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Ausblick 

In diesem Buch haben Frauen dargestellt , wie mit dem Eingreifen in die 
Debatte um die Informationsgesellschaft zur Verwirklichung der Gleich-
berechtigung zwischen Frauen und Männern sowie zur Anerkennung der 
unterschiedlichen Interessen von Frauen beigetragen werden kann. Es geht 
um mehr als den bloßen Zugang zur Informations- und Kommunikations-
technik oder zu Internet-Diensten. Die Veränderung der Arbeitswelt, 
wirtschaftlicher Strukturwandel, nachhaltige Entwicklung, Bildung sowie tief-
greifende Veränderungen im privaten und öffentlichen Leben sind die Berei-
che, in denen die gleichberechtigte Teilhabe an der Zukunftsgestaltung von 
den Autorinnen eingefordert wird. Eine kleine Auswahl an Praxisprojekten 
verdeutlicht zugleich erste Handlungsfelder, von denen weitere Schritte aus-
gehen können. 

Immer wieder wird in den Beiträgen dieses Buches deutlich, daß struktu-
relle Bedingungen zum weitgehenden Ausschluß von Frauen aus der Gestal-
tung der Informationsgesellschaft führen. So liegt im Bildungsbereich ein 
gewaltiges Potential für die Verbesserung des Einflusses von Frauen auf die 
Entwicklung neuer Technologien und für ihren Zugang zu den Macht- und 
Entscheidungsebenen. Durch die Stagnation der Bildungspolitik in den ver-
gangenen Jahren ergaben sich zahlreiche negative Auswirkungen für Frauen, 
beispielsweise in der beruflichen Bildung. Da seit langem weder neues Perso-
nal in die Schulen kommt noch für die Lehrkräfte breit angelegte Weiter-
bildungskonzepte in bezug auf Technikgestaltung und Geschlechterverhältnis 
vorhanden sind, findet faktisch eine Ausgrenzung von Frauen statt. Hier sind 
erst dann Veränderungen zu erwarten, wenn zukünftige Lehrkräfte eine 
systematische Ausbildung zu Ergebnissen der Frauen- und Geschlechter-
forschung und speziell zur Situation von Frauen in technikbezogenen Fächern 
erhalten. 

Wichtig ist weiter, daß im Rahmen der sich verändernden Berufsanforde-
rungen die Geschlechterstereotype aufgebrochen werden. Vor allem über die 
sogenannten Schlüsselqualifikationen können sich dann in vielen Berufsbe-
reichen neue Aufstiegschancen für Frauen ergeben. Erst in dem Moment, wo 
technische Kompetenz in dem Sinne verstanden wird, daß sie Anwendungs-
bezug und Nutzen der Technik beinhaltet, werden sich auch mehr Frauen für 
informationstechnische Berufe interessieren und sich beispielsweise für die 
dann breiter und interdisziplinär ausgerichteten Informatikstudiengänge 
begeistern. 
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Die einseitige Ausrichtung – insbesondere in der Wirtschafts- und For-
schungspolitik – an männlichen Arbeits- und Lebensweisen verhindert  inno-
vative Gesellschaftsentwürfe und manifestiert sich in technischen Lösungen, 
die die Interessen von Frauen ausgrenzen und ihnen nur selten Identifikati-
ons- und Entfaltungsmöglichkeiten geben. Veränderungen der Rahmenbedin-
gungen – wie die Schaffung existenzsichernder Erwerbsarbeit für Frauen und 
Männer sowie eine gerechte Umverteilung von Erwerbsarbeit und Reproduk-
tionsaufgaben zwischen den Geschlechtern – sind daher unverzichtbar für 
mehr Chancengleichheit auf dem Weg in die Informationsgesellschaft. 

Selbst die EU-Kommission betrachtet inzwischen „die volle Mitwirkung 
der Frauen“ als „erforderlich für die Gestaltung einer Informationsge- 
sellschaft, die die Geschlechterdimension berücksichtigt und Männern und 
Frauen gleichermaßen zugute kommt. (...) Von der Nutzbarmachung des ge-
samten Potentials von Frauen und Männern in der Forschung und der wis-
senschaftlichen Entwicklung sind große Vorteile zu erwarten im Hinblick auf 
eine Bereicherung und stärkere Synergie der kombinierten männlichen und 
weiblichen Sichtweisen von wissenschaftlicher Forschung sowie die Entwick-
lung und Anwendung neuer Technologien. Angesichts der zunehmenden 
Tendenz, die Forschungspolitik der EU und der Mitgliedsstaaten darauf aus-
zurichten, daß wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnissen entsprochen wird, 
können Frauen einen entscheidenden Beitrag liefern.“1 

Weltweit nutzen Frauen seit langem verschiedenste Formen politischer 
und kultureller Vernetzung zur Durchsetzung ihrer Interessen. Bei aller gebo-
tenen Skepsis gegenüber den Einflüssen technischer Neuerungen auf den 
gesellschaftlichen Wandel können die neuen Medien und die technischen 
Netze vielfältige verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten bieten und 
bereits vorhandene Kooperationsstrukturen, beispielsweise in Frauenverbän-
den, stärken.  

Frauen verfolgen auf dem Weg in die Informationsgesellschaft eine dop-
pelte Strategie. Sie wollen Einfluß nehmen auf die technologiepolitischen 
Entscheidungsstrukturen und ihre Ziele institutionell verankern. Nur so erhal-
ten sie die notwendigen Ressourcen und Freiräume, um ihre verschiedenarti-
gen Wünsche zu realisieren. Gleichzeitig wollen sie ihre Lebenserfahrungen 
und Werte, wie beispielsweise die Nutzen- und Sozialorientierung, als Gestal-
tungskriterien für informationstechnische Anwendungen unter Frauen und 
Männern relevant werden lassen. Nach allen bisherigen Erfahrungen wird es 
ein langer Weg werden. 

                                                                 
1  Kommission der Europäischen Gemeinschaft : Fortschrittsbericht der Kommission 
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