsforen im Inter-
net aus. Diese Form des Austausches nutzen deutlich mehr Männer als Frauen
(Susanne Fittkau/Holger Maaß 2001: 36).5

1.2 Inhalte im Internet

Leider gibt es keine abgesicherten Untersuchungen zu der Frage, worin die
Gründe für die zögerliche Nutzung des Internet durch Frauen liegen. Aller-
dings ist zu vermuten, dass einer der Hauptgründe fehlende Angebote für
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6 www.emind.emnid.de/downloads/studien.
7 www.angusreid.com/media/content.

Frauen darstellt. Dies lässt sich stützen durch die Ergebnisse der „Verweigerer-
atlanten“ von Emnid vom Mai 2001, nach denen knapp 60% der Frauen
gegenüber ca. 44% der Männer die private Nutzung des Internet verweigern.6

Das Medienforschungszentrum Ipsos-Reid hat Mitte 2001 eine globale Studie
über die Motivationen der „Verweigerer“ aus 30 verschiedenen Ländern
vorgestellt. Die Mehrzahl der „Internetmuffel“ (40%) gab hier an, das World
Wide Web schlicht nicht zu brauchen; etwa ein Drittel hatte keinen Compu-
ter für einen Internetzugang, und ein Viertel der Befragten war einfach nicht
daran interessiert.7

Um die Informationsangebote im WWW aus Geschlechterperspektive zu
beurteilen, ist es wichtig, die unterschiedlichen Lebenslagen zu berücksich-
tigen, in denen sich Frauen befinden. Daraus lassen sich Bedürfnisse nach
Informationen ableiten, die für Frauen besonders interessant sind und/oder
die zur Zeitersparnis und Arbeitserleichterung beitragen können. Unter dem
Aspekt des Gender Mainstreaming gilt es – neben expliziten Frauenseiten –
besonders darauf zu achten, inwieweit die unterschiedlichen Informationsbe-
darfe auch in allgemeinen Informationsseiten berücksichtigt sind. In diesem
Zusammenhang wurde das Qualitätskriterium Geschlechtersensitivität für die
Informationsbereitstellung entwickelt (Gabriele Winker/Gabriele Preiß 2000).
Die Geschlechtersensitivität von Informationen wird nach diesem Ansatz
anhand von zwei Dimensionen überprüft. Es wird erstens nach der Existenz
und Breite von Informationen gefragt, die für die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen von Frauen von besonderem Interesse sind. Zweitens wird untersucht,
ob solche frauenrelevanten Angebote im Netz auch gefunden werden bzw. ob
vorhandene Informationen (z.B. Ärzteverzeichnisse) eine Differenzierung nach
Geschlecht zulassen. Die Flexibilität der neuen IT-Technologie erlaubt es,
Gender Mainstreaming in allen Bereichen real umzusetzen. Voraussetzung
dafür ist allerdings, dass im Systementwurf Fraueninteressen überhaupt
mitgedacht werden (vgl. Winker 1999).

2 Öffentliche Internet-Auftritte

Eine Studie zu den Internet-Auftritten der bundesdeutschen Landeshauptstäd-
te zeigt, dass Fraueninteressen im bisherigen deutschsprachigen Angebot kaum
mitgedacht werden (Gabriele Winker/Gabriele Preiß 2000). Diese Studie
kommt zum Ergebnis, dass die virtuelle Abbildung der Städte noch weitaus
schlechter ist als die städtische Realität, die bei der Unterstützung von Frauen-
belangen ebenfalls noch viel zu wünschen übrig lässt. Deutsche Landeshaupt-
städte sind noch weit davon entfernt, mit ihren elektronischen Stadtinfor-
mationssystemen ein Angebot für Frauen zur Verfügung zu stellen, das zur
Zeitersparnis und Arbeitserleichterung führen kann und die vorhandenen
Angebote von und für Frauen im öffentlichen Raum präsent werden lässt. Es
fehlen in der Darstellung – in der kommunalen Realität durchaus vorhandene
– Weiterbildungsangebote, Schwangerenberatungsstellen, Kinderbetreuungs-
einrichtungen, Mädchenzentren, Frauenorganisationen und vieles mehr
(ebd.). Suchmöglichkeiten nach Geschlecht werden – auch dort wo es Sinn
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machen würde – kaum angeboten. Nach Veröffentlichung der oben genann-
ten Studie haben die Betreiber des Internetportals Bremen (www.bremen.de)
reagiert. Dort gibt es zum Beispiel inzwischen einen Ärztenavigator, in dem
nicht mehr nur nach Fachgruppe und Bezirk, sondern auch gezielt nach
Ärztinnen gesucht werden kann.

Ähnlich sieht die Situation in Landesportalen aus, die sich auf ein Flächen-
bundesland beziehen. Das Landesportal Mecklenburg-Vorpommern kommt
z.B. weitgehend ohne frauenpolitische Themen und Frauen als Zielgruppe
aus. Die Volltextsuche „Frauen“ bringt nur dank der „Frauenklinik Rostock“
und der „Fachbibliothek Frauenheilkunde“ einige Ergebnisse. Das Landespor-
tal Baden-Württemberg spricht dagegen über die Kategorie „leben und mit-
gestalten“ Frauen als Zielgruppe explizit an, verweist darunter allerdings nur
auf die Erfolge der Politik zur besseren Vereinbarung von Beruf und Familie.
Unabhängig davon, dass es kritisch zu betrachten ist, gerade dieses Thema den
Frauen und nicht den Familien zuzuordnen, werden auf dieser Website auch
keine konkreten öffentlichen Unterstützungsleistungen dargestellt, mit denen
dieses Ziel besser zu erreichen sein könnte.

Im Landesportal Nordrhein-Westfalen gibt es auf den ersten Ebenen kei-
nerlei Bezug zu Frauenthemen bzw. Frauenaktivitäten. Zwar wird von der
ersten Seite aus direkt auf zahlreiche NRW-Portale verwiesen, allerdings nicht
auf das bestehende Frauenportal. So lassen sich unter „Beruf und Mittelstand“
die Websites sämtlicher Industrie- und Handelskammern in NRW sofort erse-
hen und unter „Sport“ gibt es weitergehende Informationen zu Fußball oder
Amateurfunk in NRW. Fragen des Alltags spielen dagegen an prominenter
Stelle kaum eine Rolle: keine Informationen zu ehrenamtlichen Aktivitäten,
zur Gesundheitsförderung oder zu Weiterbildungsaktivitäten. Erst wenn eine
Besucherin bzw. ein Besucher auf die Seiten des Ministeriums für Frauen,
Jugend, Familie und Gesundheit gelangt, das allerdings über die Volltextsuche
„Frauen“ oder „Frauenportal“ nicht zu erreichen ist, findet sie/er auch das
Landesfrauenportal NRW.

Ähnlich schwierig zu erreichen ist das Frauenportal von Niedersachsen.
Unter dem schönen Motto „Ein Land mit Weitblick“ ist zwar auf der obersten
Ebene die Kategorie „Frauen“ aufgenommen, allerdings muss eine Nutzerin
bzw. ein Nutzer erst über „Unternehmerinnenzentren“ – „Frauenbeauftragte“
– „Frauenpolitik“ bis zum Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales durch-
dringen, bis sie/er dort nicht nur das Frauenportal, sondern auch vielfältige
weitere Informationsangebote findet.

Die fehlende oder schlecht platzierte Repräsentation von frauenrelevanten
Themen in den genannten Landesportalen ist keine Ausnahme. Es gibt im
öffentlichen Bereich insgesamt einen großen Nachholbedarf, was die gender-
sensitive Gestaltung der Internetportale angeht. Gerade öffentliche Einrich-
tungen sollten darauf verpflichtet werden, Frauenrealitäten auf ihren Internet-
seiten qualitativ hochwertig, den Möglichkeiten des Mediums entsprechend
abzubilden und damit für Frauen wissenswerte Informationen bereitzustellen.
Denn nur wenn sich Frauenalltag im Internet widerspiegelt, kann auch für die
Mehrheit von Frauen das erreicht werden, was mit dem Begriff der Medien-
kompetenz als aktive gesellschaftliche Teilhabe und Einflussnahme mit Recht
gefordert wird.
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8 Das Frauenportal gesche.online in Bremen ist integriert in das Landesportal des Stadtstaates www.
bremen.de. Hessen hat innerhalb des Informationsdienstes Sozialnetz ein Portal „Frauenpolitik“ einge-
richtet, das über die URL des Sozialnetzes (www.sozialnetz.de) zu erreichen ist. Die Landesfrauenportale
in Niedersachsen (www.frauenonlineniedersachsen.de), Nordrhein-Westfalen (www.frauennrw.de)
und Sachsen-Anhalt (www.frisa.de) sind jeweils über eigene Domains zu erreichen. Schleswig-Holstein
hat sein Landesfrauenportal (www.frauennetz.schleswig-holstein.de) als Subdomain im allgemeinen
Landesportal eingerichtet. Die baden-württembergische Internetseite www.frauen-aktiv.de findet hier
keine weitere Berücksichtigung, da es sich bisher ausschließlich um die Internetversion der gleichnamigen
Print-Zeitschrift handelt.

Das bedeutet, dass die Unterrepräsentanz von Frauen im Internet nicht nur
in Zusammenhang mit schlechteren Zugangsbedingungen für Frauen gesehen
werden kann. In Zukunft müssen auch sehr sorgfältig die Inhalte und Struk-
turen des WWW analysiert und gestaltet werden. Der Alltag von Frauen un-
terscheidet sich in der Regel noch immer recht deutlich vom typischen Män-
neralltag. Nach wie vor sind vor allem Frauen für die unbezahlte Haus- und
Sorgearbeit zuständig. Die Bewältigung dieses Alltags – zunehmend verbun-
den mit paralleler Erwerbsarbeit – wird aufgrund vielschichtiger Individuali-
sierungsprozesse in unserer Gesellschaft immer komplexer. Damit gewinnen
alltagsorientierte Informationssysteme, die zu einer Erleichterung des Alltags
beitragen können, an Bedeutung.

3 Frauenportale

Gerade auf Landesebene besteht eine Reihe von Ansätzen, diesen frauen-
spezifischen Informationsbedarf durch eigene Frauenportale zu decken. Das
zeitlich erste bundesdeutsche Landesportal ist das Fraueninfosystem Sachsen-
Anhalt. Weitere Landesfrauenportale gibt es in Bremen, Hessen, Niedersach-
sen, Nordrhein-Westfalen sowie Schleswig-Holstein. Im Entstehen begriffen
ist www.frauen-aktiv.de vom Land Baden-Württemberg, das aber von der
Funktionalität und Informationstiefe den anderen Landesportalen deutlich
nachsteht. 8 Ziel der Frauenportale der Bundesländer ist es, Frauen einen
Zugang zum Internet zu bieten, der ihren Bedürfnissen entspricht, und solche
Inhalte zu präsentieren, die nah am weiblichen Lebensalltag sind, um so
Anreize für eine verstärkte Beteiligung von Frauen zu schaffen. Dementspre-
chend unterscheiden sich die Inhalte der Frauenportale deutlich von den
offiziellen Internetportalen der Länder. Über die Informationsangebote hinaus
sind die Portale auch als Kommunikationsplattform konzipiert, so dass Frauen
dort nicht nur Informationen finden, sondern auch eigene Beiträge veröffent-
lichen oder ihre Organisationen, Veranstaltungen und Projekte präsentieren
können. Dazu werden verschiedene interaktive Elemente wie Chat, Foren,
Online-Dateneingabe usw. angeboten. Mit diesen Informations- und Kom-
munikationsangeboten schaffen die Landesfrauenportale den Frauen einen
Zugang zur Öffentlichkeit im Internet und stellen aus frauenpolitischer Sicht
in der derzeitigen Internet-Landschaft ein unverzichtbares Angebot dar.

In den meisten Fällen werden diese frauenspezifischen Informationsangebote
um den Preis gemacht, dass frauenspezifische Belange aus der allgemeinen
Öffentlichkeit der Landesportale in einen gesonderten Bereich ausgelagert und
damit marginalisiert werden. Das enorme Ausmaß der Marginalisierung wird
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daran deutlich, dass die Frauenportale häufig nur mit Mühe oder gar nicht
über die allgemeinen Landesportale erreicht werden können. Lediglich in
Bremen sind die frauenspezifischen Informationen im Portal gesche.online
als Subsite in das allgemeine Informationssystem des Stadtstaates integriert.
Bereits auf der zentralen Navigationsseite wird auf das Frauenportal hingewie-
sen. Frauen mit ihren spezifischen Informationsbedürfnissen sind hier Teil der
allgemeinen Öffentlichkeit, denn die spezifisch für sie relevanten Informatio-
nen sind zusätzlich auch im Sinne des Gender Mainstreaming im allgemeinen
Teil der Bürgerinformation zu finden. Die medialen Möglichkeiten des Inter-
net werden hier frauengerecht umgesetzt.

Auch wenn Frauen mit den meisten Landesfrauenportalen nur eine „schwa-
che“ Öffentlichkeit im Sinne von Nancy Fraser (1994) zur Verfügung steht, so
ist dort immerhin ein erster Schritt getan, um einen frauengerechten Zugang
zum Internet zu schaffen, der auf Bundesebene, in vielen Ländern, den meis-
ten Städten und Gemeinden noch immer aussteht.

3.1 Partizipation erwünscht!

Die einzelnen Landesfrauenportale heben sich nicht nur durch ihr themati-
sches Angebot von den allgemeinen öffentlichen Portalen ab; sie nutzen auch
weitaus vielfältiger die interaktiven Eigenschaften des Internet. Denn sie sind
bestrebt, verschiedene Gruppen auch aktiv als Anbieterinnen von Informatio-
nen einzubinden.

In allen Bundesländern sind die jeweiligen Frauenministerien, die als Geld-
geberinnen und als Hauptverantwortliche die Portale betreiben, selbst auch
wichtige Anbieterinnen von Informationen. Um sich und ihre Arbeit bekannt
zu machen, stehen die Portale weiteren Behörden, wie z.B. kommunalen Gleich-
stellungsstellen, offen. Auch andere Ministerien und Behörden haben Zugang
zu allen Rubriken innerhalb der Portale, die Informationen über Veranstaltun-
gen, Adressen, Publikationen etc. bieten oder aber über bestimmte Themen
wie etwa Beruf, Gesundheit, Lebenslagen, Wirtschaft u.ä. informieren.

Frauenverbände und -vereine betreiben als Nichtregierungsorganisationen
(NGOs) politische Lobbyarbeit für Frauen und machen als Beratungseinrich-
tungen, Selbsthilfegruppen usw. wichtige Angebote für Frauen. Sie stellen
damit eine unverzichtbare Ergänzung zu den Dienstleistungen der öffentli-
chen Hand dar. Dementsprechend haben sie in fast allen Landesfrauenporta-
len die Möglichkeit, die Öffentlichkeit über ihre Angebote, Standorte und
Ansprechpartnerinnen in den jeweiligen Bundesländern zu informieren.
Lediglich Hessen verzichtet darauf, den Frauenorganisationen eine Möglich-
keit zur Selbstdarstellung zu bieten. In Nordrhein-Westfalen ist eine solche
Selbstdarstellung den Frauenorganisationen bzw. -einrichtungen vorbehalten,
die landesgefördert sind. Frauenorganisationen, die (noch) keine solche För-
derung erhalten, sind somit im Frauenportal von NRW nicht zu finden.

Dort, wo sich Frauenorganisationen präsentieren können, stellen die Lan-
desfrauenportale unterschiedliche Modi dafür zur Verfügung. Im Fraueninfor-
mationssystem von Sachsen-Anhalt können sie durch kommentierte Links in
thematisch strukturierten Linklisten auf sich aufmerksam machen. Vorausset-
zung hierfür ist, dass die Organisationen jeweils über eine eigene Homepage
verfügen, auf der sie entsprechende Inhalte bereitstellen. Alle, die ihre Öffent-
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lichkeitsarbeit noch nicht auf die neuen Medien ausgedehnt haben, können
somit keine eigenen Informationsangebote im Frauenportal in Sachsen-Anhalt
machen. Deutlich niedriger ist die Schwelle zur Teilnahme für Frauenverbände
und -vereine in Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-
Holstein. Hier stellen die Frauenportale innerhalb ihrer Domain den Organi-
sationen eine eigene Seite zur Verfügung, auf der sie ein kurzes Profil ihrer Ar-
beit und ihrer Ziele, ihre Anschrift und gegebenenfalls Ansprechpartnerinnen
präsentieren können. Damit sind die Frauenorganisationen nicht gezwungen,
die Kosten und den Pflegeaufwand für eine eigene Homepage zu investieren,
um mit eigenen Informationen im Internet präsent zu sein.

Adress-Sammlungen von frauenspezifischen Einrichtungen und von Pro-
jekten für Frauen sind eine weitere Möglichkeit für die NGOs, über ihre
Arbeit zu informieren. Die Online-Versionen dieser Adressbücher ermöglichen
eine hohe Aktualität und bieten eine komfortable Nutzung, sofern sie mit
guten Suchfunktionen erschlossen sind. Abgesehen von Hessen verfügen alle
Landesfrauenportale über solche Adress-Sammlungen. Sehr gut sind Such-
funktionen in den Frauenportalen von Nordrhein-Westfalen und von Sach-
sen-Anhalt realisiert und bieten damit einen hohen Gebrauchswert für Infor-
mationsanbieter/innen und -nutzer/innen. Teilweise sind die Adressbücher
auch in Verbindung mit einer Webseite der NGOs innerhalb des Portals rea-
lisiert (Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bremen), so dass die Adressen
schnell in Verbindung mit zusätzlichen Informationen über die Organisatio-
nen gebracht werden können.

Zudem haben die Frauen-NGOs bei einigen Landesfrauenportalen die
Option, eigene Veranstaltungen in digitalen Veranstaltungskalendern anzu-
kündigen. Das ist möglich in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-
Anhalt und Schleswig-Holstein. Exklusiv für landesfinanzierte Organisationen
gibt es dieses Angebot auch in Nordrhein-Westfalen. Ihnen ist auch das
Diskussionsforum vorbehalten, das über eine Passwortfunktion geschützt ist
und somit exklusiv genutzt werden kann.

Einzelpersonen, die keinen Organisationen angehören, sind insbesondere als
Nutzer/innen der bereitgestellten Informationen angesprochen. Aber auch für
sie gibt es Optionen, aktiv an der Kommunikation in den Landesfrauen-
portalen teilzunehmen. Alle Portale bieten eine Kontaktaufnahme mit der
Redaktion per Email oder Telefon an. In Bremen ist es möglich, öffentliche
Kommentare direkt zu den Einrichtungen zu verfassen, die sich im Rahmen
des Portals präsentieren. Ein Gästebuch dient den Nutzerinnen und Nutzern
des niedersächsischen Frauenportals dazu, ihre Eindrücke, Kritik oder Wün-
sche an das Portal öffentlich zu formulieren. Die Chat-Funktion in diesem
Portal, die zu festen Zeiten, bestimmten Themen und moderiert angeboten
werden soll, ist bisher noch nicht aktiv. Die verschiedenen Foren, die dort zu
diversen frauenrelevanten Themen eingerichtet sind, bieten die Möglichkeit,
eigene Diskussionsbeiträge einzustellen oder die von anderen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern zu kommentieren. Allerdings bleibt die Beteiligung über
lange Zeiträume spärlich. Außer der Redaktion haben nur einige wenige,
anscheinend junge Frauen hier einen Beitrag veröffentlicht. Ähnlich stellt sich
die Situation im Diskussionsforum des Frauenportals Schleswig-Holstein dar.
Hier wurden im Zeitraum Oktober 2000 bis Mai 2002, also innerhalb von
18 Monaten, nur insgesamt 9 Beiträge von verschiedenen Privatpersonen
geleistet. Kein Diskussionsforum gibt es bisher im Frauenportal von Sachsen-
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Anhalt; dieses soll erst im Oktober 2002 online gehen. Einzelpersonen, die
Expert/innenwissen in einem Fachgebiet haben, können sich im hessischen
Frauenportal in eine Expertinnen-Datenbank eintragen lassen und damit ihre
Fachkenntnisse bekannt machen.

3.2 Technische und organisatorische Bedingungen für die Beteiligung

Die Landesfrauenportale stellen verschiedene Internetdienste und Software-
lösungen zur Verfügung, um ihren Nutzerinnen und Nutzern die Beteiligung
an der Kommunikation zu erleichtern.

3.2.1 Chat, Foren und Gästebücher

Die technische Funktion für Chat ist zwar in einzelnen Landesfrauenportalen
vorgesehen, de facto jedoch in keinem aktiv.11

Foren hingegen sind in allen Landesfrauenportalen außer dem hessischen
realisiert. Die Umsetzung dieser technischen Option ist überall relativ einfach

Tabelle 1:
Übersicht über die
Anbieter/innen
von Informationen
in den Landes-
frauenportalen

Bundesland

Bremen
www.bremen.de/gesche

Hessen
www.sozialnetz.de

Niedersachsen
www.frauenonline.
niedersachsen.de

Nordrhein-Westfalen
www.frauennrw.de

Sachsen-Anhalt
www.frisa.de

Schleswig-Holstein
www.frauennetz.
schleswig-holstein.de

Anbieterinnen

Beratungs- und Bildungseinrichtungen, Einzelhandel, Frauen-
verbände und -vereine, Kammern, Behörden, Gewerkschaften,
Parteien und Wissenschaft

Das hessische Frauenministerium, kommunale Frauenbüros,
Telehaus Wetter e.V. und das Mütterzentrum Langen e.V. 

9

Frauenverbände und -vereine, Beratungs- und Bildungseinrich-
tungen, Kammern, Behörden

Ca. 300 landesgeförderte Einrichtungen zu vielfältigen frauen-
relevanten Themenbereichen

Frauenverbände und -vereine, Beratungs- und Bildungseinrichtun-
gen, Kammern, Behörden, Gewerkschaften, Parteien, Wissen-
schaft, vor allem die beteiligten Partnerinnen 

10

Frauenverbände und -vereine, Beratungs- und Bildungseinrich-
tungen, Kammern, Behörden, Gewerkschaften, Parteien,
Wissenschaft

9 Die beiden letzteren sind Projektträgerin des hessischen Frauenministeriums.
10 Die Partnerinnen bei FRISA sind: das Ministerium für Arbeit, Frauen, Gesundheit und Soziales, die
Hochschule Magdeburg-Stendal, der Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt e.V., Frauenpolitische Bildung
Sachsen-Anhalt e.V., die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt e.V.
11 Die Gründe hierfür sind nicht bekannt. Grundsätzlich lässt sich zum Chat sagen, dass er zwar unter
bestimmten Voraussetzungen eine gute Kommunikationsmöglichkeit darstellt, es aber insgesamt nicht
ganz einfach ist, im Chat Diskussionen zu führen. Jeder Beitrag muss per Tastatur eingetippt werden und
es dauert damit relativ lange, bis man sich artikuliert hat. Für Gedankengänge, die länger als ein bis zwei
Sätze sind, ist somit kaum Zeit. Nehmen mehr als zwei Teilnehmer/innen am Chat teil, ist hohe Aufmerk-
samkeit gefordert. Man muss sehr schnell tippen, will man auf einen Beitrag antworten. Häufig kommen
einem andere Chat-Teilnehmer/innen zuvor. Dann steht die eigene Antwort ohne Zusammenhang zwi-
schen neuen Gedankengängen.
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zu nutzen, weil Eingabemasken und entsprechende Begleittexte die Autorin
bei der Erstellung ihres Beitrags und der Veröffentlichung im Internet leiten.
Nicht einheitlich geregelt ist hingegen, ob die Autorin eines Beitrags sich als
natürliche Person ausweisen, also authentifizieren muss oder ob auch mehr
oder weniger anonyme Beiträge (also ohne Authentifizierung) verfasst werden
können. Authentifizierungsverfahren werden häufig eingesetzt, wenn direkte,
unmoderierte Kommunikationsmöglichkeiten wie eben Chat und Foren zur
Verfügung gestellt werden. Ziel dabei ist es, die hohe Anonymität der Kom-
munikation im Internet zu mildern und die mit der Anonymität wachsende
Gefahr von Diffamierungen oder beleidigenden, sittenwidrigen Meinungs-
äußerungen zu vermeiden.

Das Frauennetz von Schleswig-Holstein praktiziert einen äußerst liberalen
Umgang mit seinem Forum, das für alle ohne Authentifizierung nutzbar ist
und unkontrolliert in Echtzeit online geht. Diese Offenheit wird, wie die dort
publizierten Beiträge zeigen, nicht missbraucht. Nur von Mitgliedern der am
Portal beteiligten Organisationen darf hingegen das nordrhein-westfälische
Forum genutzt werden. Es ist deswegen in einem passwort-geschützten, nicht
allgemein zugänglichen Bereich des Portals realisiert. Bremen hat mit der öf-
fentlichen Meinungsbekundung zu den einzelnen Frauen-Organisationen eine
neuartige, modifizierte Form des Forums gewählt, das jedoch unabhängig von
einer Organisation keine themenzentrierte Diskussion ermöglicht. Es ist von
jeder Person zu nutzen. Allerdings kann die eigene Mitteilung erst online
gestellt werden, nachdem man mit der Redaktion in Kontakt getreten ist. In
Niedersachsen ist eine Beteiligung an mehreren bereits vorgegebenen thema-
tischen Foren für alle diejenigen möglich, die sich per Name und Passwort
authentifizieren wollen. Im Gästebuch, das dort ebenfalls zur Verfügung steht,
können sich hingegen Nutzerinnen und Nutzer ohne Authentifizierung zu
Wort zu melden. Die geäußerte Meinung wird dann direkt online geschaltet.

Abbildung 2:
Darstellung einer
Frauenorganisation
im bremischen
Portal gesche.online
mit der Möglichkeit,
einen öffentlichen
Kommentar zu der
Einrichtung zu
schreiben,
9. Juni 2002
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Bei den Foren ist es für geübte Internetnutzerinnen und -nutzer einfach,
eigene Beiträge einzustellen. Einsteiger/innen hingegen müssen sich zunächst
mit der Nutzungslogik vertraut machen. Relativ zeitaufwändig ist es aller-
dings, die einzelnen Meinungsäußerungen zu lesen. Hier muss man sich
mühsam von Beitrag zu Beitrag durchklicken. Die Foren der Landesfrauen-
portale werden allesamt sehr schlecht angenommen und stellen zumindest zur
Zeit im Sinne von Nancy Fraser (1994) eine ausgesprochen „schwache“ Öf-
fentlichkeit mit sehr geringer meinungsbildender Wirkung dar. Diese Tatsache
ist nicht ohne weiteres zu erklären, da offene Foren in anderen Nutzungskon-
texten wie etwa der Computerbranche intensiv und weltweit zur interaktiven
Lösung von Problemen eingesetzt werden. Unter welchen Bedingungen das
öffentlichwirksame Potenzial, das latent in den Foren der Landesfrauenporta-
len besteht, auch in diesem Sinne genutzt werden würde, ist offen. Erklärun-
gen, die die Nutzungsverweigerung der Frauen mit Konflikten zwischen
männlicher und weiblicher Kommunikationskultur in der computervermit-
telten Kommunikation begründen (Susan Herring 1997), greifen jedenfalls
im Falle von frauenspezifischen Portalen zu kurz.

3.2.2 Eingabemasken

Eingabemasken stellen eine komfortable Möglichkeit dar, um Informationen
ins Internet zu stellen. Sie sind Teil der Website und damit schnell und einfach
im Internetbrowser zu bedienen. Nutzer/innen können in vorgegebene Text-
felder ihre Informationen direkt eingeben und anschließend über die Funk-
tion „abschicken“ die Daten an das Frauenportal übertragen. Die standardi-
sierten Eingabefelder gewährleisten, dass der/die jeweilige Informationsanbie-
ter/in auch tatsächlich alle notwendigen Details bekannt gibt. Gleichzeitig
wird so eine Strukturierung der Informationen vorgenommen, die eine über-

Abbildung 3:
Forum Berufswünsche
im Portal Frauen-
Online-Niedersachsen,
9. Juni 2002
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sichtliche Darstellung auf der Website erleichtert und damit theoretisch auch
die Möglichkeit eröffnet, die Informationen automatisch ohne weiteres Zutun
eines Webmasters bzw. einer Webmasterin online zur Verfügung zu stellen.

Genutzt wird diese technische Option zur Bereitstellung von Informationen
etwa beim Fraueninformationssystem Sachsen-Anhalt. Dort lassen sich über
verschiedene Eingabemasken Adressen und Publikationen, Veranstaltungs-
hinweise und Hyperlinks eingeben. Sie werden dort jedoch nicht automatisch
ins Netz gestellt, sondern nehmen ihren Weg über eine Redaktion.

3.2.3 Autor/innensysteme

Komplexer in der Handhabung, aber auch in Bezug auf die Darstellungsmög-
lichkeiten sind Autor/innen- bzw. Contentmanagement-Systeme, wie sie von
den Landesfrauenportalen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein genutzt
werden. Um diese Systeme zu nutzen, müssen sich mögliche Informations-
anbieterinnen und -anbieter zunächst in ihre Handhabung einarbeiten. Die
damit verbundenen Mühen und der nicht unerhebliche Zeiteinsatz werden
aufgewogen, indem frau eine eigene Webseite (in Niedersachsen Microsite
genannt) innerhalb des Portals einstellen und diese nicht nur mit Text, son-
dern auch mit Bildern, Grafiken und Hyperlinks gestalten kann. Dazu ist in
beiden Portalen eine Authentifizierung über einen Namen und ein Passwort
notwendig. Die erweiterten Gestaltungsmöglichkeiten erhöhen allerdings die
Hürde für eine Beteiligung, indem sie mehr Zeitaufwand und mehr Medien-
kompetenz erfordern, und selektieren damit entlang dieser beiden Kriterien
mögliche Informationsanbieterinnen und -anbieter.

Abbildung 4:
Eingabemaske für
den Veranstaltungs-
kalender im Frauen-
informationssystem
Sachsen-Anhalt,
9. Juni 2002
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3.2.4 Webmaster/innen und Redaktionen

Unabhängig davon, ob eine Autorin ihre Information per Eingabemaske oder
per Autor/innensystem an das jeweilige Landesfrauenportal weitergibt, kann
sie nicht sicher sein, dass sie dort auch tatsächlich veröffentlicht wird. Erst
wenn sie von der jeweils zuständigen Online-Redaktion begutachtet wurde
und dort Zustimmung gefunden hat, geht die Information auch online. Allein
in Schleswig-Holstein können Frauen, die sich beteiligen wollen und sich
dafür über Name und Kennwort authentifiziert haben, ihre Beiträge ohne
weitere Redaktionsverfahren direkt in den vorgesehenen Rubriken veröffent-
lichen. Erst wenn sie darüber hinaus in anderen Sparten Beiträge einbringen
möchten, müssen sie sich an die Webmasterin des Frauenportals wenden. In
Bremen, Nordrhein-Westfalen und Hessen verzichten die Landesfrauenportale
ganz auf eine technische Unterstützung von Informationseingaben. Hier muss
die Redaktion von möglichen Informationsanbieterinnen und -anbietern
direkt angesprochen werden.

4 Perspektiven für eine umfassende Beteiligung von Frauen

Frauenportale leisten, wie am Beispiel der Landesfrauenportale zu sehen ist,
einen wesentlichen Beitrag, um Frauen an der politischen Öffentlichkeit zu
beteiligen. Eine Steigerung des weiblichen Anteils an der Internetnutzung ist
dringend geboten, wie an dem eingangs dargestellten Nutzungsverhalten von
Männern und von Frauen ebenso wie an der mangelnden Darstellung von
frauenrelevanten Belangen in den allgemeinen Landesportalen deutlich wird.

Die interaktiven Kommunikationsmedien des Internet werden in den Frauen-
portalen kompetent und sinnvoll eingesetzt, um über ein breites Spektrum
von Fraueninteressen und -positionen, politisch engagierten Frauengruppen,
Beratungsangeboten usw. zu informieren. Damit bringen sie für Frauen rele-
vante Belange, die häufig in den privaten Bereich abgedrängt werden (Anne
Phillips 1993), in die allgemeine Öffentlichkeit und machen Positionen von
Frauen zu unterschiedlichen politikrelevanten Bereichen als Entscheidungs-
alternative für Frauen und für Männer sichtbar (Marion Esch 2000). Dass mit
den Frauenportalen hierfür eine eigene Teilöffentlichkeit geschaffen wird, hat
eine positive und eine negative Seite. Positiv ist, dass mit der Bündelung von
Frauenthemen und -organisationen sehr eindrücklich dokumentiert ist, wie
breit und vielfältig Frauenbelange und auch die bei Frauen vorhandenen
Kompetenzen sind. Negativ ist hingegen, dass diese Teilöffentlichkeit einen
subalternen Charakter hat und damit in meinungsbildenden Prozessen bzw.
für politische Entscheidungen eine untergeordnete Rolle spielt (Nancy Fraser
1994). Diese negative Seite ist jedoch nicht den Frauenportalen selbst anzula-
sten. Vielmehr haben Bund, Länder und Gemeinden bei der Bereitstellung
von frauenspezifischen Informationsportalen wie auch bei der integrierten
Darstellung von Frauenthemen und -organisationen im Sinne des Gender
Mainstreamings erheblichen Nachholbedarf, wollen sie ihrem verfassungsge-
mäßen Auftrag zur Umsetzung von Geschlechterdemokratie gerecht werden.
Mit datenbankbasierten Informationsangeboten im Internet sind sehr gute
technische Voraussetzungen vorhanden, um Frauenprojekte getrennt und
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gleichzeitig in allgemeine Angebote integriert darzustellen. Beides ist gleich-
zeitig realisierbar und die Nutzer/innen entscheiden, welche Darstellungsart
ihren Bedürfnissen besser entspricht. Um eine geschlechtergerechte Partizipa-
tion am Internet und der dort entstehenden Öffentlichkeit zu gewährleisten,
ist aus demokratietheoretischer Perspektive (Barbara Holland-Cunz 1994) die
Integration von frauenrelevanten Themen in die kommunalen und landespoli-
tischen Internet-Auftritte dringend geboten. Nur so kann gewährleistet wer-
den, dass Belange der Frauen nicht in „schwache“ Öffentlichkeiten abgedrängt
und vom allgemeinen politischen Diskurs gar nicht wahrgenommen werden.

Richtungsweisend für die Gestaltung des Internet als Teil der politischen
Öffentlichkeit sind die Landesfrauenportale auch in ihrem Einsatz der ver-
schiedenen Internetdienste und medientechnischen Optionen. Anders als es
in allgemeinen öffentlichen Portalen üblich ist, nutzen sie die medialen Eigen-
schaften des Internet, um Nutzerinnen und Nutzer ihrer Portale auch aktiv an
der Bereitstellung von Informationen zu beteiligen. Wie oben ausführlich
dargestellt wurde, räumen die Landesfrauenportale bei unterschiedlichen
technischen und organisatorischen Voraussetzungen vielfältige Möglichkeiten
ein, Informationen über die eigene Organisation oder über Veranstaltungen in
die Öffentlichkeit im Internet zu stellen. Sie setzen, verglichen mit anderen
öffentlichen Portalen, damit positive Zeichen, bleiben dabei dennoch weit-
gehend einem Modell von Veröffentlichung verhaftet, wie es in den traditio-
nellen Massenmedien mit redaktionellen Selektionsverfahren üblich ist.

Die basisdemokratischen Potenziale, die dem Internet nachgesagt werden und
aus Sicht der feministischen Demokratietheorie wünschenswert erscheinen
(Barbara Holland-Cunz 1998), sind nicht vorhanden, solange breiten Bevöl-
kerungsteilen der Internetzugang fehlt und die organisatorischen und techni-
schen Verfahren für die Partizipation an öffentlichen Informationsangeboten
weiterhin Redaktionsverfahren und anderen Selektionsmechanismen unter-
worfen sind. Von einem herrschaftsfreien Diskurs im Internet kann bisher
noch nicht gesprochen werden. Auch wenn dieser eines Tages realisiert würde,
sollte man sich keine Illusionen machen. Das strukturelle Partizipationsdefizit
von Frauen in der demokratischen Praxis der Bundesrepublik (Beate Hoecker
1995, Beate Hoecker 1996) wird nicht alleine dadurch überwunden werden
können, dass Frauen eine gleichberechtigte Teilhabe am Internet erhalten.
Damit der Gender Gap in der Demokratie – der nach Barbara Holland-Cunz
„sehr viel tiefer und stabiler ist, als zu den euphorischen Zeiten des neuen
feministischen Aufbruchs von vielen Frauen weltweit angenommen wurde“
(Barbara Holland-Cunz 1998: 181) – überwunden werden kann, sind elek-
tronisch gestützte Frauennetzwerke und die gleichberechtigte Teilhabe von
Frauen an der Öffentlichkeit im Internet nur eine – sicher sehr wichtige – von
vielen Maßnahmen, die für ein Empowerment von Frauen in der Politik auf
dem Weg zur Geschlechterdemokratie notwendig sind.
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III Vernetzung von Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
per Internet – das Projekt Gleichberechtigung-goes-online

Ute von Wrangell, Susanne Klyk

1 Einleitung

Mit Gleichberechtigung-goes-online startete die Vernetzungsstelle für Gleich-
berechtigung, Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte ein Infor-
mations- und Kommunikationsangebot für ein frauenpolitisch interessiertes
Fachpublikum im Internet, das Mitte September 2000 ins Netz ging. Diese
Maßnahme wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ) gefördert.1

Beabsichtigt war, frauenpolitisches Know-how für eine anspruchsvolle Ziel-
gruppe – in der Regel Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte von Kommu-
nen und Behörden – attraktiv gestaltet, leicht zugänglich anzubieten. Dabei
wurde unterstellt, dass die potenziellen Nutzerinnen die Arbeit der Vernet-
zungsstelle kennen, sie regelmäßig nutzen und mit zunehmenden eigenen
Medienkompetenzen und Zugangsmöglichkeiten zu neuen Technologien ein
verändertes Informations- und Beratungsbedürfnis entwickeln werden.

Bis zum Ende der 90er Jahre gehörten die Nutzerinnen der Vernetzungs-
stelle nicht zu der Gruppe, die gewohnheitsmäßig das Internet zur Informa-
tion aufsucht. Um den Anteil an Nutzerinnen des Internets zu steigern, schien
es ein vielversprechender Weg zu sein, Frauen- und Gleichstellungsbeauftrag-
ten ein neues Informations- und Kommunikationsangebot zur Erleichterung
ihrer Arbeit zu bieten. Ausgehend von der Annahme, dass ein interessantes
berufsspezifisch angelegtes Angebot im Internet das Interesse am Nutzen des
neuen Mediums vermehren würde, sollte damit ein Anreizsystem geschaffen
werden, das dem frauenpolitischen Ziel, der Beteiligung von Frauen an den
neuen Technologien, dienen würde.

Die Entwicklung und der Verlauf des Projektes Gleichberechtigung-goes-
online stehen im Kontext mit dem sich wandelndem kommunikativen Verhal-
ten der Nutzerinnen der Vernetzungsstelle, deren spezifischen Bedürfnissen
sowie der Wechselwirkung zwischen Web-Angebot und Webnutzung; diesen
beiden letztgenannten Punkten wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

1 Träger der Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauf-
tragte ist der Verein zur Gründung einer Stiftung zur Förderung für Frauen e.V. Die Vernetzungsstelle wird
aus Mitteln des Landes Niedersachsen und des Landes Rheinland-Pfalz finanziert. Ein Eigenanteil aus
selbst erwirtschafteten Mitteln kommt zur Grundfinanzierung hinzu.
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2 Ziele des Projekts

2.1 Frauen als Nutzerinnen von Online-Medien

Das Internet-Angebot Gleichberechtigung-goes-online ist als Serviceangebot für
Frauenbeauftragte und andere Akteurinnen der Gleichstellungspolitik konzi-
piert. Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass sich die Online-Medien in
naher Zukunft als Massenmedien etablieren und in vielen Bereichen die Print-
medien ergänzen oder ablösen werden. Daher wird bewusste und kritische
Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation in der Informationsgesellschaft
für Frauen und Mädchen immer wichtiger.

2.2 Gleichstellungsarbeit im Kontext der Veränderung durch Informationstechnologien

Mit dem Serviceangebot von Gleichberechtigung-goes-online als Anreizsystem
sollte ein doppeltes Ziel erreicht werden: Einerseits sollten die frauenpoliti-
schen Akteure bzw. Akteurinnen zeitnah und arbeitsökonomisch mit dem
multimedialen Angebot der Vernetzungsstelle (Printmedien, telefonische Be-
ratung, Präsenzarchiv, Internet-Angebot) versorgt werden, zum anderen sollte
damit eine signifikante Steigerung des Anteils von frauenpolitisch Fachkun-
digen an der Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien
erfolgen. Zusätzlich waren auch eine Aufwertung der Arbeit der Frauenbeauf-
tragten und Gleichstellungsbeauftragten sowie eine Intensivierung der Gleich-
stellungsarbeit, deren Transparenz für politische Stellen beabsichtigt, um zeit-
nah auf Interessen und Bedürfnisse reagieren zu können. Ein Sichtbarmachen
der Leistung der frauenpolitischen Akteurinnen sowohl für die Medien als
auch für die breite Öffentlichkeit sollte erfolgen.

Vor dem Hintergrund der Entwicklung des Gender Mainstreaming-Ansatzes
der Europäischen Union und damit der Implementierung von Geschlechter-
gerechtigkeit auf allen Ebenen scheint der Vernetzung besondere Bedeutung
zuzukommen. Das Medium Internet eignet sich hervorragend für eine Ver-
knüpfung zu anderen weltweiten Fraueninformationssystemen. Außerdem
könnte seine Nutzung langfristig durch besondere Maßnahmen (Übersetzun-
gen, besondere News Groups etc.) forciert werden. Internetdienste ersetzen
zwar nicht die traditionellen Kommunikationssysteme und -strukturen, sie
können aber die kommunikativen konsultativen Prozesse, die von der Vernet-
zungsstelle bereits unterstützt werden, erheblich für eine zukunftsorientierte
Frauenpolitik erweitern, die sich innovative Mediensysteme zu Nutze macht.

3 Durchführung des Projekts Gleichberechtigung-goes-online

3.1 Ausgangsdaten

Die Vernetzungsstelle war bisher eine zuverlässige, konventionell abrufbare
Informationsquelle und qualifizierte Beratungsinstanz für Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte. Ziel ihrer Arbeit ist die Pflege und Weiterentwicklung
des Netzwerks unter den kommunalen sowie behördlichen Gleichstellungsein-
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richtungen sowie eine Unterstützung und Optimierung dieser Stellen durch
Information, Beratung und allgemeinen Service. Das Projekt Gleichberechti-
gung-goes-online wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) 22 Monate gefördert.2

Mit Gleichberechtigung-goes-online baute die Vernetzungsstelle ein vielseiti-
ges, auf Information und Kommunikation angelegtes Angebot im Internet auf
mit gleichstellungsrelevanten Hinweisen, einer breiten Informationspalette
und einem Dokumentenservice. Parallel dazu entstanden Kommunikations-
räume. Mit dem Internet-Projekt Gleichberechtigung-goes-online wird der Ver-
such unternommen, das konventionelle Angebot an Information und Bera-
tung der Vernetzungsstelle in ein informationstechnologisches Medium zu
transferieren.3

3.2 Entwicklung des Projekts

Da die Vernetzungsstelle das Projekt Gleichberechtigung-goes-online entwickel-
te, weiterhin betreut und leitet, wurde es von Beginn an in deren Website
integriert. Das gesamte Web-Angebot wurde in Anlehnung an das Corporate
Design der Vernetzungsstelle konzipiert. So kann und soll die Nutzerin eine
Verbindung zwischen beiden Angeboten herstellen. Über einen Link der
gemeinsamen Startseite werden die Nutzerinnen auf das Angebot von Gleich-
berechtigung-goes-online geführt. Dort ist auf jeder Seite eine Verlinkung zur
Vernetzungsstelle eingebaut, ebenso wurden auf den Seiten der Vernetzungs-
stelle Links zu Gleichberechtigung-goes-online gesetzt. Die Verzahnung der
Projekte sollte einerseits den Bekanntheitsgrad der Vernetzungsstelle für
Gleichberechtigung-goes-online nutzen, andererseits Doppelungen ausschließen
und Synergieeffekte des Marketings zweier frauenpolitischer Internet-Ange-
bote befördern.

3.3 Redaktionsbereich

Der Redaktionsbereich des Web-Angebotes Gleichberechtigung-goes-online
besteht aus den Bausteinen Newsticker, Content (Themenschwerpunkte) und
Archiv. Alle Ebenen werden inhaltlich kontinuierlich aktualisiert und weiter-
entwickelt. Die Texte und Bilder werden in der Regel mit Hilfe eines Redak-
tionstools (Redaktionssystem) eingegeben.

3.3.1 Newsticker

Der Begriff „Newsticker“ wurde in Anlehnung an die allgemein gängige
Internetsprache gewählt. Er steht für einen aktuellen Nachrichtendienst.

2 Die wissenschaftliche Begleitung des Projekts wurde vom Deutsche Jugendinstitut übernommen,
wodurch dem Redaktionsteam Impulse zur Reflexion deren eigener Tätigkeit gegeben wurden.
3 Aus dem Archiv der Vernetzungsstelle, in dem ca. 7.000 ausgewählte frauenpolitisch relevante Mate-
rialien überwiegend aus dem Printbereich gesammelt sind, werden zu aktuellen Themen die besten Mate-
rialien ausgewählt und internetgerecht aufbereitet ins Netz gestellt.
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Über den Newsticker von Gleichberechtigung-goes-online werden Fachfrauen
der Gleichstellungsarbeit bundesweit mit frauenpolitischen Nachrichten ver-
sorgt. Für die inhaltliche Bestückung werden vor allem Online-Pressedienste
von Tageszeitungen sowie von Bundes- und Landesministerien verwendet,
ergänzt durch Nachrichten aus Frauenbüros, die mit der Vernetzungsstelle in
Kontakt stehen. Durch das regelmäßige Aufsuchen der Seite wird das sehr
zeitaufwändige eigene Recherchieren nach wichtigen aktuellen Nachrichten
auf gleichstellungspolitischer Ebene deutlich verringert. Da die Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten überwiegend während ihrer knapp bemessenen
Arbeitszeit das Angebot nutzen, sind kurze, schnell lesbare,  verlässliche Infor-
mationen für ihren Arbeitsbereich hilfreich.

3.3.2 Contentbereich (Themenschwerpunkte)

Der Contentbereich wird im Online-Angebot unter dem Begriff „Themen“ in
Kombination mit dem „Archiv“ geführt. Das Prinzip des Contents beruht auf
dem Bereitstellen von entsprechend ausgewählten Printmaterialien für die
Zielgruppe. Wie im Abschnitt „Newsticker“ ausgeführt, geht es auch hier um
die Unterstützung der Arbeit der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten.
Mit den zur Verfügung gestellten Materialien soll ihnen die arbeitsintensive
Recherche zu einem bestimmten Thema weitgehend abgenommen sowie
gleichzeitig die Komplexität eines Themas aufgezeigt werden. Die Hauptan-
forderung an das bereitgestellte Angebot ist ein hohes Maß an Qualität; dies
bedeutet für die jeweilige Bearbeitung eines Themas sorgfältige Recherche und
gründliche Aufarbeitung eines Themenkomplexes. Dazu gehören das Aufgrei-
fen der Historie, das Verfolgen der aktuellen Entwicklung sowie das Bereit-
stellen entsprechender gesetzlicher Grundlagentexte. Deutlich gemacht wird
ebenso die Meinungsvielfalt rund um den diskutierten Gegenstand mit dem
Ziel, ein Thema von unterschiedlichen Seiten und Positionen aus zu beleuch-
ten. Zur qualitativen Aufbereitung gehört es genauso, interessante neue
Aspekte zum Thema einfließen zu lassen sowie Forschungsergebnisse zu
berücksichtigen und Projektberichte von Frauenbüros einzubeziehen, deren
Ergebnisse als übertragbar eingeschätzt werden.

Der Anspruch an Qualität spiegelt sich auch in den folgenden Zusatzkriterien
wider: Angabe der Quelle, Hinweise auf weiterführende Literatur, an der Ziel-
gruppe orientierte Sprache und ein klar gegliederter Text- und Seitenaufbau.
Das Web-Angebot insgesamt hat die Ambition, der Zielgruppe Handlungs-
anleitungen und Handlungshilfen zur Umsetzung innovativer Gleichstellungs-
politik zu vermitteln.

Um die Übersichtlichkeit und Aktualität der Contents zu wahren, werden
weniger aktuelle Beiträge von den Seiten heruntergenommen und in das virtu-
elle Archiv transferiert. Dort befinden sich alle die Materialien, die im Laufe
der Zeit im Themenbereich vorgestellt wurden. Es fungiert als einfaches
Ablagesystem.4 Die Themenseiten werden fortlaufend mit Materialien und

4 Erst im Projektverlauf zeigte sich, dass ein aufwändigeres System für eine übersichtlichere und nut-
zerinnenfreundliche Verwaltung der archivierten Dokumente notwendig ist. Für den Aufbau und die
Verschlagwortung könnte die Archivsystematik des Präsenzarchivs (ein fachspezifischer nach frauenpoli-
tischen Themen entwickelter Thesaurus) genutzt werden.
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Dokumenten ergänzt und erweitert oder auch partiell entfernt, wenn die
Tagesaktualität überholt scheint. Sie sind dann weiterhin über das virtuelle
Archiv zu erreichen.

3.4 Forum Online

Das passwortgeschützte Forum Online ist eine Plattform für den Informations-
austausch und die Diskussionen unter Frauen- und Gleichstellungsbeauftrag-
ten sowie weiteren frauenpolitischen Akteurinnen. Interessentinnen können
sich mit einem Formular online anmelden und erhalten ihre Zugangsdaten
per Email.

Das Forum Online enthält drei Kommunikationsmöglichkeiten: die Dialog-
box, Mailing-Listen und den Chatroom. Für die Benutzung dieser Angebote
steht jeweils eine Online-Hilfe zur Verfügung. Zusätzlich können die Benut-
zerinnen telefonisch oder per Email Support (technische Unterstützung) von
der Redaktion erhalten.

3.4.1 Mailing-Listen

Im Projekt Gleichberechtigung-goes-online wird ein sogenannter Listserver
betrieben, eine Software, die Mailing-Listen verwaltet. Eingehende Emails
werden dabei automatisch an alle Abonnentinnen bzw. Abonnenten der
betreffenden Mailing-Liste weitergeleitet.

Die Mailing-Listen im Projekt Gleichberechtigung-goes-online sollen zum
einen frauenpolitische Akteurinnen im Sinne einer „Push-Technologie“ 

5 mit
gleichstellungsrelevanten Inhalten beliefern und zum anderen auch die Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragten erreichen, die bislang ausschließlich über
einen Email Account verfügen.

Thematisch orientieren sich die Mailing-Listen am antizipierten Kommuni-
kationsbedarf der Benutzerinnen. Zum einen bietet das Projekt sog. „Infor-
mationslisten I“ an, über die Frauenbeauftragte z.B. Literaturtipps und
Veranstaltungshinweise beziehen können. Zwei „Newsletter“ mit Veranstal-
tungsankündigungen und Literaturempfehlungen werden einmal monatlich
an eingetragene Nutzerinnen verschickt.

Zum anderen werden mit den „Informationslisten II“ Informationskanäle
bereitgestellt, über die Frauenbeauftragte aktiv ihre Kolleginnen informieren
können, beispielsweise über Publikationen aus den Frauenbüros oder über
neue Frauenförder- oder Stufenpläne. Die Mailing-Liste stellt hierbei ein
Medium der Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit für die angemeldeten
Interessentinnen dar, über das sie unkompliziert, kostengünstig und effektiv
viele Kolleginnen gleichzeitig informieren können.

Die „Diskussionslisten“ dienen dem Austausch und der Debatte unter
Fachfrauen sowohl für Themen mit langfristig hohem Diskussionsbedarf als
auch für „Nischen“-Themen, die nur für einen kleinen Teil der Nutzerinnen
relevant sind.

5 Mit der Push-Technologie werden über den Server automatisch neue Nachrichten, Newsletter, an die
Nutzerinnen übermittelt.
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3.4.2 Dialogbox

Ein weiterer Teil des Forum Online ist die Dialogbox. Die Beiträge der Teil-
nehmerinnen werden in der Dialogbox öffentlich abgelegt und können von
allen Mitgliedern des Forums gelesen und beantwortet werden. Es werden
innerhalb der Dialogbox zeitversetzt Diskussionen geführt, wobei verschiedene
thematische Foren angeboten werden.

Außerdem werden die Themen des Chatrooms in der Dialogbox vorbe-
reitet und ausgewertet. Ergänzend steht eine „Pinnwand“ für Fragen und
Antworten zu Fragen der Gleichstellung und Frauenpolitik zur Verfügung.

3.4.3 Chatroom

Einmal im Monat wird der Chatroom des Projekts geöffnet. Hier stellten
sich Expertinnen aus der Gleichstellungsarbeit zur Verfügung, um Fragen
aus der Praxis zu beantworten und aktuelle gleichstellungsrelevante Themen
mit frauenpolitischen Akteurinnen zu diskutieren. Die Moderation liegt bei
der Redaktion.6 Ein Ausbau der Chattermine – orientiert an der Nachfrage –
ist geplant.

3.5 Nutzerinnenbefragung und Evaluation von Gleichberechtigung-goes-online

Die Evaluation des Projekts Gleichberechtigung-goes-online erfolgte auf
drei Ebenen:

� Durchführen einer Befragung von ausgewählten Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragten über Nutzungsmöglichkeiten und -interessen
am Internet

� Überprüfen der Nutzung der Seiten von Gleichberechtigung-goes-online
in Wechselwirkung mit dem Angebot

� Wissenschaftliche Begleitung durch das DJI

3.5.1 Befragung durch die Vernetzungsstelle zu den Nutzungsinteressen und -möglichkeiten
der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten

Um das Angebot von Gleichberechtigung-goes-online optimal auf die Nutzungs-
interessen und -möglichkeiten der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten
abzustimmen, hat die Vernetzungsstelle in der Entwicklungsphase des Projekts
eine Befragung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten durchgeführt, die
sich im Wesentlichen auf die berufliche Nutzung des Internets, das Interesse
an Internet-Diensten, den Erfahrungsstand mit dem Medium Internet und

6 An Chats können diejenigen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten nicht teilnehmen, deren Ver-
waltungen ein Netzwerk betreiben, das über sog. Firewalls und einen Proxyserver geschützt wird und
bestimmte Aktionen der Anwender und Anwenderinnen blockieren kann, wie z.B. Cats. Ein Freischalten
des Ports für mehrere Teilnehmerinnen ist technisch aufwändig. Der Auswahl von Online-Conferencing-
Systemen, die optionalen Zugang ermöglichen, ist daher besondere Beachtung zu schenken, um einen
großen Nutzerinnenkreis zu erreichen.
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Diensten des Internet sowie die technische Ausstattung der Frauenbüros mit
Hard- und Software bezog. Außerdem interessierten die Meinungen zum
Thema Internet und die Wünsche an das Internet-Angebot.

Ausgangspunkt der Befragung war die Annahme, dass Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte bisher wenig Erfahrung mit dem Internet haben, beson-
ders mit Diensten, die über das World Wide Web und Email hinausgehen.
Sie benötigen demnach mehr Medienkompetenz, die sie als moderne Dienst-
leisterinnen und als Multiplikatorinnen für Bürgerinnen und Bürger sowie
Beschäftigte der Verwaltung einsetzen können. Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragte suchen neben fachspezifischen Informationen den Austausch mit
Kolleginnen und anderen frauenpolitisch Aktiven. Hier setzt Gleichberechti-
gung-goes-online an, das sein Angebot genau auf diese Bedürfnisse abstimmen
will. An eine ausgewählte Klientel der Vernetzungsstelle wurden insgesamt
240 Fragebögen verschickt: 194 an Dauernutzerinnen 7 der Vernetzungsstelle
sowie an 46 Gleichstellungsbeauftragte in Rheinland-Pfalz. Beantwortet
wurden 100 Fragebögen, was einer Rücklaufquote von 42% entspricht. Nach
Größe der Kommunen geordnet ergibt sich, dass 15 in einer Gemeinde oder
Samtgemeinde tätig sind, 19 in einer Kleinstadt, 20 in einer Stadt bis 100.000
Einwohner/innen und 12 in einer Großstadt. 30 der Antwortenden arbeiten
in einem Landkreis (unterschiedlicher Größe).

Die Auswertung zeigt, dass 77% der Befragten allgemeine Kenntnisse des
Internets haben. 71% der Befragten haben bereits an ihrem Arbeitsplatz oder
an einer zentralen Stelle ihrer Verwaltung Zugang zum Internet; 8 21% wer-
den demnächst diese Möglichkeit bekommen. Hiermit korrespondiert auch
der Gebrauch von Email-Diensten, über die schon 91% verfügen oder dem-
nächst verfügen werden, 77% sind schon mit elektronischer Post vertraut.

Eine eingehendere Betrachtung macht deutlich, dass sich nur Wenige spezi-
elle Kenntnisse im Umgang mit dem Medium Internet aneignen konnten. So
haben nur 9% Erfahrung mit Diskussionsforen, 14% mit Chats und 13% mit
Mailing-Listen. Allerdings möchte ein Großteil der Befragten diese Dienste
kennen lernen und mit ihnen arbeiten: 69 Frauenbeauftragte gaben Interesse
an Diskussionsforen und 75 an themenspezifischen Mailing-Listen an (Mehr-
fachnennungen waren möglich). Die Gelegenheit,  an einer Live-Diskussion
(Chat) teilzunehmen, sehen 32% sofort und 14% demnächst. 45% haben
keine Möglichkeit dazu; offen bleibt, ob aus Zeitmangel oder technischen
Gründen. Um die Dienste optimal nutzen zu können, wären 75% an einer
praxisorientierten Einführung in Diskussions- und Chatforen interessiert.

Förderlich für die Arbeit als Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte
scheint den Befragten vor allem der Zeitfaktor bei Informationsweitergabe
(47 Antworten), aber auch bei Informationsgewinnung (42 Antworten) zu
sein. Daneben bieten die schnelle Kontaktaufnahme und Vernetzung sowie
Öffentlichkeitsarbeit wesentliche Anreize, die Dienste des Internet einzuset-
zen. Den persönlichen Nutzen sehen die Befragten ebenso im zeitnahen Infor-
mationsaustausch, aber auch in der Weiterbildung und Arbeitserleichterung.

7 Nutzerinnen des vielfältigen Angebots der Vernetzungsstelle, die sich den Service mit einem Jahres-
abonnement sichern. In der Regel handelt es sich um Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte.
8 Bei der Befragung durch das DJI gab knapp die Hälfte der Befragten an, einen Zugang am Arbeits-
platz zum Internet zu haben.
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Zum Thema Content befragt, wurden vor allem Interesse an Themen des
Rechtsbereichs, an Veranstaltungs- und Fortbildungshinweisen, an Adressen
sowie an aktuellen frauenpolitischen Themen und Veröffentlichungen genannt
(Häufigkeit in der Reihenfolge der Aufzählung).

Wie vermutet, zeigt sich, dass gleichstellungsrelevante Informationen und
der Austausch hierüber wichtige Kriterien für die Annahme eines Online-
Angebots für frauenpolitische Akteurinnen sind. Diskussionsforen, Chats und
Mailing-Listen werden zwar bisher kaum genutzt, dieses Nutzungsverhalten
könnte aber durch ein fachspezifisches Internet-Angebot verändert und aus-
gebaut werden. Die Diskrepanz zwischen tatsächlicher Nutzung und Nut-
zungsinteresse verdeutlicht, dass das Internet ein wenig vertrautes Medium für
die Frauenbeauftragten ist, dessen Chancen jedoch erkannt werden und das
vermutlich große Entwicklungspotentiale birgt.

3.5.2 Auswertung der Statistik

Während des gesamten Projektzeitraumes wurden die sog. Logfiles analysiert,
in denen alle Zugriffe auf das Internet-Angebot von Gleichberechtigung-goes-
online protokolliert wurden. Ziel war es, fortlaufend zu überprüfen, wie das
Angebot angenommen wird. Die Ergebnisse sind sehr zufriedenstellend: Die
Anzahl der Seitenaufrufe ist während des Projektzeitraums kontinuierlich
angestiegen und lag im Oktober 2001 fünfmal so hoch wie ein Jahr zuvor
(nahezu 120.000 Zugriffe und ca. 2.200 Visits).

Um nicht nur eine quantitative Auswertungssebene zu nutzen, sondern auch
qualitative Aussagen über die Nutzerinnen von Gleichberechtigung-goes-online
treffen zu können, wurden die Daten der Userinnen des Forum online ausge-
wertet. Mit Hilfe dieses Ansatzes sollte ermittelt werden, ob die angestrebte
Zielgruppe der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten und frauenpoliti-
schen Akteurinnen tatsächlich erreicht wird. Auch hier sind die Ergebnisse
positiv: Rund drei Viertel der Nutzerinnen des Forums sind Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte aus Kommunen, Behörden, Unternehmen und
sonstigen Institutionen. Das restliche Viertel der Nutzerinnen des Forums
kann als frauenpolitische Akteurinnen im weitesten Sinne identifiziert wer-
den: Mitarbeiterinnen von Frauenverbänden oder -organisationen bzw. von
Kammern oder Behörden, Wissenschaftlerinnen, Gewerkschafterinnen und
Journalistinnen.

Allerdings wurde nur ein sehr geringer Anteil an ehrenamtlichen Frauen-
beauftragten identifiziert. Diese Gruppe konnte bislang nicht zufriedenstel-
lend erreicht werden, was sich vermutlich bei einem Teil der Frauen auf
fehlendes technisches Know-how oder mangelhafte Ausstattung mit Com-
putertechnologie zurückgeführt werden kann. Vermutlich lässt auch die
angespannte Arbeitssituation der ehrenamtlichen Frauenbeauftragten ein
„zusätzliches“ Engagement in den neuen Medien nicht zu.
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3.5.3 Wissenschaftliche Begleitung durch das Deutsche Jugendinstitut

Parallel zu den eigenen Untersuchungen wurde vom Deutschen Jugendinstitut
die Konzeptions- und Implementationsphase wissenschaftlich begleitet. Deren
Ergebnisse werden in Kapitel IV dieser Handreichung  vorgestellt. Die ersten
„Rohdaten“ aus der Befragung konnten in die Entwicklung des Angebots von
Gleichberechtigung-goes-online integriert werden.

4 Abschluss

Das Projekt Gleichberechtigung-goes-online ist im Frühjahr 2000 mit dem
Anspruch gestartet, ein aktuelles und anspruchsvolles Informations- und
Kommunikationsangebot für frauenpolitische Akteurinnen zu konzipieren
und ins Netz zu stellen. In nur 22 Monaten konnte das ehrgeizige Ziel erreicht
werden, frauenpolitische Akteurinnen mit einem fachspezifischen Informa-
tions- und Kommunikationsangebot zu versorgen. Damit wurde ein informa-
tionstechnologischer Meilenstein für die Gleichstellungspolitik gesetzt. Mehr
als 10 Jahre nach der sogenannten informationstechnischen Revolution ist es
gelungen, einen weiteren Korridor im Internet für Frauen zu eröffnen, frauen-
politische Akteurinnen für die Nutzung des Webs verstärkt zu gewinnen und
als Multiplikatorinnen für die Idee „Frauen ans Netz“ einzusetzen.

Das „klassische“ Angebot der Vernetzungsstelle mit seiner Nutzung von
Printmedien wird in die Webseiten übertragen und widergespiegelt. Gleich-
zeitig tritt damit eine Verfremdung der Beratung ein. Statt der persönlichen
Beratung auf eine konkrete Anfrage hin wird nun antizipiert, welche Frage-
stellung die Nutzerin beschäftigt, persönliche Beratung kann allenfalls durch
Antworttexte im Forum und Chat gegeben werden. Die erfolgreiche Beant-
wortung der Anfrage lässt sich nicht feststellen. Werden Links zu anderen
Seiten 

9 gesetzt, kann sich die Nutzerin im Netz „verflüchtigen“.

Entspricht das Internet-Angebot allerdings passgenau den Interessen der
Nutzerinnen, und stellen diese immer wieder fest, dass ihre Bedürfnisse hier
gestillt werden können, kann eine enge Bindung entstehen, die sich im häufi-
gen Aufsuchen des Web-Angebots niederschlägt. Die Gefahr des Abwanderns
zu anderen Webseiten ist jedoch permanent gegeben, da gerade die Leichtig-
keit des Wechselns zu anderen Anbietern durch Links im Wesen des Mediums
Internet liegt.

Dieses Wissen stellt eine besondere Herausforderung an Gleichberechtigung-
goes-online dar: einerseits der Zielgruppe mit einem neuen medialen Angebot
zu dienen und frauenpolitische Fachkenntnisse zu befördern und die Heraus-
forderung des Mediums Internet anzunehmen, andererseits sich der Konkur-
renz zu anderen Anbietern zu stellen. Das Geschehen wird ein langwieriger
Prozess sein, der sich abschließend erst in einigen Jahren zeigen wird, ggf. das
traditionelle Angebot der Vernetzungsstelle verändern und eventuell eine
völlig neue Ausformung des Internet-Angebots verlangen wird.

9 Die Entwicklung der Nutzungsgewohnheiten zeigt, dass zunehmend Internetseiten gezielt aufgesucht
werden, zielloses Surfen im Netz findet besonders bei Frauen nicht zuletzt aus zeitökonomischen Grün-
den keine Akzeptanz (vgl. Ekkehard von Oemichen/Christian Schröter 2001: 386).
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5 Weiterentwicklung

Aus der Arbeit am Projekt Gleichberechtigung-goes-online haben sich zwei wei-
terführende Perspektiven ergeben: Zum einen wird eine Printveröffentlichung
(Arbeitstitel: Homepages und Microsites) vorbereitet, die Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte und Frauen aus Frauenorganisationen dabei unterstützen
soll, Internetpräsenzen zu konzipieren und zu erstellen. Zum anderen arbeitet
die Vernetzungsstelle gemeinsam mit einem Steuerungsgremium von Vertrete-
rinnen verschiedener Landesfrauenministerien daran, ein bundesweites länder-
übergreifendes Internet-Angebot für Bürgerinnen und Fachfrauen ins Leben
zu rufen und auf den Weg zu bringen.

5.1 Broschüre Internetpräsenzen für Frauenbeauftragte

Während des Projektverlaufs sind die Mitarbeiterinnen der Vernetzungsstelle
häufig um Rat gebeten worden, wie Gleichstellungsbeauftragte und andere
frauenpolitische Akteurinnen Internetpräsenzen erstellen können. Auch die
Vorabbefragung zum Projekt ermittelte einen Bedarf an Weiterbildungsver-
anstaltungen zu Internetthemen. Das Spektrum der Themen, zu denen die
Vernetzungsstelle Fachberatungen und Fortbildungen durchführt, hat sich
dementsprechend parallel zu den Online-Projekten 

10 um die IT-Themen
erweitert. Zunächst wurden Seminare ausgeschrieben und ein Script mit
Basisinformationen zur Webseitenkonzeption und -erstellung als Kursunter-
lage erstellt. Mittlerweile wird das Script für die Herausgabe als Broschüre
vorbereitet, die auf die Zielgruppe der Gleichstellungsbeauftragten sowie
der Fachfrauen aus Verbänden zugeschnitten ist. Sie soll das Know-how, das
erforderlich ist, um ein Webprojekt zu organisieren und durchzuführen, auch
technischen Laien verständlich machen.

Die Seminarerfahrungen haben gezeigt, dass es weniger darum geht, Kennt-
nisse in der HTML-Programmierung zu vermitteln, da frauenpolitische
Akteurinnen aufgrund ihrer hohen Arbeitsbelastung in den wenigsten Fällen
ihre Internetseiten selbst programmieren werden. Für diese Zielgruppe ist es
erheblich effektiver, eine kompetente Projektplanung und -koordinierung
durchzuführen. Die Broschüre der Vernetzungsstelle soll frauenpolitische
Akteurinnen in die Lage versetzten, ein Internet-Projekt zu steuern. Schritt
für Schritt wird der Ablauf von Planung und Umsetzung eines Webprojektes
beschrieben. Um auf die unterschiedliche Bedürfnisse und (finanziellen)
Möglichkeiten der einzelnen Leserinnen einzugehen, werden diverse techni-
sche und redaktionelle Alternativen vorgestellt.

Als Autorinnen von Online-Texten müssen Gleichstellungsbeauftragte und
Mitarbeiterinnen von Frauenverbänden über besondere journalistische Kennt-
nisse verfügen; das Verfassen von Texten werden sie in der Regel nicht delegie-
ren können. Aus diesem Grund enthält die Broschüre auch Informationen
zum Schreiben für Online-Medien. Dass es mit dem „Upload“ (dem Veröf-

10 Neben Gleichberechtigung-goes-online hat die Vernetzungsstelle auch die des niedersächsischen
Frauenportals FrauenOnlineNiedersachsen übernommen und bereitet ein länderübergreifendes Frauen-
portal vor (vgl. unten).
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fentlichen) von Webseiten nicht getan ist, zeigt die Broschüre ebenfalls. Sie
beschäftigt sich mit dem Thema, wie eine Webpräsenz für die Suchmaschinen
des Internet aufbereitet wird und mit welchen Strategien Webseiten bekannt
gemacht werden können. Die Leserinnen finden in der Schrift außerdem einen
Überblick zum Thema Online-Recht, in dem definiert wird, welche Rechte
und Pflichten Betreiberinnen von Webseiten haben. Ebenso enthält die Bro-
schüre weiterführende Literaturhinweise und Links, die angesprochene The-
men vertiefen. Im Anhang befindet sich ein Glossar, das die wichtigsten Fach-
begriffe enthält. Am Beispiel des Frauenportals FrauenOnlineNiedersachsen wird
vorgestellt und erklärt, wie Frauenorganisationen die „Microsites“ (Kurzpräsen-
tationen) und die Termin- und Adressdatenbanken nutzen können.

Für die eigene Internetpräsentation entsteht mit dieser Broschüre eine
Anleitung und Arbeitshilfe, mit der die Vernetzungsstelle ihre Fachkenntnisse
und Erfahrungen mit dem Medium Internet an die frauenpolitischen Akteur-
innen weitergibt.

5.2 Von Gleichberechtigung-goes-online zu FrauenOnline21

Das Internet-Angebot Gleichberechtigung-goes-online soll dauerhaft fortgeführt
und erweitert werden, um ein wichtiges Fachangebot für frauenpolitische
Akteurinnen bereit zu halten und die Medienpräsenz von Frauen zu erhöhen
und unübersehbar zu machen. Parallel zur Konzeption von Gleichberechtigung-
goes-online entwickelte sich der Trend, spezielle Frauenportale auf Landesebene
einzurichten. Länderfrauenportale im Netz sind die frauenpolitische Antwort
einiger Bundesländer auf die digitale Spaltung zwischen Männern und Frauen
(Christa Frenzel/Marion Knödler/Kristin Körner 2001: 1 ff.). Im Fokus des
Interesses dieser Web-Angebote stehen die Bürgerinnen, deren Teilhabe an
Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Kultur und politischer Meinungsbildung via Inter-
net gefördert werden soll. Die Steigerung der Teilhabe von Frauen an den
neuen Technologien ist ein gleichstellungs- und wirtschaftspolitisches Ziel,
was durch innovative begleitende Maßnahmen erreicht werden kann. Es gilt
als gesichert, dass nur durch die Schaffung adäquater Angebote Frauen zur
Teilnahme am Internet motiviert werden können.

Werden die Landesfrauenportale und Gleichberechtigung-goes-online einge-
bunden in ein länderübergreifendes, bundesweites Frauendachportal, können
Bürgerinnen und Fachfrauen mit frauenpolitischen Informationen versorgt
und vernetzt werden. So sieht es das Konzept für ein Fraueninternetportal
FrauenOnline21 vor, ein Kooperationsprojekt von Bund und Ländern, dessen
Durchführung der Vernetzungsstelle übertragen werden soll. Eine Bündelung
von Online-Informationen und elektronischen Dokumenten wird Wegweiser-
funktion für beide Zielgruppen haben und sie dabei unterstützen, sich frauen-
politische Informationen effektiv zu erschließen. Dieses bundesweite länder-
übergreifende Internet-Angebot wird in der Themenwahl ein Spannungsver-
hältnis zwischen gesellschaftspolitischen, frauenpolitischen und persönlichen
Themen aufweisen, was Frauen zur Nutzung der neuen Medien motivieren
wird und ihre Medienkompetenz steigert. FrauenOnline21 wird inhaltlich
(und technisch) eng verzahnt sein mit den Angeboten bereits bestehender
Frauenportale der einzelnen Bundesländer. Eine barrierefreie Gestaltung stellt
sicher, dass FrauenOnline21 auch Frauen mit Behinderungen weitgehend
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zugänglich ist. Das Projekt orientiert sich am Informationsbedarf der User-
innen und spricht differenziert sowohl Bürgerinnen mit unterschiedlichen
demografischen Merkmalen als auch frauenpolitische Expertinnen an. Sobald
es gelingt, über öffentliche Institutionen wie auch über Frauenorganisationen
neuartige frauenbezogene mediale Informations- und Kommunikationsdienste
auszubauen, kann das Netz zu einer breiten frauenpolitischen Vernetzung bei-
tragen und damit Demokratisierungsprozesse unterstützen (Gabriele Winker
2000: 48).
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1 Webpräsenz, Synomym für Homepage: Die Einstiegsseite einer Website, von der sich weitere Ange-
bote der Site steuern lassen. Der Begriff wird auch synonym für Website oder Online-Auftritt verwendet
(vgl. dazu Michael E. Sträubig 2000: 263 ff.).
2 Website: Eine Website ist die Gesamtheit aller Seiten, die unter einer bestimmten Internet-Adresse
(http://www.xy.de) zu finden sind (vgl. Marcus Linke/Peter Winkler 1998: 734).
3 Wir verwenden den Begriff hier für den Aufbau computergestützter Information und Kommunikation
mittels einer Website.
4 Zum Zeitpunkt der wissenschaftlichen Begleitung waren es 52 Verbände.
5 „Intranet: Ein Computernetz, das einem geschlossenen Kreis bekannter Nutzer zur Verfügung steht.
Der geschlossene Benutzerkreis umfasst bei einem Intranet nur Angehörige eines Unternehmens bzw.
einer Organisation.“ (BMWi 2001: 63)
6 Extranet: Es gibt unterschiedliche Formen des Extranet. Zum einen: „Ein Netz, das nicht wie das Intranet
nur unternehmensinternen Nutzern zur Verfügung steht. Über Zugangsberechtigungen werden bestimmte

IV Untersuchungsergebnisse und praktische Überlegungen
zum Aufbau eines Web-Angebotes

Andrea M. Obermaier, Irene Hofmann-Lun

1 Einleitung

Dieses Kapitel bietet eine grundlegende Orientierung für Frauenprojekte und
Frauenorganisationen in der Konzeptionsphase einer eigenen Webpräsenz 

1. Vor
dem Hintergrund von Forschungsergebnissen aus dem Projekt „Wissenschaft-
liche Begleitung frauenpolitischer Vernetzung via Internet“ werden Aspekte
beleuchtet, die eine Analyse der Zielgruppen, der Inhalte und der eigenen
organisatorischen Voraussetzungen erleichtern sollen. Damit wird eine Basis
geschaffen, an die konkrete technische Hilfestellungen zum Aufbau einer
Website 

2 anschliessen können. Eine Auswahl entsprechender Ratgeberliteratur
findet sich in der Literaturliste im Anhang.

Das Projekt „Wissenschaftliche Begleitung frauenpolitischer Vernetzung
via Internet“ wurde am Deutschen Jugendinstitut München von April 2000
bis Juni 2002 durchgeführt und durch das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Begleitet wurden das Going Online 

3

des Deutschen Frauenrates und der Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung,
Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte.

Der Deutsche Frauenrat ist eine Bundesvereinigung von 57 Frauenverbänden
und -organisationen.4 Die Verbände reichen von gewerkschaftlichen Zusam-
menschlüssen, berufsbezogenen Verbänden, Verbänden rund um Kultur und
Gesellschaft über konfessionelle Verbände bis hin zu Frauengruppen der poli-
tischen Parteien. Der Deutsche Frauenrat in Berlin vertritt die Interessen von
Frauen auf bundespolitischer Ebene. Mit dem Aufbau einer Online-Kommu-
nikationsstruktur verfolgte der Deutsche Frauenrat zum einen das Ziel, den
Informationsaustausch und die Zusammenarbeit innerhalb seiner Geschäfts-
stelle über ein Intranet 

5 und innerhalb seiner Mitgliedsorganisationen über ein
für diese vorbehaltenes Extranet 

6 zu optimieren. Zum anderen sollte über eine
Präsenz des Frauenrates im Internet einer interessierten Öffentlichkeit der
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Inhalte und Anwendungen des Intranets auch Partnern oder Kunden zugänglich gemacht“ (BMWi 2001:
63). Zum anderen kann es wie im Falle des Deutschen Frauenrates ein Netz sein, das unabhängig vom
Intranet auf einem eigenen Computer (Server) liegt, aber dennoch für die Mitgliedsverbände zugangs-
beschränkt ist. Das Extranet hat im Deutschen Frauenrat den eigenen Namen „Xtranet“ bekommen.
7 Informationstechnologie: Synonym für Elektronische Datenverarbeitung (EDV bzw. DV). Der Begriff
spiegelt vor allem die inhaltlichen Aspekte der EDV in Bezug auf den Informations- und Datenaustausch
wider (vgl. Michael E. Sträubig 2000: 236 ff.).
8 Da der Schwerpunkt der Interpretation auf qualitativen Aspekten liegt, werden auch die Daten derje-
nigen ausgewertet, die zu irgendeinem Zeitpunkt die Befragung abgebrochen haben.
9 Hierbei handelt es sich um eine vorsichtige Schätzung auf der Grundlage der Anzahl der Kund/innen-
sitzungen im genannten Zeitraum. Dabei wurde berücksichtigt, dass ein- und dieselbe Kundin an verschie-
denen Tagen mehrere Zugriffe auf die Website getätigt haben kann und dass sie außerdem mit verschie-
denen IP-Nummern (Internet-Protocol-Nummern) teilgenommen haben könnte, die bei freier Einwahl ins
Netz vom Provider vergeben werden. Auch wurde berücksichtigt, dass sich besonders viele Einzelpersonen
hinter vereinheitlichenden Firmennummern mit Proxy-Servern verbergen können.

Zugang zu frauenpolitischen Informationen erleichtert und so die Lobbyarbeit
von Frauen weiter vorangetrieben werden.

Die Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauenbeauftragte und Gleich-
stellungsbeauftragte ist eine frauenpolitisch tätige Institution mit Sitz in
Hannover, die deutschlandweit einen Service anbietet, der sich in erster Linie
am Bedarf von Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten orientiert. Hier
werden Materialien zur Thematik Gleichberechtigung, Gleichstellung und
Chancengleichheit gesammelt und den gleichstellungspolitisch Arbeitenden
zugänglich gemacht. Die Vernetzungsstelle bündelt Informationen und gibt
Themenhefte und Materialpakete heraus. Der zweite wichtige Strang der
Arbeit der Vernetzungsstelle ist die Unterstützung der gleichstellungspoliti-
schen Arbeit durch fundierte Beratung mit der Zielsetzung, einen kontinuier-
lichen Informationstransfer und eine systematische Zusammenarbeit zu för-
dern. Finanziert wird die Arbeit der Vernetzungsstelle über die Bundesländer
Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Mit dem neuen Web-Angebot Gleichbe-
rechtigung-goes-online stellt die Vernetzungsstelle insbesondere für kommunale
und behördliche Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte systematisch aufbe-
reitete frauen- und gleichstellungspolitisch relevante Informationen und eine
Kommunikationsplattform zur Verfügung (vgl. auch Kapitel III).

Zur Klärung der Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Anbieter/innen
wurden zwischen Mai 2000 und November 2001 mehrere Interviews mit den
Projektverantwortlichen des Deutschen Frauenrates und der Vernetzungsstelle
für Gleichberechtigung, Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte
durchgeführt, die für den Aufbau einer Website und die kommunikations-
und informationstechnologische 

7 Vernetzung zuständig waren. Zusätzlich
wurden die Nutzer/innen der Websites dieser Organisationen online befragt.

Die genannte Befragung war als elektronischer Online-Fragebogen von
August bis Oktober 2001 insgesamt sechs Wochen lang in die Web-Angebote
des Deutschen Frauenrates (www.frauenrat.de/www.deutscher-frauenrat.de)
und der Vernetzungsstelle für Gleichstellungsstellen, Frauenbeauftragte und
Gleichstellungsbeauftragte (www.vernetzungsstelle.de/www.gleichberechti-
gung-goes-online.de) eingebunden. Zu diesem Zeitpunkt stand die neue
Website des Deutschen Frauenrates sechs Monate im Netz und die der Ver-
netzungsstelle, die ihr Angebot schrittweise einstellte, seit elf Monaten.

An der Befragung beteiligten sich insgesamt 247 Personen,8 das sind circa
fünf bis acht Prozent 

9 aller Frauen (und Männer), die sich im genannten
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10 Nutzer/innen.
11 Die Möglichkeit, Emails zu verschicken, ist Teil des Internets. Wir verwenden die beiden Begriffe den-
noch in der Gegenüberstellung, um die Verwendung der Email-Funktion getrennt betrachten zu können,
da ihr in der Anwendung meist eine eigene gesonderte Bedeutung zukommt.

Zeitraum auf die Website des Deutschen Frauenrates oder auf die der Vernet-
zungsstelle einwählten. Die Anzahl der Teilnehmer/innen an der Befragung
des Deutschen Frauenrates und der Vernetzungsstelle ist mit 121 und 126
Teilnehmer/innen annähernd gleich hoch.

Mit der Platzierung der Fragebögen auf den beiden Websites des Deut-
schen Frauenrates und der Vernetzungsstelle konnten mit der Befragung
Informationen über frauenpolitisch interessierte Nutzer/innen der Websites
gewonnen werden. Sie ist nicht repräsentativ für Online-Nutzer/innen im
Allgemeinen.

Aus den Interviews mit den Projektverantwortlichen ergaben sich Hinweise
auf Zielsetzungen und wichtige organisatorische Aspekte für ein Going Online
und Einschätzungen zu den Zielgruppen.

Aufgrund der Online-Befragungen auf den Websites ist es uns möglich,
Schwerpunkte zu nennen, die Nutzer/innen von frauenpolitischen Angeboten
im Internet erwarten. Daraus ergeben sich Anhaltspunkte für den Aufbau
eines Web-Angebotes (zur frauenpolitischen Vernetzung) für die jeweils anvi-
sierten Zielgruppen. Die User/innen 

10 gaben uns außerdem eine Einschät-
zung, ob und wie sich die neuen Informations- und Kommunikationstechno-
logien wie Email und Internet 

11 auf ihre frauenpolitische Arbeit auswirken
und welche weiteren Veränderungen sie noch erwarten. Dies lässt Rückschlüs-
se darauf zu, welche Unterstützung eine Website (und/oder Email-Kommuni-
kation) für frauenpolitische Vernetzung bieten kann.

In diesem Beitrag wird im zweiten Punkt auf der Grundlage dieser For-
schungsergebnisse einleitend dargestellt, welche allgemeine Bedeutung die
Nutzer/innen der neu implementierten Websites des Deutschen Frauenrates
und der Vernetzungsstelle Email und anderen Internetdiensten zuschreiben
und welchen konkreten Nutzen dieses Medium für ihr frauenpolitisches
Engagement nach ihrer Einschätzung haben kann. Punkt 3 Zielgruppenanalyse
beschäftigt sich mit den Profilunterschieden der Nutzer/innen der beiden
Websites und den durchschnittlichen Internetnutzer/innen und leitet daraus
Kriterien ab, die für eine Zielgruppenanalyse relevant sind.

Für die Konzeption einer Website spielen neben dem Profil der Zielgrup-
pen vor allem deren Erwartungen an das Web-Angebot eine herausragende
Rolle. Der Klärung von Zielsetzungen und Erwartungen wird in Punkt 4
Interessen- und Zielanalyse nachgegangen, um im darauffolgenden Abschnitt
Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sich diese Erwartungen in der Angebotsstruktur
(Punkt 5) eines Web-Angebots spiegeln können. Für die erfolgreiche Imple-
mentierung einer Website ist von Bedeutung, inwieweit die Zielgruppe durch
dieses Angebot erreicht wird. Im Punkt 6 Gewinnung von Zielgruppen werden
deshalb spezifische Strategien vorgestellt, die sich bei der Gewinnung von
Zielgruppen bewährt haben. Abschließend werden wichtige Organisatorische
Aspekte (Punkt 7) benannt, die bei der Konzeption, Implementation und Pfle-
ge eines Web-Angebotes berücksichtigt werden müssen. Wesentliche Aspekte,
die im Rahmen eines frauenpolitischen Web-Angebotes beachtet werden müs-
sen, sind im Leitfaden (Punkt 9) zusammengefasst. Hier werden die zentralen
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Punkte dieses Kapitels aufgegriffen, um eine knappe Orientierungshilfe für
Frauenorganisationen und -projekte, die ein Going Online planen, anzubieten.

2 Frauenpolitische Bedeutung von Email und anderen Internetdiensten

Bevor das World Wide Web (WWW) für eine breitere Nutzer/innenschaft
anwendungsfähig war, liefen Kommunikationswege in der Hauptsache über
Brief, Fax, Telefon und persönliche Treffen. Mit den neuen Medien stehen
nun weitere Kommunikationsmittel zur Verfügung. Es kann jedoch nicht
darum gehen, die traditionellen Technologien und Kommunikationsgewohn-
heiten durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien zu erset-
zen. Vielmehr sind die alten Möglichkeiten mit den neuen zu ergänzen. Es
liegt nahe, die neuen Informationstechnologien je nach auftretenden Kommu-
nikationsanforderungen mit den bisherigen Technologien zu kombinieren, um
ihr ganzes Potential nutzen zu können (vgl. Margarete Boos u.a. 1999: 2 f.).

Sowohl die Befragten der Website des Deutschen Frauenrates als auch die der
Vernetzungsstelle haben differenzierte Vorstellungen von der Eignung konven-
tioneller und moderner Kommunikationswege für bestimmte Kommunika-
tionsziele. Für eine erste Kontaktaufnahme werden vor allem Telefon und
Email geschätzt. Um Kontakte zu pflegen, gelten ihnen vornehmlich das
persönliche Treffen, Telefon und Email als geeignet. Beratung können sich die
meisten am besten beim persönlichen Treffen, gefolgt vom Telefongespräch,
vorstellen. Für das Initiieren von Meinungsbildungsprozessen und Aktionen
werden neben dem persönlichen Treffen Telefon und Email bevorzugt. Als
Medium der Informationsbeschaffung gilt den Nutzerinnen der Website der
Vernetzungsstelle in erster Linie das Internet, während die Nutzerinnen der
Website des Deutschen Frauenrates hier etwas häufiger speziell auf Email
setzen (vgl. Abbildung 1).

Befragt nach der frauenpolitischen Funktion von Email und den übrigen
Internetdiensten im Rahmen ihrer eigenen Nutzung, sind sich die meisten
Nutzerinnen der Web-Angebote des Deutschen Frauenrates und der Vernet-
zungsstelle einig, dass ihnen dadurch ein (zusätzlicher) Zugang zu frauenpoli-
tischen Informationen ermöglicht wird. Obgleich etwas nachgeordnet, spielen
diese Medien auch bei der Vernetzung mit anderen frauenpolitisch engagierten
Personen schon jetzt eine bedeutende Rolle, insbesondere bei den Befragten
der Website des Frauenrates, die politisch tätig sind. Diese geben auch häufi-
ger an, dass sie bisher durch das World Wide Web die Möglichkeit hatten,
frauen(politisch) Einfluss zu nehmen.

Für die Befragten des Deutschen Frauenrates hat sich durch Email der
Kontakt zu anderen Personen, die frauenpolitisch tätig sind, intensiviert. Mit
Hilfe der Website des Deutschen Frauenrates erwarten sie, dass sie vor allem
zu verbandsinternen Gruppen Erstkontakte herstellen können, denn die
Kontaktmöglichkeiten zu den Mitgliedsverbänden wurden über die Micro-
sites (Mini-Pages, vgl. auch Abschnitt 7.1.2) der Website, die Informationen
über die jeweilige Ansprechpartnerin des Verbandes, Kontaktadresse, Telefon-
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Abbildung 1:
Antworten des
Deutschen Frauenrats
(n=66–76) und der
Vernetzungsstelle
(n=76–93) zur Frage
„Welche Kommuni-
kationsformen
scheinen Ihnen für
Kontaktaufnahme,
Kontaktpflege usw.
geeignet?“ *

* Auf Fragen wie „Wie wichtig …?“ oder „Wie geeignet …?“ konnten die Befragten eine Einschätzung
auf einer fünfstufigen Skala abgeben, die von „sehr geeignet“ (1) bis „gar nicht geeignet“ (5) reichte. In der
Graphik sind die Anteile von „sehr geeignet“ und „geeignet“ zusammengefasst.
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nummer und den Link 
12 zur verbandseigenen Website enthalten, stärker als

bisher transparent gemacht. Für die Befragten der Vernetzungsstelle hat sich
an ihrem Kontakt zu kommunalen Frauenbeauftragten durch Email bisher
wenig geändert. Eine Kontaktintensivierung zu gleichstellungspolitischen
Kooperationspartnerinnen, zu denen auch bisher schon Kontakte bestanden,
erhoffen sie sich vor allem durch die Website der Vernetzungsstelle, da diese
neben dem Schwerpunkt der Informationsbereitstellung zusätzlich auch eine
Kommunikationsplattform bietet (vgl. Punkt 5).

Über die bisherige Nutzung hinaus nehmen alle Befragten auch für die Zukunft
an, dass sich ihre frauenpolitische und gleichstellungspolitische Arbeit durch
die elektronische Vernetzung ändern wird. Vergleicht man die beiden Befrag-
tengruppen, setzt die Gruppe des Deutschen Frauenrates stärker auf Austausch
und Kooperation. Für die Befragten der Vernetzungsstelle spielen die Aspekte
der Aktionsunterstützung und der Information eine größere Rolle. Die Un-
terschiede zwischen den beiden Befragtengruppen korrespondieren mit den
Zielsetzungen der Websites: Während der Deutsche Frauenrat stärker auf
Kommunikationsförderung abzielt, fokussiert die Vernetzungsstelle vor allem
die Bereitstellung von Informationen.

Gut die Hälfte aller Befragten geht davon aus, dass sie durch das Internet
in der Durchführung gleichstellungspolitischer Aktionen besser unterstützt
werden, und fast eben so viele erwarten, ihre Anregungen mit weniger Auf-
wand verbreiten zu können. Der Nutzen wird ihrer Meinung nach vor allem
darin bestehen, besser und aktueller informiert zu sein. Die Befragten erwar-
ten bezüglich der Informationsgewinnung und -verbreitung also eine starke Ver-
besserung. Zur Wirkung des Internet hinsichtlich Austausch und Kooperation
mit frauen- und gleichstellungspolitischen Personen sind die Erwartungen
insgesamt jedoch geteilt. Möglicherweise steht dieses Ergebnis in engem
Zusammenhang mit der institutionellen Einbindung der Zielgruppen der
Web-Angebote von Deutschem Frauenrat und der Vernetzungsstelle für
Gleichstellung, Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte. Besonders
die Frauenbeauftragten üben ihre politische Tätigkeit in institutionalisierten
Zusammenhängen aus, die von vorneherein einen gewissen Vernetzungsgrad
gewährleisten. Für andere Zielgruppen, die eine geringere institutionalisierte
Einbindung haben, könnten die Interaktionschancen, die die neuen Technolo-
gien beispielsweise bei der Planung gemeinsamer Aktionen darstellen, eine viel
höhere Bedeutung haben (vgl. Abbildung 2).

Resümierend zeigt die Befragung also, dass die Userinnen der Frauenrats- und
Vernetzungsstellen-Website dem Internet und im speziellen der Email eine
durchaus differenzierte Rolle in verschiedenen Kommunikationsabläufen
zuschreiben. Für ihr frauenpolitisches Engagement sehen sie den Zugewinn
der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien neben der unter-
stützenden Funktion für frauenpolitische Kooperationen vor allem im verbes-
serten Informationsmanagement. So lässt sich aus der Sicht der Befragten eine

12 Ein Link ist ein Verweis auf andere Stellen in einem Dokument, auf andere Dokumente oder Seiten
einer Website oder andere Websites im Internet. „Ein solcher Link/Verweis kann angeklickt werden, um
sofort zu der Stelle oder Seite zu gelangen, auf die verwiesen wird.“ (vgl. Marcus Linke/Peter Winkler
1998: 415 f.)
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Abbildung 2:
Antworten des Deut-
schen Frauenrates
(n = 74–84) und der
Vernetzungsstelle
(n = 85–90) zur Frage
„Wird sich Ihre
frauenpolitische
Arbeit durch die
elektronische Vernet-
zung ändern?“ *
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hohe frauenpolitische Relevanz von Email und anderen Internetdiensten
konstatieren. Damit wird deutlich, dass auch Web-Angeboten von Frauenpro-
jekten und Frauenorganisationen ein wichtiger Stellenwert für frauenpolitische
Vernetzung zukommen wird. Plant eine Frauenorganisation eine (eigene)
Website, erhöht sie damit die Chancen auf eine Beteiligung von Frauen an
der neu entstehenden politischen Öffentlichkeit im Internet.

Dazu werden im folgenden aufgrund von Untersuchungsergebnissen aus
der wissenschaftlichen Begleitung des Going Online zweier frauenpolitischen
Organisationen wichtige Aspekte zu den Themen Zielgruppenanalyse, Inter-
essen- und Zielanalyse, Angebotsstruktur, Gewinnung von Zielgruppen und
Organisation angeboten, die die Konzeptionsphase eines geplanten Webauf-
trittes erleichtern können.

* Die Prozentzahlen derjenigen, die keine Angaben gemacht hatten, sind nicht in der Graphik dargestellt.
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13 Der Anteil der Frauen an den bundesdeutschen Onlinenutzer/innen hat sich in den letzten Jahren
beständig erhöht. Im Jahre 1997 waren dies 27% Frauen im Alter ab 14 Jahren, und 2001 lag der Anteil
schon bei 41%. Dennoch zeigt sich in der Relation zur Gesamtbevölkerung, die das Internet 2001 zu
38,8% nutzte, dass lediglich ein Drittel der weiblichen Bevölkerung online ist. Im Vergleich dazu surft
jeder zweite Mann im Internet (vgl. ARD/ZDF-Online-Studie 2001).
14 Mit Rücksicht auf die Problematik der Repräsentativität unserer Daten (vgl. Einleitung) können die
Vergleiche zu anderen repräsentativen Studien, wie z.B. die jährliche ARD/ZDF-Studie, nur sehr einge-
schränkt vorgenommen werden. Die Vergleiche können an dieser Stelle nur Tendenzen beschreiben.
15 Um eine bessere Vergleichbarkeit mit den von uns erhobenen Altersgruppen herzustellen, haben wir
die Prozentuierung der ARD/ZDF-Online-Studie nachträglich ohne die 14- bis 19jährigen vorgenommen.

3 Zielgruppenanalyse

Vor dem Aufbau eines Web-Angebotes sollte im ersten Schritt nach Möglich-
keit eine Zielgruppenanalyse erfolgen, um Inhalte und Struktur des Angebots
zielgruppenadäquat gestalten zu können (vgl. auch Punkt 6). Es ist wichtig,
eine Vorstellung von dem demografischen Profil der Zielgruppe zu haben. Aus
Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Wohnort oder Zugehörigkeit zu einem
bestimmten Berufszweig, Verband, Interessensgruppe oder ähnlichem können
sich unterschiedliche Interessen der Zielgruppen ableiten lassen.

3.1 Demografische Aspekte

Laut der ARD/ZDF-Online-Studie 2001 bilden die Stammklientel des Inter-
net immer noch die jungen, männlichen, formal hoch Qualifizierten.13 Die
Teilnehmer/innen unserer Befragungen auf der Website des Deutschen Frau-
enrates und der Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauenbeauftragte
und Gleichstellungsbeauftragte repräsentieren hinsichtlich Geschlecht und
Alter einen anderen Ausschnitt der Internet-Nutzer/innen in Deutschland. Es
handelt sich fast ausschließlich um Frauen (95%), die sich auf diese frauen-
politisch relevanten Websites eingewählt hatten. Ihre Altersspanne bewegt sich
in einem Bereich, in dem normalerweise Berufstätigkeit ausgeübt wird. Sie
reicht von 20 bis 60 Jahren. Fast jede zweite Teilnehmerin findet sich in der
Gruppe der 35- bis 49jährigen. Im Vergleich mit den Ergebnissen der ARD/
ZDF-Online-Studie (Birgit van Eimeren/Heinz Gerhard/Beate Frees 2001:
384) 

14 ist diese Altersgruppe überproportional gut vertreten.15 Dies erklärt sich
aus folgendem Zusammenhang: Frauen, die sich in den politischen Feldern
der Gleichstellung und des (vor)parlamentarischen Raumes engagieren und
deshalb vornehmlich zu den Zielgruppen der befragten Websites gehören,
leisten diese politische Arbeit oft in institutionalisierten Zusammenhängen.
Dafür sind bestimmte berufliche Qualifikationen notwendig, die eher von
Personen einer mittleren Altersstufe zu erwarten sind. Übereinstimmungen
mit den Daten der ARD/ZDF-Online-Studie (2001) ergeben sich hinsichtlich
des Qualifikationsniveaus: Ebenso wie das durchschnittliche Stammklientel
des Internets verfügen auch die User/innen der Websites des Deutschen Frau-
enrates und der Vernetzungsstelle generell über hohe formale Qualifikationen.
Gut zwei Drittel der Befragten haben mindestens (Fach-)Abitur und davon
wiederum mehr als 80% (Fach-)Hochschulabschluss. Ein hoher Anteil der
Befragten der Vernetzungsstellen-Website arbeitet als kommunale Frauen-
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beauftragte. Weiterhin gibt mindestens jede zweite aller Befragten eine politi-
sche Tätigkeit an. Die demografischen Unterschiede zwischen den Befragten
und den durchschnittlichen Internetnutzerinnen und -nutzern legen einen
Zusammenhang mit den frauenpolitischen Zielsetzungen der Anbieterinnen
der Websites nahe. Auch die Dauer der Internetnutzung weist darauf hin, dass
die Userinnen auf den Websites des Frauenrates und der Vernetzungsstelle
Angebote vorfinden, die ihren Erwartungen und Interessen entsprechen.

3.2 Nutzungskompetenz

Gut zwei Drittel der Befragten unserer Studie nutzen Email und andere
Dienste des Internet schon länger als ein Jahr. Weitere 13% sind mehr als ein
halbes Jahr online. Die Dauer der Nutzung ist in unserer Gruppe unabhängig
vom Bildungsstand, dem Beschäftigungsverhältnis oder ihrer beruflichen
Position. Zusätzlich weisen die Angaben zur hohen Nutzungshäufigkeit der
Website der Vernetzungsstelle 

16 und die Angaben zum vornehmlichen Erst-
kontakt zur Website des Frauenrates auf dem Online-Weg 

17 darauf hin, dass
die Mehrheit der Befragten mit den Diensten des Internet gut vertraut ist. Sie
wissen, wovon sie sprechen, wenn sie aufgrund ihrer Erfahrung den neuen
Informations- und Kommunikationstechnologien eine hohe frauenpolitische
Relevanz zuschreiben.

Derartige Hinweise auf Kompetenzen der Zielgruppe sind auch beim Auf-
bau eines Web-Angebotes ein wichtiges Kriterium. Ebenso wie deren Nut-
zungsmöglichkeiten (Ausstattung und Zugang), ihre generellen Nutzungs-
gewohnheiten und nicht zuletzt deren Motivation werden sie sich auf die
Nutzung des entstehenden Web-Angebotes auswirken. Eine eher sporadische
Nutzung der Website durch die Zielgruppe legt beispielsweise ein Angebot
nahe, das sich auf allgemeinere Hintergrundinformationen und langfristige
Termine spezialisiert. Tagesaktuelle Informationen und spontane Kommuni-
kationsangebote werden denjenigen Nutzer/innen hilfreich sein, die häufig im
Internet nach Informationen recherchieren und kommunizieren.

3.3 (Über-)regionale Bedeutung

Die Ergebnisse unserer Nutzer/innenbefragung legen nahe, dass die regionale
und überregionale Einbettung eines Frauenprojektes oder einer Frauenorgani-
sation, die eine Website anbietet, Auswirkungen darauf hat, welche Zielgrup-
pen auf das Web-Angebot besonders aufmerksam werden. Bei der Befragung
zur Website des Deutschen Frauenrates beteiligten sich am häufigsten Perso-
nen aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen mit
29%, gefolgt von Berlin und Hessen mit 14% und 13%. Aus den Bundes-
ländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Thüringen
nahm niemand an der Erhebung teil. Der ehemalige Standort Bonn des Deut-
schen Frauenrates spielt möglicherweise eine besondere Rolle bei der hohen
Beteiligung der Frauen aus Nordrhein-Westfalen. Die Befragungsteilnehme-
rinnen der Vernetzungsstelle stammen überwiegend aus den Bundesländern

16 37% nutzen die Website alle zwei Wochen und häufiger.
17 56% wurden auf die Website über „Suchmaschinen“ und „Links“ aufmerksam.
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Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und mit einem gewissen Abstand aus
Rheinland-Pfalz und Hessen. Während die Frauenbeauftragten von Nieder-
sachsen und Rheinland-Pfalz aus den Bundesländern stammen, die die Vernet-
zungsstelle überwiegend finanzieren und die deswegen vermutlich auch am
besten über die Leistungen der Vernetzungsstelle informiert sind, fallen die
Befragten aus Nordrhein-Westfalen vermutlich einfach deshalb besonders ins
Gewicht, weil es in diesem Bundesland die meisten Frauenbeauftragten gibt.
Die bundesweiten Website-Angebote des Frauenrates und der Vernetzungs-
stelle wurden von Frauen aus elf bzw. zwölf Bundesländern aktiv wahrgenom-
men. Laut unserer Umfrage haben die Angebote Nutzer/innen aus den neuen
Bundesländern allerdings noch kaum erreicht.

3.4 Arbeitsformen

Regionale bzw. überregionale Einbettungen stehen nicht zuletzt auch im Ver-
hältnis zu politischen, verbandlichen, finanziellen, personellen Bedingungen
und Arbeitsstrukturen derjenigen Frauenorganisation, die die Website anbie-
tet. Diese Einbettungen und Bedingungen können auch die Offline- und
Online-Beziehungen zu den jeweiligen Zielgruppen prägen.

Der regionale Aspekt ist für die Nutzung der neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien mit Sicherheit auch da von Bedeutung, wo
die Zusammenarbeit von Zielgruppen und Frauenorganisationen und -pro-
jekten durch räumliche oder verkehrstechnische Nähe oder Distanz erleichtert
oder erschwert wird. Die Frage der Arbeitsformen könnte nicht unerheblich
dafür sein, welche Medien genutzt werden. Beispielsweise gibt es große tradi-
tionelle Verbände, die starke lokale Organisationen haben. Dort treffen sich
die Mitglieder „vor Ort“, um gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen
durchzuführen (Schwerpunkt Aktionsmanagement). Für diese Form regionalen
sozialen Engagements brauchen sie möglicherweise die neuen Informations-
technologien eher nicht. Dieser Arbeitsstil könnte deren Verbandstradition
entsprechen und sich zum Beispiel von dem eines journalistischen Zusammen-
schlusses grundlegend unterscheiden, und zwar sowohl im Hinblick auf den
inhaltlichen Schwerpunkt (Informationsmanagement) als auch hinsichtlich der
Koordination der (Zusammen-)Arbeit im regionalen oder überregionalen
Kontext. Andererseits können lokale Organisationen bestimmt genauso von
einem Web-Angebot profitieren, das schnell und unkompliziert tagesaktuelle
Informationen zur Verfügung stellt.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt für den Aufbau eines Web-Angebotes ist
die Zusammensetzung der angestrebten Zielgruppen. Zielgruppen können aus
organisationsinternen und unterschiedlichen externen Nutzer/innengruppen
bestehen. Interne Nutzer/innengruppen sind etwa die Mitarbeiterinnen des
eigenen (Frauen-)Projektes bzw. der eigenen Organisation oder auch aktive
Mitglieder des eigenen (Dach-)Verbandes. Externe Nutzer/innengruppen kön-
nen sich zusammensetzen aus Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, ande-
ren Frauenorganisationen, Journalistinnen, interessierten Zufallsnutzer/innen
etc. Bezüglich der Einteilung in interne und externe Zielgruppen ergeben sich
möglicherweise innerhalb von Organisationen Überschneidungen. Einzelne
Mitglieder eines Verbandes (z.B. Funktionärinnen) erhalten beispielsweise als
interne Nutzer/innen Zugang zu passwortgeschützten Seiten, also internen
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18 Dahinter verbergen sich die Rubriken Adressen und Links zu den Mitgliedsverbänden, der Info-Pool
(Suche nach Dokumenten in der Datenbank), Termine und Aktionen, die Link-Liste und die Möglichkeit,
Infomaterial anzufordern. Die Nennungen liegen hier zwischen 48% und 65%. Eine etwas nachgeord-
nete, aber dennoch beachtliche Gewichtung von 39% erfährt der Bereich Presse.

Informationen, während andere Mitglieder ein- und desselben Verbandes als
externe Nutzer/innen zu den öffentlichen Seiten Zugang haben.

4 Interessen- und Zielanalyse

Eine entscheidende Bedeutung bei der Gestaltung einer Website kommt einer
genauen Interessen- und Zielanalyse zu. Als grundlegend erweist sich die
Frage, ob eher Informations- oder Kommunikationsziele angestrebt werden
oder ob beide Zielsetzungen in ausgeglichener Form verfolgt werden. Bei-
spielsweise wird die Einrichtung eines Chatrooms das Kommunikationsziel
eines Angebotes unterstützen, während das Ziel der Informationsbereitstellung
vorrangig durch einen tagesaktuellen Newsticker und ein (virtuelles) Archiv
bedient werden kann (vgl. Punkt 5).

Das Going Online des Deutschen Frauenrates verfolgte das Ziel, die Kommu-
nikation und die Lobbyarbeit des Deutschen Frauenrates zu verbessern. Dies
schloss auch die Bereitstellung von Informationen mit ein. Dabei sollte sowohl
die Verbesserung der internen als auch der externen Kommunikation realisiert
werden. Neben der allgemein zugänglichen Website für Presse und Öffentlich-
keit (Internet) (externe Kommunikation) wurden deshalb zugangsbeschränkte
geschützte Bereiche sowohl für die Geschäftsstelle (Intranet) als auch für die
Mitgliedsverbände (Extranet) (jeweils interne Kommunikation) installiert.

Für die Vernetzungsstelle bestand eine zentrale Zielsetzung darin, die
Dienstleistungen für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte im Hinblick auf
eine schnellere und umfassendere Informationsverbreitung zu verbessern. Dies
sollte über das Einstellen eines umfassenden Informationsangebotes und eines
Kommunikationsangebotes ins Netz erreicht werden. Dieser Service sollte die
bis dahin gepflegte telefonische Beratung und das postalische Versenden von
Materialien ergänzen.

Inwieweit die geplanten Zielsetzungen eines Web-Angebotes den Interessen
der User/innen entsprechen, kann durch eine Zielgruppenbefragung (vgl.
Punkt 6) oder eine andere gezielte Recherche (z.B. Befragung von Gruppen-
vertreter/innen, Expert/innen, Multiplikator/innen) herausgefunden werden.
Unsere Befragung zeigte nachträglich, welche Bereiche der schon fertiggestell-
ten Angebote des Frauenrates und der Vernetzungsstelle (vgl. jeweils auch
Punkt 5) den befragten User/innen entsprachen. Diese Ergebnisse liefern
Hinweise auf die Interessen der Zielgruppe frauenpolitisch interessierter
User/innen im Internet.

Neben dem Website-Angebot des Deutschen Frauenrates als solchem
kommt der allgemein zugängliche Informationsbereich 

18 den Interessen und
Bedürfnissen der User/innen am stärksten entgegen. Diesen Bereich hatten
sie bisher auch am häufigsten genutzt. Besonders wichtig ist den Userinnen
in den genannten Rubriken die Aktualität und eine große Bandbreite an
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19 Die Kategorien Mailinglisten, Newsticker, Archiv und Informationen über Themenschwerpunkte
möchten die Befragten zukünftig zwischen 51% und 84% nutzen.
20 Navigation bedeutet die Handhabung von Sites im Internet. Die Navigation oder Navigationsleiste ist
zugleich eine Orientierungshilfe auf einer Website.

Themen. Der Kommunikationsbereich des Deutschen Frauenrates, der das
Diskussionsforum, eine gemeinsame Terminverwaltung u.ä. beinhaltet, findet
sich ausschließlich im zugangsbeschränkten Extranet, dessen Nutzung in
unserer Befragung nicht abgebildet werden konnte. Auch die Userinnen der
Website der Vernetzungsstelle zeigen besonderes Interesse für den Informa-
tionsbereich.19 Der Kommunikationsbereich, der die Mailing-Listen, die Dia-
logbox und den Chatroom umfasst, fällt in der Bewertung möglicherweise
deshalb etwas zurück, weil diese Angebote noch nicht so lange wie die Infor-
mationsangebote zur Verfügung standen und ihre Nutzung eine Anmeldung
erforderte. Die Chance zur Erprobung der interaktiven Kommunikations-
angebote bestand von daher erst vergleichsweise kurze Zeit und nur für einen
begrenzten Personenkreis.

5 Angebotsstruktur

Entscheidungen über Struktur und Inhalte von frauenspezifischen Web-Ange-
boten müssen sich an den je spezifischen Zielsetzungen und den anvisierten
Zielgruppen der Anbieterinnen orientieren. Da allgemeinen Empfehlungen
zur inhaltlichen und technischen Strukturierung von Web-Angeboten damit
Grenzen gesetzt sind, wird in der folgenden Darstellung an den Beispielen des
Deutschen Frauenrates und der Vernetzungsstelle angeknüpft. Der Deutsche
Frauenrat und die Vernetzungsstelle haben jeweils ein differenziertes Web-
Angebot erstellt, in dem den spezifischen Wünschen der Nutzerinnen und
Nutzer nach Information und Kommunikation sowie den Zielsetzungen der
jeweiligen Frauenorganisation Rechnung getragen wird, wie etwa Verbesse-
rung der internen und externen Kommunikation und Lobbyarbeit, Bereitstel-
lung von hierfür relevanten Informationen (Deutscher Frauenrat) und schnel-
lere und umfassendere Informationsverbreitung für Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragte (Vernetzungsstelle). Die Zielsetzung, die Arbeit der jeweili-
gen Zielgruppe bzw. Zielgruppen durch ein spezifisches Informations- und
Kommunikationsangebot zu unterstützen, wurde über verschiedene Angebote
in der Website realisiert.

5.1 Struktur

Generell sollte ein Angebot auf seiner Startseite die wichtigsten Stichworte
enthalten, um den Nutzerinnen und Nutzern eine Übersicht über das Ange-
botsspektrum der Website zu vermitteln. Diese Stichworte sind mit Links
unterlegt, um zu den jeweiligen Inhalten zu gelangen. Klar strukturierte
Angebote weisen auf jeder ihrer (Unter-)Seiten eine Navigationsleiste 

20 auf,
die die relevanten Links zu den einzelnen Bereichen enthält. Interne Links
führen zu den verschiedenen Bestandteilen des Angebotes, während externe
Links auf andere Web-Angebote führen.
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Links sind häufig auf zwei verschiedenen Navigationsleisten angeordnet:
Die Hauptnavigationsleiste besteht aus Links, die durch und in das Website-
Angebot führen. Eine weitere Leiste (Hilfsnavigation) kann Such-, Service-
und Hilfefunktionen anbieten. Die Hauptnavigationsleiste zum Angebot ist
optisch hervorgehoben.

Eine Hauptnavigation ins dahinterliegende Angebot kann folgende Link-
bezeichnungen enthalten:

� Informationen zur Organisation bzw. zum Projekt: Diese Kategorie
entspricht sozusagen einer Visitenkarte bzw. einem Vorwort der Website

� Aktuelles/News: Hier finden sich Presseinformationen, Fortbildungen,
Veranstaltungen, Aktionen, Neuerscheinungen usw.

� Publikationen: zusätzlich zu Aktuelles, wenn sie einen besonderen Stellen-
wert einnehmen

� Verzeichnis von z.B. Mitgliedern, Kooperationspartnerinnen und -partnern,
Ziel- und Nutzerinnen- bzw. Nutzergruppen (z.B. Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte), Mitarbeiter/innen, verschiedenen Abteilungen etc.

� Datenbanken: Info-Pool, Themen, Archiv u.ä.
� Dialog/Kommunikation: Diskussionsforum, Chat usw.
� Zugangsbeschränktes Angebot: Extranet, zugangsbeschränkte Foren etc.
� Links: Linksammlung zu thematisch einschlägigen Organisationen und

Themen etc. (Vernetzungsangebot)

Eine Hilfsnavigation bietet beispielsweise folgende Elemente:

� Gästebuch
� Druckansicht
� Suche
� Kontakt
� Impressum
� Übersicht/Sitemap
� Hilfe/FAQ 

21

� Das Angebot in anderen Sprachen: meist Englisch, Spanisch, Französisch

Die wichtigsten Links, über die man zu den einzelnen Bausteinen des Ange-
botes des Deutschen Frauenrates bzw. der Vernetzungsstelle gelangt, zeigen
die nachfolgenden Abbildungen und Übersichten.

21 FAQ (Frequently Asked Questions): Sammlung von Antworten auf häufig gestellte Fragen.



Andrea M. Obermaier, Irene Hofmann-Lun

68 Frauenvernetzung online

Abbildung 4:
Angebotsseite
PRESSE im Bereich
AKTUELLES der
Website des Deut-
schen Frauenrates,
25. Juni 2002

Abbildung 3:
Einstiegsseite der
Website des Deut-
schen Frauenrates
(www.frauenrat.de,
www.deutscher-
frauenrat.de),
25. Juni 2002

5.1.1 Deutscher Frauenrat
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FRAUENRAT

MITGLIEDER

AKTUELLES

INFO-POOL

LINKS

XTRANET

Kurzprofil zur Organisation WER WIR SIND mit einer weiteren Untergliederung
in GESCHÄFTSSTELLE und VORSTAND, mit Hinweisen zur Kontaktaufnahme
zu den jeweiligen MITARBEITERINNEN per Email und Telefon

Zusätzliche Rubriken: AKTIVITÄTEN, GESCHICHTE, INFOMATERIAL
und ANFAHRT

Links von A bis Z zu den Websites der Mitgliedsverbände

TERMINE, AKTIONEN, PRESSE, PUBLIKATIONEN und die dazugehörige
Funktion SUCHE

Öffentlich zugänglicher Bereich der Datenbank. Kann wahlweise durch
Eingabe eines Schlagwortes, einer Rubrik und/oder eines Themas
durchsucht werden.

Hyperlinks zu den Themen Frauenportale 
22, Berufswelt, Internationales,

Europäisches, Webworld, Medien, Wissenschaft, Menschenrechte
und Ministerien

Zugangsbeschränkte Seiten für die Mitgliedsverbände, nutzbar über Eingabe
einer Userinnen-ID (Identifikation) und eines Passwortes

Tabelle 1:
Beschreibung
der Rubriken der
Website des Deut-
schen Frauenrates,
25. Juni 2002

Die beschriebenen Links FRAUENRAT bis XTRANET befinden sich in der
Navigationsleiste, die eine Art Inhaltsverzeichnis der Website darstellt. Sie ist
zu jeder Zeit während des Besuches auf der Website sichtbar und von den
Userinnen und Usern anwählbar.

Neben dieser Hauptnavigation erscheint beinahe auf allen Unterseiten eine
optisch etwas nachgeordnete Hilfsnavigation mit den Bereichen KONTAKT,
IMPRESSUM, INHALT, SUCHE, FAQ (Antworten auf oft gestellte Fragen)
und einem Link ENGLISCH zur englischen Version der Website.

Die Angebote des Deutschen Frauenrats liegen auf verschiedenen Ebenen,
dem Intranet, dem Extranet und dem Internet, und sind deshalb für jeweils
spezifische Zielgruppen zugänglich.

22 „Portale (‚Eingangstore‘): Websites, die – als Plattform aufgebaut – auf andere, thematisch miteinander
verwandte Internetseiten verweisen (z.B. ein ‚Wissensportal‘, ein ‚Frauenportal‘).“ (Hofbauer 2001: 181)
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5.1.2 Die Vernetzungsstelle – Gleichberechtigung-goes-online

Abbildung 6:
Angebotsseite
THEMEN der Website
Gleichberechtigung-
goes-online,
25. Juni 2002

Abbildung 5:
Einstiegsseite der
Website der
Vernetzungsstelle
Gleichberechtigung-
goes-online (www.
gleichberechtigung-
goes-online.de bzw.
www.vernetzungs-
stelle. de),
25. Juni 2002
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Zusätzlich zu der Verlinkung mit den verschiedenen inhaltlichen Bereichen
des Forums Online ist auf jeder Seite eine Navigationsleiste vorhanden, die
zum GÄSTEBUCH, in dem jede Nutzerin eine Anfrage oder einen Kom-
mentar abgeben kann, zur SITEMAP und zur SUCHFUNKTION sowie zu
allgemeinen Informationen über die Vernetzungsstelle führt.

Die SUCHFUNKTION stellt eine Ergänzung zum Informationsangebot
dar. Bei Eingabe eines Suchbegriffs in das vorgesehene Feld wird die gesamte
Website des Angebotes nach diesem Begriff durchsucht. Diese Funktion er-
möglicht es, zu Informationen zu einem bestimmten Schlagwort im Angebot
zu gelangen.
Über die Links gelangt man zu den verschiedenen Elementen der Information
und Kommunikation, die ein Web-Angebot enthält. Anhand der Websites des
Deutschen Frauenrates und der Vernetzungsstelle werden diese Kategorien
nun hinsichtlich ihrer Zielsetzungen und ihres Inhaltes beschrieben. Beide
Angebote untergliedern sich in ein Informationsangebot und in einen Kom-
munikationsbereich. Als ein Bereich, der sowohl der Kommunikation als auch
der Information dient, können die Mailing-Listen gesehen werden.

5.2 Informationsangebot (News-Angebote und virtuelle Bibliothek)

Bei einem Informationsangebot kann generell unterschieden werden zwischen
aktuellen kurzen Informationen, die zur Verfügung gestellt werden und die in
wöchentlichen oder kürzeren Abständen erneuert werden, und einem Infor-
mationsangebot, das Texte anbietet, die langfristig im Netz stehen und immer
wieder durch neue Themen ergänzt werden.

Je nachdem, wie ausdifferenziert das Informationsangebot sein soll und
welche konkreten Zielsetzungen es verfolgt, können in das Web-Angebot ent-
sprechende Elemente eingefügt werden. Sie beinhalten entweder nur kurze
aktuelle, für die Nutzerinnen relevante Informationen (News-Angebote), wie
etwa der Newsticker der Vernetzungsstelle. Zusätzlich oder alternativ werden
längere Texte zu verschiedenen Themenbereichen angeboten (Datenbank,

23 Möglichkeit, ein Dokument über das Internet von einem anderen Computer herunterzuladen
(downloaden).

UNSER ANGEBOT

NEWSTICKER

THEMEN

ARCHIV

FORUM ONLINE

Überblick über das Spektrum der Informations- und Kommunikationselemente

Aktuelles frauenpolitisches Informationsangebot

Auflistung einzelner aktueller Themenschwerpunkte. Führt zu themenspezi-
fisch angebotenen Informationen, Texten, Download 

23-Dateien, Adressen,
Literaturangaben, externen Links.

Archivierung aller bisher im Bereich Themenschwerpunkte angebotenen
Informationen und Texte

Allgemeine Informationen zum Kommunikationsangebot und dem Anmelde-
formular für die Nutzung des Kommunikationsangebotes. Nur nach vorheriger
Anmeldung nutzbar, unterliegt einer Zugangskontrolle, enthält die Bereiche
MAILING-LISTEN, DISKUSSIONSFORUM und CHATROOM.

Tabelle 2:
Beschreibung
der Rubriken
der Website der
Vernetzungsstelle,
25. Juni 2002



Andrea M. Obermaier, Irene Hofmann-Lun

72 Frauenvernetzung online

Themenschwerpunkte, Archiv), die je nach Umfang der Texte als Download-
version zur Verfügung stehen.

5.2.1 News-Angebote

In diesem Informationsangebot steht die Aktualität der Informationen im
Vordergrund. Die Informationen im News-Angebot werden unter diesen
Gesichtspunkten ausgewählt, inhaltlich knapp zusammengefasst und mit
Links und Adressen ergänzt. Das Spektrum aktueller Informationen kann
frauenspezifische Nachrichten, Informationen aus Frauenbüros, neue Buch-
erscheinungen und Hinweise auf Veranstaltungen umfassen. Das News-Ange-
bot sollte wöchentlich, gegebenenfalls auch häufiger aktualisiert werden. Das
News-Angebot der Vernetzungsstelle und des Deutschen Frauenrates, das
(tages)aktuelle Kurzinformationen knapp anbietet, wird NEWSTICKER bzw.
AKTUELLES (TERMINE, AKTIONEN, PRESSE) genannt. Durch ergän-
zende Literaturverweise, Adressen und Links haben die Nutzerinnen und
Nutzer die Möglichkeit, sich bei Bedarf intensiver mit einzelnen Themen zu
beschäftigen.

5.2.2 Virtuelle Bibliothek

Neben den kurzen tagesaktuellen Informationen, die die Nutzerinnen in
einem News-Angebot erhalten, kann es wichtig sein, zusätzlich detaillierte
Informationen und Materialien zu relevanten Themenbereichen zur Verfü-
gung zu stellen. Dieser Bereich bildet in der Website des Deutschen Frauen-
rates (Datenbank) und der Vernetzungsstelle (Themenschwerpunkte und
Archiv) einen Schwerpunkt ihres jeweiligen Web-Angebotes.

Generell ist es möglich, hier Texte zur Verfügung zu stellen, auf die sonst
nicht ohne weiteres zugegriffen werden kann, weil sie bereits vergriffen sind
oder als graue Materialien erstellt wurden.

Vorhandene Themenangebote können laufend durch Texte, Artikel und
Literaturhinweise ergänzt werden. Zusätzlich können kontinuierlich neue
Themenschwerpunkte aufgebaut werden. Zum Aufbau eines Dokumenten-
servers 

24 müssen Dokumente, Broschüren etc., die bisher nicht online zur
Verfügung stehen, eingescannt bzw. internetgerecht aufbereitet werden.

Die Vernetzungsstelle orientiert sich bei der Themenauswahl für die Be-
reiche Themenschwerpunkte und Archiv einerseits an den bisher von ihren
Nutzerinnen artikulierten Informationsbedarf und andererseits an aktuell
frauenpolitisch relevanten Themenstellungen. So standen nach Abschluss der
Aufbauphase des Online-Projektes den Nutzerinnen Informationen und Ma-
terialien zu zwölf Themenbereichen zur Verfügung, wie etwa Beruf & Familie,
UN-Frauenrechtsabkommen, Elternzeit, Gender Mainstreaming, Mädchen &
Berufswahl, Mentoring, Privatwirtschaft – Gleichstellung sowie Telearbeit. Die
Auswahl der Themen wird im wesentlichen von der Leiterin der Vernetzungs-
stelle vorgenommen, die im Laufe ihrer langjährigen frauenpolitischen Tätig-

24 „Ein Server ist entweder ein spezieller Computer in einem Netzwerk, der anderen Teilnehmern
Dienste zur Verfügung stellt, oder ein Programm auf einem Servercomputer, der bestimmte Dienste
bereitstellt.“ (Marcus Linke/Peter Winkler 1998: 617)
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keit über die Beobachtung von Thementrends in der Fachliteratur auf Tagun-
gen und im kontinuierlichen Austausch mit gleichstellungspolitisch tätigen
Frauen einschätzen kann, welche Themen jeweils besondere frauenpolitische
Relevanz haben bzw. erlangen werden.

Beim Deutschen Frauenrat wurde eine Datenbank eingerichtet, um den
Nutzerinnen frauenpolitische und verbandsrelevante Informationen zur Verfü-
gung zu stellen. Dieser INFO-POOL beinhaltet zusätzlich Pressemitteilungen
und Publikationen.

5.3 Kommunikationsangebot (Diskussionsforum und Chatroom)

Ein Kommunikationsangebot im Internet kann sowohl synchrone /zeitgleiche
als auch asynchrone /zeitversetzte Kommunikation ermöglichen. Die Vernet-
zungsstelle hat einen speziellen Kommunikationsbereich – das FORUM
ONLINE – eingerichtet. Das Forum Online beinhaltet den Bereich des
Internetangebotes, in dem die Nutzerinnen untereinander bzw. mit der Orga-
nisation kommunizieren können. Neben der synchronen Diskussion im Chat-
room wird eine asynchrone Kommunikation im Diskussionsforum für frauen-
politische Fachgespräche angeboten. Zusätzlich können im Forum Online
über die Mailing-Listen Informationen und Anfragen von Frauenbeauftragten
weitergegeben werden. Hier soll sowohl die horizontale Vernetzung zwischen
den gleichstellungspolitisch Tätigen stattfinden als auch die zentrale Informa-
tionsweitergabe von der Vernetzungsstelle an ihre Nutzerinnen. Auf diese
Weise wird zur gezielten Kommunikation zwischen frauenpolitischen Akteu-
rinnen beigetragen und die bereits bestehende Diskussion der Expertinnen
aus dem gleichstellungspolitischen Bereich ergänzt. Sämtliche Angebote des
Forum Online können nur nach vorheriger Anmeldung genutzt werden.

5.3.1 Diskussionsforum

In einem Diskussionsforum können Meinungen und Gegenmeinungen sowie
Fragen und Antworten eingestellt werden, ohne dass eine gleichzeitige Anwesen-
heit im Netz erforderlich ist. Ein Vorteil von Diskussionsforen ist es zudem,
dass im Gegensatz zum Chat die Beiträge länger erhalten bleiben und auch
noch zu einem späteren Zeitpunkt von allen nachvollzogen werden können.

Hier ist es möglich, zeitversetzt, das heißt Stunden bzw. Tage später, sich
auf den Beitrag einer Nutzerin bzw. eines Nutzers zu beziehen. Über das Dis-
kussionsforum kann auch ein direkter Kontakt zu einer Nutzerin aufgenom-
men werden, da sie namentlich genannt ist. Im Falle der Vernetzungsstelle
melden sich die Teilnehmerinnen mit ihrem realen Namen an. Die Beiträge
gelangen über ein Formular, das online von den Teilnehmerinnen ausgefüllt
wird, in das Diskussionsforum und stehen dort allen (angemeldeten) Nutze-
rinnen zur Verfügung.

Während die Vernetzungsstelle einen Kommunikationsbereich mit Chat-
room und Diskussionsforum (Dialogbox genannt) eingerichtet hat, wurde
beim Deutschen Frauenrat der Schwerpunkt ganz auf den thematischen Aus-
tausch zwischen den Verbänden in Diskussionsforen im Xtranet gelegt. Diese
Auswahl beinhaltet gewisse Vorteile, denn Diskussionsforen sind im Gegensatz
zum Chat einfacher in ihrer Anwendung, da beispielsweise mehr Zeit bleibt,
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Gedanken zu formulieren und einzutippen. Bei der Vernetzungsstelle dient die
Dialogbox gleichzeitig dazu, die Diskussionen im Chatroom vorzubereiten
und wichtige Diskussionsergebnisse auch denjenigen, die sich nicht am Chat
beteiligt haben, zur Verfügung zu stellen.

5.3.2 Chatroom

Die Kommunikation im Chatroom bietet Nutzerinnen und Nutzern die Mög-
lichkeit, zeitgleich über große Distanzen hinweg miteinander zu kommunizie-
ren. Die Chat-Termine können sowohl für einen allgemeinen Gedankenaus-
tausch über beliebige Themen als auch für fachbezogene Diskussionen und/
oder Konferenzen eingesetzt werden. Für die Chat-Diskussion müssen vom
Projektteam bestimmte Zeiten festgelegt werden und Thema sowie Zielset-
zung des Chat-Termines rechtzeitig den Nutzerinnen mitgeteilt werden. Die
Diskussion kann sowohl offen für alle potentiellen Nutzer/innen als oder auch
über eine Zugangskontrolle durch Passwort für einen ausgewählten Nutzer-
innen- und Nutzerkreis konzipiert werden. Es empfiehlt sich, fachbezogene
Diskussionen von einer Mitarbeiterin der jeweiligen Frauenorganisation mo-
derieren zu lassen. Als hilfreich erweist es sich auch, eine Expertin bzw. einen
Experten für den Chat einzuladen. Durch den thematischen Input einer
Expertin, an den sich Fragen und Antworten anschliessen, erhält die Diskus-
sion eine klare Struktur.

Die Termine im Chat der Vernetzungsstelle finden beispielsweise einmal
im Monat zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine Stunde statt. Dazu wird
das jeweilige Thema auf der Homepage der Frauenorganisation und zusätzlich
in Offline-Informationsmaterialien (z.B. Flyer etc.) bekannt gegeben. Die
Bekanntgabe des Chat-Termins offline und online und die Aufforderung zur
Teilnahme sind wichtig, um eine Erhöhung der Zahl der Diskussionsteilneh-
merinnen zu erreichen. Die Nutzung des Chatrooms wird anschließend nach
Themenwahl, Beteiligung, Verlauf und Ergebnis der Diskussion ausgewertet.
So werden beispielsweise zentrale Informationen aus den Chat-Terminen im
Diskussionsforum einem größeren Nutzerinnenkreis zur Verfügung gestellt.
Die Methode, eine Expertin zum Chat-Termin einzuladen, hat sich bei der
Vernetzungsstelle bewährt. Innerhalb kurzer Zeit wird hier sehr viel Fachwis-
sen zusammengetragen.

Die Beteiligung an den Chats war bei der Vernetzungsstelle bisher jedoch
trotz verschiedener Werbestrategien eher noch gering, was einem allgemeine-
ren Trend zu entsprechen scheint (vgl. auch die Anmerkung zum Thema Chat
in Kapitel II).

5.4 Angebot zur Information und Kommunikation: Mailing-Listen

Während die oben genannten Angebote entweder den Informationsbereich
oder den Kommunikationsbereich bedienen, bieten Emails und Mailing-
Listen beide Funktionen. Wie die Befragung der Nutzerinnen und -nutzer der
Website von Deutschem Frauenrat und Vernetzungsstelle ergeben hat, ist für
die frauenpolitisch aktiven und interessierten Nutzerinnen die Kommunika-
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tionsform über Email für Kontaktaufnahme, Kontaktpflege und Informa-
tionsbeschaffung von großer Bedeutung. Besonders für die Nutzerinnen der
Vernetzungsstelle, die zum Teil an ihrem Arbeitsplatz keinen direkten Zugang
zum Internet haben, aber über Email verfügen, wurde die Ergänzung des
Web-Angebotes mit Mailing-Listen als bedeutend angesehen. Auf diese Weise
können auch sie mit Informationen versorgt werden.

Die Vernetzungsstelle richtete drei Mailing-Listen ein: Mit der ersten Mai-
ling-Liste werden Informationen der Vernetzungsstelle an ihre Nutzerinnen
weitergegeben, beispielsweise über neue Angebote auf den Internetseiten des
Projektes, besondere Fortbildungen oder interessante frauenpolitisch relevante
Veröffentlichungen. Im Unterschied zu den beiden anderen Mailing-Listen ist
hier eine Kommunikation unter den Nutzerinnen über die Mailing-Liste nicht
möglich. In der zweiten Mailing-Liste können Nutzerinnen andere Nutzerin-
nen informieren, wie etwa über (eigene) Publikationen oder interessante Maß-
nahmen im Bereich der Gleichstellungspolitik. Ergänzend bietet eine dritte
Mailing-Liste die Möglichkeit, sich mit anderen Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragten themenspezifisch auszutauschen (vgl. hierzu auch die Ausführun-
gen zu den Mailing-Listen der Vernetzungsstelle in Kapitel III).

5.5 Zusatzangebot Extranet

Ein Extranet ermöglicht einen Informations- und Kommunikationsraum
in geschützter Atmosphäre. Ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer haben hier
über ein Passwort Zugang zu Angeboten, die nur für sie bestimmt sind. Im
Grunde handelt es sich um eine Website in der Website, deren Nutzung auch
technologisch wie eine Internetanwendung funktionieren kann (vertiefend
dazu: BMWi 2001). Weil das Extranet ein Web-Angebot für sich darstellt, ist
sein Aufbau mit einem zusätzlichen konzeptionellen Aufwand verbunden. Die
optische Struktur des Extranet, das über die Eingabeseite des Login betreten
wird, entspricht im wesentlichen der der Website.

Der Deutsche Frauenrat (DF) hat beispielhaft folgende Anwendungsberei-
che in seinem Extranet, das dort „Xtranet“ genannt wird, realisiert:

� Als „Herzstück“ wurde eine Datenbank aufgebaut. Sie soll das Auffinden
und die Weitergabe von Beschlüssen, Stellungnahmen, Pressetexten usw.
des Deutschen Frauenrates und seiner Verbände erleichtern. So werden
künftig „aus der Tiefe des Verbandes Informationen auch vom kleinsten
Unterverband an die Oberfläche geholt“. Dies trägt dazu bei, dass die Plu-
ralität und Eigenständigkeit der Verbände nach außen hin sichtbar wird
und bleibt. Die genannte Datenbank steht als BIBLIOTHEK den Userin-
nen des Xtranet zur Verfügung. Speziell markierte Bereiche dieser Daten-
bank im Xtranet sind auch vom Internet aus im INFOPOOL auf der
externen Website für die allgemeine Nutzung zugänglich.

� Unter der Rubrik BIBLIOTHEK findet sich eine Sammlung von Beiträgen,
wie Termine, Notizen, Beschlüsse, Stellungnahmen, Hintergründe, Presse-
texte und allgemeine Texte, die von den Userinnen im Xtranet (verbands-
intern) veröffentlicht wurden und von diesen abgerufen werden können.

� Im Bereich ADRESSEN sind Informationen über den Vorstand, die Ge-
schäftsstelle und die Mitgliedsverbände des Deutschen Frauenrates zu fin-
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den. Die Administratorinnen 
25 der Verbände können in diesem Bereich

Unterverbände und Benutzerinnenprofile anlegen.
� In AKTUELLES können die Mitglieder und die Geschäftsstelle des Deut-

schen Frauenrates aktuelle Mitteilungen abrufen, einstellen und löschen.
Dies birgt auch die Möglichkeit, gemeinsame Termine und Kalender zu
verwalten.

� Der Bereich SERVICE stellt nützliche Links zu interessanten Websites und
Portalen bereit und bietet die Möglichkeit, Stellenangebote zu inserieren
oder zu suchen. Mitgliedsverbände haben hier die Möglichkeit, die Inhalte
ihrer Microsites (wie Adresse, Email und Ansprechpartnerinnen) zu pflegen.
Die Änderungen der Microsites können von der Geschäftsstelle des Deut-
schen Frauenrates für die externe Website im Internet freigeschaltet wer-
den. Auch können hier wechselnde Zitate auf der Startseite des Xtranets
eingegeben und geändert werden.

� Im Bereich COMMUNITY finden die Nutzerinnen weitere Instrumente,
die ihrem Austausch und ihrer Informationsbeschaffung dienen. So gibt es
hier die Möglichkeit, die Zusendung sämtlicher Neuerungen im Xtranet
zu abonnieren, an Umfragen oder Diskussionsforen teilzunehmen und sich
in verschiedene Mail-Verteiler einzutragen oder sie beispielsweise auch zur
Unterstützung von Aktionen zu nutzen. Die zugehörigen Funktionen hei-
ßen XTRANET-ABO, MAILING-LISTEN, DISKUSSIONSFOREN,
UMFRAGEN, MAIL-VERTEILER.

Um sicherzustellen, dass nur Mitglieder Zugang zum Xtranet haben, hat für
jeden Verband jeweils eine Administratorin eine eigene Benutzerkennung und
ein Passwort erhalten. Dieser Administratorin ist es möglich, in ihrem Ver-
band zehn Unterprofile anzumelden. Handelt es sich bei diesen um Dachver-
bände, können hier die betreffenden Administratorinnen wiederum zehn neue
Unterprofile anlegen. Geregelt wird die weitere Vergabe von Unterprofilen in
den Verbänden vom jeweiligen Verband bzw. dessen Administratorin aus, so
dass die Geschäftsstelle des Deutschen Frauenrates hier von einer Administra-
tionsaufgabe entlastet ist.

6 Gewinnung von Zielgruppen

Die Einführung neuer Kommunikationstechniken sollte von Anfang an von
Überlegungen zur Erreichung der Zielgruppe bzw. Zielgruppen begleitet
werden. In diesem Zusammenhang sind die bisherigen Arbeitsstile in der
Kooperation zwischen Frauenorganisation und Zielgruppe bzw. Zielgruppen,
die technische Ausstattung und der Umgang der Zielgruppen mit neuen
Informationstechnologien relevant. Ebenso sollten die Erwartungen von
Nutzerinnen an ein neues Informations- und Kommunikationsangebot bei
den Überlegungen zur Gewinnung von Zielgruppen einbezogen werden. Auf
diese Aspekte wurde in Punkt 3 Zielgruppenanalyse bereits eingegangen.

Neben der Analyse der Zielgruppen sollte im Rahmen der Konzeption und
Implementation Wert darauf gelegt werden, potentielle Nutzerinnen auf das

25 Administratorinnen bzw. Administratoren sind mit Betreuungs- und Verwaltungsaufgaben rund um
die Datenvernetzung betraut.
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Angebot aufmerksam zu machen, den Nutzen solcher Neuerungen deutlich zu
machen, und dabei zu helfen, eventuell vorhandene Zugangsbarrieren zu über-
winden. In diesem Zusammenhang haben sich sowohl Offline-Strategien (da-
bei handelt es sich um Strategien, die sich herkömmlicher Medien bedienen)
als auch Online-Strategien (dies sind Strategien, die sich der Möglichkeiten
der neuen Informationstechnologie bedienen) bewährt.

6.1 Offline-Strategien

Um Nutzerinnen bereits in der Konzeptionsphase auf das neue Angebot auf-
merksam zu machen und um diese mit den Inhalten auch erreichen zu kön-
nen, ist eine Befragung durch die anbietende Frauenorganisation sehr hilfreich.

Beim Deutschen Frauenrat wurden zu Beginn des Online-Projektes die
Geschäftsstellen der Mitgliedsverbände schriftlich dazu befragt, ob und über
welche PC-Systeme, Email- und Internetanschlüsse sie verfügen. Diese Be-
fragung diente zum einen der Kontaktaufnahme des Online-Projekts mit der
wichtigsten Zielgruppe, den Mitgliedsverbänden, und zum anderen wurden
dadurch Informationen eingeholt, die die technische Grundlage für die Imple-
mentierung des Xtranet bildeten. Beispielsweise waren die Informationen über
die jeweiligen PC-Systeme für die Kompatibilität mit der Website des Deut-
schen Frauenrates von Bedeutung.

Auch bei der Vernetzungsstelle wurde eine entsprechende Befragung der
kommunalen Frauenbeauftragten durchgeführt. Die Vernetzungsstelle konnte
sich damit einen Überblick verschaffen, wie viele der potentiellen Nutzerinnen
bereits Erfahrung in der Nutzung des Internet haben und ob die Nutzung des
Internet von ihrem Arbeitsplatz aus möglich ist (vgl. hierzu Kapitel III).

Auf folgende Maßnahmen, mit denen der Adressatinnenkreis auf das Angebot
aufmerksam gemacht wurde, wurde vom Deutschen Frauenrat und der Ver-
netzungsstelle in der Aufbauphase des Angebotes großer Wert gelegt:

Informationsmaterialien wie z.B. Flyer und die Präsentation der Website auf
Veranstaltungen weisen potentielle Nutzerinnen auf die Zielsetzung des Ange-
botes und seiner Inhalte hin und können so das Interesse an der neuen Web-
site wecken. Dies erfolgte beim Deutschen Frauenrat durch zwei Flyer, die das
Xtranet- und das Internetangebot bekannt machen. Von der Vernetzungsstelle
werden in ihrer regelmäßig erscheinenden Informationsschrift, dem „News-
letter“, allgemeine Hinweise zum Angebot und zu Schulungsmöglichkeiten
für die Nutzerinnen sowie aktuelle Informationen, wie etwa Themen und
Termine von Chatrooms gegeben. Zusätzlich wurden Frauenbeauftragte über
eine zu diesem Zweck erstellte Postkarte über das Web-Angebot informiert.
Beide Frauenorganisationen nutzten auch die Möglichkeit, in Pressemitteilun-
gen und im Rahmen von Veranstaltungen auf das Webangebot aufmerksam
zu machen.

Ein anschauliches Handbuch kann die notwendige und ideale Ergänzung
der Promotion für das Webangebot durch Informationsveranstaltungen und
-flyer sein. Ein Handbuch empfiehlt sich besonders zu Angeboten der Web-
site, deren Anwendung noch wenig geläufig ist, wie z.B. bei einem Extranet.
Eine gedruckte Version des Handbuches mit Hinweisen zur Nutzung des
Web-Angebotes kann an die jeweilige Zielgruppe versandt werden und ergän-
zend zu anderen Informationsmaterialien einen zusätzlichen Anreiz zur Nut-
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zung bieten. Günstig ist es, wenn dieses Handbuch auch als Online-Hilfe
abrufbar ist.

6.2 Online-Strategien

Die Auffindbarkeit eines Angebotes durch Suchmaschinen wird über Ver-
schlagwortung und externe Verlinkung erreicht. Diese Strategien unterstützen
die frauenpolitische Relevanz eines Angebotes, da auf diese Weise frauenpoli-
tische Angebote vernetzt und den Nutzerinnen eine differenzierte Information
und Kommunikation ermöglicht werden, ohne dass sie eine lange und mühe-
volle Internet-Recherche auf sich nehmen müssen.

Das Web-Angebot des Deutschen Frauenrates fanden die Befragten unserer
Studie hauptsächlich (56%) durch Suchmaschinen, zufällig beim Surfen im
Internet und eben durch Links auf anderen Internetseiten. Dies ist ein Beleg
dafür, dass die Platzierung der Website des Deutschen Frauenrates im World
Wide Web durch gezielte Anmeldungen bei Suchmaschinen und durch Ver-
linkungen mit anderen Websites gelungen ist. Für das Auffinden der Website
spielten auch Hinweise durch Bekannte und Kolleginnen und Kollegen eine
wichtige Rolle (15%). Eine verhältnismäßig geringe Bedeutung kam dem
Informationsmaterial des Deutschen Frauenrates und der Presse zu (14%).

Auffällig ist, dass sich dieses Verhältnis von Pressematerial und virtuellen
Hinweisen bei der Vernetzungsstelle spiegelverkehrt abbildet. Hier spielten das
Informationsmaterial der Vernetzungsstelle und die Presse mit 55% eine her-
ausragende Rolle. Dies verweist auf den hohen Wirkungsgrad der Öffentlich-
keitsarbeit, die die Vernetzungsstelle offline für das Internet-Angebot betrie-
ben hat. Aber auch das (frauenpolitische) Netzwerk – Hinweise durch andere
Frauenbeauftragte bzw. durch Kolleginnen und Kollegen oder Bekannte –
führte mit 18% der Nennungen vergleichsweise häufig zum Bekanntwerden
der Website. Suchmaschinen und Links fallen hier mit 20% ins Gewicht.

In der Gegenüberstellung der Ergebnisse zu beiden Websites zeigt sich
sehr deutlich, dass eine Doppelstrategie zur Bekanntmachung der eigenen
Website die Wahrnehmung und Akzeptanz eines IT-Angebotes positiv
beeinflussen kann.

Ob es sich empfiehlt, ein Web-Angebot eher schrittweise oder als fertiges
Gesamtpaket ins Netz zu stellen, hängt wesentlich davon ab, mit welchem
(inhaltlichen) Konzept die Website den Nutzerinnen angeboten werden soll.
Möglicherweise kann auch der finanzielle Rahmen eines Projektes zum Going
Online im ersten Schritt eine „kleine oder mittlere Lösung“ (vgl. hierzu
Punkt 8) notwendig machen.

Die Strategie des sukzessiven Aufbaus ermöglicht es, den Aufwand für das
Going Online stärker zu portionieren und dennoch zügig mit einem Angebot
präsent zu sein. Dabei ist es wichtig, das Gesamtkonzept von Anfang an vor-
liegen zu haben. Eine permanente Veränderung der grundsätzlichen Angebots-
struktur könnte die Nutzerinnen verwirren und verärgern und wäre daher eher
kontraproduktiv.
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Die Vernetzungsstelle hatte sich entschlossen, das Angebot schrittweise auf-
zubauen, um ihren Nutzerinnen schon frühzeitig – ab Herbst 2000 

26 – Mate-
rialien anzubieten und in ihrer gleichstellungspolitischen Arbeit unterstützen
zu können. Dieses Informationsangebot wird kontinuierlich erweitert. Das
Kommunikationsangebot wurde in einer späteren Projektphase ins Netz
gestellt. Mit dieser Strategie hat die Vernetzungsstelle entsprechend unseren
Befragungsergebnissen offensichtlich eine frühe Bindung der Userinnen an ihr
Angebot erreicht, die auch nach dem frühen Erstkontakt weiterhin das Ange-
bot nutzen. Dies kann als Zeichen der Zufriedenheit mit dem Angebot gedeu-
tet werden. Die Akzeptanz des Angebotes der Vernetzungsstelle lässt sich auch
daran ablesen, dass es ihr über die Monate hinweg gelungen ist, die Zielgrup-
pe, die auch schon vorher Kontakt zur Vernetzungsstelle gepflegt hatte, langfri-
stig für ihre Website zu gewinnen und dass es von gut jeder dritten Befragten
mindestens alle zwei Wochen und häufiger in Anspruch genommen wird.27

Zeichnet sich ein zeitintensiver Entscheidungsprozess bezüglich der Inhalte
und der (technischen) Form des Angebotes innerhalb des Frauenprojektes
oder der Frauenorganisation ab, empfiehlt sich der Weg, den der Deutsche
Frauenrat beschritten hat. Er stellte das Angebot nahezu als fertiges Gesamt-
paket ins Netz. Weil die Datenbank sowohl über das Internet als auch über
das zugangsbeschränkte Extranet für die Mitgliedsverbände zugänglich sein
sollte, war es aus projekttechnischen Gründen ökonomischer, die Angebote
in einer gewissen zeitlichen Nähe zu realisieren.

Der Deutsche Frauenrat begann mit der Werbung für sein Angebot erst
kurz bevor die neue Website 

28 online ging. Außerdem fand die Nutzer/innen-
befragung fünf Monate nach dem Going Online statt. Dies können Gründe
dafür sein, dass für die Befragungsteilnehmerinnen und -teilnehmer die Ver-
linkung für das Auffinden des Angebots wichtiger als Informationen aus der
Presse waren und dass sie das Angebot noch nicht ganz so häufig nutzten.

6.3 Unterstützung der Zielgruppen in der Nutzung des Angebotes

Die Nutzung eines Angebotes wird unter anderem dadurch beeinflusst, dass es
die Nutzerinnen und Nutzer nicht nur optisch anspricht und farbliche Gestal-
tung und Schriftgrößen die Lesbarkeit unterstützen, sondern dass die inhalt-
liche Struktur klar und für Nutzerinnen und Nutzer leicht nachvollziehbar ist.

Wichtig ist darüber hinaus, dass der Seitenaufbau nicht zu lange dauert,
damit die Nutzerinnen und Nutzer nicht ungeduldig werden und deshalb das
Angebot vorzeitig verlassen. Insbesondere Rechner mit einer geringen Leis-
tungskapazität haben mit einem langen Seitenaufbau zu kämpfen.

26 Die Befragung zur Website der Vernetzungsstelle fand also circa 10 Monate nach deren Going
Online statt.
27 24% machten hier keine Angabe.
28 Zwar gab es vor Beginn des Projektes „Online Kommunikation“, das das neue Angebot aufbaute,
bereits eine Website, doch diese sollte neben der fehlenden Interaktivität und Tiefe der Inhalte gerade
wegen der zu geringen Nutzung neu konzipiert werden.
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6.3.1 Informationsangebot

Sind auf dem Angebot längere Texte einzusehen, ist es vorteilhaft, für diese
eine Downloadmöglichkeit anzubieten. Um allen Nutzerinnen das Down-
loaden zu vereinfachen, hatten die von uns untersuchten Angebote einen Link
zur Installation des Acrobat Reader 

29 als Unterstützung für die Userinnen und
User auf ihrer Seite eingestellt.

6.3.2 Kommunikationsangebot

Im Kommunikationsbereich eines Angebotes kann ein intensiver Austausch
gefördert werden, indem für die Teilnehmerinnen sichergestellt wird, dass sie
sich hier in einem geschützten virtuellen Raum befinden, zu dem nur eine
bestimmte Gruppe wie etwa Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Zugang
hat. Wie wichtig Nutzerinnen eine geschützte Atmosphäre im Kommunika-
tionsbereich und demzufolge Überlegungen zur Kontrolle der Zugangsmög-
lichkeiten sind, schließt sich auch aus Ergebnissen der Online-Befragung zur
generellen Sicherheit im Internet: Der Großteil der Befragten äußerte hier
Vorbehalte hinsichtlich der Sicherheit.

Im Web-Angebot der Vernetzungsstelle sollte ursprünglich der Kommuni-
kationsbereich allen frauenpolitisch Interessierten zugänglich sein. Die Er-
fahrung mit Chatrooms generell zeigt allerdings, dass offene Räume auch zu
sexistischen Belästigungen genutzt werden. Schlechte Erfahrungen mit frauen-
feindlichen Äußerungen in Diskussionsforen (vgl. KOFRA 2000: 17 f.) und
die Beratung mit Frauenbeauftragten und Expertinnen legte es nahe, den
Frauenbeauftragten einen geschützten Raum für ihre Diskussionen zu bieten.
Dies hat zu der Entscheidung geführt, dass Interessentinnen sich für die
Nutzung der Mailing-Listen, der Dialogbox und des Chatrooms namentlich
anmelden müssen. Nach der Anmeldung und Überprüfung der Angaben
durch eine Projektmitarbeiterin erfolgt die Zuteilung eines Passwortes, das sie
berechtigt, die verschiedenen Kommunikationsbereiche zu nutzen.

Auch beim Deutschen Frauenrat sind bestimmte Bereiche im Angebot
(Xtranet) nur über ein Passwort zugänglich (zur Vergabe von Passwörtern
vgl. BMWi 2001: 43).

7 Organisatorische Aspekte

Wird der Aufbau einer Website von Projekten oder Organisationen geplant,
ist die Ausstattung mit einem leistungsstarken Computer nebst Software und
Internetanschluss selbstverständlich eine notwendige Voraussetzung. Dies
allein ist für einen Webauftritt, der in eine bestimmte (organisatorische) Infra-
struktur eingebettet sein muss, jedoch nicht ausreichend. Zwar ergeben sich
mit einer Website beispielsweise Erleichterungen für die Öffentlichkeitsarbeit
einer Frauenorganisation, aber der finanzielle, personelle und zeitliche Auf-
wand eines Going Online wird sowohl für den Projektaufbau (Projektimple-
mentation) als auch für die längerfristige Betreuung der Website oft unter-

29 Kostenlose Software zum Downloaden von Texten.
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schätzt. Sollten darüber hinaus zur externen Vernetzung (einer Frauenorgani-
sation mit anderen Organisationen/Personen) über eine Website zusätzlich
eine interne Vernetzung (innerhalb einer Geschäftsstelle bzw. eines Büros)
über ein Intranet 

30 oder eine zugangsbeschränkte Vernetzung (z.B. für Mit-
gliedsverbände) ein Extranet geplant werden, vervielfacht sich der Aufwand.
Außerdem ist davon auszugehen, dass sich die Arbeitsabläufe innerhalb des
Frauenprojektes oder der Frauenorganisation durch die Einführung neuer
Technologien verändern werden. Kommunikations- und Informationsabläufe
erhalten eine neue Dynamik, so dass sie neu abgestimmt werden müssen. Für
die Neustrukturierung der zusätzlichen Arbeit, die durch die Einführung
neuer Informationstechnologien auf eine Frauenorganisation oder ein Frauen-
projekt zukommen werden, und ihre Neuverteilung auf die bisherigen Mitar-
beiter/innen müssen inhaltliche Überlegungen angestellt werden (vgl. auch
BMWi 2001).

7.1 Personelle und fachliche Ressourcen

Der IT-Bereich besteht inzwischen aus sehr vielen unterschiedlichen Berufs-
feldern, deren Aufgabenbereiche nicht von einzelnen Projektmitarbeiterin-
nen abgedeckt werden können. Eine Mitarbeiterin wird nicht ohne weiteres
Expertin in allen den Informations- und Kommunikationstechnologien
zugehörigen Bereichen sein können. Deshalb werden viele Frauenprojekte
und -organisationen auf externe Kompetenzen angewiesen sein. Möglichkei-
ten der Aufgabenverteilung werden für die Prozesse bzw. Aufgabenfelder der
Implementation, Administration und Vermittlungsaufgaben oder Öffentlich-
keitsarbeit aufgezeigt.

7.1.1 Implementation

Soll für das Going Online einer Frauenorganisation oder eines Frauenprojek-
tes eine Mitarbeiterin eingestellt werden, so kann es sinnvoll sein, im ersten
Schritt nach einer „Allround-Kraft“ zu suchen, die in der Lage ist, die tech-
nischen Möglichkeiten abzuschätzen, und die weiß, an welchen Stellen Kom-
petenzen eingekauft werden müssen oder welche Fähigkeiten in der Frauen-
organisation durch Schulungen entwickelt werden können. Wird am Anfang
eine Mitarbeiterin mit einem sehr spezialisierten fachlichen Know-how mit
derartigen Konzeptionen betraut, könnten Aufgaben offen bleiben, die nie-
mand bearbeiten kann.

Das Profil einer Mitarbeiterin für ein Online-Projekt kann heute nicht
mehr nur von einer bestimmten Berufsqualifikation abgedeckt werden. Dies
ist wohl der Grund dafür, dass es derzeit in dieser Branche sehr viele Seiten-
einsteigerinnen und -einsteiger gibt, die sich durch hohe inhaltliche Flexibili-
tät auszeichnen. Hilfreich kann es sein, wenn die Mitarbeiterin über Kenntnis-
se verfügt, die die inhaltliche Arbeit der Frauenorganisation oder des Frauen-
projektes prägen, in dem das Going Online stattfindet. Aufgrund der Arbeits-

30 Die Bereiche Intranet und Extranet werden in unserer Handreichung nur am Rande erwähnt bzw.
behandelt. Zur Vertiefung empfehlen wir folgenden sehr guten Leitfaden: Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie (2001): Intranet und Extranet. Ein Leitfaden für kleine und mittlere Unternehmen.
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marktlage in der IT-Branche, die mit oft sehr guten Gehältern um Fachperso-
nal wirbt, kann es schwierig sein, eine Mitarbeiterin mit dem für das Online-
Projekt optimalen Qualifikationsprofil zu gewinnen. In diesem Fall bietet es
sich an, mit mehreren internen oder kombinatorisch mit externen Fachleuten
zusammenzuarbeiten, die verschiedene fachliche Aspekte abdecken.

Obwohl sich in manchen Fällen die Zusammenarbeit mit mehreren Fach-
frauen anbietet, können aus der Teilung von Arbeitsbereichen gewisse Schwie-
rigkeiten entstehen. Gerade die Trennung der Bereiche Design und Program-
mierung einer Website scheinen dafür anfällig zu sein. Ein Grundstreit von
Designer/innen und Programmierer/innen basiert auf deren unterschiedlichen
Blickwinkeln auf die Gestaltung einer Website. Hinter einer optisch gut gestal-
teten Weboberfläche können sich Abgründe der Programmierung verbergen,
die dem Erfolg der Site technische Hindernisse in den Weg stellen. Hauptkri-
terium für die Auswahl von Designerinnen bzw. Designern sollten Referenz-
projekte sein, die einen Überblick über ihre gestalterischen Fähigkeiten und
Designvorstellungen geben. Dabei fällt die Einschätzung der speziellen Kom-
petenz hinsichtlich eines angemessenen Einsatzes von gestalterischen und pro-
grammiertechnischen Mitteln meist nicht leicht (vgl. Sträubig 2000: 29 f.).

Design- und Programmierungsaufwand entstehen, abgesehen von der Ein-
gangsseite der Website, eventuell auch für die dahinterliegenden Datenbanken
und andere Informations- und Kommunikationsanwendungen.

Statt das Design und die Programmierung der Website durch zusätzliche
Mitarbeiterinnen innerhalb der Frauenorganisation bzw. des Frauenprojektes
erstellen zu lassen, können diese extern an eine Grafikerin bzw. an eine
Provider-Firma 31 vergeben werden. Dabei kann es allerdings zu zusätzlichen
Reibungsverlusten aufgrund eines erhöhten Abstimmungsbedarfes kommen.
Am günstigsten, allerdings auch relativ personalintensiv ist es, eine kontinu-
ierliche und projektnahe und somit auch inhaltliche Abstimmung zwischen
Gestaltung und Programmierung der Website durch Mitarbeiterinnen inner-
halb einer Frauenorganisation oder eines Frauenprojektes zu gewährleisten.

Hohe Anforderungen an die fachliche Kompetenz entstehen, wenn mehre-
re Rechner (über einen zentralen Server) zu einem Intranet zusammengefasst
werden sollen. In diesem Fall ist es unbedingt empfehlenswert Fachpersonal
heranzuziehen. Hobbyinstallateurinnen und -installateure können hier Fehler-
quellen implementieren, die zu einer ganz eigenen Dynamik und schnell zu
einem funktionsuntüchtigen System führen können.

7.1.2 Administration

Sind zusätzlich zu einer Internetpräsenz durch eine Website auch interne Ver-
netzungen durch Intranet und/oder Extranet geplant, so wäre für die laufende
Betreuung interner und/oder externer Informations- und Kommunikations-
vernetzungen eigentlich ein EDV-Team mit mehreren Personen erforderlich,
um die vielfältigen Administrationsaufgaben abzudecken. Eine Alternative zu

31 „Der Internet-Provider (auch als Internet Service Provider, ISP, oder nur Provider bezeichnet) ist ein
Dienstleister, der in der Regel gegen eine Gebühr einen Zugang zum Internet zur Verfügung stellt. Im
Normalfall wählt sich der Kunde über ein Modem oder eine ISDN-Karte im System des Providers ein und
kann so im Internet surfen.“ (Marcus Linke/Peter Winkler 1998: 355)



Untersuchungsergebnisse und praktische Überlegungen zum Aufbau eines Webangebotes

83 Frauenvernetzung online

einer derartig kostenintensiven Lösung bietet die Kombination interner und
externer Zuständigkeiten.

Vorab ist zu klären, ob und welche der Administrationsaufgaben von Pro-
jektmitarbeiterinnen übernommen werden können und welche an externe
Firmen abgegeben werden. Dies ist einerseits abhängig von der personellen
Ausstattung eines Projektes und andererseits vom technischen Know-how der
Mitarbeiterinnen und deren Möglichkeit, eventuell durch Schulungen weitere
Kompetenzen zu erwerben. Als hilfreich erweist sich die Erstellung einer Liste
über Art und Umfang der verschiedenen Administrationsaufgaben, die zukünf-
tig anfallen könnten, um die benötigten personellen Ressourcen zu planen.

Die technische Wartung und Betreuung einer Website (und eventuell eines
Extranets) kann zum einen an einen Provider vergeben werden, bei dem diese
vor Ort auf einem Server liegt. Dabei gibt es die Möglichkeit, eine Klausel in
den Vertrag aufzunehmen, die es ermöglicht, eine bestimmte Anzahl tech-
nischer Fragen zur kostenneutralen Beantwortung an den Provider zu richten
(vgl. Abschnitt 7.3). Für ein Intranet, das auf einem Server in den eigenen
Geschäftsräumen liegen soll, kann ein Wartungsvertrag mit einer gesonderten
Agentur abgeschlossen werden. Ein und dieselbe Firma kann beispielsweise in
einem vertraglichen Gesamtpaket sowohl Implementationsaufgaben über-
nehmen (bspw. Exchange Server 

32, eine Software für die interne Vernetzung,
konfigurieren, eine Firewall installieren) als auch administrative Wartungs-
aufgaben (bspw. das gesamte Intranetsystem einmal im Monat warten und
bei Störungen für alle technischen Fragen zuständig sein).

Interne Zuständigkeiten können bei der fachkompetenten Kontaktpflege
zu den externen Firmen und der inhaltlichen Administration für Intra- und
Extranet liegen, und es kann eine Internetbeauftragte für die Inhalte der
Website u.ä. ausgewiesen werden. Außerdem müssen die Verantwortlichkei-
ten für Datenbank und Datensicherung sowie für die Pflege von Adress- und
Passwortlisten festgelegt werden. Auch der Anwendungsbereich, wie die
Moderation eines Diskussionsforums und Chatrooms oder die Betreuung
von Mailing-Listen, muss berücksichtigt werden. Je ausdifferenzierter eine
Website geplant wird, um so intensiver wird sich der laufende Betrieb und die
Pflege des Angebotes gestalten. Neben dem Personalbedarf für die technische
Entwicklung, Umsetzung und Pflege darf der für die redaktionelle Arbeit
nicht unterschätzt werden. Eine regelmäßige Pflege der Inhalte erhält die
frauenpolitische Relevanz und damit auch den Kreis der Nutzerinnen und
Nutzer aufrecht.

Eine Möglichkeit, den administrativen Aufwand zu verringern, bieten
Microsites. Diese Mini-Pages innerhalb einer Website können über entspre-
chende Zugriffsregelungen von dafür ausgewiesenen externen Administrato-
rinnen und Administratoren selbst immer wieder aktualisiert und gepflegt
werden. So können beispielsweise die Administratorinnen der Mitgliedsver-
bände des Deutschen Frauenrates, die neben der Zugriffsberechtigung auf das
Extranet darin auch über eine Schreibberechtigung verfügen, jeweils selbst
Änderungen zu den verbandseigenen Adressen etc. eingeben. Die Änderungen

32 Software von Microsoft zur Vereinheitlichung des Austausches von Daten zwischen verschiedenen
Computeranwendungen/-diensten.
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müssen dann nur noch von der zentralen Administratorin in der Geschäfts-
stelle für die externe Site im Internet freigeschaltet werden.

7.1.3 Vermittlungsaufgaben und Öffentlichkeitsarbeit

Über den personellen Bedarf für den Aufbau und die Pflege eines Web-Ange-
botes hinaus sollte berücksichtigt werden, dass verschiedene Gruppen von
diesem Prozess des Going Online betroffen sein können und darüber infor-
miert werden müssen. Dies sind zum einen in institutionalisierten Frauen-
projekten und in Frauenorganisationen Entscheidungsträgerinnen oder Ent-
scheidungsträger, wie beispielsweise Vorstände, für die Transparenz hergestellt
werden muss. Sie wollen über aktuelle Entwicklungen des Going Online
nicht zuletzt deshalb informiert sein, weil sie in der Regel die inhaltlichen
und finanziellen Zielrichtungen des Going Online verantworten müssen. Im
übrigen kann sich hier ein „Zeitkiller“ für das Going Online verstecken, da
oftmals erst Beschlüsse von Verantwortlichen abgewartet werden müssen,
bevor weitere Arbeitsschritte möglich sind. Auch im Hinblick auf allgemeine
Entscheidungsprozesse lohnt es sich deshalb genau zu unterscheiden, welche
inhaltlichen und technischen Schritte tatsächlich, von welcher Instanz als
gesamter Gruppe oder einer Vertreterin, beschlossen werden müssen. Zum
anderen müssen die Mitarbeiter/innen innerhalb des Frauenprojektes oder der
Frauenorganisation, die von eventuellen Umstrukturierungen der Arbeitsab-
läufe betroffen sind, informiert werden.

Auch externe Zielgruppen des Web-Angebotes müssen berücksichtigt wer-
den. Ein wichtiger Aspekt für die Einführung neuer Informations- und Kom-
munikationstechniken ist die Akzeptanz derjenigen, denen sie zu gute kom-
men sollen. Für die Vermittlungsaufgaben gilt es, geeignete Formen des Infor-
mationstransfers zu finden. Dies können einzelne Multiplikatorinnen oder
Arbeitsgruppen mit Vertreterinnen aus einzelnen betroffenen Gruppen sein.

7.2 Finanzielle Ressourcen

Für die Planung des Going Online eines Frauenprojektes oder einer Frauen-
organisation ist es wichtig, eine möglichst genaue Vorstellung davon zu haben,
welche finanziellen Mittel für den Aufbau und die Pflege einer Website unbe-
dingt erforderlich sind. Neben Hard- und Softwarekosten sind ausreichend
Gelder für die Beratung, Planung und Umsetzung einzuplanen. Es empfiehlt
sich, mit Hilfe einer fachkompetenten Beraterin bzw. eines fachkompetenten
Beraters möglichst detaillierte „Bedarfs- und Einkaufslisten“ zu erstellen. Das
heißt, es entstehen noch vor dem eigentlichen Beginn des Projektes Planungs-
und Beratungskosten. Auch wenn ohne externe Beratung gearbeitet wird, muss
zumindest ein zusätzlicher zeitlicher Aufwand für die Einarbeitung in die
Thematik, Recherchearbeit etc. einkalkuliert werden.

� Hardwarekosten können etwa Computer, Bildschirme, eventuell eigene
Server, Anschlüsse an das Telefonnetz (z.B. ISDN/DSL), Verkabelung bei
interner Vernetzung u.ä. betreffen.

� Neu entstehende laufende Kosten im technischen Bereich ergeben sich zum
Beispiel durch Dauerverträge mit Provider und Wartungsfirmen für War-
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tung und Instandhaltung der Hardware und Software, erhöhte Telefonkos-
ten durch vermehrte Internetnutzung.

� Softwarekosten sind zu veranschlagen für die Datensicherheit – Viren- und
Zugriffsschutz, Firewall, Backup-Funktion etc. –, bei Bedarf Software für
den Aufbau einer Datenbank, für interaktive Anwendungen wie Diskus-
sionsforen und Mailing-Listen, für Software für gemeinsame Adressverwal-
tung, für Software zur Erstellung einer Website usw.

� Kosten sind einzukalkulieren für Extraleistungen wie beispielsweise das
Design und die Programmierung der Website u.ä.

� Auch für eigene Schulungen, Schulungen von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern oder eventuell auch User/innen der Website entsteht finanzieller
Mehraufwand.

� Personalkosten ergeben sich hinsichtlich der Umsetzung und Pflege des
Angebots evtl. auch für eine Ansprechpartnerin für die Zielgruppen.

Das Know-how einer IT-Spezialistin wäre im Vorfeld einer Website-Konzep-
tion besonders wichtig, da sich erfahrungsgemäß eine nachträgliche Aufsto-
ckung des finanziellen Rahmens eher schwierig gestaltet und sich finanzielle
Lücken anschließend im schon laufenden Online-Projekt potenzieren können.
Eine Schwierigkeit dabei ist häufig, dass zwar der Budgetrahmen zu Beginn
eines Online-Projektes schon vorliegen muss, jedoch die Kosten erst realistisch
durch das Fachpersonal eingeschätzt werden können, das mit Beginn des Pro-
jektes eingestellt wird. Wünschenswert wäre eine konzeptionelle Vorlaufphase,
in der eine Mitarbeiterin, die ohnehin schon in der Einrichtung tätig ist, zeit-
lich entsprechend freigestellt wird, um sich vorab in die Thematik einzuarbei-
ten und Auskünfte einzuholen. Der zeitliche Aufwand dafür ist aber nicht zu
unterschätzen. Eine andere Variante wäre, eine gewisse Vorlaufphase für das
Projekt einzukalkulieren, die auch zeitlich abgekoppelt sein kann, und die
endgültigen Mittel erst zu einem späteren Zeitpunkt festzulegen.

Generell ist es auch mit begrenzten Mitteln möglich, einen Webauftritt zu
bewerkstelligen. Dazu können Mindestziele und -bausteine festgelegt werden,
die eine ausbaufähige Grundlage schaffen, die später bei Bedarf ergänzt wird.
Man kann also eine „kleine“, „mittlere“ und eine „große“ Lösung planen. Da-
für ist jedoch von vornherein immer das mögliche Gesamtkonzept im Blick zu
behalten, um die spätere Anschlussfähigkeit der Grundlage zu gewährleisten.

7.3 Beratung und externe Kooperationen

Kompetente Beratung in der Planungsphase eines Online-Angebotes ist ent-
scheidend für eine realistische Konzeption und gelungene Implementation des
Web-Angebotes. Gleichzeitig stellt die IT-Beratung ein besonderes Problem
dar, da es schwierig ist, eine objektive Beraterin oder einen objektiven Berater
zu finden. Oftmals sind die jeweiligen Berater/innen zugleich auch Vertreter/
innen eines bestimmten Produktes und beraten nicht produktneutral. Die
Projektverantwortlichen der Vernetzungsstelle und des Deutschen Frauenrates
erhielten zu einzelnen Fragen zum Teil sehr unterschiedliche und widersprüch-
liche Auskünfte. Häufig wären mehrere gute Beratungen vonnöten, die jedoch
sehr teuer sind und möglicherweise den finanziellen Rahmen eines Projektes
sprengen würden.
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7.3.1 Provider

„Die reibungslose Zusammenarbeit mit kompetenten und zuverlässigen Dienstleis-
tungsunternehmen ist ein häufig unterschätzter Erfolgsfaktor im Internet-Geschäft.“
(Michael Sträubig 2000: 28)

Die Auswahl eines externen Dienstleisters geschieht, nachdem ein erstes
Konzept für das Online-Projekt erstellt wurde. Zur Konkretisierung der
Umsetzung sollte möglichst früh ein Berater, der über die angebotenen Lei-
stungen und Kosten verschiedener Provider informieren kann, mit einbezogen
werden. Für die Auswahl des Providers sind – neben finanziellen Erwägungen
– verschiedene Kriterien zu berücksichtigen, zu denen man sich über gezielte
Fragen zu den Bereichen Sicherheit, Leistungskapazität, Webdesign und dem
Serviceangebot einen ersten Eindruck verschaffen kann.

Die entsprechenden Auskünfte sollten nicht nur in einem Gespräch
erwähnt werden, sondern auch schriftlich vorliegen. Zusätzlich sollten die
Angebote des Providers so weit wie möglich getestet werden, bevor ein
Vertrag unterschrieben wird.33

8 Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse eines Forschungsprojektes, das die
Implementierung zweier frauenpolitischer Online-Projekte wissenschaftlich
begleitet hat, wurde in diesem Kapitel auf wichtige Aspekte eingegangen, die
der Konzeption und Implementierung eines frauenspezifischen Web-Ange-
botes zugrunde liegen sollten. Im Fokus standen dabei einerseits die Ziel-
gruppen, die mit den Angeboten erreicht werden sollen, und andererseits die
Frauenorganisationen, die eine Website für ihre Nutzerinnen entwickeln und
umsetzen wollen. In der im Forschungsprojekt durchgeführten Befragung
konstatierten die Userinnen eine hohe frauenpolitische Relevanz von Email
und anderen Internetdiensten. Deshalb wird der Aufbau einer frauenpoli-
tischen Website die Chancen von Frauen erhöhen, sich an der politischen
Öffentlichkeit im Internet zu beteiligen.

Damit ein Web-Angebot seine Zielgruppe bzw. Zielgruppen erreichen kann,
ist es wichtig, Informationen zu ihrem demografischen Profil zu haben. Die
Nutzerinnen der Websites des Deutschen Frauenrates und der Vernetzungs-
stelle erwiesen sich als eine spezifische Gruppe, die sich vor allem hinsichtlich
des Geschlechts und ihres Alters vom generellen Stammklientel des Internet
unterscheiden. Zusätzlich haben sie sich als eine Zielgruppe präsentiert, die
mit der Nutzung des Internet bereits gut vertraut war.

Entscheidende Bedeutung für die Gestaltung einer Website kommt einer
genauen Analyse der Interessen und Ziele zu, die die Frauenorganisation bzw.
das Frauenprojekt und die Zielgruppen mit dem neuen Angebot verbinden.
In der Konzeptionsphase sollte dementsprechend festgelegt werden, wie der
Informations- und Kommunikationsbereich im Angebot gewichtet werden

33 Zu den Anforderungen an den Provider und die Kriterien, die der Auswahl zugrunde gelegt werden
sollten, gibt es detaillierte Informationen in Sträubig (2000: 23 ff.).
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sollten. Bei den Nutzerinnen und Nutzern der Website des Deutschen Frauen-
rates und der Vernetzungsstelle hat sich gezeigt, dass sie den Informations-
und Kommunikationsbereich der jeweiligen Angebote sehr schätzten. Diese
Zufriedenheit deckte sich auch mit den Zielen der jeweiligen Organisation,
die ihren Nutzerinnen sowohl frauenpolitisch relevante Informationen zur
Verfügung stellten als auch den Austausch mit bzw. zwischen ihren Nutzerin-
nen unterstützen wollten.

In Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der beiden Projekte wurden
spezifische Anforderungen an Web-Angebote identifiziert. Diese betreffen
sowohl die Struktur eines Angebotes als auch die Inhalte, die damit zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Angebotsspektren, die sich sowohl für die jeweilige
Frauenorganisation als auch für deren Zielgruppen bewährt haben, können
gleichzeitig als Orientierung für weitere frauenpolitische Web-Angebote die-
nen. Struktur und Inhalte wurden in diesem Beitrag beispielhaft beschrieben.

Zusätzlich zur Analyse eines Angebotes und der Überprüfung, inwieweit es
den Erwartungen der Zielgruppen entspricht, sind spezifische Strategien not-
wendig, um die Zielgruppen auch auf das Angebot aufmerksam zu machen.
Solche Maßnahmen sollten sowohl im Offline- als auch im Online-Bereich
liegen. Sie erwiesen sich als wichtige Begleitinstrumente, die Frauenorgani-
sationen bereits in der Aufbauphase eines Online-Projektes ergreifen sollten,
um ihre Zielgruppen auf das Angebot aufmerksam zu machen und sie zur
Nutzung zu motivieren.

Zentral für die Konzeption und Implementation eines Web-Angebotes sind
die jeweiligen organisatorischen Rahmenbedingungen. Dies betrifft sowohl die
personellen, finanziellen als auch zeitlichen Ressourcen. Sie müssen sowohl
hinsichtlich der Konzeptions- und Implementationsphase als auch hinsichtlich
der langfristigen Pflege der Website sorgfältig geplant werden.

9 Leitfaden

Aus den Untersuchungsergebnissen, die in diesem Kapitel dargestellt wurden,
sind im Leitfaden zentrale Punkte zusammengefasst, die bei der Konzeption
und Implementation eines Online-Angebotes berücksichtigt werden sollten.

9.1 Zielgruppenanalyse

Für ein zielgruppenspezifisches Web-Angebot sollten folgende Informationen
über die Zielgruppen in Erfahrung gebracht werden:

� IT-Kenntnisse und Nutzungsmöglichkeiten der Zielgruppen
� Bisherige lokale und überregionale Vernetzung der Zielgruppen
� Arbeitsstil der Zielgruppen (Informationsmanagement, Aktions-

management etc.)
� Spezifisches Vernetzungs- und/oder Informationsbedürfnis der

Zielgruppen
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9.2 Inhalte eines Web-Angebotes

Um ein Web-Angebot entsprechend den Zielsetzungen der Frauenorganisation
oder des Frauenprojektes und den Erwartungen der Zielgruppen zu konzipie-
ren, sollte überlegt werden, wie der Informations- und der Kommunikations-
bereich gewichtet werden sollen:

� Schwerpunkt Informationsbereich: Unterscheidung zwischen aktuellem
Informationsangebot (News-Angebot) und umfassenderen archiviertem
Angebot (virtuelle Bibliothek), mit Texten (Downloadmöglichkeit), Lite-
raturangaben und Links

� Schwerpunkt Kommunikationsbereich: synchrone/zeitgleiche (Chat) oder
asynchrone, d.h. zeitversetzte Kommunikation (Diskussionsforum,
Mailing-Listen)

9.3 Aufbau eines Web-Angebotes

Eine gute Struktur einer Website unterstützt die Nützlichkeit der angebo-
tenen Inhalte für die Zielgruppen. Deshalb sollten einige Aspekte berück-
sichtigt werden:

� Aussagekräftige Navigationsleiste
� Übersichtliche Struktur eines Angebotes durch Links auf die verschiedene

inhaltlichen Bereiche eines Angebotes
� Suchfunktion

9.4 Gewinnung von Zielgruppen

Um die Zielgruppen mit dem Angebot auch tatsächlich zu erreichen und sie
zur Nutzung zu motivieren, sollte die Implementationsphase durch entspre-
chende Werbestrategien begleitet werden:

� Offline-Strategien, wie Informationsmaterialien, Informationsveranstal-
tungen, Presseerklärungen, Handbuch

� Online-Strategien wie virtuelles Handbuch, Anmeldung bei Such-
maschinen, Verlinkung mit anderen Websites, Bekanntgabe der URL
(Internetadresse der Website)

� Unterstützung in der Nutzung der Website durch Angebote im Informa-
tionsbereich wie Downloadmöglichkeit von Texten und durch passwort-
geschützte Kommunikationsbereiche

� Schrittweises Einstellen des Angebot macht eine frühzeitige Nutzung
möglich
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9.5 Organisatorische Aspekte

In der Planungsphase eines Web-Angebotes müssen die für Aufbau und Pflege
notwendigen organisatorischen Rahmenbedingungen geprüft werden:

� Abgleich der zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen mit der
Komplexität des geplanten Angebotes

� Kalkulation der zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen für die
Pflege eines Angebotes

� Evtl. Erweiterung der IT-Kenntnisse der Projektmitarbeiterinnen durch
Schulungen

� Einholen externer Beratungen bereits in der Planungsphase
� Prüfen, welche Bereiche durch externe Kooperationen abgedeckt werden

sollen (Qualität der Kooperationsfirma!)
� Planung einer kleinen, mittleren oder grossen Lösung für das Web-Angebot

(Anschlussfähigkeit der Grundlage!), entsprechend den zur Verfügung
stehenden Ressourcen
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