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Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien (IKT) haben großes wirtschaftliches und

politisches Potenzial. Handys und das Internet

erleichtern den Zugang zu Informationen. So

können sich Unternehmen und Individuen

lokal, regional und weltweit vernetzen, Märkte

besser erschließen oder Regierungen zur

Rechenschaft ziehen. Doch kann das wirt-

schaftliche und politische Potenzial von IKT

auch für mehr Gleichberechtigung von Mäd-

chen und Frauen genutzt werden?

Unterschiede im Zugang

Neben Einkommensunterschieden, Bildungs-

grad oder räumlichen Faktoren (Stadt/Land)

prägt vor allem das Geschlecht die Zugangs-

möglichkeiten zu IKT. Weltweit haben etwa

200 Millionen weniger Frauen als Männer

Zugang zum Internet. In den Entwicklungs-

ländern insgesamt entspricht dies einer ge-

schlechterspezifischen „digitalen Kluft“ von

16 % (2 % in Industrieländern). In Subsahara-

Afrika nutzen circa 19 % der Bevölkerung das

Internet, davon sind schätzungsweise 36 %

Frauen. Handys sind insgesamt weiter ver-

breitet. Aber auch hier zeigen sich ge-

schlechtsspezifische Unterschiede. In Süda-

sien, wo die Lücke am größten ist, haben

25 % weniger Frauen als Männer ein eigenes

Handy. In manchen Ländern ist jedoch durch-

aus das Gegenteil der Fall: So hatten in

Botswana und Namibia im Jahr 2012 mehr

Frauen als Männer ein Mobiltelefon. Unter-

schiedliche Zugangsraten spiegeln im We-

sentlichen breitere gesellschaftliche Ungleich-

heiten wider: Dort wo Frauen und Mädchen

wirtschaftlich und bei der Bildung benachteiligt

sind, haben sie im Vergleich zu Männern auch

weniger häufig Zugang zu IKT.

Unterschiede gibt es auch beim Zugang zu

den verschiedenen Technologiearten: In der

MENA-Region etwa besitzen zwar genauso

viele Frauen wie Männer ein Handy, Männer

jedoch doppelt so oft ein internetfähiges

Smartphone. Auch in Subsahara-Afrika und

Südasien haben Frauen weniger internetfähi-

ge Handys als Männer. Da dem Internet

besonders starkes wirtschaftliches und politi-

sches Potenzial zugesprochen wird, haben

Frauen hier entsprechend weniger Möglich-

keiten, an dieser Entwicklung teilzuhaben.

Soziale Normen beeinflussen Nutzung

Im Vergleich zu Männern und Jungen unter-

liegen Frauen und Mädchen häufiger sozialen

Normen, die die Nutzung von IKT einschrän-

ken. Beispielsweise nutzen in einigen Ent-

wicklungsländern weniger Frauen und Mäd-

chen öffentliche Internet-Cafés, da sie als

unsicher gelten. Studien aus Simbabwe zei-

gen zudem, dass Studentinnen aufgrund von

Betreuungs- und Haushaltstätigkeiten das

kostenlose Angebot von Bibliothekscomputern

weniger häufig nutzen und zu Stoßzeiten oft

von männlichen Studenten verdrängt werden.

Ein weiterer Unterschied liegt in der Nut-

zungsart. Frauen wie Männer nutzen das

Internet für soziale Medien und zum Kontakt-

halten. Bei komplexeren Aktivitäten mehren

sich die Unterschiede: So verwenden afrikani-

sche Unternehmer ihr Handy häufiger für

geschäftliche Aktivitäten als Unternehmerin-

nen. In Äthiopien wächst dieser Unterschied

auf über 40 %. Dies scheint den geschlechts-

segregierten Arbeitsmarkt zu reflektieren:

Unternehmerinnen gaben an, dass Handys für

ihre Art der Geschäftstätigkeit weniger rele-

vant und zu teuer wären.

IKT ermöglichen Privatsphäre, Mobilität

und verbessertes Sicherheitsgefühl

Soziale Ungleichheiten und Geschlechterrol-

len beeinflussen also den Zugang und die

Nutzung von IKT. Es gibt aber Anzeichen,

dass IKT gerade diese Ungleichheiten auch

reduzieren können. Beispielsweise sind Frau-

en tendenziell weniger mobil und stehen bei

produktiven und reproduktiven Entscheidun-

gen öfter unter familiärem Druck als Männer.

Ein Handy und das Internet können Pri-

vatsphäre und Mobilität fördern und somit

Entscheidungsfreiräume schaffen. Im Niger

etwa fragen Frauen stärker als Männer Spar-

konten mit mobilem Zugang nach, da sie so

ihre Finanzen eigenständig verwalten und

sich gegen Ansprüche aus der erweiterten

Familie besser schützen können. Dies hat

positive Auswirkungen auf spätere Investiti-

onstätigkeiten. Ein saudisches Internet-Start-

up stellt Frauen ein, um ihnen trotz Mobilitäts-

restriktionen in der Öffentlichkeit eine Be-

schäftigung zu ermöglichen. Auch profitieren

besonders Frauen von IKT-gestützten Ge-

sundheitsdienstleistungen, (z.B. durch SMS-

Terminerinnerungen für Untersuchungen

während einer Schwangerschaft).

Ein weiterer positiver Aspekt gerade von

Handys ist die Verbesserung des Sicherheits-

gefühls von Frauen: In einer durch die Mobil-

funkanbietervereinigung GSMA beauftragten

Studie sagten mindestens 68 % der befragten

Frauen aus elf Entwicklungsländern, dass sie

sich im Besitz eines Handys sicherer fühlen.

Dieser Aspekt wird in einigen Ländern von

sozialen Unternehmen aufgegriffen. Hotlines

oder Apps ermöglichen Frauen, bei sexueller

Belästigung schnell Hilfe zu holen. In Ägyp-

ten, Indien oder Syrien registrieren Apps

sexuelle Übergriffe. Sie erleichtern somit eine

eventuelle Strafverfolgung und stärken die

öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema.

Fazit

Der Zugang zu IKT hängt für Frauen und

Männer von der jeweiligen gesellschaftlichen

Position ab. Deshalb kann Empowerment

durch IKT letztlich nur dann umfassend eintre-

ten, wenn es gelingt, die breitere gesellschaft-

liche Diskriminierung von Frauen zu reduzie-

ren. Dies erfordert oftmals einen grundlegen-

den Rollenwandel, den die Entwicklungszu-

sammenarbeit zwar nicht herbeiführen, aber

wirkungsvoll unterstützen kann. Neben allge-

meinem Gender-Mainstreaming sind hier z.B.

der Abbau von Ungleichheiten im Bildungs-

sektor (angefangen bei der Grundbildung bis

hin zu speziellen Berufsbildungsangeboten für

Frauen in technischen Bereichen) und die

gleichberechtigte Integration in den formalen

Arbeitsmarkt wichtige Ansatzpunkte. ■
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