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HANNELORE FAUlSTICH-WIELAND . FRANKFURT&1. 

Freizeit - Computer - Frauen 

Nach wie vor gilt, daß die technische Entwicklung der 'neuen Technologien' sich 
geradezu rasend schnell entwickelt und wissenschaftliche Untersuchungen beson
ders über Einstellungen dazu immer hinterherhinken. Zugleich gilt aber auch, daß 
mit dem stärkeren Eindringen der Technik: in alle Lebensbereiche eine Entideolo
gisierung verbunden ist und Einstellungen dazu zunehmend sicherer und insofern 
auch stabiler werden. Eingedenk dieser Vorbemerkungen soll im folgenden ver
sucht werden, einiges über 'Frauen -Computer - Freizeit' zusammenzutragen. 

1. Computemutzung in der Freizeit 

Die im Auftrag der Frauenzeitschrift BRIGITIE vom Institut 'Frau und Gesell
schaft' 1986 durchgeführte repräsentative Untersuchung über die Einstellung von 
Frauen und Männem in der Bundesrepublik Deutschland zum Thema Computer 
beinhaltete auch Fragen, die sich auf die private Nutzung des Computers bzw. die 
Gewin.nung freier Zeit bezogen. Die Antworten erbrachten deutliche DjJferenzen 
zwischen Frauen und Mäl111em. Zur Zeit der Befragung gaben nur 6% der Männer 
und nur 1 % der Frauen an, sich privat häufig mit Computern zu beschäftigen 
(Brandes/Schiersmann, 1986, Tab. 3/1 im Tabellenband). Die Ausstattung mit 
Heim- oder Personalcomputern war auch entsprechend gering: 10% der Männer 
und5% der Frauen gaben an, zu Hause über ein Gerät zu verfügen (a.a.O., Tab. 4/ 
1). Gefragt danach, ob sie es sinnvoll fänden, zu Hause einen Computer zu haben, 
antworteten 20% der Männer und nur 9% der Frauen von jenen, die keinen Heim
oder Personalcomputer hatten, mit Ja (a.a.O., Tab. 4b/l). Auch 1988 war der 
Computer noch nicht wesentlich stärker in Haushalten verbreitet: Nach einer re
präsentativen Befragung vertilgten 13 % der Familien über einen eigenen Personal
oder Homecomputer, wobei der Anteil in Familien mit Jugendlichen im Haushalt 
auf24 % stieg (Hampel u. a., 1991, S. 65). Die Hoffnung, daß Computer das gesam
te Leben einfacher gestalten und die Menschen dadurch mehr freie Zeit gewinnen 
würden, ist ebenfalls geschlechtsspezifisch unterschiedlich verteilt: 27% der Män
ner, aber nur 15% der Frauen stimmten in der BRIGITfE-Untersuchung dieser 
Aussage zu (a.a.O., Tab. 17/1). Ungeachtet der geschlechtsspezifischen Differen
zierungen zeigen die referierten Angaben jedoch, daß beide Geschlechter dem 
Computer im Freizeitbereich bzw. zu Hause einen deutlich untergeordneten Stel
lenwert zuweisen. Ich will dennoch im folgenden der Frage ein Stück weiter nach-
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gehen, welche Rolle der Computer für Frauen im privaten Bereich spielt. Zwei 
Aspekte können diese Frage präzisieren: Zum einen geht es um die Motivation von 
Frauen, sich mit Computern zu beschäftigen, zum anderen kann untersucht wer
den, was an der Argumentation der Freizeitgewinnung durch Computer im Haus
halt dran ist. Beide Aspekte werden im folgenden behandelt. 

2. Computer im Alltag von Frauen 
Es gibt meines "Wissens sehr wenig Material zu dem T hema der Computemutzung 
im Frauenalltag. Im wesentlichen stütze ich mich auf drei Berichte: auf ein vom 
Progressiven Eltemverband (PEV) Nordrhein-Westfalen durchgeführtes Projekt 
'Neue Technologien im Alltag von Familienfrauen' , in dem Modellseminare zum 
T hema 'Neue Techniken im Familienalltag' entwickelt wurden. Dieses Projekt wur
de vom Forschungsinstitut für Arbeiterbildungin Rec1dinghausen wissenschaftlich 
begleitet. Zum zweiten läuft in Niedersachsen am Institut für Entwicklungspla
nung in Hannover ein Projekt zur 'Computerisierung des Alltags -Wrrkungen und 
Folgen für die Familie' an. In dessen Rahmen hat Jan Uwe Rogge über den tech
nisch-sozialen Wandel und seine Auswirkungen auf die Lebenswelt von Eltern und 
Kindern referiert. Schließlich sind vom Zentrum für wissenschaftliche Weiterbil
dung der Universität Bamberg 'mobile Computerkurse für Frauen im ländlichen 
Raum' wissenschaftlich begleitet worden. 
In allen drei Berichten - ebenso wie im. allgemeinen in Untersuchungen zum The
ma 'Frauen und Technik' - zeigt sich bei den Frauen eine 'Technikskepsis' gegen
über Computern. Rogge konstatiert: "Es gibt ein mütterliches Unbehagen über 
Technologie im allgemeinen. Drei Punkte sind dabei u.a. entscheidend: Mütter 
fühlen sich mehr als die anderen Haushaltsmitglieder den Medien ausgesetzt. Zu
gleich: Man ist sich der Schwächen bewußt, den neuen Medien möglicherweise zu 
'verfallen'. also ein 'Junkie' zu werden. Ein weiterer Punkt: Man begreift neue Me
dien als männliche Medien, denen man eben ausgeliefert ist" (Rogge in V6Ikening 
l1.a., 1991, S. 41). 

Bei den Teilnehmerinnen der PEV-Seminare fand sich eine deutliche Kritjk und 

Ablehnung neuer'll!chnologien im privaten Bereich. Diese Ablehnung wurde vor 
allem aus der Einschätzung heraus begrundet, nach der soziale Beziehungen durch 
die Technisierung des Alltagslebens verloren gehen könnten. Die Motivation zur 
Teilnahme an den Seminaren ergab sich in erster Linie mit Blick auf die Erwerbsar
beit: Entweder waren die Teilnehmerinnen sowieso schon berufstätig, oder aber, 
soweit es sich um sogenannte Familienfrauen handelte, planten sie einen "Wieder
einstieg in die Erwerbstätigkeit. Ein zweiter wichtiger Motivatioosbereich war al
lerdings der Wunsch nach 'lvfitredenkönnen'. Dieser bezog sich dann auch auf die 
Familiensituation. Ähnliche Motivationsstrukturen fanden sich auch bei den baye
rischen Frauen aus dem ländlichen Raum, die an den mobilen Computerkursen 
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teilnahmen: "In vielen Fällen haben die Ehemänner beruflich mit dem Computer 
zu tun, und häufig sind die Männer vom Computer derart fasziniert, daß sie zu 
Hause von ihrer Arbeit berichten, ohne daß die Frauen sie verstehen und 'mitreden 
können'. Viele Frauen wurden durch den Wunsch, in der Familie 'mitreden zu kön
nen', zur Teilnahme motiviert. Ein lnformationsrückstand gegenüber den Ehe
männern oder den Kindern bestand häufig auch dann, wenn die Familie einen eige
nen Computer besaß, ... ein anderer ... Grund für die "Teilnahme ... war ... die Er
wartung, daß ihre Kinder in naher Zukunft in der Schule mit dem Computer kon
frontiert werden würden" (Faber, 1991, S. 66f.). 
Dieser Bezug auf die Zl1kl1nftsperspektive in Schule oder Berufdereigenen Kinder 
spielte auch bei den Teilnehmerinnen der PEV-Seminare eine Rolle. Dabei stan
den allerdings offensichtlich die Söhne im Vordergrund: "Wenn es um die Zu
kunftssicherung der Söhne geht, geben die Frauen vorher scheinbar feste Positio
nen auf und machen Zugeständnisse. Sie können sich für sich selbst zwar selten vor
steüen, einen Computer zu Hause zu haben, aber für die Zukunftssicherung der 
Söhne wird eine Anschaffung nicht ausgeschlossen. Um optimale Lernmöglichkei
ten zur Verfügung zu stellen, sind die Frauen auch bereit, Computer im privaten 
Bereich ihrer Familie zu akzeptieren" (Derichs-Kunstmann, 1989, S. 7). Auch in 

der BRIGITIE-Untersuchung gaben Frauen, die bejaht hatten, daß sie einen 
Computer verschenken würden, zu45% an, daß sie einem Sohn, aber nur zu 21 %, 
daß sie einer Tochter den Computer schenken würden (a.a.O., Thb. 9a/l). Hier 
wäre eindeutig zu wünschen, daß Frauen Grenzen nicht immer nur zur Stützung 
des männlicben Geschlechts überwinden, sondern daß sie dies im Blick auf das ei
gene Geschlecht tun. 

3. Freizeitgewinn durch Computerisierung im Haushalt 

Der Einzug der Mikroelektronik. in die Haushalte wird nach wie vor auch unter 
Freizeitgesichtspunkten in der Werbung angepriesen. Den Frauen werden Arbeits
reduzierungen und Arbeitszeiteinsparungen versprochen. Selbst Frauenorganisa
tionen sind offensichtlich nicht frei davon, solchen Werbesuategien zu unterliegen. 
So nahm der Deutsche Frauenring zur Einführung neuer Technologien in den 
Haushalt z.B. folgendermaßen Stellung; "Welche Auswirkungen hat die mikro
elektronische Technik. auf den Haushalt, da heute schon fast jedes elektrische 
Haushaltsgerät entsprechend ausgestattet ist? Der Herd kocht das vorbereitete Es
sen zur vorgegebenen Zeit und stellt sich selbständig wieder aus, desgleichen bei 
Backvorgängen. Die Waschmaschine wäscht alleine laut Programm die eingelegte 
Wäsche und holt sich selbständig die vordosierten Waschmittel. Ebenso arbeitet 
die Spülmaschine. Über eine Zeituhr kann selbst die vorbereitete Kaffeemaschine 
und der Eierkocher betätigt werden. Der Computer registriert die Vorratshaltung, 
zeigt auf, was in der Gefriertruhe lagert - mit Vertallsdatum, ermöglicht den geziel
ten Einkauf und dies gegebenenfalls nur einmal in der Woche. 
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Welche Auswirkungen haben a1l diese Arbeitserleicbterungen nun auf das Fami
lienleben? Es entstehen Freiräume, und es gilt, diese sinnvoll zu fullen: -fur mehr 
Miteinander in der Familie, - für eine Freizeitgestaltung in Sport, Spiel oder Kul
tur, - für eine Weiterbildung in Wissenschaft, oder Beruf und Technik" (Roville 
1988, S. 126). 

4. Ein praktischer Vergleich mit der Realität 

Solche Versprecbungen bzw. solche Hoffnungen können eigentlich nur von jenen 
ausgesprochen werden, die wenig Erfahrungen mj{ Computern haben. Greift man 
nur den letzten von Susanne von Roville genannten Aspekt der Vorratshaltung in 
der Gefriertruhe auf, und überlegt konkret, wie dieses vor sich gehen kann, so 
kommt man zu einem ganz anderen Szenario: Die Hausfrau muß sich an ihren 
Computer begeben, ihn einschalten, und die Betriebsbereitschaft abwarten. So
dann ruft sie das entsprechende Programm auf - es fragt sich hier sehr wohl, wel
ches Programm dafür überhaupt geeignet ist, wer es entwickelt hat, wo es erhältlich 
ist, und was es kostet? Nehmen wir an, frau muß nicht selbst erst noch.DBase oder 
ein ähnliches Datenbankprogramm gelernt und sich damit ihr 'Vorratshaltungspro
gramm' erstellt haben, sondern konnte ein entsprechendes Progranun kaufen. Sie 
erhält dann wahrscheinlich auf dem Bildschirm eine Anzeige wie z. B. die folgende: 

Bitte wählen Sie aus, welche Informationen über den Inhalt Ihrer Gefriertruhe 
sie haben möchten: 

a) Angabe sämtlicher Informationen 

b) Angabe nach Lebensmittelarten 

c) Angabe nach Verfallsdatum 

d) andere Angabe. 

Geben Sie bitte den gewünschten Buchstaben ein. 

Nun muß die Hausfrau sich entscheiden, weiche der Anzeigen ihr weiterhilft. Sie 
gibt den entsprechenden Buchstaben ein, es erscheint ein neues Menü, das entwe
der weitere Eingrenzungen erlaubt oder die gewünschte Information auf dem Bild
schirm zutage fördert. Sodann muß sie sich merken - oder ausdrucken lassen - wel
che Information sie haben möchte. Sie beendet danach das Programm, schaltet den 
Computer wieder aus und begibt sich an ihre Kühltruhe. Ohne Computer hätte sie 
längst durch einen Blick in die Truhe die gewünschte Information und zwar sofort 
kombiniert mit ihrer Vorstellung, was denn überhaupt gekocht werden kann oder 
soll, gehabt. 

Auch wenn sie- nehmen wir einmal an, die Hausfrau hätte sich auf ihr Computer-
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programm gestützt - einmal in der Woche ihren Einkauf getätigt hat, so ist es damit 

ja keineswegs getan. Bevor dieser Einkauf in die Truhe oder in den Keller gepackt 

werden kann, müssen die Eingaben im Computer mit all den Informationen, die 
gegebenenfalls dann eine- relativ gesehen - sinnvolle Abfrage ermöglichen, einge
geben werden. Abgesehen davon, daß das Gefriergut mittlerweile angetaut ist, 

fragt sich sehr, ob diese Anwendung eine Zeiterspamis für Freizeitnutzung sein 

kann? Meine Vermutung: wohl kaum. 

5. Das Dilemma der verlorenen 'Freizeit' 

Alle bisberigen Untersuchungen über den Technikeinsatz im Haushalt haben erge

ben, daß vor allem Verlagerungen, aber auf Dauer gesehen keine Einsparungen an 
Zeit erfolgt sind (vgl. Hampel u.a., 1991). Zentral dafür ist die Tatsache, daß die 

Arbeitsstrukturen im Haushalt andere als im Erwerbsbereich sind. Ein wesentli
ches Moment dieser Andersartigkeit besteht darin, daß mehrere Tätigkeiten zu

gleich ausgeführt werden. Soziale und psychische 'Versorgungen' sind häufig gera

de in diesem 'Zugleich' aufgehoben. Am Beispiel der Anschaffung einer Geschirr
spülmaschine läßt sich dies vielleicht verdeutlichen: Häufig wurde das Geschirr

spülen zur Familienaufgabe, zumindest zur Aufgabe, die Frau und Kinder sich teil
ten. Während dieser Zeit des Abwaschens und Abtrocknens und Geschinwegräu

mens wurden Informationen ausgetauscht über den Schulalltag, die Freunde, die 

nachmittäglich geplanten Aktivitäten usw. Geschirrspülmaschinen setzen nun die 

Zeit, die zum Abwaschen und Abtrocknen benötigt wird, frei, sie reduzieren den 

Aufwand auf das Einräumen des Geschirrs in die Geschirrspillmaschine. Aber: Es 

zeigt sich, daß diese frei gewonnene Zeit dann nicht so einfach genutzt werden 

kann, um sich hinzusetzen, und die Gespräche zum Hauptinhalt der Tatigkeit zu 
machen. Der Gesprächsfluß stoppt nämlich, weil er wesentlich auch dadurch zu

stande kam, daß er nebenbei und gleichzeitigverlief. 

Damit soll nun nicht behauptet werden, daß Technikeinsatz- und auch der Einsatz 

von Mikroelektronik - im Haushalt keine Arbeitserleichterungen oder auch Frei

setzungen gebracht hat oder bringen kann. Die naive Hoffnung allerdings, daß 
Computer obne weiteres eine Vergrößerung oder eine Bereicherung der Freizeit 
von Frauen bedeuten, existiert primär in den Köpfen der Entwickler und Herstel

ler. Die Anwenderinnen haben zu oft schon erfahren, daß Gewinn und Verlust 

beim Einzug von Technik in den Haushalt eng miteinander verbunden sind. Als Ex
pertinnen ihres Alltags wissen Frauen nur zu gut, daß die Technik ihnen mehr ver
spricht, als sie bält. 

6. Schlußbetrachtung 

Versucht man, ein Resümee aus den zum Thema 'Freizeit - Computer - Frauen' zu

sammengetragenen Ergebnissen zu ziehen, so läßt sich sicherlich sagen, daß der 
Computer für Frauen keinen hohen Freizeitwert hat. Dies hängt vermutlich auch 
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damit zusammen, daß Frauen weniger 'freie' Zeit haben als Männer, weil sie nach 
wie vor stärker für Hausarbeit zuständig sind. Die Übergänge von Hausarbeitszeit 
zu Freizeit - vor allem der mit der Familie gemeinsam gestalteten Freizeit - sind 
fließend und Computer haben dabei m.E. kaum eine sinnvolle Funktion. Insofern 
ist die 'Technikskepsis' von Frauen durchaus angemessen. Problematisch wird sie 
dort, wo das immer stärkere Eindringen von Mikroelektronik in den Alltag dann 
nur noch als Bedrohung erlebt wird und Hilflosigkeit erzeugt. Insofern sind m.E. 
Weiterbildungsiniriativen sehr wichtig und zu unterstützen, die Frauen berahigen, 

'1echnik im Alltag' zu verstehen. Darüberhinaus fande ich es sinnvoll, die Bil
dungskoozepte so anzulegen, daß Frauen ihr Expertinnenwissen auch in Technik
entwicklung und einsatz umsetzen können. Dies würde nicht notwendigerweise 
langfristig den Stellenwert des Computers für die Freizeit von Frauen erhöhen, 
vielleicht aber zu anderen 'Techniken' beitragen, die echte Verbesserungen des All
tags ermöglichen. 
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