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Katrin Rönicke : Frauennetzwerke – WWW meint Woman Web Worldwide 

Katrin Rönicke, die einst netzfeminismus.org gründete und sich seit 2005 aktiv in verschiedensten 

Communities im Netz bewegt, gibt einen Einblick in die Online-Vernetzung von Frauen, zeigt gelingende 

und ermächtigende Netzwerke und diskutiert die Grenzen der Online-Vernetzung. 

Noch heute sind Frauen in Wirtschaft und Politik unterrepräsentiert - doch zugleich sind sie mächtiger 

denn je. Das ist auch der Vernetzung von Frauen zu verdanken, ihre Geheimwaffe. Einander zu stärken 

und miteinander Räume zu schaffen, in denen sie und andere marginalisierte Gruppen wirken und 

aufblühen konnten, das ist die Tradition von engagierten Frauen seit über 100 Jahren. 

Seit vielen Jahren ist das Internet als Teil dieser Vernetzung nicht mehr wegzudenken. Über Landes- und 

Ländergrenzen hinweg können Frauen miteinander diskutieren, philosophieren, sich organisieren und 

ganz konkret auch helfen. Im Kleinen, etwa bei Kleiderkreiseln oder Nachbarschafts- oder 

Vereinsnetzwerken - wie auch im Großen, etwa in der Politik. Soziale Netzwerke, Communities, Online-

Events und daraus resultierende Offline-Vernetzung ermöglich auch Frauen aus ländlichen Räumen 

Teilhabe an verschiedenen Netzwerken. 
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Seit dem 19. Jahrhundert versuchten immer mehr Frauen, sich politisch, gesellschaftlich und sozial zu 

emanzipieren. Dominierte in der Kaiserzeit noch das traditionell-konservative Frauenbild, das mit der 

Redewendung „Kinder, Küche, Kirche“ umschrieben werden kann, erkämpften sich immer mehr Frauen 

die heute als selbstverständlich geltenden Rechte, wie das Wahlrecht, die Berufstätigkeit (wenn auch 

nur mit Genehmigung des Mannes), ein selbstbestimmtes Leben, u.v.m.  

Doch ist die im Grundgesetz verankerte Gleichstellung von Frau und Mann bis heute nicht überall 

gelebte Selbstverständlichkeit. Dies zeigen Aktionen anlässlich des Equal Pay-Days oder aber auch die 

Debatten über Care-Arbeit, Parität in Parlamenten und Gremien, den Körper der Frau (z.B. 

Gendermedizin) oder Abtreibung eindrücklich. 

In einer auf drei Jahre angelegten Kooperation der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und 

dem LandFrauenverband Hessen e.V. werden in Vorträgen und Tagungen verschiedenste Facetten von 

FrauenLeben gestern und heute mit dem Fokus auf Hessen beleuchtet, aber auch darüber diskutiert, 

wie und wo Frauen sich bei den Herausforderungen der Zukunft einbringen können. 

Den Anfang in der gemeinsamen Veranstaltungsreihe machen im Jahr 2022 zwei Referentinnen: Im 

September referiert Dr. Frauke Geyken aus Göttingen über Starke Hessinnen, und im Oktober Katrin 

Rönicke aus Berlin über WWW - Women, Web, Worldwide. Wie Frauen sich online vernetzen. LFV Hessen 
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