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Lieber privat als politisch
auf den öffentlichen Bühnen des Internets sind Frauen zurückhaltend 
von Astrid Herbold

Es sollte das Medium der spielerischen Emanzipation werden, des Geschlechterrollen 
überschreitenden Experimentierens, der freien Persönlichkeitsentfaltung – und wurde 
zum Ort, wo junge Mädchen am liebsten mit geschürzten Lippen posieren. Hat die 
Frauenbewegung im Internet eine rolle rückwärts gemacht?

Er nahm den Internationalen Frau-
entag 2011 zum Anlass, um sich 

als Feminist zu outen: Sascha Lobo, 
der Blogger mit dem roten Hahnen-
kamm, oft in Fernseh-Talkshows zu 
Gast und nicht gerade bekannt für 
seine konsensorientierte Rhetorik. 
»Jawohl. Gockelfrisur, Halbargenti-
nier, Feminist, für mich völlig selbst-
verständlich und logisch«, schrieb er 
im März in seinem Blog saschalobo.
com. Und um das Bekenntnis zu 
bekräftigen, »habe ich beschlossen, 
eine Frauenquote für meine Blogroll 
einzuführen, und zwar eine 50-%-
Quote.« (Anmerkung: Eine Blogroll ist 

die Liste aller Blogs, auf die ein Blog-
ger verlinkt, meistens findet man sie 
auf der Startseite in der rechten 
Spalte.) Dann bat er seine Leserinnen 
und Leser um Vorschläge.

Die Kommentare waren nicht nur 
wohlwollend. »Paternalistisch und 
substanzlos« sei die Aktion, schimpfte 
die Bloggerin Nadine Lantzsch (medi-
enelite.de). »Von ein paar Privilegien-
penissen abgesegnet und hofiert zu 
werden, ist nicht das, worum es 
geht.« Das wiederum sah Lobo 
anders: Nur fünf der hundert meist-
verlinkten Blogs in deutscher Sprache 

seien »weiblich dominiert«, konterte 
er. »Deshalb werden in dieser Szene, 
die sich für die Netzöffentlichkeit hält, 
die Stimmen der Frauen so wenig 
gehört, obwohl sie da sind, und des-
halb finden sie wesentlich schwerer 
den Weg in die professionelle Medi-
enlandschaft. Ist das ein Missstand? 
Ja.«

Was wie eine absurde kleine Streiterei 
in der noch kleineren deutschen Blog-
gerInnenszene klingt, enthüllt ein 
grundlegendes Problem: Frauen und 
Männer haben sehr unterschiedliche 
Mediennutzungsvorlieben. Und das 
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wiederum beeinflusst auch, wie und 
wo sie sich im Netz präsentieren, zu 
Wort melden, vernetzen, einmischen. 
Statistisch ist das Thema mittlerweile 
recht gut erfasst. Die Forschungs-
gruppe Wahlen bestätigt in ihren 
aktuellen »Internet-Strukturdaten« 
den deutlichen Gender-Gap: Über 
achtzig Prozent der Männer in 
Deutschland sind online, aber nur 
knapp 70 Prozent der Frauen. Beson-
ders Frauen ab fünfzig halten sich 
immer noch auffällig fern vom Inter-
net.

Auch bekannt ist, dass Männer mehr 
Videos anschauen, öfter nach Infor-
mationen googeln, sich (ach was) 
mehr für Technik- und Autoseiten 
interessieren. Aber – und das ist 
bemerkenswert! – sie zeigen auch 
mehr Interesse an aktiver Partizipa-
tion. Laut der ARD/ZDF-Onlinestudie 
2010 finden es neun Prozent aller 
männlichen Netznutzer demnach 
»sehr interessant« eigene Beiträge zu 
posten, bei den weiblichen sind es 
nur fünf Prozent.

Auf vielen öffentlichen Bühnen des 
Internets ist die weibliche Zurückhal-
tung seit Jahren deutlich zu spüren, 
nicht nur in den Kommentarspalten 
bekannter Nachrichten-Websites. 
Auch für eine aktive Mitarbeit beim 
Online-Lexikon Wikipedia können 
sich nur wenige Frauen erwärmen. 
Auf zehn bis 15 Prozent beläuft sich 
der Frauenanteil in der deutschen 
Community. Was der Grund für die 
Zurückhaltung sein könnte? Catrin 
Schoneville, die Pressesprecherin des 
Fördervereins Wikimedia, vermutet, 
»dass der interne Umgangston eine 
Rolle spielt«. Vielleicht sind es aber 
auch technische Hürden oder das 
sehr komplexe Regelwerk der Mit-
mach-Enzyklopädie, genauere Ursa-
chen sind noch nicht erforscht. 
Immerhin scheint folgende Faustregel 
zu gelten: Je technischer oder (netz-)
politischer die Themen – und je kont-
roverser die dazugehörigen Online-
Debatten –, desto weniger Frauen 
beteiligen sich. Wobei Ausnahmen 
natürlich die Regel bestätigen. Es gibt 
durchaus einzelne bekannte Namen, 
Anne Roth zum Beispiel (annalist.
noblogs.org, Twitter: @annnalist). 

Oder Constanze Kurz, Informatikerin 
und Sprecherin des Chaos Computer 
Clubs (aktuelles Buch: Die Datenfres-
ser: Wie Internetfirmen und Staat sich 
unsere persönlichen Daten einverlei-
ben und wie wir die Kontrolle darü-
ber zurückerlangen).

Bessere Vernetzung –  
mehr Sichtbarkeit

Auch einige feministische Blogs – 
maedchenmannschaft.net oder 

maedchenblog.blogsport.de – bemü-
hen sich seit zwei, drei Jahren um 
bessere Vernetzung und mehr öffent-
liche Sichtbarkeit. Die Lobo-Kontra-
hentin Nadine Lantzsch zeichnet im 
November 2010 im Berliner Tages-
spiegel sogar ein relativ optimistisches 
Bild des jungen Netzfeminismus: »Im 
Netz füllen unzählige Menschen 
unzählige Blogs und Webseiten mit 
aktuellen Entwicklungen, Debatten 

und Nachrichten rund um das Thema 
Geschlecht […]. Entgegen einiger 
Befürchtungen und Berührungs-
ängste tummeln sich hier keine Män-
nerhasserinnen oder Feinde der hete-
ronormativen Kleinfamilie […]. Im 
Gegenteil: Ziel ist es, an einer freiheit-
licheren und gleichberechtigteren 
Gesellschaft mitzuwirken, die frei ist 
von Sexismus und Geschlechterzwän-
gen.« Den Artikel nahm wiederum 
Teresa Maria Bücker zum Anlass, drei 
Tage später in dem FAZ-Blog Deus ex 
Machina zu einem fast euphorischen 
Fazit zu kommen: »Denn in der offe-
nen Kultur des digitalen Austausches 
geht es tatsächlich wieder um Dialog, 
um echte Kritik und neue Gedan-
ken.«

Auf der re:publica, dem jährlichen 
BloggerInnentreffen in Berlin, klang 
das im Frühling 2010 noch anders. 
Bestimmte Themen und Schlagworte 

am Draht
Internetnutzung in Deutschland – ein aktueller Befund

Immer mehr Frauen nutzen das Internet, 
und das über alle Altersgruppen hin-
weg. Dies ist ein Ergebnis des Anfang 
Juli erschienenen (N)Onliner-Atlas 2011, 
der sich als »Topographie des digitalen 
Grabens durch Deutschland« versteht.
In der Tat klafft zwischen Nutzerinnen 
und Nutzern noch immer eine Lücke, 
aber sie wird kleiner. So waren in die-
sem Jahr bereits fast drei Viertel der 
Bevölkerung in Deutschland online: 81 
Prozent der Männer und fast 69 Pro-
zent der Frauen. Damit betrug die ge-
schlechtsspezifische Differenz rund 12 
Prozent. Im Vorjahr lag sie noch bei fast 
15 Prozent. 

Je älter die NutzerInnen sind, desto 
breiter ist dieser Graben. Während die 
ganz jungen Frauen zwischen 14 und 
29 Jahren das Internet geringfügig häu-
figer nutzen als gleichaltrige Männer, 
verdoppelt sich der Abstand zwischen 
Männern und Frauen über dreißig nahe-
zu mit jeder Altersdekade. Der breiteste 
Graben zieht sich noch immer durch die 
Altersgruppe der über Siebzigjährigen: 
Nur jede sechste Frau in diesem Alter 
nutzt das Internet, bei den Männern ist 
es jeder Dritte.

Dass die Internetnutzung der Ge-
samtbevölkerung insgesamt gestiegen 

ist, liegt vor allem an den Frauen der 
Generation fünfzig plus. In dieser Al-
tersgruppe stieg die Nutzung bei Frauen 
um 4,5 Prozentpunkte gegenüber dem 
Vorjahr, bei den Männern nur um 0,8 
Prozent.

Auch die formale Bildung entschei-
det über das Nutzungsverhalten. Wobei 
dieser Zusammenhang bei Frauen stärker 
als bei Männern durchschlägt. Bei Schü-
lerinnen und Schülern liegt die Online-
Nutzung mit mindestens 97 Prozent in 
etwa gleich hoch. Kaum Unterschiede 
gibt es auch bei Frauen und Männern in 
den höchsten Bildungsgruppen (Abitur, 
Hochschulreife, Fachhochschule oder 
abgeschlossenes Studium). Doch in den 
unteren und mittleren Bildungsgruppen 
ist die geschlechtsspezifische Differenz er-
heblich. Sind von den Männern mit Volks-
schulabschluss rund 70 Prozent online, so 
sind es bei den Frauen der entsprechen-
den Gruppe 56 Prozent (mit Lehre) bzw. 
nur 40 Prozent (ohne Lehre).

Für die elfte Ausgabe des (N)Onliner-
Atlas wurden im Auftrag der Initiative 
D21 über 30.000 Interviews durchge-
führt. Nathalie Sopacua 

Der (N)Onliner-Atlas 2011 im Netz: 
www.nonliner-atlas.de



FrauenRat 4/11 7

Thema

wirken im Internet wie ein rotes Tuch, 
wurde auf zwei Panels berichtet, 
»Frauenquoten« oder »Feminismus« 
gehören eindeutig dazu. Die Betrei-
berinnen von politischen Blogs 
bekommen das täglich zu spüren, 
Angriffe von sogenannten »Trollen« 
und »Maskulisten« sind an der Tages-
ordnung. Der konstruktive Dialog mit 
der LeserInnenschaft wird dadurch 
erheblich geschmälert, denn die Kom-
mentarspalten müssen eigentlich per-
manent »überwacht« oder gesäubert 
werden. Und es bleibt nicht nur bei 
verbalen Ausfällen. Auch Drohungen 
per E-Mail habe es schon gegeben, 
berichtete eine Autorin. Die Impres-
sumspflicht, die in Deutschland für 
alle Webseiten gilt, sehen viele Blog-
gerinnen daher ambivalent. Kein 
gutes Gefühl, die private Adresse ins 
Internet stellen zu müssen, um selbst-
bestimmt publizieren zu können.

In den Anfangsjahren des Cyberfemi-
nismus hatte man sich um solche 
juristischen Feinheiten noch nicht 
gekümmert. Die amerikanische Sozio-
login Sherry Turkle beschrieb in ihrem 
Buch Leben im Netz. Identität in 
Zeiten des Internet (1995) das Netz 
mit seinen unzähligen kleinen 
Nischen vielmehr als eine große Spiel-
wiese der Freiheit. Der Identitätsbe-
griff der Spätmoderne sei geprägt 
gewesen von »Vielfalt, Heterogenität, 
Flexibilität und Fragmentierung«, so 
Turkle damals, nun gebe es endlich 
das passende Medium zur Theorie. 
Das Internet ermögliche nicht nur 
»anonyme soziale Interaktionen«, 
sondern auch aufregende Rollen-
spiele. Mit diesen Spielen verband die 
Autorin große emanzipatorische 
Hoffnungen, womöglich würde sogar 
ein »neuer, vielfältigerer Persönlich-
keitsbegriff« entstehen, weil sich das 
von analogen Konventionen einge-
schränkte Subjekt im Netz in mehrere 
»virtuelle Personae« aufspalten 
könne. Nebenbei sollten so auch die 
Grenzen der Geschlechter hinwegge-
fegt werden.

2011 sieht der digitale Mainstream 
anders aus: Die Begeisterung für 
Zweit- und Drittpersönlichkeiten hält 
sich, Online-Rollenspiele wie »World 
of Warcraft« ausgenommen, bei den 

meisten UserInnen in Grenzen. Zwar 
knüpft die Journalistin Julia Seeliger 
in einem aktuellen Blogeintrag im 
April 2011 (seeliger.cc/cyberfeminis-
mus) noch einmal an die Gedanken 
Turkles an: »Im Netz ist vieles anders 
als offline. Körperlos wandert man 
durchs Internet, kann sich als Mann, 
Frau, Katze oder blaurot gepunktetes 
Dings verkleiden.« Aber was theore-
tisch schön klingt, findet in der Praxis 
trotzdem kaum noch statt. Blaurot-
gepunkteten Dings begegnet man 
jedenfalls eher selten. 

Dagegen verzeichnet Facebook, das 
soziale Netzwerk, das streng auf die 
Echtheit von Namen, Daten und Iden-
titäten achtet, seit Jahren ungebro-
chen hohe Zuwachsraten. Zwanzig 
Millionen Mitglieder hat die Plattform 
mittlerweile in Deutschland. Dass aus 
dem spielerischen Plural bei Facebook 
notgedrungen wieder ein digitaler 
Singular wird, scheint die meisten 
NutzerInnen dabei nicht zu stören. Im 
Gegenteil: Je tiefer das Netz in den 
analogen Alltag eindringt, desto 
wichtiger wird die eindeutige e-Iden-
tität, das vorteilhafte Online-Profil. 
Digitale Sichtbarkeit, Erreichbarkeit, 
Vernetzung mit FreundInnen, Bekann-
ten und KollegInnen: All das ist längst 
Teil des individuellen sozialen Kapitals 
geworden, für Männer genauso wie 
für Frauen. 

Trotzdem – die Art ihrer Vernetzungs-
arbeit unterscheidet die Geschlechter. 
Während bei XING, dem beruflichen 
Netzwerk, die männlichen Mitglieder 
dominieren, ist Facebook zum Ort der 
Frauen geworden. Glaubt man den 
globalen Statistiken, dann sind sie in 
den Schutzräumen des amerikani-
schen Marktführers nicht nur deutlich 
in der Überzahl, sondern kommuni-
zieren dort auch öfter und länger als 
Männer. Auch sonst konzentrieren 
sich Frauen im Netz anscheinend am 
liebsten aufs Private: Laut der com-
Score-Studie Women on the Web. 
How Women shape the Internet (Juni 
2010) schreiben sie unter anderem 
häufiger E-Mails als Männer, verwal-
ten gerne online ihre Fotoalben, 
informieren sich über Kinder- und 
Gesundheitsthemen und stärken den 
Zusammenhalt ihrer Familien.

Duckface

Und – könnte man überspitzt hin-
zufügen – sie wollen dabei natür-

lich optisch nicht negativ auffallen. 
Über die geschlechtsspezifische Iko-
nographie in sozialen Netzwerken 
wird die Genderforschung vielleicht 
erst in einigen Jahren solide wissen-
schaftliche Erkenntnisse liefern 
können. Was heute schon auffällt: Es 
wimmelt nur so von tiefen Ausschnit-
ten, großen Sonnenbrillen, verträum-
ten Blicken in die Ferne. Der ironisch-
kokette Gipfel dieser ausgestellten 
Weiblichkeit heißt »Duckface«. Es ist 
eine Mischung als Kuss- und Schmoll-
mund. Dass er meist mit einem 
Augenaufschlag von schräg unten 
nach schräg oben kombiniert wird, 
versteht sich von selbst. 

P.S. Nur der Vollständigkeit halber: 
Spektakuläre Fälle von digitaler 
Geschlechtermaskerade sind natürlich 
auch im gendermäßig wohlsortierten 
Facebook-Zeitalter nicht ausgestor-
ben. Allerdings knüpfen sie weniger 
an die Tradition von George Sand an, 
sondern eher an die von Dustin Hoff-
mans »Tootsie«. Mitte Juni 2011 
wurde die syrische Bloggerin Amina 
Abdallah Arraf, die unter A Gay Girl 
in Damascus ihre regimekritischen 
Texte veröffentlichte, als Kunstfigur 
eines in Schottland lebenden Ameri-
kaners geoutet. Vorher war sie 
binnen Monaten zu einem weltwei-
ten Medienliebling avanciert: »Jung, 
lesbisch, rebellisch, eloquent«, kom-
mentiert der Blogger Markus Becke-
dahl die Enthüllung, »eine Traum-
kombination, mehr Quoten sind 
selten zu bekommen.« Er vergisst zu 
erwähnen, was Matthias Kremp auf 
Spiegel Online dann noch anfügt: 
»Dass sie auf den Fotos, die sie in 
ihrem Blog veröffentlichte, zudem 
noch ausgesprochen gut aussah, tat 
sein Übriges.«

Astrid Herbold ist promovierte Literatur-
wissenschaftlerin und arbeitet als freie 
Autorin und Journalistin in Berlin. Ihre 
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ihr Buch Das große Rauschen. Die Lebens - 
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