Thema

Feminismus: gefällt mir!
Netzfeministinnen hinterfragen, wie das Internet Öffentlichkeit verändert
von Kathrin Ganz

Viele junge Menschen finden den Weg zu ihrem Feminismus heute in den Sozialen
Medien. Zum Beispiel Anne Wizorek, die in ihrem Buch Weil ein #Aufschrei nicht reicht
erzählt, dass das Internet der Ort war, in dem sie lernte, worum es Feminist*innen
geht, und erkannte, dass sie selbst eine ist. Vor allem für diejenigen, die im
Freund*innenkreis und im Job ohne feministisches Umfeld auskommen müssen,
eröffnen digitale Netzwerke langersehnte Anknüpfungspunkte. So war es auch bei der
Journalistin Anna-Mareike Krause: »Durch das Internet habe ich realisiert, dass ich
nicht alleine bin. Das hat mich gerettet.«

D

as Internet ist ständig im Wandel;
und damit verändern sich auch
die Bedingungen, unter denen
Feminist*innen im Netz aktiv sind. In
den Anfangsjahren waren es noch
einzelne cyberfeministische Websites
und Mailinglisten, auf denen vornehmlich Techniker*innen,
Theoretiker*innen und Künstler*
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innen unterwegs waren. Später
fanden erste frauenpolitische Netzwerke ihren Weg ins Internet,
damals noch mit vergleichsweise
wenig Interaktionsmöglichkeiten.
Dies änderte sich mit dem Web 2.0.
Ab 2005 entstanden feministische
Blogs wie das Mädchen- und das
Genderblog. Seitdem sind wieder

zehn Jahre vergangen. Jetzt geben
Social-Media-Plattformen wie Facebook, Tumblr, Instagram und Twitter
den Ton an. Hier bauen sich
Nutzer*innen eine individuelle Timeline auf, das heißt, sie abonnieren
andere Nutzer*innen und Medienangebote und posten eigene Beiträge
und Kommentare.
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Im Zeitalter der Social-Media-Timeline
haben sich die Möglichkeiten, feministische Netzwerke zu knüpfen, noch
einmal vervielfacht. Die ständigen
Veränderungen regen an, immer
wieder aufs Neue zu fragen, wie
feministische Netzwerke im Internet
gelebt werden und welchen Einfluss
das Medium darauf hat. Verändert
hat sich zum Beispiel, wie wir auf
Themen und Beiträge stoßen. Vor
zehn Jahren mussten wir uns von
Blog zu Blog hangeln und neugierig
alle verlinkten Seiten anklicken, um
feministische Blogs zu finden. Aus
heutiger Sicht erscheint das mühsam.
In der Timeline sehen wir nicht nur
die Postings unserer Freund*innen,
sondern auch, was sie verlinken,
teilen, kommentieren und liken.
Feministische Filterblasen
Das alleine erzeugt schon ein gewal
tiges Rauschen. Hinzu kommen die
Empfehlungsalgorithmen der Sozialen
Netzwerke. Damit lenkt eine Seite wie
Facebook die Aufmerksamkeit auf
Themen, die zu den individuellen
Interessen der jeweiligen Nutzerin
passen, die auf Basis ihres bisherigen
Verhaltens ermittelt wurden. Das hat
durchaus seinen Preis. Die ganze Klickerei ist Arbeit, die wir im Tausch
gegen Informationen und Unterhaltung für die Plattformen leisten.
Daten sind das Kapital der
Anbieter*innen, das sollte man sich
immer wieder bewusst machen. Und:
Wer an Facebook zahlt, hat eine größere Chance, in den Timelines seiner
Friends und Fans aufzutauchen. Es
lohnt sich, nach Alternativen Ausschau zu halten, auch wenn nichtkommerzielle Plattformen wie Diaspora bis jetzt nur ein Nischendasein
fristen.
Ein weiteres Problem besteht darin,
immer weniger über den eigenen Tellerrand blicken zu müssen. Der Internetaktivist Eli Pariser sieht in dem
algorithmischen Zuschnitt der Öffentlichkeit, er spricht von »Filterbubble«,
sogar eine Gefahr für das demokra
tische Miteinander. Nutzer*innen
klicken zum Beispiel häufiger auf verlinkte Texte, wenn sie sich davon versprechen, in ihrer Einstellung bestä-

tigt zu werden. Es ist zwar wunderbar, wenn Facebook weiß, dass es mir
mit der aktuellen Staffel von »The
Bachelor« gar nicht zu kommen
braucht, aber es ist eine Entscheidung, die ich nicht selbst getroffen
habe.
Affektive Kommunikation
Wer anfängt, sich mit politischen Diskussionen im Internet zu beschäftigen, wird überrascht sein, mit welcher Intensität sie oft geführt werden.
Weil es schwer ist, in diesem digitalen
Grundrauschen wahrgenommen zu
werden, gewinnt die Pointe gegenüber der vorsichtigen Suchbewegung.
Dazu trägt auch die Form der Kommunikation bei. Die viel diskutierte
Kürze eines Tweets – maximal 140
Zeichen – kann polarisierend wirken.
In der Kürze liegt die Würze, nicht
nur was die eigene Position angeht,
sondern auch wenn die vermeintliche
Position der »Gegenseite« noch
einmal zusammengefasst wird – mit
der Folge, dass das Gegenüber sich
unverstanden fühlt und trotzig wird.
Ein anderes Beispiel sind die animierten Gifs, für die die Plattform Tumblr
berühmt wurde. Animierte Gifs sind
bewegte Bilder, die zum Beispiel aus
Filmen stammen. Kurze Sequenzen
von nur wenigen Sekunden, die
häufig eine emotionale Regung zum
Ausdruck bringen. Ein skeptischer
Blick, ein Augenrollen, eine Explosion
von Freude. Im textbasierten Internet
war es tatsächlich schwierig, Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Ein
Gif, genauso wie ein Emoji, ermöglicht viel affektivere Kommunikationsakte.
Ob in Form eines durchdachten Blogposts oder als kurzer Wutausbruch
auf Tumblr mit explosivem Gif: Die
besondere Macht von digitalen
Öffentlichkeiten entfaltet sich dort,
wo das Persönliche zum Politischen
wird und sich auf diese Weise mit den
Erfahrungen anderer verknüpfen
kann. Umso wichtiger ist es auch hier,
über den eigenen Tellerrand zu
schauen und viele Stimmen wahrzunehmen. Dabei hilft in jedem Fall ein
abwechslungsreiches persönliches

Medienmenü. Dazu rät auch die Bloggerin Lucie Höhler auf kleinerdrei.org:
»Mal ein bisschen rausschwimmen
und sich weiter von Account zu
Account klicken. (…) Neuen Input
bekommen, neue Ansichten kennenlernen im Idealfall von Menschen, die
etwa aus anderen Kulturkreisen
kommen, sich auf andere Themen
fokussieren, die sich (ja!) nicht um
mich drehen.«
Das Internet gestalten
Das Gemeinsame des Netzfeminismus
sind nicht die politischen Forderungen. Die großen feministischen
Themen unserer Zeit – Rassismus,
Körpernormen und Arbeit zwischen
Karriere und Care-Krise – prägen
auch netzfeministische Diskussionen,
machen Netzfeminismus aber nicht
zu einer eigenen Bewegung. Netz
feminismus ist vielmehr ein loses
Netzwerk, in dem Überzeugungen
aufeinandertreffen und ausgehandelt
werden. Das Gemeinsame liegt
woanders: Alle Netzfeminist*innen
reflektieren digitale Medien unter
feministischen Vorzeichen. Sie interessieren sich dafür, welchen Einfluss das
Internet auf die Auseinandersetzungen hat, die wir mit der Welt und
untereinander führen. Feministische
Netzpolitik fängt deshalb bei der
Frage an, wen ich lese, was ich verlinke, like und teile. Sie muss sich
aber zukünftig noch mehr mit den
großen Themen der Netzpolitik, mit
Überwachung und Zensur beschäf
tigen. Zum Beispiel damit, ob es
angesichts der fast schon totalen
Überwachungspolitik richtig ist, bei
der Bekämpfung von Sexismus und
Rassismus im Internet auf die Macht
des Staates zu setzen.
Kathrin Ganz beschäftigt sich mit Netzpolitik, Online-Feminismus, gesellschaftspolitischen Fragen rund um das Internet
und digitalen Technologien. Sie arbeitet
in der Forschungsgruppe Arbeit – Gender
– Technik der TU Hamburg-Harburg.
Zuletzt erschien die Studie »Feministische
Netzpolitik. Perspektiven und Handlungsfelder«, die sie im Auftrag des GundaWerner-Instituts verfasst hat.
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