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Veronika Oechtering, Gabriele Winker 

Einblick 

Heute sind sich politische Parteien und führende Wirtschaftsvertreter hierzu-
lande einig, daß die rasante Entwicklung der Informations- und Kommunikati-
onstechnologien einen tiefgreifenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Wandel vorantreiben wird. In den groß angelegten Initiativen zur Informa-
tionsgesellschaft, die in den letzten Jahren in der Europäischen Union und 
auch in der Bundesrepublik Deutschland in Gang gesetzt wurden, ist von 
einer Revolution die Rede, die der menschlichen Intelligenz neue Kapazitäten 
eröffne und die Quelle zahlreicher Veränderungen in der Art unseres Zusam-
menlebens und unserer Zusammenarbeit sei. In dieser Informationsgesell-
schaft soll jeder und jede gewinnen. Dabei stehen neue Arbeitsplätze und der 
Abbau der Massenarbeitslosigkeit durch einen riesigen Wachstumsmarkt 
ebenso im Zentrum der zu erreichenden Ziele wie eine erhöhte Lebensqualität 
durch den Zuwachs an Dienstleistungen und Unterhaltung. Mit dieser und 
ähnlichen Argumentationen wird einmal mehr technischer Fortschritt direkt 
mit sozialem Fortschritt verknüpft; dem Einsatz neuer Informations- und 
Kommunikationstechnologien soll automatisch eine verbesserte Lebensquali-
tät für die Bevölkerung folgen. 

Obwohl mit der Informationsgesellschaft allgemein eine bessere Verein-
barkeit von Arbeits- und Lebenswelt versprochen wird, werden jedoch die 
Geschlechterbeziehungen nicht explizit erwähnt. Wo immer von offizieller Seite 
über die Zukunft der Informationsgesellschaft und deren politische Rahmen-
bedingungen gesprochen und geschrieben wird, bleibt die Gleichstellung der 
Geschlechter unberücksichtigt. Es wird weder die Diskriminierung von Frauen 
erwähnt noch die Überwindung der geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung 
als Gestaltungsziel einbezogen. Der Strukturwandel soll sich eben gerade 
nicht auf das Geschlechterverhältnis beziehen, im Gegenteil: Dort soll alles 
beim alten bleiben. Mit der Zuordnung von Teleheimarbeit – oft in Kombinati-
on mit Teilzeitarbeit – zu Frauen wird ihnen implizit weiterhin die Zuständigkeit 
für die Familie, für Kindererziehung und Reproduktionsaufgaben zugewiesen. 
Jeder einzelnen Frau bleibt es damit wieder einmal selbst überlassen, das Prob-
lem der Vereinbarkeit von Familien- und 
Berufsarbeit individuell zu lösen. Die prognostizierten und angestrebten zahl-
reichen Ve ränderungen in den Arbeits- und Lebensbedingungen scheinen 
sich nicht auf die Art der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens zwi-
schen den 
Geschlechtern zu beziehen. Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß die 



8 

Diskussion um die Informationsgesellschaft bisher geschlechtsblind geführt 
wurde. 
Weil die Geschlechterfrage im Diskurs um die Informationsgesellschaft so 
völlig ignoriert wird, haben sich engagierte Frauen aus unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Bereichen im Juni 1997 auf Bundesebene im Rahmen des 
Forums Info 2000 zu einer Arbeitsgruppe ,Frauen in der Informations-
gesellschaft‘ zusammengeschlossen. Eine solche Arbeitsgruppe war vom 
Fachausschuß ‚Frauenarbeit und Informatik‘ in der Gesellschaft für Informatik 
vorgeschlagen worden mit dem Ziel, Fraueninteressen dort zu stärken, wo ein 
breit angelegter gesellschaftlicher Diskussionsprozeß über die Chancen und 
Risiken der Informationsgesellschaft begonnen hatte. Mit dem Forum Info 
2000, das im September 1996 als Gemeinschaftsinitiative des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und des Bundesministeriums für Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Technologie gegründet wurde, waren 170 Ve r-
bände, Organisationen und Unternehmen in die Debatte um die Informations-
gesellschaft einbezogen worden. Zur Bündelung der vielfältigen Themen 
entstanden mehrere Arbeitsgruppen. Mit Unterstützung der Bundestags-
präsidentin Rita Süssmuth und des Deutschen Frauenrats konnte schließlich 
innerhalb des Forums die Arbeitsgruppe 9 ‚Frauen in der Informationsgesell-
schaft‘ eingerichtet werden.  

Aus dieser Arbeitsgruppe resultierte die Idee für das vorliegende Buch, 
das einzelne Aspekte der Diskussion um die Situation von Frauen in der 
Informationsgesellschaft vertieft behandelt1. In diesem Band verbinden wir 
bewußt theoretisch orientierte Aufsätze mit Berichten über Projekte. Wir fra-
gen danach, wie sich Frauenarbeit und Frauenleben mit der sich entwickeln-
den Informationsgesellschaft verändern werden, und geben Impulse, wie 
diese Entwicklungen im Interesse von Frauen genutzt werden können. In 
unserer Einschätzung gehen wir von folgender Ausgangssituation aus:  
• Die bisher vorliegenden Perspektiven für die Informationsgesellschaft 

lassen tiefgreifende Veränderungen in allen Lebensbereichen erwarten. 
Frauen starten in diesen Prozeß von anderen Ausgangspositionen als 
Männer. Frauen sind nach wie vor für die private Arbeit in den Familien 
zuständig, und diese Verantwortung für den häuslichen Bereich gereicht 
ihnen zum Nachteil auf dem Arbeitsmarkt. Konkret bedeutet dies: Frauen 
verdienen bis zu einem Drittel weniger als ihre männlichen Kollegen. Sie er-
ledigen den Hauptteil nicht-bezahlter Arbeit in Familie und sozialen Netz-
werken. 

• Frauen haben durch ihre vielfältigen Vermittlungsaufgaben in Beruf und 
Familie sowie in sozialen und kulturellen Netzwerken eine besondere Rolle 

                                                                 
1  Erste Ergebnisse sind bereits in der Broschüre ‚Frauen in der  Informationsgesell-

schaft‘ erschienen, die über die Herausgeberinnen zu beziehen ist. Die Adressen befin-
den sich am Ende des Buches. 
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in unserer Gesellschaft. Durch eine bewußte Orientierung an den unter-
schiedlichen weiblichen Lebensläufen können sich Visionen und neue 
Leitbilder für eine menschengerechte Entwicklung ergeben. 
 

Wir sind davon überzeugt, daß verschiedene Wege in eine Informations- 
gesellschaft möglich sind. Ohne aktive Frauenpolitik werden Frauen zu Ver-
liererinnen der derzeitigen weltweiten Entwicklung. Dies würde auch der bun-
desdeutschen Gesellschaft schaden, da durch eine einseitige Ausrichtung an 
männlichen Arbeits- und Lebensweisen notwendige Innovationen in Wirt-
schaft und Gesellschaft verhindert werden. Gerade in einer gesellschaftlichen 
Umbruchzeit lassen sich aber auch durch eine bewußte Frauenpolitik Struk-
turveränderungen erreichen, die uns der Realisierung des im Grundgesetz 
verankerten Gleichberechtigungsgrundsatzes näher bringen. Die Integration 
weiblicher Lebensstile in alle Bereiche der Gesellschaft kann die Quelle zahl-
reicher positiver Veränderungen in der Art unserer Zusammenarbeit und unse-
res Zusammenlebens werden.  

Mit der rasanten Entwicklung der neuen Informations- und Kommunikati-
onstechnologien, mit der Globalisierung und Informatisierung wird Arbeit neu 
verteilt. Es besteht die Gefahr, daß die geschlechtshierarchische Arbeitstei-
lung zementiert wird. Im ersten Kapitel dieses Buches „Zukunft der Arbeit“ 
wird deutlich, daß diese Entwicklung zur Informationsgesellschaft auch Mög-
lichkeiten bietet, die scheinbar festgefügten Zuständigkeiten zu verändern. So 
zeigt Gabriele Winker in ihrem Beitrag auf, wie die zur Zeit wirksame Flexibili-
sierung der Erwerbsarbeit in den Dimensionen Menge, Zeit und Ort nutzbar 
gemacht werden kann für die Realisierung von individuellen Lebensentwür-
fen. Mit einer generellen Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit, einer erwerbsu-
nabhängigen sozialen Absicherung und einer individuellen Zeit- und Orts-
souveränität wird ein Arbeitsumverteilungsmodell vorgestellt, das im Rahmen 
eines breiten gesellschaftlichen Diskurses zu einer besseren Integration von 
Erwerbsarbeit und Reproduktionsaufgaben beitragen kann. Ute Tischer ana-
lysiert, welche Chancen sich für Frauen in den neuen interdisziplinär ausge-
richteten informationstechnischen Berufsfeldern, aber auch – durch die Ve r-
änderung von Arbeitsinhalten und -anforderungen – in vielen anderen Be-
rufsbereichen ergeben. In den meisten Berufen werden neben Fachwissen 
auch zunehmend Sozial- und Methodenkompetenzen wie Team- und Kommu-
nikationsfähigkeit, Problemlösefähigkeit und ganzheitliche Herangehensweise 
nachgefragt. Genau das sind Fähigkeiten, die als ‚weiblich‘ definiert und damit 
Frauen zugeordnet werden. Christiane Funken konkretisiert am Beispiel der 
Software-Entwicklerinnen, wie sich soziale Kompetenz beruflich nutzbar ma-
chen läßt. Sie kann anhand einer eigenen empirischen Studie zeigen, daß 
Frauen eher als Männer in der Lage sind, nutzungsgerechte Software zu ent-
wickeln. Gründe dafür sieht sie in der ausgeprägteren Fähigkeit von Software-
entwicklerinnen, Kommunikationsbeziehungen zu den späteren NutzerInnen 
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herzustellen, dadurch Arbeitsvorgänge besser zu erfassen und zu einem bes-
seren Software-Design zu gelangen. 
In der Diskussion um die Informationsgesellschaft werden Frauen beinahe 
ausschließlich im Zusammenhang mit der räumlichen Flexibilisierung von 
Erwerbsarbeit erwähnt. Im Beitrag von Cornelia Brandt und Gabriele Winker 
wird dieser Stellenwert von Telearbeit kritisch beleuchtet und darauf verwie-
sen, daß die inhaltliche Diskussion um Telearbeit deutlich verbreitert werden 
muß. Die Autorinnen plädieren für eine individuelle Orts- und Zeitsouveräni-
tät für alle Beschäftigten, wobei qualifizierte Arbeitsinhalte genauso zu 
gewährleisten sind wie eine arbeits- und sozialrechtliche Absicherung. In den 
folgenden beiden Praxisbeispielen wird konkretisiert, was Telearbeit für Frau-
en bedeuten kann. Gabriele Fladung und Iris Stolz stellen das von 
Frauen gegründete Telehaus Wetter vor. Das frauengeführte Dienstleis-
tungsunternehmen versteht sich als ein wohnortnahes Teleservicecenter, das 
im ländlichen Raum dazu beiträgt, durch unternehmensbezogene Dienstleis-
tungen qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen. Gertrud Heck-Weinhart be-
leuchtet die vielfältigen Telearbeitsformen einer Versicherung. Sie kommt zu 
dem Schluß, daß sich Telearbeit bruchlos in die geschlechtshierarchische 
Arbeitsteilung einordnen läßt: Im Bereich der Führungskräfte machen vor 
allem Männer ‚supplementäre‘ Telearbeit, während Telearbeit in Teilzeit im 
Erziehungs- und Elternurlaub fast ausschließlich von Frauen ausgeübt wird. 

Das zweite Kapitel „Neue Bildungswege“ beschäftigt sich mit der Frage, 
wie die männliche Dominanz in informationstechnischen Bereichen schon 
frühzeitig durch Bildungsprozesse durchbrochen werden kann, die Frauen-
interessen gerecht werden. Dabei sind sich WissenschaftlerInnen wie Prakti-
kerInnen einig, daß dies bereits in der Schule beginnen muß. Heidi Schelhowe 
kritisiert den an Algorithmik und Programmentwicklung orientierten Informa-
tikunterricht, der nur noch bei einigen technikbegeisterten Jungen auf Zu-
stimmung stößt. Stattdessen plädiert sie dafür, die informationstechnische 
Bildung am Computer als Medium und nicht mehr am Computer als Maschine 
oder Werkzeug auszurichten. Indem die Interaktivität der Software in den 
Vordergrund gerückt wird, ergeben sich neue Chancen, daß sich gerade Mäd-
chen für die Neuartigkeit der Informationstechnologie interessieren. Wie an 
den Hochschulen die strukturelle Ausgrenzung von Frauen in technischen 
Studiengängen aufgebrochen werden kann, verdeutlicht Veronika Oechte-
ring. Sie stellt eine Vielzahl aktueller Studienreformprojekte vor, die bezogen 
auf unterschiedliche Studienphasen dringend notwendige Veränderungen im 
Interesse von Frauen anstreben. Kennzeichnend ist, daß diese Projekte nicht 
so sehr auf die Vermittlung von anderen fachlichen Inhalten abzielen, sondern 
explizit eine veränderte Studienkultur in den Technikwissenschaften anstre-
ben.  

Die nachfolgenden Praxisbeispiele zeigen, welche vielfältigen Ideen im Be-
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reich neuer Bildungswege bereits in konkreten Projekten von engagierten 
Frauen umgesetzt werden. Drei Beispiele kommen aus unterschiedlichen Frau-
en-Technologiezentren, in denen Frauen und Mädchen ein angemessener 
Zugang zur Weiterbildung im Bereich der Informations- und Kommunika-
tionstechnologie angeboten wird. Martina Hammel und Susan Geideck  schil-
dern das im Frankfurter Softwarehaus verfolgte Qualifizierungskonzept, mit 
dem für Frauen Handlungs- und Orientierungskompetenzen erschlossen wer-
den, ohne dabei auf stereotype Zuschreibungen zurückzugreifen. Ein Techno-
logie- und Beratungszentrum im Großraum Leipzig stellt Ellen Sessar-Karpp 
vor. Dort werden technisch ausgebildete Frauen bei innovativen Entwick-
lungsvorhaben unterstützt. Sie können sich mit befristeten Stellen auf eine 
Existenzgründung vorbereiten oder versuchen, wieder auf dem ersten 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Ursula Lemmertz beschreibt, wie die Frauen-
Technikzentren und Frauen-Computerschulen zehn Jahre nach den ersten 
Gründungen inzwischen zum festen Bestandteil der Weiterbildungslandschaft 
in der Bundesrepublik Deutschland geworden sind und auch weiterhin ihre 
Aktualität behalten.  

Die drei nächsten Projektberichte kommen aus dem Hochschulbereich. 
Ulrike Behrens schildert, welche neuen Möglichkeiten sich für studierende 
Mütter durch die Nutzung von E-Mail, Newsgroups, Chat und World Wide 
Web ergeben. Eines ihrer Ergebnisse ist, daß die Teilnehmerinnen sich fast 
nebenbei für die Nutzung der Medien qualifizierten, und daß dafür weniger 
technische Komp etenzen als umso mehr kommunikative Kompetenzen erfor-
derlich waren. Wie der Stellenwert sozialer Kompetenzen in technischen Stu-
diengängen hervorgehoben werden kann, beschreibt Gabriele Schade am 
Beispiel der TU Ilmenau. Dort wurden drei neue Studiengänge geschaffen, die 
durch die Ve rknüpfung technischer, sozio-kultureller und wirtschaftlicher 
Aspekte der Medienentstehung und Mediennutzung die Grenzen zwischen 
den traditionellen Wissenschaftsdisziplinen überschreiten. Das abschließende 
Beispiel aus dem Hochschulbereich beschreibt das Konzept und die Umset-
zung einer Sommeruniversität für Frauen in der Informatik. Veronika Oechte-
ring, Ingrid Rügge und Karin Vosseberg  haben an der Universität Bremen mit 
dem Projekt ‚Informatica Feminale‘ ein Forum geschaffen, in dem curriculare 
Veränderungen diskutiert und im Rahmen von Sommerstudien 
erprobt werden. 

Im dritten Kapitel „Kommunikation und Beteiligung“ wird der Frage nach-
gegangen, warum Frauen in den Netzen deutlich unterrepräsentiert sind und 
welche geschlechtstypischen Formen in der Technikaneignung sichtbar wer-
den. Barbara Becker und Christiane Funken analysieren die Kommunikati-
onsstrukturen im Netz. Neu für Kommunizierende ist bei der Nutzung dieses 
Mediums die Anonymität und die Unabwägbarkeit, ob sie tatsächlich mit der 
Person verbunden sind, für die ihr Gegenüber sich ausgibt. Dies scheint Frau-
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en mehr zu verunsichern als Männer, da Frauen eher auf Spiegelungen durch 
andere angewiesen sind. Allerdings ergeben sich in Situationen, in denen das 
Geschlecht nicht mehr eindeutig erkennbar ist, auch Chancen für die Über-
windung stereotyper Geschlechteretikettierungen und Räume für die Erpro-
bung neuer Kommunikationsstile zwischen den Geschlechtern. Ulrike Erb  
setzt sich mit der Frage auseinander, wie die bestehende Verknüpfung zwi-
schen Technik, Macht und Männlichkeit aufgebrochen werden kann. Da 
Frauen in bezug auf Technikaneignung und Technikgestaltung unterschied-
liche und durchaus widersprüchliche Interessen verfolgen, erwartet sie aus 
dieser Vielfalt heraus alternative Gestaltungspfade, die nicht nur auf Hoch-
geschwindigkeit beim Datentransfer setzen, sondern sich an sozialen und 
ökologischen Zielen orientieren. 

Wie sich bereits heute Frauen in Naturwissenschaft und Technik mit und 
ohne Internet vernetzen, machen die beiden Projektbeispiele deutlich. 
Während Barbara Schwarze mit der Initiative ‚Frauen geben Technik neue 
Impulse‘ die bundesweite Zusammenarbeit von Frauen in technischen Berei-
chen schildert, stellt Ute Wanzek  die europäische Initiative WITEC (Women in 
Science, Engineering and Technology) vor. Im Mittelpunkt beider Projekte 
steht die Aufgabe, Frauen in technischen Bereichen zu fördern. Dafür werden 
Expertinnen-Datenbanken aufgebaut, Informationsveranstaltungen durch-
geführt, Mentoring-Projekte initiiert und Weiterbildungen angeboten. Gleich-
zeitig haben beide Initiativen das Ziel, die Politik für die Unterrepräsentanz 
von Frauen in technischen Bereichen zu sensibilisieren und darüber Verände-
rungsstrategien zu entwickeln sowie Förderungsprogramme zu implementie-
ren. Das Kapitel schließt mit einem Szenario von Dagmar Boedicker. Sie ent-
führt uns in eine Welt, in der all unsere Handlungsideen längst Realität sind. 
Dort leben Menschen zusammen, die es verstehen, technische Hilfsmittel zu 
nutzen, ohne sich von ihnen in ihrem phantasievollen Handeln 
beschränken zu lassen. Selbstverständlich gibt es in einer solchen neuen Welt 
für Frauen wie Männer keinen Grund mehr, sich mit den Einschränkungen der 
Geschlechterstereotype zu arrangieren. 

Auch wenn wir mit unserer Beschreibung am Ende des Buches angelangt 
sind, fehlen dennoch viele wichtige Aspekte. Am meisten bedauern wir die 
Tatsache, daß Fragen der internationalen Arbeitsteilung nicht oder nur ganz 
am Rande angesprochen werden konnten. Dies ist Ausdruck unseres derzeit i-
gen Erkenntnisstandes und gleichzeitig eine der zukünftigen inhaltlichen Her-
ausforderungen für die Arbeitsgruppe ‚Frauen in der Informationsgesell-
schaft‘.  

Das vorliegende Buch entstand durch das Engagement frauenbewegter 
Expertinnen, denen wir an dieser Stelle danken wollen. Unser besonderer Dank 
geht an unsere Lektorin Ingrid Rügge, die uns mit vielen Tips gerade auf den 
letzten Metern der Buchproduktion hilfreich zur Seite stand. Bleibt uns zum 
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Schluß nur noch, den Leserinnen und Lesern neue Erkenntnisse, aber auch 
viel Spaß bei der Lektüre zu wünschen. 


