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Frauen surfen anders. Männer auch
Brauchen wir eine Arbeitshilfe, um Internetauftritte gendersensibel zu 
gestalten? Ja! Denn es geht darum, Informationen zum ESF gezielter und 
lesefreundlich zu verbreiten.

Die Agentur für Gleichstellung im ESF hat im 
Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales die Arbeitshilfe ‚Internetauftritte 
gendersensibel gestalten‘ herausgegeben. 
Ziel der Veröffentlichung ist, Anregungen zu 
geben, wie im Internet unter Berücksichtigung 
von Lesegewohnheiten gezielt über ESF-
Programme und -Projekte informiert werden 
kann. 

Mit ihrem Internetauftritt wollen die Träger 
von ESF-Projekten zum Beispiel für sich wer-
ben, potenzielle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer ansprechen, Politikerinnen und Politiker 
sowie Institutionen auf sich aufmerksam 
machen oder die interessierte Öffentlichkeit 
allgemein über die Arbeit ihres Projekts bzw. 
Programms informieren.

Zielgruppengerechte und gender-
sensible Öffentlichkeitsarbeit

In den fünf Themenfeldern
•	 Inhalt,
•	 Suche und Verschlagwortung,
•	 Layout und visuelle Gestaltung,
•	 Navigation und Technik sowie
•	 Sprache
unterbreiten die Autorinnen der Arbeitshilfe, 
Regina Frey und Talke Flörcken, Vorschläge für 
eine zielgruppengerechte und gendersensible 
Öffentlichkeitsarbeit im Internet mit dem Ziel, 
Zugangsbarrieren zu vermeiden.

Empfohlen wird durch die Autorinnen 
zum Beispiel, sich folgende Fragen bei der 
Konzeption und deren Verwirklichung von 
Projektdarstellungen bzw. Programminforma-
tionen zu stellen:
•	 Werden Frauen und Männer zu allen The-

men interviewt?
•	 Werden Expertinnen und Experten gleicher-

maßen befragt?
•	 Kommen Frauen und Männer in den Erfah-

rungen und Beispielen ausgewogen vor?
•	 Werden Eigenschaften und Leistungen von 

Frauen und Männern gleich gewertet und 
dargestellt?

Im Kapitel ‚Gendersensible visuelle Gestal-
tung? – So geht es …‘ werden Empfehlungen 
zur Gestaltung gegeben und gute Beispiele 
vorgestellt. Im Kapitel ‚Navigation und Tech-
nik‘ knüpfen die Autorinnen an Erfahrungen 
an, nach denen Frauen und Männer teilweise 
unterschiedliche Zugänge zu Internetan-
geboten haben, ebenso jüngere und ältere 
Nutzerinnen und Nutzer.

Karin Oster, 
BBJ Consult AG

„Diese Arbeitshilfe konzen-
triert sich auf Angebote im 
Internet und möchte Ihnen 
Tipps und Hinweise geben, wie 
Sie die Internetseiten Ihres 
Programms oder Ihres Pro-
jekts zielgruppenorientiert und    
gendersensibel gestalten kön-
nen und allgemein Zugangs-
barrieren vermeiden.“

 InFos
Das Dokument ist auf den Internetseiten der 
Agentur für Gleichstellung im ESF unter 
http://tinyurl.com/crd9ey3 zu finden.

Die Broschüre wurde aus Mitteln 
des ESF des Bundes gefördert.

Neu ist die Erkenntnis nicht, dass Frauen anders 
surfen als Männer und Ältere – anders im Web 
agieren als Junge. Doch wie trägt man dieser 
Erkenntnis bei der Gestaltung von Internetsei-
ten Rechnung? Darauf gibt die Arbeitshilfe eine 
Antwort.
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