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Barbara Keddi

Mädchen im W©yberspace
Eine wissenschaftliche Momentaufnahme

Mein Thema heute sind Mädchen im Cyberspace oder ist es auch ein Wyberspace? Der
Kreis von weiblichen Nutzerinnen ist in Deutschland noch klein, das Interesse an den
neuen Medien nimmt jedoch deutlich zu. Aktive Netzpionierinnen fordern Mädchen und
Frauen auf, sich in die Netze zu begeben, sie zu nutzen und zu gestalten: “Wegen des
Reichtums, der Macht - und des damit verbundenen Vergnügens. Im Netz zu schwatzen
ist befriedigend, bestätigend und vergnüglich oder wird es jedenfalls sein, wenn Frauen in
die Gestaltung des Systems und seiner Regeln voll einbezogen sind.” (Spender 1996: 20)
Der Glaube, daß in bezug auf Technik, Computer und das Internet etwas mit den
Mädchen nicht stimmt, ist weit verbreitet.
Ziel meines Beitrags ist eine Momentaufnahme über empirische Befunde zu Mädchen und
Internet/Informationstechnologien. Vor allem aber geht es mir darum, einen Bogen zu
neueren Ansätzen der Frauenforschung zu schlagen. Folgende Punkte möchte ich
ansprechen:
•

Die Bedeutung des Internet für uns alle und speziell für Mädchen
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•

Vorliegende Forschungsergebnisse zu Mädchen im Internet bzw. Geschlecht und
Internet

•

Generelle Erklärungsansätze aus der aktuellen Frauenforschung

•

Folgerungen für die Mädchenarbeit
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1. Die Bedeutung des Internet für uns alle und speziell für Mädchen
Cyberspace, Datenautobahn, Internet, Mailbox, Multimedia, WorldWideWeb: diese
Schlagworte sind derzeit in aller Munde. Informationen, Wissen und Kommunikation
werden zunehmend "online" angeboten und ausgetauscht. Elektronische Netze sind das
Medium der Zukunft. Sie werden unsere Welt, den Alltag von Mädchen und Frauen,
Jungen und Männern grundlegend verändern. Die Diskussion um rein technische Aspekte
wird zunehmend abgelöst durch Fragen zur Entwicklung der Wissensgesellschaft, zu
ihren Chancen und Gefahren, zur Verteilung von Macht, Partizipation und neuen
politischen Öffentlichkeiten sowie zu Konzepten von Privatheit. Die Konsequenzen für
Bildung und Wissenschaft sowie Zugangsmöglichkeiten und Umgangsformen mit der
Informationsflut sind weitere wichtige Themen. Künftig wird entscheidend sein, wer über
Kontroll- und Zugangsmöglichkeiten sowie über die Gestaltungshoheit der Informationen
verfügt. ForscherInnen warnen bereits vor der Ausgrenzung immer sozialer Gruppen
durch die Neuen Informationstechnologien, denn die Kluft zwischen den
Informabesitzenden und den -habenichtsen (Sorensen 1995) wird größer. Wenn wir davon
ausgehen, daß das Internet, Symbol für neue IuK-Technologien, künftig noch an
Stellenwert zulegen wird – und alles deutet darauf hin -, dann ist es unabdingbar, daß
auch Mädchen daran teilhaben und - vor allem – das Internet gestalten.
Experten sprechen im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung des Internet von der
zunehmenden Bedeutung von Wissensmanagement, das heißt vom intelligenten und
kompetenten Umgang mit Information und Wissen. Wissensmamagement wird als
individuelle und soziale Kompetenz verstanden und künftig auch von uns erwartet. Dies
bedeutet, daß das Internet kein rein technisches Gebiet umfaßt, sondern Technik,
Aufbereitung von Informationen, Gestaltung und Kommunikation verbindet und durch
diese Kombination auch für viele Mädchen und Frauen attraktiv ist. Hier ist noch vieles
offen, da das Internet sich derzeit noch in einem rasanten Entwicklungsprozeß befindet.
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2. Vorliegende Forschungsergebnisse zu Mädchen im Internet bzw.
Geschlecht und Internet
Längst haben Frauenforscherinnen damit begonnen, sich mit den Auswirkungen von
Multimedia auf das Geschlechterverhältnis auseinanderzusetzen. Dabei bestehen
unterschiedliche, ziemlich konträre Haltugnen: die einen verteufeln das Internet als
Männerspielzeug, lehnen es ab oder belächeln es, andere preisen es als Chancen für
Mädchen und Frauen, an der Entwicklung zukunftsorientierter Technologien mitzuwirken.
Die immer noch bestehenden geschlechtsspezifischen Unterschiede in Technik- und
Computeraneignung zeigen sich auch im Internetzugang und –umgang. Jedoch gibt es
auch viele Forschungsergebnisse, die zeigen, wie kompetent und aktiv sich Mädchen und
Frauen im Internet bewegen. Mädchen lassen sich nicht über einen Kamm scheren!
Tatsache ist, daß zunehmend mehr Frauen und auch Mädchen begeisterte Surferinnen
sind. Frauen haben sich in den letzten Jahren die Räume des Cyberspace erschlossen,
sie nutzen und gestalten sie (z. B. Initiative Pronet). Genaue Zahlen existieren sowohl
aufgrund der kurzfristigen Entwicklungen als auch aufgrund unterschiedlicher und nicht
vergleichbarer Stichproben nicht, jedoch besteht an der insgesamt steigenden Tendenz
kein Zweifel. Als Anhaltspunkt kann gelten, daß im Jahr 1998 der Anteil von InternetNutzerinnen an allen Nutzern in den USA 47.5 Prozent (Cyberatlas 2/1999) und in
Deutschland mit steigender Tendenz 12 bis 19 Prozent (focus online 2/1999) betrug.
Diese Verteilungen sagen jedoch nichts über die Nutzungsarten und über aktive
Gestaltung aus.
Die Vielfältigkeit des Internet und der sich darin bewegenden Frauen und Mädchen und
ihrer Ziele ist sehr groß. Insbesondere im englischsprachigen Cyber-Raum mit einem
inzwischen fast unüberschaubaren Dschungel an Frauenseiten, aber zunehmend auch im
deutschsprachigen Raum, benutzen Mädchen und Frauen das Internet, um sich
Informationen zu beschaffen, sich regional und international auszutauschen, sich zu
vernetzen, zu kooperieren und vielfältige frauenspezifische Themen und Interessen
einzubringen. Auch Aspekte des gegenseitigen Kennenlernens, der Selbstdarstellung und
des Experimentierens mit dem neuen Medium - z.B. im künstlerischen Bereich oder indem
unterschiedliche (sexuelle) Identitäten ausprobiert werden - sind von Bedeutung. Die
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neuen Online-Medien sind für Frauen durchaus attraktiv: Das Angebot reicht von reinen
Frauennetzen und der Gründung einer virtuellen Frauenuniversität bis hin zu
frauenspezifischen Seiten und Seiten für spezifische Gruppen, Tips, Magazine, Archive
und Einkaufsmöglichkeiten. Mädchen und Frauen beteiligen sich hier häufiger als beim
reinen Computern.
Auch für Mädchen gibt es zunehmend spezifische Angebote im Internet, die auf ihre
besonderen Interessen und Bedürfnisse eingehen - wie zu erwarten im
englischsprachigen Raum sehr viel umfangreicher als im deutschen. Sucht frau im
deutschen Web nach mädchenbezogenen Angeboten, findet sie inzwischen aber auch
schon ein Online-Magazin für Girls (Girli-e-zine), das den Einstieg ins Internet erleichtern
will und dem "Girlie-Liebchen" der Lolita-Presse einen anderen, aktiven Mädchentyp
entgegensetzen will. Auch das Frauennetz FeMiNa führt unter dem Schlagwort Girls eine
Reihe von einschlägigen Adressen auf. Darüber hinaus werden zunehmend Mailboxen
und Internetcafes speziell für Mädchen eingerichtet und von unterschiedlichsten Stellen
Internetkurse für Mädchen angeboten. Die Erfahrungen der beteiligten BetreuerInnen
zeigen, daß Mädchen die neuen Medien mit Begeisterung und großem Engangement
annehmen. Angebote, die sich speziell an Mädchen wenden, werden stark nachgefragt;
ihr Interesse richtet sich vor allem auf Mailboxen für Brieffreundschaften - also einen eher
nichtöffentlichen Bereich, öffentliche Newsgroups besuchen sie seltener (Deutscher
Bundesjugendring 1997). Dieser Umgang wird von den betreuenden Pädagoginnen
problematisiert, sie interpretieren dies als freiwillige Beschränkung und Einengung, der sie
entgegenwirken wollen.
Ähnliches kann am Beispiel des elektronischen Jugendinformationssystems “Infomax”
des Deutschen Jugendherbergswerks aufgezeigt werden: Das Geschlechterverhältnis in
der Online-Nutzung ist dann ausgeglichen, wenn die Informationssysteme öffentlich zur
Verfügung stehen (Urhahn 1997). Auch in Internetcafes mit öffentlich zugänglichen PC's
sind Mädchen häufig anzutreffen. Die Angebote des Internet ohne öffentlichen Zugang
werden dagegen von Mädchen sehr viel weniger genutzt als von Jungen; dies hängt auch
mit den Unterschieden im Computerbesitz zusammen. Während für Jungen der Besitz
eines Computers eher die Regel darstellt, gehört der Computerbesitz bei Mädchen eher
zur Ausnahme (vgl. zusammenfassend Altmeyer-Baumann 1991).
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Wie kommen Mädchen zum Internet?
Kaplan/Farell befragten junge Geekgirls, die mit elektronischer Kommunikation
aufgewachsen sind, die leidenschaftlich gerne surfen und sich darin nicht von männlichen
Surfern unterscheiden: Mathematische Interessen spielen für ihre Computerkompetenz
und ihr Interesse daran keine große Rolle.
Für die Entwicklung von Technikinteresse scheint schulischer Unterricht allein nicht zu
genügen, denn insbesondere Mädchen, "die - häufig zunächst im Freizeitbereich über
interessierte Väter und/oder Brüder und unterstützt durch schulische Lernangebote Zugang zum Umgang mit den neuen Informations- und Kommunikationstechniken finden,
verlieren ihre Technikdistanz." (Horstkemper 1991: 37) Auffällig in diesem
Zusammenhang ist die geringe Förderung des Interesses von Mädchen an Technik und
Medien durch die Eltern (Dittler 1995): In Kindergarten und Hort werden diese Tendenzen
durch Verhaltensweisen und Einstellungen von ErzieherInnen, dem Spielverhalten in
geschlechtshomogenen Gruppen sowie den angebotenen Erziehungsmitteln verstärkt
(z.B. Macha 1991; Permien/Frank 1995). Mädchen und junge Frauen nehmen die
"Computerwelt" als männlich wahr. Die Beschäftigung mit dem Computer wird von ihnen
als Zugang zur Welt insgesamt interpretiert. Die Beherrschung technischer Medien
vermittelt Mädchen das Gefühl von Produktivität; sie erleben sich als leistungsfähig und
weiblich oder als leistungsfähig, obwohl weiblich (vgl. Ritter 1992).
Für Mädchen ist eher wichtig, wie sie ins Internet eingeführt werden, beispielsweise von
einer Freundin; sie schätzen die kreativen und kommunikativen Möglichkeiten des Netzes,
aber auch das Schwatzen und Klatschen (vgl. Spender 1996). Hier kommt die besondere
Qualität des Internet im Vergleich zur Beschäftigung mit Video- und Computerspielen zum
Tragen: Der zusätzliche Interaktions-, Kommunikations- und Netzcharakter des Internets
scheint für Mädchen und Frauen auch dann attraktiv zu sein, wenn sie in ihrer
Sozialisation kein besonderes Interesse an Technik entwickelt haben (ebenda). Dies
deutet auf die Bedeutung sozialer und kommunikativer Interessen für die Nutzung des
Internets hin (vgl. Sklorz-Weiner 1991). Im weiteren Gebrauch des Internet entwickeln sich
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häufig auch technische Interessen bei den Mädchen, die sich bis auf ihre Berufswahl
auswirken. Es gibt jedoch auch Mädchen, die von Anfang an technisch interessiert sind
und nicht in dieses Muster passen.
Die Chancen, Interesse an Technik und Computern zu entwickeln, sind - und das gilt für
beide Geschlechter gleichermaßen - dann besonders hoch, wenn ein regelmäßiger, aber
vor allem kompetenter Umgang mit technischen Geräten besteht (vgl. Lander 1995).
Interesse am und Aktivität im Internet hängt zudem mit höherer Bildung und sich daraus
ergebenden Zugangschancen - im Internet bewegen sich entsprechend auch vor allem
Frauen (und Männer) mit höheren Bildungsabschlüssen – zusammen. Dies wird durch die
hohen Bildungsabschlüsse der Nutzerinnen des FeMiNa-Online-Netzes bestätigt: 64
Prozent der Frauen haben einen Hochschulabschluß; hinzu kommen Alterseffekte: im
Internet bewegen sich vor allem jüngere Frauen. Ein Faktor, der bei Mädchen, die sich im
Internet bewegen, ebenso wichtig ist wie der Bildungsabschluß, ist ein positives Bild der
eigenen technischen Fähigkeiten.
Viele Untersuchungen zeigen, wie wichtig die Vorbildfunktion technisch kompetenter
Frauen sowie die aktive Erfahrung eigener technischer Fähigkeiten ist, um das
technikkompetente Selbstbild von Mädchen und Frauen zu stärken.
Informationsveranstaltungen und Fördermaßnahmen allein haben sich deshalb im
Rückblick z.B. der Modellversuche zur Erschließung gewerblich-technischer Berufe für
Frauen als unzureichend erwiesen (z.B. Wolf 1992; Bundesinstitut für Berufsbildung
1995). Entgegen vieler Ansichten zeigt sich, daß auch geschlechtshomogene Angebote
nicht immer die beste Wahl sind und Mädchen sie zunehmend als diskriminierend
empfinden, z.B. im Unterricht die Art, wie Lehrerinnen sie für etwas loben, das für Jungen
selbstverständlich ist. Sie wehren sich gegen einen Opfer- und Benachteiligungsblick
genauso wie gegen Formen „positiver“ Diskriminierung, die ihnen einen Sonderstatus
zuschreiben. Experimente mit Lehrern und Lehrerinnen zeigen, daß der Umgang von
Jungen und Mädchen mit Computern und Technik unabhängig von den tatsächlichen
Qualifikationen geschlechtsspezifisch gedeutet wird (Spender 1995:193f). Die
Bedeutungen und Interpretationen der Umwelt spielen eine nicht zu unterschätzende
Rolle bei der Entstehung und Verfestigung von Geschlechterrollen, auch wenn die
Beteiligten es besonders gut meinen.
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Technisch interessierte Mädchen und Frauen betonen vor allem die potentielle
Nützlichkeit für den (späteren) Beruf (vgl. Sklorz-Weiner 1991; Spender 1996). Auch Ritter
(1992) stieß in ihrer Untersuchung auf den "Nützlichkeitsaspekt" der
Computerbeschäftigung, der auch damit zusammenhängen mag, daß es als unweiblich
gilt, an Technik Spaß und Interesse zu haben. Auch bei Online-Medien ist eine
Orientierung von Mädchen und Frauen am Nutzen und Sinn der Informationssysteme
festzustellen. Die Nutzerinnen - Mädchen wie Frauen - fragen zumeist erst danach, was
die Netze ihnen bringen. Sie sind weniger von der Technik fasziniert als vielmehr von den
Möglichkeiten der schnellen, vielfältigen und weltweiten Kommunikation, des
gegenseitigen problemlosen Informations-austausches und der Vernetzung. Die
dezentrale und horizontale Struktur der Kommunikation spricht sie besonders an. Andere
Untersuchungen betonen den Spaß, den Mädchen am surfen haben, und daß sie nur
nicht nach dem Nützlichkeitsaspekt gehen (Spender 1996).
Im Umgang mit Technik, Computern und Internet nennen Mädchen und Frauen oftmals
auch kritische Aspekte. Sogar passionierte Surferinnen - “Geekgirls” wie sie sich selbst
nennen -, die das Internet selbstverständlich zum Surfen, Chatten und Spielen mit
unterschiedlichen (Geschlechts)-Identitäten nutzen, empfinden immer auch eine Spur
Unbehagen gegenüber der "Maschine". Spender (1996) führt diese Distanz auf eine
Computerkultur zurück, die traditionell von Vorstellungen wie Konkurrenz, Sport und
Gewalt beherrscht wird und auf junge Frauen zunächst abschreckend wirkt.
In Diskussionsforen, Newsgroups, Chats und MUDs, die Frauen und Männern
offenstehen, zeigen sich die aus der Frauen- und Kommunikationsforschung bekannten
Mechanismen männlicher Dominanzformen. Die Kommunikationserfahrungen in
gemischtgeschlechtlichen Gruppen führen häufig dazu, daß sich Frauen im Internet eher
zurückziehen und reine Frauenforen oder Mailboxen präferieren. Es gibt aber auch
Mädchen und junge Frauen, denen es gerade Spaß macht, sich dort zu behaupten, und
die unterschiedliche, auch männliche Strategien wählen oder ihr Geschlecht wechseln.
Insgesamt zeigen sich viele unterschiedliche Puzzlesteile zur Internetnutzung und
-gestaltung von Mädchen und jungen Frauen, die sie nicht nur als benachteiligt
ausweisen, sondern ihre Kompetenz und den Spaß, den sie im Internet haben, aufzeigen.
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3. Erklärungsansätze aus der Frauenforschung
Wie erklärt nun Frauenforschung die Zugänge von Mädchen zum Internet bzw. allgemein
geschlechtsspezifische Unterschiede?
Ich unterscheide grob drei Ansätze in der Frauen-Forschung (vergleiche auch HagemannWhite 1998).

Defizitansatz
Dieser Ansatz fokussiert ausschließlich die Tatsache, daß Mädchen letztlich von der
Teilnahme an Technologien ausgeschlossen sind und zur Behebung eine Verbesserung
des Zugangs und weitere gleichstellungspolitische Instrumente zu favorisieren ist.
Mädchen sind durch Fördermaßnahmen zu fördern, um die Ungleichheiten abzubauen. Er
vertritt eine Defizit-Sicht; Mädchen werden an der männlichen Lebensrealität gemessen.
Er geht den Ursachen für geschlechtsspezifische Unterschiede nicht auf den Grund.

Differenz-Ansatz
Der zweite Ansatz, der Differenz-Ansatz, geht davon aus, daß Männer Technik machen,
daß Technik von männlichen Werten geprägt ist (und deshalb zu verwerfen ist).
Gleichzeitig wird die Zukunft in einer ”femininen”, hochstilisierten Technologie gesehen;
Beispiel dafür: sanftes Programmieren (Turkle 1995). Dieser Ansatz legt Frauen auf
spezifische Aneignungs- und Umgangsweisen fest, die zwar sozialisationsbedingt sind,
aber letztlich die Geschlechterdifferenz zementieren. Technik(kompetenz) wird dabei
allgemein mit der männlichen Geschlechtsrolle verknüpft und bildet einen wesentlichen
Bestandteil männlicher Identität. Dagegen wird Technik weder mit der weiblichen
9
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Geschlechtsrolle verbunden noch wird ihr ein wichtiger Stellenwert in den
Identitätskonzepten von Frauen zugeschrieben. Auch hier werden Mädchen und Jungen
polarisiert.

Neuere Ansätze
Die vorherigen Erklärungsansätze zeigen Erscheinungsbilder und Ursachen auf, machen
sie aber selbst zur weiblichen Natur und können die vielfältigen und sehr
unterschiedlichen Erscheinungen weiblicher Internetnutzung und –gestaltung nicht
erklären. Polarität und Geschlechter-Differenz sind bei diesen beiden Ansätzen
maßgeblich, um geschlechsspezifische Barrieren zu erklären. Sie sind inzwischen auch
ins öffentliche Bewußtsein eingezogen.
Feministische Diskussionen und Projekte und auch die hier vorgestellten
Forschungsergebnisse zeigen, daß es jedoch zahllose Übergänge und untypische
Einzelfälle gibt, daß Mädchen und Frauen keine homogene gesellschaftliche Gruppe
darstellen, daß beispielsweise unterschiedliche Lebenskonzepte bestehen, daß eine
Frauen nicht eine Frau nicht eine Frau ist. Weder Defizite noch durchgehende
Geschlechter-Differenzen sind eindeutig und immer feststellbar. Gerade auch im Internet
gibt es zahlreiche Beispiele dafür. Besonders von jungen Frauen wird dieser Ansatz
aufgegriffen; ihnen erscheint eine durchgehende und endgültige Geschlechterdifferenz als
Käfig, der ihnen alle Erfahrungen verbietet. Sie sehen darin einen Identitätszwang, von
dem sie feministische Wissenschaft gerade befreien wollte. Die Kennzeichnung der
weiblichen Lebensrealität führt zur Festschreibung derselben.
In den neueren Ansätzen werden die Differenzen zwischen Mädchen und Frauen
stärker in den Vordergrund gerückt. Ein Beispiel aus meiner eigenen Forschung zu jungen
Frauen mag dies belegen: Der doppelte weibliche Lebensentwurf gilt heute als
unhinterfragte Basis von Frauenforschung; junge Frauen haben jedoch durchaus auch
ganz andere Lebensthemen, die ihr Leben prägen und strukturieren (Keddi u.a. 1999).
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Ein weiterer Ansatz faßt Geschlecht als soziale Konstruktion auf, als etwas was wir tun
und nicht, was wir sind. Hierbei gibt es zahllose Variationen. Mädchen eignen sich
Zweigeschlechtlichkeit aktiv an; dies bedeutet, es gibt keine unentrinnbare Unterwerfung
in das weibliche Schicksal, sondern schließt die Aushandlung von Grenzen und
Modifikationen ein, somit auch unterschiedliche Grade der Relevanz von Geschlecht; hier
zeigen sich Handlungsspielräume; hier wird das Individuum betont. Dekonstruktion ist ein
Schlüsselbegriff dieser neueren Ansätze und bedeutet, daß Geschlecht in seiner
Zweigeschlechtlichkeit dekonstruiert wird.
Weiter sind die sogenannten Cultural Studies (Kulturspezifische Ansätze) zu nennen, die
die symbolischen Aspekte von Technik und Technologien in den Mittelpunkt ihrer
Analysen rücken. Sie fassen Technologien als Kultur, als kulturelle Produkte und
Prozesse auf. In diesem Zusammenhang interessieren die Prozesse, die das Wissen um
Technologien erschaffen. Gesellschaftliche Zuschreibungen an Technik sind relevant,
z.B. an Hacker. Wichtig ist, wie Mädchen ihr Tun im Internet erleben und ihm Sinn geben,
weniger das, was sie tatsächlich tun.
Die simple Gleichsetzung von Mann/Männlichkeit/Technikkompetenz und
Frau/Weiblichkeit/technische Inkompetenz entspricht, so zeigt sich, nicht den Erfahrungen
vieler Mädchen und ist aufzuheben zugunsten einer Betrachtungsweise, die Technik und
Geschlecht als nicht gegeben ansieht, sondern als kulturell geschaffen. Das heißt,
es geht darum zu untersuchen, wie und wo sich dominierende Definitionen ändern oder
abweichen.
Technikaneignung ist in diesem Verständnis ein kontextbezogener, ambivalenter und
widersprüchlicher Prozeß, der durch die eigenständigen Aneignungspraxen der Individuen
letztlich nicht prognostizierbar ist.
Ich fasse kurz zusammen:
Bei Mädchen im Internet / in ihrem Verhältnis zu Informationstechnologien sind weder
Defizite noch Differenzen eindeutig festzumachen. Wichtig ist die Erkenntnis, daß jede
Festlegung auf eine Erklärung ihrer Situation nicht gerecht wird. Es gibt keine
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unverbrüchliche, ewige, unveränderliche Natur von Mädchen und Frauen; zudem ist - und
war - dies auch immer subjektiv sehr unterschiedlich.

4. Folgerungen für die Mädchenarbeit
Ausgehend von dem Ziel, daß Mädchen nicht nur im Netz gestalten, sondern auch die
Bedingungen dafür gestalten, was bedeuten nun diese neueren Ansätze für die
Mädchenarbeit? Sie lösen sich von Eindeutigkeiten. Welche Konsequenzen hat das für
die praktische Arbeit? Oder gibt es keine Folgerungen, da dies nur theoretische Konzepte
sind?
Die dargestellten neueren Ansätze hinterfragen eigene Vorstellungen, Klischees und
Festlegungen, die häufig polarisieren, und akzentuieren sie neu. In der Zuschreibung
eines "richtigen" Konzepts wird Definitionsmacht ausgeübt, die neue Erkenntnisse
erschwert. Daß es keine Eindeutigkeiten mehr gibt, macht das Ganze jedoch nicht
unbedingt leichter.
•

Differenzen müssen aufgegriffen und akzeptiert werden; es gibt nicht den richtigen
Weg, nicht nur unterschiedliche Methoden jeweils für Jungen und Mädchen.

•

Diese genannten Problematiken müssen diskutiert und reflektiert werden, auch wenn
dies die Sicherung des politisch nach wie vor labilen Bereichs von Mädchenarbeit
bedroht.

•

Der Wyberspace darf nicht dogmatisiert, linear oder rationalistisch ausgemessen
werden.

•

Reflexion über die Bedeutung, die Mädchen dem Internet und der Technik geben, ist
wichtig.

•

Für den Erwerb (technischer) Medienkompetenz sind positive Vorbilder sehr wichtig.
Mädchen spüren sofort, wenn die Vermittelnden sie in eine Sonderrolle schieben. Es
braucht mehr, als Mädchen nur zu ermuntern; unser Umgang mit ihnen und unsere
eigene Unsicherheit gegenüber Technik und Internet schafft Unsicherheit.
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Internet-Adressen für Mädchen und Frauen (ungeordnet, aus meinen
Bookmarks) Eine kleine Auswahl

http://www.cybergrrl.com/cg.html (amerikanisches Magazin für Mädchen und junge
Frauen)
http://www.femina.com/femina/girls (weltweite mädchen- und frauenspezifische links)
http://buene.muenster.de/femaidl/girlie (girli-e-zine - erstes virtuelles Mädchenmagazin in
Deutschland)
http://www.dir.fh-sbg.ac.at/Kurse/girls (Salzburger Mädcheninitiative girls online)
http://www.women.com/category/girls1.html (umfangreiche Verweise auf weltweite
Adressen für Mädchen)
http://woman.de/index.html (WOMAN - Women only mail and news.Frauennetz.
Förderung der Einführung von Mädchen und Frauen in neue
Kommunikationstechnologien, u.a. Kursangebote für Frauen und Mädchen, viele
Adressen und Projekte)
zwar nicht speziell für Mädchen, aber auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt:
http://www/kindernetz.de (Kindernetz des Südwestfunks/ für Kinder zwischen 7 und 15
Jahren)
http://www.webgrrls.de/main-frame.html
http://ezwi1.uibk.ac.at/fempaed/
http://www.brigitte.de/
http://www.kfunigraz.ac.at/kffwww/
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http://www.users.interport.net/~laporta/ women_in_new_media.html
http://www.wwwomen.com/tours.htm
http://members.aol.com/frauennews/welcome.htm
http://www.webgrrls.de/main.html
http://www.bayern.de/HDBG/hafblink.htm
http://www.univie.ac.at/Frauenforschung/
http://www.ifs.uni-linz.ac.at/female/female.html
http://www.Uni-Bielefeld.DE/IFF
http://www.uni-kiel.de:8080/zif/research.htm#internet
http://raven.ubalt.edu/staff/kaplan/lit
http://pages.nyu.edu./~whitwrth
http://music.acu.edu/www/iawm/home.html
http://www.igc.apc.org/womensnet
http://www.igc.apc.org/women/feminist.html
http://www.cs.yale.edu/homes/tap/tap.html
http://www.cs.yale.edu/HTML/YALE/CS/HyPlans/tap/ cyber-women-refs.html
http://www.informatik.uni-bremen.de/~karla/ informatica_feminale
http://www.informatik.fh-luebeck.de/Multimedia/ MultimediaAnHochschulen/
http://www.girltech.com
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http://www.tomorrows-girl.com
http://www2.nrwspd.de/Functions/Fun/Lea/LeasReise
http://www.wwwomen.com/category/person/girls4.html
http://buene.muenster.de/femaidl
http://www.worldkids.net/girl/welcom2.htm
http://www.next.com.au/spyfood/geekgirl
http://www.dir.fh-sbg.ac.at/kurse/girls/
http://www.femina.com/femina/girls
http://www2.telecom.at/femwien
http://www.softaid.net/cathy/vsister/w-space/womspce.html
http://www.internenettes.fr
http://members.aol.com/frauennews/welcome.htm
http://inform.umd.edu:86/Educational_Recources/AcademicResourcesByTopic/WomensSt
udies
http://www.sdr.de/medienfrauen/
http://www.bguide.com/
http://www.diemedia.de/
http://www.femina.com/
http://www.feminist.org/
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http://fodreams.com/
http://www.feminist.org./gateway/1_gatway.html
http://www.frauen-online.de/index.html
http://focus.de/DB/DBQ/dbq.htm
http://www.advancingwomen.com/
http://www.muenchen.de/fif/fif.htm
http://www.uni-passau.de/passau/Frauen/
http://members.aol.com/frauennews/welcome.htm
http://www.sherryart.com/newstory/newstory.html
http://www.shescape.com
http://www.cs.ucl.ac.uk/staff/b.rosenberg/tg/
http://www.icf.de/blau/
http://womanweb.forsite.net/women/index.html
http://www.wim.org/home/index.html
http://www.wowwomen.com/
http://www.vicnet.net.au/~wire
http://www.wowwomen.com/Chatsch.html
http://home.netscape.com/bookmark/40/womenswire.html
http://www.fulda-online.de/privat/frauen-forum/plattform
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http://internetfrauen.comlink.de/krimi
http://www.eyf.com/index.html
http://www.girlgamesinc.com/interwire/index.html
http://www.girlsinc.org/news.html
http://www.suchfibel.de/
http://freenet.msp.mn.us/sweb/swebsock/0022221/0001874/TCFN31/viewitem.cml?16+11
+37+6+25+25+1+ilist3#here
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