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Einleitung

Das Internet ist eine junge KommunikationsteĖnologie. Erst Anfang
der 1990er Jahre wurde das World Wide Web zur allgemeinen Benutzung freigegeben. In den letzten gut 15 Jahren zeigte siĖ eine enorme
Entwiėlung, für viele ist miĴlerweile das Internet kaum noĖ aus alltägliĖen Routinen wegzudenken. „We are moving from a world of Internet wizards to a world of ordinary people routinely using the Internet
as an embedded part of their lives“ (Haythornwaite/Wellman 2002: 6).
Das Internet ist kein exklusives Medium für einzelne teĖnisĖ versierte Personen mehr, sondern zunehmend eine allgemein gebräuĖliĖe
TeĖnologie für viele MensĖen. NaĖdem siĖ das Internet in professionellen Bezügen etabliert hat, ist es miĴlerweile verstärkt zu einem
Bestandteil des häusliĖen Alltags geworden. Der Begriě Domestizierung besĖreibt diesen Prozess, „[.Ⱥ.Ⱥ.] in dem Medien in die Haushalte
einziehen, von den NutzerInnen in das Alltagshandeln und in die Medienmenüs integriert werden und siĖ auf diesem Weg massenhaĞ und
über soziale Grenzen hinweg verbreiten“ (Röser 2007b: 8).
DoĖ wie sieht die Integration des Internets in den Alltag genau
aus? Anfang der 1980er Jahre besĖrieb Herman Bausinger (1983) den
häusliĖen Alltag einer Familie und zeigte, wie stark Mediennutzung
und Alltag miteinander verwoben sind. Bezogen auf das Internet
könnte ein typisĖer Tag von Paaren heute wie folgt aussehen:
Direkt naĖ dem Weėerklingeln fährt er den Computer hoĖ, überprüĞ
seine Emails und liest ansĖließend die SĖlagzeilen von zwei bis drei Tageszeitungen. Während er das Frühstüė maĖt, geht sie kurz ins Internet.
NaĖ der Arbeit verbringen die beiden den Abend in ihrem Wohnzimmer
an zwei PCs im Internet. Er nutzt den feststehenden Computer am SĖreibtisĖ, hat KopĢörer auf, ist in ein Onlinespiel vertieĞ und ĖaĴet dabei mit
anderen Nutzern, während sie mit ihrem Laptop auf dem Sofa sitzt und
mit ihrer Freundin im Ausland per Skype telefoniert. NaĖ dem Abendessen sehen beide gemeinsam die neueste Folge ihrer Lieblingsserie online.
Später buĖen sie ihre näĖste Urlaubsreise, organisieren das WoĖenendprogramm, kaufen ein und erledigen BankgesĖäĞe – alles per Internet.
ManĖmal streiten siĖ die beiden, weil sie ﬁndet, dass er zu lange Zeit
online ist.

Für ein anderes Paar könnte siĖ die Internetnutzung zu Hause anders
darstellen.
Sie geht drei Mal die WoĖe ins Internet; er nutzt es zwar selbst gar niĖt,
gibt ihr aber ständig ReĖerĖeauĞräge, die sie für ihn erledigt. Zudem
hält sie per Email Kontakt zu ihren im Ausland lebenden Kindern, druėt
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neue NaĖriĖten von ihnen dann für ihren Mann aus, er liest sie ihr noĖ
mal laut naĖ dem Abendessen vor und beide unterhalten siĖ über die
Neuigkeiten der Kinder.

Die zwei besĖriebenen Beispiele zeigen, dass die Integration des
Internets in den häusliĖen Alltag vielsĖiĖtig ist: Die NutzerInnen
beziehen das Internet in ihre zeitliĖen Routinen und Abläufe ein,
führen alltägliĖe Aufgaben und Tätigkeiten aus oder gehen Hobbies
naĖ. ManĖe Haushaltsmitglieder führt das Internet eher zusammen, weil sie siĖ über ihre Nutzung austausĖen. Es können aber
auĖ Konﬂikte rund um die Internetnutzung entstehen: Wenn nur
ein einziger Zugang vorhanden ist, müssen die Nutzungszeiten aushandelt werden. AuĖ will der Standort für InternetansĖluss und
Computer in den Zimmern der Wohnung wohl überlegt sein. Bei
der EinriĖtung und Nutzung des Internets im Haushalt handelt es
siĖ um einen komplexen und dynamisĖen Prozess. Das Internet
hält niĖt einfaĖ „nur“ als ein zusätzliĖes teĖnisĖes Gerät Einzug
in die häusliĖe Sphäre, vielmehr betriğ die Integration der neuen
TeĖnologie in den Alltag untersĖiedliĖe Aspekte des Haushalts
und seiner Mitglieder.
Die voransĖreitende Domestizierung des Internets verlangt naĖ
wissensĖaĞliĖen Analysen, welĖe die Integration dieser TeĖnologie in den Alltag aus der Perspektive der NutzerInnen genauer in den
Bliė nehmen. Die BetraĖtung der Alltagsintegration des Internets
ist von Relevanz, da sie RüėsĖlüsse auf die Gesamtentwiėlung der
Mediatisierung, also den Wandel von Medien und Kommunikation,
ermögliĖt (vgl. Krotz/Thomas 2007). Eine Veränderung der Medienumgebungen, des kommunikativen Handelns und die siĖ daraus ergebenden Konsequenzen können im häusliĖen Kontext transparent
gemaĖt werden. Die ForsĖung muss diese Entwiėlungen begleiten,
um ein besseres Verständnis für aktuelle und zukünĞige TeĖnologieimplementationen sowie für Auswirkungen auf den häusliĖen
Alltag zu erlangen. UntersuĖungen zur Internetnutzung im häusliĖen Alltag liegen jedoĖ bisher kaum vor. Zwar existieren statistisĖe
Daten, aber es fehlen qualitative Studien, die Antworten auf die Frage
geben, wie die Integration des Internets in den bereits bestehenden
Alltag aussieht. GleiĖwohl bleibt zu fragen, ob alle Mitglieder des
Haushaltes das Internet auf die gleiĖe Weise nutzen und das Internet
ähnliĖ in die einzelnen Haushalte integriert wird. Erste Ergebnisse
und Antworten von medienbezogenen Wandlungsprozessen liegen
zwar für das Generationenverhältnis vor, also für Kinder und Eltern,
die Analyse des GesĖleĖterverhältnisses im Zusammenhang mit der
Internetnutzung ist bisher ein Desiderat geblieben.
Eine instruktive ForsĖungsperspektive auf die Medienaneignung
eröěnen die Cultural Studies, die als zentrales Thema das Verhältnis
von Kultur, Medien und MaĖt in den Bliė nehmen und eine diěerenzierte Analyse der Verzahnung politisĖer und sozialer Prozesse
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ermögliĖen. Ausgehend von einem aktiven Verständnis der Medienrezeption verleihen erst die RezipientInnen im Rahmen ihres kulturellen Wissens und ihrer Erfahrungen medialen Produkten einen Sinn
und messen ihnen subjektive Bedeutungen zu (vgl. Winter 1999: 50 ě.).
GesellsĖaĞliĖe Diskurse fungieren dabei als Interpretationsfolie der
Medienrezeption. Wenn das Internet in den häusliĖen Kontext einzieht, ist es also bereits mit symbolisĖer Bedeutung aufgeladen; diese
gilt es bei einer UntersuĖung der Alltagsintegration des Internets mit
zu erfassen, um ein ganzheitliĖ orientiertes Bild der Dimensionen der
Internetaneignung zu erhalten. Das in der ForsĖungstradition der
Cultural Studies entwiėelte Domestizierungskonzept eröěnet einen
speziﬁsĖen theoretisĖen Bezugspunkt und eine AnalysemögliĖkeit
der häusliĖen Internetnutzung. Mit Hilfe des Domestizierungskonzepts kann die situative und die soziale EinbeĴung der Mediennutzung erfasst werden. Dies ist von Relevanz, da so die Verwebung von
Alltag und Mediennutzung mit berüėsiĖtigt und die UntersuĖung
der Nutzung von Medien niĖt von ihrem bedeutungsverleihenden
Kontext isoliert wird. Da das Domestizierungskonzept allerdings vor
gut 20 Jahren ursprüngliĖ im Rahmen eines ForsĖungsprojektes
über traditionelle Medien entwiėelt worden ist (vgl. Silverstone et
al. 1991; 1992), maĖen die Charakteristika des Internets, die ihm als
„neue“ KommunikationsteĖnologie inhärent sind, eine Überprüfung
dieses Konzeptes notwendig, ebenso wie eine voransĖreitende Mediatisierung mit Entwiėlungen wie Duplizierung, Personalisierung und
Mobilität von Medien. Aufgrund einer zunehmenden Mediatisierung
aller LebensbereiĖe hat der Domestizierungsansatz in DeutsĖland
zwar miĴlerweile mehr BeaĖtung erhalten (vgl. Röser 2007b: 8), dem
Internet wurde in diesem Zusammenhang von der MediennutzungsforsĖung allerdings bislang zu wenig Aufmerksamkeit gesĖenkt.
Einen weiteren theoretisĖen Zugriě auf das ForsĖungsfeld der
Integration von MedienteĖnologien bietet die GesĖleĖterforsĖung.
Diese Perspektive ist für die UntersuĖung des Internets im häusliĖen Kontext relevant, weil GesĖleĖt eine entsĖeidende Rolle beim
Umgang mit MedienteĖnologien spielt. Internethandeln wird von
gesellsĖaĞliĖen MaĖt- und Dominanzverhältnissen geprägt: In der
Art und Weise, wie siĖ Individuen TeĖnologien aneignen und siĖ
mit ihnen auseinandersetzen, drüėen sie auĖ ihre GesĖleĖtszugehörigkeit aus (vgl. Klaus 2005). Sozial konstruierte GesĖleĖterrollen
fungieren als Vorbild und werden zugleiĖ durĖ das Verhalten des
Einzelnen mit gestaltet. Ein solĖes „doing gender“ kann siĖ durĖ
untersĖiedliĖe Erwartungen von Männern und Frauen gegenüber
dem Internet, versĖiedenen alltägliĖen Nutzungsweisen und Interaktionen innerhalb von PartnersĖaĞen zeigen.
Eine Zeitlang bestand die Sorge, dass ein „digital divide“ zwisĖen
Männern und Frauen dauerhaĞ bestehen bleibt: Während in den ersten Diěusionsphasen zunäĖst nur wenige Frauen zu den Nutzern
gehörten, gliĖen siĖ jedoĖ die ZugangsuntersĖiede zwisĖen den
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GesĖleĖtern im Zuge einer voransĖreitenden Domestizierung des
Internets an. Die Verminderung sozialer Diěerenzen der Ziel- und
Nutzergruppen, wie Alter, Bildung aber auĖ GesĖleĖt bezeiĖnet
Morley (2000: 95) als „Demokratisierung“. Quantitativ gesehen zählen miĴlerweile Männer und Frauen annähernd gleiĖ zu den InternetnutzerInnen, das heißt die BenaĖteiligung bei der Teilhabe (Röser
2007c: 16) von Frauen an der InformationsgesellsĖaĞ wurde bezügliĖ des Internets weitgehend abgebaut. Die Ergebnisse quantitativer
Studien verweisen aber immer noĖ auf oěene Fragen, die in qualitativen Studien weiter verfolgt werden müssen: Warum verbringen Frauen weniger Zeit online als Männer? Warum stehen sie im VergleiĖ zu
Männern über alle Altersgruppen hinweg multimedialen Angeboten
wie Audio- und Videodateien, Downloaden und Computerspielen
eher zurüėhaltend gegenüber? Generell stellt siĖ die Frage, welĖe
Funktionen das Internet für Frauen und Männer im häusliĖen Alltag
hat. „Female-male diěerences in Internet use do not just happen and
they do have consequences“ (Kennedy et al. 2003: 73). Zu untersuĖen bleibt die Thematik, ob siĖ im Zuge der Domestizierung des
Internets Demokratisierungsprozesse zeigen, die über eine verstärkte
Partizipation von Frauen an der Internetnutzung hinausgehen. In Anlehnung an Morley (2000: ebd.) wird im Folgenden von Gender-Demokratisierungsprozessen gesproĖen, wobei darunter mehr als eine
AngleiĖung der Nutzerzahlen der GesĖleĖter verstanden wird:
Die Überprüfung eines mögliĖen Bedeutungsverlusts gesĖleĖtskultureller Kodierungen des Internets soll im MiĴelpunkt stehen. Der
Fokus liegt dabei auf der Analyse der Aspekte TeĖnikkompetenz und
Haushaltsaufgaben. Auf der einen Seite steht die Dominanz von Männern in den ersten Diěusionsphasen des Internets im Zusammenhang
mit der anfängliĖen Zuordnung des Internets zum TeĖnikbereiĖ,
ein traditionell männliĖ kodiertes Kompetenzressort. Auf der anderen Seite besteht zunehmend die MögliĖkeit Haushaltsaufgaben online auszuführen, einem traditionell weibliĖ kodierten Tätigkeitsfeld.
Die Frage ist, wie siĖ die Integration des Internets auf die traditionelle Rollenverteilung bei den Haushaltsaufgaben und dem TeĖnikexpertentum auswirkt, ob die TeĖnologie zum neuen Vehikel für alte
doing gender-Muster wird oder neue Impulse liefert. Die Ausgestaltung der Internetnutzung im Zusammenhang mit Gender-Diskursen
bleibt somit zu untersuĖen. An diese ForsĖungslüėe anknüpfend
leistet die vorliegende Studie ihren Beitrag und gibt einen Einbliė in
den häusliĖen Alltag ausgewählter Paare und ihr „Zusammenleben“
mit dem Internet.
Forschungsvorhaben

In dieser Arbeit wird die häusliĖe Internetnutzung in zwei Ländern perspektiviert. Anhand des VergleiĖs zwisĖen Australien und
DeutsĖland und der so durĖgeführten Gegenüberstellung von zwei
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westliĖen Industrienationen in etwas untersĖiedliĖen Diěusionsund Domestizierungsstadien kann die ForsĖungsperspektive bedeutend erweitert werden. Quantitativ gesehen nutzen in Australien sĖon
seit längerer Zeit mehr MensĖen das Internet, auĖ gibt es dort mehr
Haushalte mit Internetzugang als in DeutsĖland. Außerdem verringerten siĖ die Zugangsdiěerenzen zwisĖen Männern und Frauen in
Australien früher. Ziel dieser Arbeit ist es, anhand einer ethnographisĖen Studie in beiden Ländern zu überprüfen, wie Paare zum einen
das Internet in ihren häusliĖen Alltag integrieren, und zum anderen
daraus SĖlussfolgerungen abzuleiten hinsiĖtliĖ der Entwiėlung
von Gender-Demokratisierungsprozessen. BerüėsiĖtigt man, dass
im Rahmen einer Dissertation eine Langzeitstudie über mehrere Jahre
niĖt durĖführbar ist, kann durĖ die Einbeziehung der beiden Länder in das ForsĖungsdesign DeutsĖland mit einem Land vergliĖen
werden, das siĖ in einer bereits fortgesĖriĴenen Diěusions- und
Domestizierungsphase beﬁndet. So ist trotz einer Momentaufnahme
– zwar aufgrund der qualitativen Anlage der Studie und kulturellen
Besonderheiten keine direkte Übertragbarkeit von Land zu Land –
jedoĖ das detaillierte Aufdeėen von Mustern hinsiĖtliĖ der Entwiėlung von Gender-Demokratisierungsprozessen mögliĖ.
In der vorliegenden UntersuĖung werden somit zwei ForsĖungsbereiĖe fokussiert: Bei der Alltagsintegration des Internets geht es um
die Frage, wie die TeĖnologie in den jeweiligen häusliĖen Kontext der
australisĖen und deutsĖen Paare eingebunden ist und ob siĖ ähnliĖe Muster der Alltagsintegration zeigen. Diese Arbeit setzt es siĖ
zur Aufgabe, ein Indikatorensystem zu entwiėeln, das die VielsĖiĖtigkeit der Integration des Internets in den häusliĖen Alltag abbildet
und damit vergleiĖbar maĖt. Zudem soll eine Typologie der Alltagsintegration ermiĴelt werden. Bei den Gender-Demokratisierungsprozessen geht es wiederum um folgende Fragestellungen: Werden über die
Internetnutzung im Haushalt traditionelle GesĖleĖterverhältnisse
fortgeführt oder zeigt siĖ ein Rüėgang? Sind gesĖleĖtsgebundene Kodierungen des Internets erkennbar? Für die vorliegende Studie
wurden bewusst Paare ausgewählt, um gesĖleĖtskulturelle Diskurse und Interaktionen zwisĖen den Partnern zu eruieren. UntersuĖt
werden Gender-Demokratisierungsprozesse konkret anhand zweier
Aspekte: TeĖnikkompetenz und Hausarbeit.
Methodisches Vorgehen

Die Internetnutzung im häusliĖen Alltag wurde miĴels einer ethnographisĖen Studie untersuĖt. Diese ermögliĖt den Mediennutzungskontext, in dem Bedeutungen konstruiert werden, mit einzubeziehen.
Um genaue EinsiĖten in alltägliĖe Praktiken des Internethandelns
zu gewinnen, wurde die Studie im Haushalt der Paare durĖgeführt.
Dieser qualitative Ansatz wurde gewählt, da so zum einen eine genaue
BesĖreibung eines komplexen Problems in seiner ganzen Breite mög-
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liĖ ist. Zudem eignet siĖ ein exploratives Verfahren, da die Thematik
der häusliĖen Internetnutzung noĖ niĖt gut erforsĖt ist. Zum anderen stehen bei der vorliegenden ForsĖungsfrage die individuellen,
subjektiven und tiefgehenden Begründungen der InternetnutzerInnen
im MiĴelpunkt der UntersuĖung: Qualitative Ansätze ermögliĖen
detaillierte Aussagen über wenige MensĖen. Gerade ethnographisĖe Studien folgen der Perspektive der untersuĖten Personen, ihre
Praktiken und Diskurse stehen im MiĴelpunkt.
Um die SiĖt der Befragten zu ermiĴeln, wurden als methodisĖe
Instrumente Problemzentrierte Interviews, Fragebögen und Wohnungsbegehungen eingesetzt. Die Problemzentrierten Interviews fungierten als Hauptinstrument: Auf der einen Seite garantierte ein Leitfaden, dass alle forsĖungsrelevanten Themen angesproĖen wurden
und somit die Aussagen der Befragten in der Auswertung gut miteinander vergliĖen werden konnten. Auf der anderen Seite konnte die
Interviewerin durĖ Variationen der Fragen individuell auf die jeweiligen Personen eingehen (vgl. Mayring 2002: 67 ě.).
Im Rahmen der ethnographisĖen Studie hielt siĖ die Interviewerin sowohl in Australien als auĖ in DeutsĖland auf. Insgesamt
drei Mal zwisĖen Anfang 2005 und Ende 2006 wurde von der Verfasserin dieser Arbeit ein Aufenthalt in Australien organisiert, um die
UntersuĖung zu planen und durĖzuführen. Aus beiden Ländern
nahmen an der Studie 48 Personen, bzw. 24 heterosexuelle Paare, teil
– aus den Städten Berlin, Frankfurt und Köln sowie Canberra, Sydney
und Melbourne.
Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit ist in sieben Kapitel unterteilt. NaĖ der Einleitung
wird im zweiten Kapitel der theoretisĖe Rahmen erarbeitet und ein
Überbliė über den ForsĖungsstand gegeben. Am Anfang des Kapitels 2.1 stehen ethnographisĖe Studien im Vordergrund, welĖe
die Entwiėlung des Domestizierungskonzeptes beeinﬂussten. AnsĖließend wird dieser Ansatz ausführliĖ vorgestellt. Zudem wird
die Verbreitung des Internets in Australien und DeutsĖland anhand statistisĖer Daten besĖrieben, um Diěusions- und Domestizierungsprozesse in beiden Ländern zu vergleiĖen. Sodann werden
Befunde zu häusliĖem Medien- und insbesondere Internethandeln
vorgestellt (Kapitel 2.2), gefolgt von einer Darstellung des zusätzliĖen theoretisĖen Bezugspunkts der GesĖleĖterforsĖung und
Ergebnissen von Studien zur Internetnutzung von Männern und
Frauen (Kapitel 2.3).
Im driĴen Kapitel geht es um das methodisĖe Vorgehen. ZunäĖst
werden die drei angewandten Methoden Fragebogen, Problemzentriertes Interview und Wohnungsbegehung erläutert und ihre Auswahl begründet. ZusätzliĖ steht in diesem Kapitel die BesĖreibung
der DurĖführung der UntersuĖung im MiĴelpunkt, gefolgt von der
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Auswertung des Materials anhand der strukturierenden qualitativen
Inhaltsanalyse naĖ Mayring (2007).
Die Ergebnisse der Studie werden in den Kapiteln vier bis seĖs
präsentiert. In Kapitel vier werden Befunde zur Alltagsintegration des
Internets anhand von vier Dimensionen – zeitliĖ, inhaltliĖ, räumliĖ und sozial – vorgestellt. In Kapitel 4.1 steht die zeitliĖe Dimension der Internet-Alltagsintegration im Vordergrund. Es soll ermiĴelt
werden, wie stark oder sĖwaĖ das Internet in zeitliĖe Abläufe und
Routinen des Alltags integriert ist. In Kapitel 4.2 geht es um die inhaltliĖe Dimension von Internet-Alltagsintegration und die Frage, welĖe alltägliĖen Aufgaben und Tätigkeiten online ausgeführt werden,
welĖe Motive dahinter stehen und wie der Stellenwert des Internets
im Medienmenü gesehen wird. Kapitel 4.3 widmet siĖ dem Aspekt,
inwieweit das Internet hinsiĖtliĖ der räumliĖen Dimension integriert ist und welĖe Motive jeweils dahinter stehen. Unter dem StiĖwort der sozialen Dimension geht es in Kapitel 4.4 um die Rolle der
Beziehung der Paare bei der Internet-Alltagsintegration; dabei werden fragmentierende und gemeinsĖaĞsstiĞende Elemente der Internetnutzung thematisiert.
Die Kapitel fünf und seĖs konzentrieren siĖ auf das gesĖleĖtskulturelle Internethandeln, wobei Kapitel fünf den SĖwerpunkt auf
TeĖnikkompetenz und Kapitel seĖs auf Haushaltsaufgaben legt. In
Kapitel 5.1 wird zunäĖst überprüĞ, ob für die befragten Paare TeĖnik gesĖleĖtskulturell konnotiert ist und eine Analyse der AuĞeilung des TeĖnikexpertentums in der Beziehung der interviewten
Paare vorgenommen. Weiterhin wird die EinsĖätzung der interviewten Paare über die Zuordnung des TeĖnikexpertentums an Männer
und Frauen allgemein eruiert. UntersuĖt wird dann die Frage, inwiefern das Internet teĖnisĖ und gesĖleĖtskulturell konnotiert ist
oder bereits zum „neutralen“ Alltagsgegenstand geworden ist. Diese
Bestandsaufnahme ist wiĖtig, um im folgenden SĖriĴ doing gender-Muster rund um die Anwendungs- und TeĖnikkompetenz des
Internets zu analysieren. Häuﬁg vorkommende doing gender-Muster
der interviewten Paare im BereiĖ der TeĖnikkompetenz werden in
Kapitel 5.2 herausgearbeitet. Es wird auf den Umgang mit Problemen
und die Installation des Internets sowie auf die Anwendung der TeĖnologie eingegangen.
In Kapitel seĖs wird die Internetnutzung im GesĖleĖterverhältnis im Kontext von Haushaltsaufgaben betraĖtet. ZunäĖst soll in
Kapitel 6.1 überprüĞ werden, wie die interviewten Paare Aufgaben
im Haushalt unter siĖ auĞeilen und wie sie dies generell bei anderen Paaren einsĖätzen. DanaĖ soll in Kapitel 6.2 untersuĖt werden,
welĖe Rolle das Internet bei den Haushaltsaufgaben spielt, um UntersĖiede und Gemeinsamkeiten in diesen BereiĖen zu ermiĴeln.
Auf diese Weise wird eruiert, inwieweit die Interviewten das Internet bereits für Routine-Haushaltsaufgaben nutzen und welĖe gesĖleĖtskulturellen Diskurse siĖ in diesem Zusammenhang zeigen.
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Zum VergleiĖ mit dem Internet werden auĖ andere (Haushalts-)
TeĖnologien in die Analyse mit einbezogen.
Die Arbeit endet mit Kapitel sieben, in dem die Ergebnisse zusammenfassend diskutiert werden. Zum einen wird eine Bilanz der Internet-Alltagsintegration gezogen. Dazu werden vier Dimensionen
und eine Typologie der Alltagsintegration des Internets vorgestellt
und die Interviewten naĖ Nutzertypen gruppiert. Zudem werden
die Ergebnisse mit traditionellen Medien vergliĖen und mit der Alltagsintegration des Internets zusammenhängende Faktoren erörtert.
Zum anderen steht eine zusammenfassende Analyse der ermiĴelten
Gender-Demokratisierungsprozesse im häusliĖen Internethandeln
im MiĴelpunkt des letzten Kapitels. Die Rahmung des Internets und
gesellsĖaĞliĖe Rollenerwartungen sowie ein De- und Regendering
im Internethandeln werden im Rüėgriě auf den theoretisĖen Rahmen der vorliegenden Studie sowie den ForsĖungsstand vertiefend
diskutiert.

