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TECHNIK # WEIBLICH # LOGISCH
Frauen und Technik in der Metropolregion
Das Projekt „Technik # Weiblich # Logisch“
begann, als eine Studentin des Studiengangs
Technikjournalismus der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm in Nürnberg das Museum Frauenkultur Regional - International im
Rahmen einer Studienarbeit als „Wissensort“
entdeckte. Im daran anschließenden Austausch mit ihrer Dozentin Prof. Dr.  Beatrice
Dernbach entwickelten wir das Thema für unsere Ausstellung „Frauen und Technik in der
Metropolregion“. Mit der Konkretisierung des
Projekts kam der Studiengang Kommunikationswissenschaften der Universität Bamberg
unter der Leitung von Dr. Kristina Wied hinzu. Und so begann das „Abenteuer“ Technik#
Weiblich#Logisch, denn ein Abenteuer war
es in gewisser Weise für alle Beteiligten.
Das Museum Frauenkultur Regional - International ist ein Ort des Empowerments von
Frauen, ein Ort der Reibung und Diskussio
nen, ein Ort, an dem Machtverhältnisse in
Frage gestellt und Partizipationsprozesse
eingeleitet werden. Wir geben Frauen eine
Stimme und eine Bühne. Der Kommunikationsprozess in unserem Museum ist dabei
ein permanenter Übergang von direkten und
virtuellen Dialogen mit Frauen aus verschiedenen Epochen und Regionen der Welt mit
dem Ziel, Strukturen hinter lokalen und globalen Erfahrungen von Ungerechtigkeit zu
diskutieren und zu bekämpfen.
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Die Studierenden beider Studiengänge waren
zunächst überrascht. Ist ein  Frauenmuseum
heute nicht fast anachronistisch? Stehen
nicht allen Studierenden, gleich welchen
Geschlechts, alle Wege offen? Gendergerech
tigkeit – ist das ein Problem im 21. Jahrhundert? Ist die Strategie von Frauenmuseen,
auf die Rechte von Frauen aufmerksam zu
machen und strukturelle Ungleichheiten aufzudecken, noch zeitgemäß?
Die Teams der zwei Hochschulen und von
Frauen in der Einen Welt begaben sich also
auf Spurensuche: Wie definieren sich Frauen
in der Metropolregion in technischen und
naturwissenschaftlichen Arbeitsfeldern? Sie
können und sie machen Technik, aber was
steht hinter den individuellen Erfolgsgeschichten an Strukturen – förderlichen wie
hinderlichen? Frauen nutzen Technik – aber
wie werden sie als Nutzerinnen gesehen?
Was bedeutet es, wenn Genderfragen in
Wissenschaft und Forschung vernachlässigt
werden?
Männer gelten häufig immer noch vor allem
als Produzenten und Frauen als Nutzerinnen
von Technik. Diese Stereotypen untersuchen
wir in unseren Recherchen. Sie werden in
Frage gestellt durch die Porträts von Frauen
aus der Metropolregion, die in naturwissen
schaftlichen Bereichen und technischen
Berufen  aktiv sind, und das nicht erst seit

 eute: Erfinderinnen, Pionierinnen, aktuell Beh
rufstätige in den verschiedensten  Branchen
und auf unterschiedlichen Ebenen.
Frauen sind kompetente Nutzerinnen von
Technik – das zeigt ihr oft kreativer Umgang
mit Haushaltstechnik, das zeigen auch die
bemerkenswerten Kunstwerke von zehn
Künstlerinnen, die der Metropolregion verbunden sind.
Wesentlich ist aber auch die Frage, wie Geschlecht durch die Genderisierung technischer
Objekte inszeniert wird.
Wie setzen wir den Begriff Technik um? Er
umschreibt ja einmal Verfahren zur Entwicklung und Herstellung von Industrieprodukten
zum Nutzen der Menschen auf naturwissen
schaftlicher Basis. Es geht aber auch um die
Wissenschaft und um Technologien und
deren Anwendung, die unsere Gesellschaft
in ungeahnter sozialer Dimension verändern
können – allen voran die derzeit rasanten
Entwicklungen von künstlicher Intelligenz.
Es geht um Erkenntnisse und Anwendungen
aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – die sog. MINT-Fächer,
wenn von Ausbildung gesprochen wird.
Fragen nach der Anwendung dieser Techniken in einer gendergerechten Gesellschaft
und nach Technologien für eine nachhaltige
Entwicklung, die unsere Ansprüche befriedigen, ohne künftige Generationen mit ihren
Bedürfnissen zu gefährden, haben dabei nicht
nur uns Ausstellungsmacherinnen bewegt,
sondern auch viele der von uns porträtierten
Frauen.

Museum – Gender – Technik
Untersuchungen in technischen Museen
zeigen, dass Sammlungen und Repräsenta
tionen sich vor allem auf große Maschinen,
Apparate und Originalobjekte mit techni
schen Daten konzentrieren. Damit werden
kulturgeschichtliche, gesellschaftliche und ge
schlechtspolitische Lebensbedingungen und
Zusammenhänge vernachlässigt. Männlichen
Protagonisten dieser Technikentwicklung
stehen weibliche Randﬁguren  gegenüber:
Frauen werden häufig in technikgeschicht
lichen  Ausstellungen als Ehefrau und
Begleiterin, als Arbeiterin in als unweiblich
etikettierten Branchen, als Konsumentin im
Haushalt oder als technische Exotin und Ausnahmefall dargestellt, so die Ergebnisse einer
Forschungsgruppe „Gender in Museen“.1
Mit der Frauenbewegung der 1970er Jahre
entstanden auch in der Technikgeschichte
Arbeiten zu Erﬁnderinnen, Ingenieurinnen,
Technikerinnen oder Frauen in der techni
schen Produktion. Frauen sollten sichtbar
gemacht werden, ihre Diskriminierung und
ihr Ausschluss aufgezeigt, die historischen
Faktoren für diesen Ausschluss analysiert
werden.
Ein weiterer Ansatzpunkt der Forscherinnen
war die Reﬂexion des Begriffs Technik. Waren
damit lange Zeit vor allem Maschinen gemeint, die mit Männlichkeit assoziiert werden,
wurden nun Haushaltsgeräte, Babyﬂaschen
oder Kinderwagen als technische Objekte
deﬁniert und deren Geschichte erforscht.
Diese Strategie, den männlich konnotierten
Technikbegriff zu hinterfragen, erweiterte
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den Begriff auf Objekte, die als weiblich wahrgenommen werden – ein zentraler Angriff
auf männliche Hegemonien und Dominanz im
Technikbereich.2
Hatten frühe Arbeiten die Tür geöffnet,
um Frauen als technische Akteurinnen zu
begreifen und den Technikbegriff überhaupt erst mit Weiblichkeit zu verbinden,
wurde dann gezeigt, dass Frauen an der
Technisierung maßgeblich beteiligt waren.
Dabei werden selbstbewusst Klischees,
wie „Technik sei eine Bedrohung von Weiblichkeit“ oder die Vorstellung einer „natürlichen
Technikferne der Frau“, hinterfragt.

Die Ausstellung Technik # Weiblich # Logisch
veranschaulicht Ergebnisse der verschiede
nen Forschungsstränge und Diskurse aus der
Frauen- und Genderforschung. Die  Porträts
der 46 Frauen aus Technik und Wissenschaft
in der Metropolregion stehen in der Kontinui
tät eines Forschungsansatzes, der Frauen,
ihre Kompetenz, ihre Fachlichkeit und ihr
Engagement, in den Mittelpunkt rückt.

Immer wieder wechseln wir die Perspektive:
Von den Frauen, die Technik können zu gesellschaftlichen Strukturen, die technische
Karrieren erschweren oder sogar verhindern.
Entwicklungen von „randständiger“ Frauenbeschäftigung hin zum heutigen bewussten
Diversity Management in Unternehmen der
Metropolregion werden ebenso nachgezeich
net (Kap. 3) wie die Rolle, die Frauen aktuell in der Technik in Deutschland spielen.
Die Fakten und Daten zur aktuellen Situation von Frauen in Forschung und Technik in
Wissenschaft und in internationalen Schlüsselindustrien zeigen, dass noch einiges zu
tun ist. Fehlentwicklungen werden aufgezeigt, die entstehen, wenn beispielsweise in
der Medizin Genderfragen nicht im Blick sind
(Kap. 4). Entwicklung und intendierte Nutzen
bestimmter Technologien werden in diesem
Kapitel ebenso betrachtet wie die Aneignung
technischer Objekte durch die Nutzenden.

Ein „Porträtwald“ mit den eindrucksvollen
Geschichten der in vielfältig technischen  Be-
reichen tätigen Frauen – die jüngste technik
begeisterte Schülerin ist zum Zeitpunkt des
Interviews 14, die älteste der Pionierinnen
83 Jahre alt –, machen deutlich: Es gibt sie,

Der Frage ob Digitalisierung gendergerecht
sei, gehen wir in Kapitel 5 nach.
Wie bei  allen unseren Projekten ergänzen
sich  Ausstellung, Begleitbuch mit seinen
vertiefenden  Beiträgen und Hintergrund
artikeln und Aktion – museumspädagogische

Genderforschung zeigt Weiblichkeit und
Männlichkeit als konstruiert und damit als 
wandelbar, d.h. weder Technik noch Geschlecht sind als unveränderbare, biologisch
oder technisch determinierte Kategorien zu
verstehen.
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die Frauen in der Technik, und es gibt sie in
der Nachbarschaft. Frauen brachten und bringen technische Entwicklungen voran.  Diese
häufig noch übersehene Tatsache bringt
viele, besonders junge Besucher*innen zum
Staunen. Kapitel 2 beginnt mit Porträts der
starken Frauen, die sich nicht einengen lassen möchten von den Kategorien, welche
Interessen und Kompetenzen männlich oder
weiblich seien.

Angebote,  wissenschaftliche Round Table
Gespräche, internationaler Austausch zu
spezifischen Fragestellungen.
Ökologische, ökonomische und soziale, gen
dergerechte Nachhaltigkeit durch technische
Innovationen zu ermöglichen, sind Inhalte,
die wir in einem neuen Modul der Ausstellung
2021 zeigen und in unseren Internationalen
Gesprächen 2021 und 2022 vertiefen werden
(Kap. 6).

Strategien zur stärkeren Präsenz von
Mädchen und Frauen in Technik und Natur
wissenschaften sind uns ein vordringliches
Anliegen. Analysen und Ansätze, die sich
aus den Erfahrungen der interviewten
Fachfrauen wie aus Veranstaltungen und
museumspädagogischen Erfahrungen aus der
Ausstellung ergeben, sind Inhalt des letzten
Kapitels 7, das mit unserem Projekt „Patente
Mädchen“ schließt. Es zeigt: „Museum macht
stark.“
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FOTOGRAFIE UND TECHNIK

Marianne Meschendörfer, Röhrenmonster, 2019
Aus den 1930er Jahren, einer Zeit, als der Marstall noch
Stall war, stammen die Haken mit Isolatoren, an denen
Gleichstromkabel befestigt waren.

Seit 2006 ist der Marstall von Schloss Burgfarrnbach, den Christian Wilhelm Carl Graf
von Pückler 1734 erbauen ließ, Sitz des Museums Frauenkultur Regional - International.
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Die markanten Heizungsrohre wurden in den 1990er
Jahren installiert. Sie erfüllen noch heute ihren Dienst.
Auch diese alte Technik gibt dem Museumsraum in
alten Gemäuern eine unverwechselbare Atmosphäre.
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