DOING GENDER
–
TECHNIKWELTEN
–
MÄNNERWELTEN?
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Annette Horn „Mallorca Anomalie“, 2018
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Gudrun Cyprian

WELCHE ROLLE SPIELEN FRAUEN
IN DER TECHNIK AKTUELL  
IN DEUTSCHLAND?

Manchmal setzt sich ein Wort wie „Genderwand“, das in der Vorbereitung der Objekte
für die Ausstellung erst einmal als Abkürzung
für einen komplexen Sachverhalt diente, auch
langfristig durch. „Unsere Genderwand“ war
als Ergänzung zu den Porträts der Frauen
gedacht, die in der Metropolregion in technischen Berufen arbeiten. Während in den
Porträts die individuelle Geschichte jeder
Frau erzählt wird, macht die Genderwand auf
die sozialen Faktoren aufmerksam, die Männern und Frauen – als soziale Geschlechter –in
Deutschland immer noch sehr unterschiedliche Chancen und Positionen in der Technik
zuweisen. Dies wird in knappen Informationen und Bildern vermittelt.
Die Genderwand ist an der Rückwand des
zweiten Ausstellungsraums ein bunter Blickfang, weil viele kleinere, sehr unterschiedlich
gestaltete Tafeln neben- und untereinander
hängen und auch noch in drei Tiefen gestaffelt
sind, so dass sich viele ein Stück überlappen.
Deshalb sind nicht alle Tafeln leicht zu lesen
und einzuordnen. Besucher*innen  müssen
sich bewegen und auch von der Seite in die
Wand schauen, um alles zu erfassen. Denn
viele der Tafeln hängen inhaltlich zusammen,
bedingen sich gegenseitig und führen so vielleicht zu neuen Schlüssen.
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Die Genderwand in der Ausstellung, 2020

					

Foto: Gaby Franger
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Frauenanteil in verschiedenen Berufsgruppen in Deutschland1
Metallerzeugung, -bearbeitung, Metallbau 			

9,1 %

Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe 				

10,4 %

Mechatronik-, Energie- und Elektrikberufe 			
Informatik- und andere IKT-Berufe 					

10,8 %
16,8 %

Technische Forschungs-, Entwicklungs-,
Konstruktions- und Produktionssteuerungsberufe

21,1 %

Im Bereich

KI

Künstlicher Intelligenz

sind unter den Forschern

12 % Frauen
unter den

Softwareentwicklern 6 %
BPW-Bundestagung: Keine digitale Zukunft ohne Frauen

von allen

Auszubildenden

in technischen Berufen

in Bayern

Die aktuellen Zahlen für Deutschland zeichnen noch ein sehr traditionelles Bild: Frauen
machen in den verschiedenen technischen Berufsgruppen immer noch ungefähr 10 Prozent
aus, nur in der Informatik und in Forschungsund Entwicklungsberufen liegen sie höher.
Insgesamt sind achtzehn Prozent der Informatik-Studierenden in Deutschland weiblich.
Auch der gegenwärtige Ausbildungsstand
ist dabei wichtig, denn es geht damit um die
nächste Zukunft, und um ein zweites wichtiges Kriterium, die Aufstiegschancen für
Frauen in technischen Betrieben, vor allem
in die höchste Leitungsebene. Hier verändert
sich gerade etwas, aber noch sind Frauen in
den oberen Führungsrängen die Ausnahmen.

waren
Ende 2018
12 Prozent
weiblich
Statist.Landesamt Bayern

In deutschen

Digital- Unternehmen
sind

Frauen

in den Vorständen

weltweit mit am

niedrigsten vertreten.
DIW Wochenbericht, Women in Digital Business
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Frauen als Nutzerinnen von Technik und der WAF-Faktor
Die Industrie will Frauen als große Käufer- und Nutzergruppe gewinnen. Den
ersten Versuchen, beispielsweise ein
reines  „Frauenauto“ an die Frau zu
bringen, war jedoch  wenig Erfolg beschieden. Die neue Strategie, vor allem
in der Medientechnik, bestand dann
darin, mit dem sogenannten „WAF“
(Women Acceptance Factor) zu spielen,
also Geräte zu produzieren, z.B. in der
Unterhaltungstechnologie, die nicht nur
Männerwünsche  befriedigen, sondern
auch den Wünschen von Frauen entgegenkommen, da Frauen durchaus bei
der Anschaffung neuer Elektronik für
zuhause mitreden.
So lernten Industrie und  Handel, dass
Frauen große Bildschirme weniger schät
zen, die das Wohnzimmer  dominieren,
dass sie keine Lautsprechertürme mit
hoher Leistung und technischen Raffinessen wollen, sondern dass vielmehr
leichte Bedienbarkeit, Ästhetik und auch
der Preis eine große Rolle spielen.
Die meisten Frauen sind nicht bereit, viel
Geld für ein technisches Gerät auszugeben, wollen eine klare Funktion ohne
weitere Zusatzteile und Raffinessen. Die
Auswahl der Heimtechnik ist also gemeinsame Sache eines Paares, vielleicht
häufig ein Kompromiss zwischen den
Vorstellungen beider.
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Fotos: Marianne Meschendörfer

Mit der Digitalisierung, dem Siegeszug von
PC, Tablet, Smartphone und Handy kommt
eine neue Phase in der Produktentwicklung,
da jedes Familienmitglied sein eigenes Gerät
besitzen will. Diese Individualisierung macht
Differenzierung möglich: für Mädchen rosa,
pinkfarbene oder lustig verzierte Handys, für
Frauen formschöne Tablets mit abgerundeten Ecken und in sanften Farben, USB-Sticks
mit farbigen Kristallen besetzt oder gleich, als
Schmuckstück geformt, um den Hals zu tragen. „Shrink it and pink it“ (das „technische
Werkzeug schrumpfen und pink einfärben“)
ist eine der beliebtesten Empfehlungen der
Marketingexperten an die technische Entwicklung und Design.2

Foto: Vesna Harni auf Pixabay
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Weniger geglückte Beispiele
für diese Strategien sind
z.B. Werkzeuggürtel für
Frauen mit leichten (und nur
bedingt tauglichen) Werkzeugen in pinkfarbenen
Kunststoffteilen – zu einem
niedrigen Preis. Diese Art
von Gendermarketing wird
mit Recht als verfehlt angesehen.
Viel erfreulicher sind Entwicklungen, dass heute viele
digitale Geräte gerne von
Männern gekauft werden,
wenn sie – vor allem als Anpassung an die Wünsche
von wenig technikaffinen
Frauen gedacht – besonders
benutzerfreundlich gestaltet
wurden.

©Pinkstinks Germany e.V.
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©Pressestelle Bauhaus AG

Ein interessantes Beispiel zum „Gendern“ von
Werkzeugen ist der kleine Akku-Schrauben
zieher IXO von Bosch. Er wurde millionenfach
verkauft, bekommt immer wieder ein neues
Design, aber seine Funktion als leichtes Gerät,
das gerne zum Zusammenbau von einfachen
Möbelstücken verwendet wird, bleibt erhalten.
So wird der IXO nach Firmenangaben zu 50
Prozent an Frauen verkauft, das heißt dann
aber, dass auch Männer diese einfache, preiswerte Maschine ebenso gerne wie Frauen für
leichte Schraubarbeiten bevorzugen. Und etliche Baumärkte haben begriffen, dass es sich
lohnt, für Frauen eigene kostenlose  Kurse
für den Umgang mit Werkzeugen anzubieten – wo sie nicht in Konkurrenz zu vielleicht
technikerfahreneren Männern stehen.

Werkzeugkasten des Museum Frauenkultur
Regional-International. Wir haben uns für
das nicht pinkfarbene Modell entschieden.
Foto: Gaby Franger
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Männer erklären die Welt, Frauen hören zu und helfen
Wie über Technik Geschlecht inszeniert wird,
lässt sich in vielen Bereichen des Alltags zeigen, zum Beispiel an Wikipedia.
Diese im Internet verfügbare Enzyklopädie,
das größte Online-Nachschlagewerk, wird täg
lich millionenfach angeklickt. Analysen des
Nutzungsverhaltens haben nachgewiesen,
dass es zu 56 Prozent Frauen sind, die wikipedia nutzen, um sich über verschiedene Dinge
zu informieren. 
Wikipedia ist eine freie Enzyklopädie, wo das Wissen
von Ehrenamtlichen zusammengetragen, aufbereitet
und zur Verfügung gestellt
wird, d.h. alle können und
dürfen sich beispielweise
als Editor*innen betätigen,
wenn sie die Grundprinzipien, z.B. den intensiven
Diskurs über neue Beitragsvorschläge, und die Regeln
einhalten. Und wer schreibt
nun die meisten Einträge,
die dann auch veröffentlicht
werden?
Diese Verteilung wird von Frauen kritisiert,
weil Themen wie Kunst, Philosophie und Religion, und andere, die Frauen besonders stark
interessieren, weniger ausführlich vertreten
sind. Weiterhin fehlen viele Biografien von bedeutsamen Frauen. Bei einigen Themen wie
historischen und politischen Ereignissen und
ihrer Einordnung fehlt die weibliche Perspektive, z.B. dominieren bei dem Stichwort Krieg
militärische Aspekte.
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Wer in wikipedia nach  „Krankenschwester“
sucht, wird weitergeleitet zu „Kranken
pfleger“3, in der englischen wikipedia wird
dagegen von „nurse“ auf „nursing“4 weitergeleitet und dieser Beruf wesentlich ausführlicher beschrieben. Bei den Texten kommt es
also stark darauf an, ob es Frauen gelingt, zu
vielen genderrelevanten Stichwörtern ihre
Erklärungen zu schreiben und durchzusetzen.
Viele der Frauen, die den Einstieg als Editorin
in wikipedia versucht haben,
beklagen vor allem den rauen Ton im internen Kommunikationsstil5, aber trotzdem
versuchen es trotz aller Widrigkeiten immer wieder neue
Gruppen von Frauen, ihren
Einfluss zu stärken.
So arbeitet seit 2019 das
Women Edit Erlangen mit
dem Ziel, sowohl bei den
Autor*innen wie den Inhalten der Artikel wikipedia
vielfältiger zu machen. Jeden Monat treffen sich in der
Stadtbibliothek interessierte
Frauen, um an ihren Artikeln zu arbeiten, sich
zu vernetzen und Fragen persönlich zu klären.
Dabei werden sie durch eine Mentorin, eine
erfahrene Wikipedianerin, unterstützt. Mittlerweile zählt die Liste des Erlanger  Women
Edit über 20 Teilnehmerinnen.

wehren sich nicht
gegen Beschimpfungen

Siri
und Alexa
beantworten
freundlich und beflissen

Frauenbild?
jede Anfrage

ein altes unterwürfiges

Ganz im Gegensatz dazu sind weibliche Stimmen allgegenwärtig in den verschiedenen
digitalen Assistenzsystemen, denn sie haben
fast ausschließlich weibliche Namen:  Alexa,
Siri, Cortana sind Sprachassistentinnen, Mykie
heißt eine Sprachassistentin für die Küche,
Casey die virtuelle Beifahrerin usw.
Mit ihren angenehmen, wohlwollenden Stimmen begrüßen sie jede Ansteuerung mit der
freundlichen Frage: „Wie kann ich behilflich
sein?“ Nicht verwunderlich, dass diese weiblich gefassten Sprachassistentinnen auch als
die „digitalen Dienstmägde“ unserer Zeit
bezeichnet werden.
Die weiblichen Stimmen sollen dienen, bedürfnislos und entindividualisiert sein und verewigen damit die alten Geschlechterhierarchien.
Vor wenigen Jahren wurde getestet, wie die
vier großen Sprachassistenten auf sexuelle
Belästigung antworten. In vielen Fällen reagierten diese ausweichend oder humorvoll,
Siri von Apple spielte sogar im weiblichen Flirt
modus mit: „Ich würde jetzt erröten, wenn
ich könnte“.6 Inzwischen sind einige der kritisierten Reaktionen aus dem Repertoire der
Sprachassistenten verschwunden.

Frau

Dieser genderbias wird nun korrigiert, eine
neue synthetische, geschlechterneutrale
Sprache wird für die digitalen Helfer entwickelt: „Q is the first genderless voice“ – zu
hören auf youtube7.

ein altes unterwürfiges
Amazon
dokumentiert mit,

was

Kunden

Alexa

mit der Sprachassistentin

sprechen.

gut so??
Fuest, Benedikt, Wie Amazon-Mitarbeiter Ihre Alexa-Aufnahmen mithören
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Annette Horn

» MALLORCA ANOMALIE «
In meinem Fall war es der Kartenleser,
der die Fotos – also die Licht-Daten –
die auf der Speicherkarte gespeichert
sind, zum Rechner transportiert.
Da war sie, die Panne.
Eine technische Panne.
Als erstes dachte ich –
„oh nein!“
Aber dann dachte ich
„OH JA !“
Es war eine technische Panne, die zu
einem neuen künstlerischen Ergebnis
führte.
Annette Horn
„Mallorca Anomalie“
eine Serie, in 6 Fotografien,
entstanden 2018.
„Mallorca Anomalie“, Annette Horn, 2018

Wir zählen darauf. Es muss funktionieren.
Nach allem, deswegen ist es überhaupt da!
Es dient einem Zweck, es macht etwas für
uns. Im Haushalt kaufen wir Geräte, die uns
das Leben erleichtern oder weniger aufwendig machen oder die uns Unterhaltung
bringen sollen. Im Beruf oder den meisten
Berufen ist Technik unabdingbar. Sie ist ein
unverzichtbarer Bestandteil unseres Lebens.
88

Sie ist überall und wird vom größten Teil aller Menschen, weltweit täglich in irgend einer
Form benutzt.
Aber was ist, wenn die Technik auf einmal
nicht funktioniert, oder nicht so funktioniert
wie es sein soll?

Annette Horn, geboren in  England, lebt in
Nürnberg. Fotografie ist ihr Ausdrucksmittel
und ihr Beruf.
Heute arbeitet sie ausschließlich digital, sie
genießt die Flexibilität dieses Mediums.
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GENDERFRAGEN IN DER MEDIZIN – EIN ENTWICKLUNGSGEBIET
Medizintechnik hat als technische Sparte für
Genderfragen eine vielschichtige Bedeutung.
Einerseits steht sie bei technikaffinen jungen
Frauen in der Studien- und Berufswahl ganz
weit oben. Denn Gesundheitsfragen interessieren viele Frauen, zählen im herkömmlichen
Verständnis der Geschlechterrollen auch zum
weiblichen Aufgabenbereich in der Familie.

Die Kombination mit Technik als zentralem
modernen Handlungsbereich ist beruflich
vielversprechend und hat ein anspruchsvolles
Anforderungsprofil. Zudem sind die Entwicklungen in der Medizintechnik eindrucksvoll,
verbessern Lebensdauer und Lebensqualität
vieler Menschen.

Frauen als
Versuchspersonen
galten wegen der
Zyklusschwankungen im
Hormonhaushalt und
des Risikos einer Schwangerschaft als zu
„kompliziert“ und zu „teuer“.
Criado-Perez, Caroline, Unsichtbare Frauen. München 2020,
S. 273 ff.

Osteoporose wird dagegen als „Frauenkrankheit“
bezeichnet, obwohl das
Risiko für Männer mit ca.
einem Drittel der Zahlen
betroffener Frauen nicht
gerade gering ist.

Dennoch berechtigt es zur Kritik an
einer noch nicht gendergerechten
medizinischen
Forschung
und
Behandlung. Ausgangspunkt ist die
These, dass in der Medizin Genderfragen nicht die Bedeutung haben,
die sie nach  Forschungsergebnissen
haben sollten, um eine optimale Versorgung beider Geschlechter
sicherzustellen.

Medikamente werden
größtenteils an Männern
(oder männlichen Tieren)
erprobt.

Diese Zusammenhänge ver
deutlichen drei Grafiken8:

Der erste, blaugerandete 
Cluster beschreibt die
2IÀ]LHOOH=DKOHQ]HLJHQ
scheinbar
überwundene AusBeispiel:
dass derzeit etwa
gangssituation der mediziHerzerkrankungen
gleich viele Frauen und
Männer einem Herzgelten nach wie vor
nischen Forschung: Der Mann,
infarkt erliegen oder an
als Männerkrankheit.
einer Herz-Kreislaufseine Anatomie, seine Krankerkrankung sterben.
heiten, seine Reaktionen auf
Heilmittel dominierten  lange
Die Symptome
Zeit die medizinische  Logik,
einer Krankheit beim
Mann
wurden
als
allgeFrauen kamen nur als atyDie menschliche
meine Symptome
Anatomie wurde am
pisch vor.
verstanden, davon
männlichen
abweichende Symptome
In einer Zeitschiene von
Körper erforscht.
der Frau wurden als “atypisch” gesehen.
links unten nach rechts
oben werden  Faktoren
skizziert, die  wichtig sind,
https://www.nau.ch/lifestyle/gesundheit/osteoporose-ist-auch-mannerkrankheit-65448088

Criado-Perez, Caroline, Unsichtbare Frauen. a.a.O. 2010,
S.275 ff.

Criado-Perez, Caroline,
Unsichtbare Frauen.
München 2020
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um eine geschlechtergerechte Behandlung in
der Medizin zu erreichen. Zum Beispiel gelten
Herzinfarkte immer noch als “Männerkrankheit”, obwohl heute etwa gleich viele Männer
und Frauen an Herzinfarkten und Herz-Kreis-

lauferkrankungen sterben. Auch Medikamente werden vor allem an Männern erprobt,
Frauen gelten wegen ihrer Hormonschwankungen als “aufwändigere” Testgruppe –
mit Konsequenzen für Medikamente.

Der zweite, rotgerandete Block stellt
Denn der Anteil der weibviele empirisch gewonnene Forschungslichen Studierenden im
Die Medizin in
ergebnisse zusammen, die anzeigen,
Fach Medizin nimmt in
Deutschland wird in
Deutschland stetig zu. Im
dass Frauen als Patientinnen im Mediden nächsten Jahren
Jahr 2019 waren bereits
weiblicher.
65 Prozent aller Absolviezinbereich immer noch (Stand 2020)
renden an deutschen Medizinfakultäten Frauen.
das Risiko einer schlechteren, nicht
angemessenen Behandlung erfahren und dass Frauen als
In der medizinischen ForNur zu zehn Prozent beÄrztinnen in der Hierarchie
Ihnen wird immer noch
schung sind Frauen als
setzen aktuell Frauen
Mißtrauen
entgegengevon Kliniken immer noch
verantwortliche
Führungspositionen an
bracht, ihre FragestellunWissenschaftlerinnen imUniversitätskliniken, als InJHQZHUGHQKlXÀJJHULQJ
geringere Aufstiegschancen
mer noch unterrepräsenhaberin eines Lehrstuhls,
geachtet.
tiert.
als Klinikdirektorin oder
haben als Männer.
Leiterin eines Instituts.
https://de.statista.com/statistik/daten/
studie/200758/umfrage/entwicklu
ng-der-anzahl-der-me
dizinstudenten/

https://www.klinikum.uni-heidelberg.
de/newsroom/mehr-chancengleichheit-fur-frauen-in-der-medizinischen-forschung/

Beerheide, Rebecca, Deutsches Ärzteblatt
10/2017

Auch bei Behandlungen gibt es UnterschieGH)UDXHQVLQGKlXÀJHU
mit Fehldiagnosen oder
falschen Behandlungen
konfrontiert, weil ihre
Symptome nicht denen
von Männern gleichen.
Redl, Bernadette, wie die Medizin Frauen
schadet. 3.3.2020. https://web.der standard.de/story

Ley, Ulrike, Gabriele Kaczmarczyk,, Führungshandbuch für Ärztinnen. Springer,
eBook.

Auch werden Frauen als
3DWLHQWLQQHQKlXÀJHU
nicht ernst genommen. So
werden Beruhigungmittel
verschrieben und „Frauen
schnell psychiatrisiert“,
so Medizinerinnen.

Nach einer österreichischen Untersuchung in
Notfallambulanzen
erhielten Frauen erst 12
Minuten später als Männer die ersten Schmerzmittel.

Redl, Bernadette, wie die Medizin Frauen
schadet. 3.3.2020. https://web.der standard.de/story

Redl, Bernadette, wie die Medizin Frauen
schadet. 3.3.2020. https://web.der standard.de/story

Ein Herzinfarkt wird
EHL)UDXHQKlXÀJ
später behandelt, weil
die Symptome unklarer
sind und die Risiken unterschätzt werden.

Klinische Studien werden
VHKUYLHOKlXÀJHUIUXQG
mit Männern gemacht,
Frauen kommen deutlich
seltener in
wissenschaftlichen
Studien vor.

Viele Medikamente, die
für beide Geschlechter
zugelassen sind, haben
unterschiedliche Wirkungen auf Frauen und Männer.
Prof. Dr. Vera Regitz-Zagrosek,
Warum brauchen wir Gendermedizin?
ARD-alpha, 20.08.2017

Prof. Dr. Vera Regitz-Zagrosek,
Warum brauchen wir Gendermedizin?
ARD-alpha, 20.08.2017

Redl, Bernadette, wie die Medizin Frauen
schadet. 3.3.2020. https://web.der standard.de/story

Als Folge
liegen für Frauen wesentlich weniger wissenschaftlich erhobene
'DWHQEHU+lXÀJNHLWYRQ
Krankeheiten, Ihre Ursachen und Ihre
angezeigten Behandlungen vor.

Geibel-Zehender, Annette, Christoph Bode,
Herzinfarkt bei Frauen.
Digitaler Sonderdruck der
Deutschen Herzstiftung.

Nieren und Leber
arbeiten bei Frauen
langsamer, die Verweildauer von Medikamenten
im Körper ist daher länger.
Unterschiedliche Enzyme
XQG+RUPRQHEHHLQÁXVVHQ
Wirkung und
Nebenwirkungen.

Nicht
unwesentlich ist
übrigens auch, ob Frauen in
Krankenhäusern auf einen
Behandler oder eine Behandlerin treffen. Zum Beispiel hat
eine Herzinfarktpatientin, die
von einer Ärztin behandelt
wird, eine bessere Überlebenschance.

Criado-Perez, Caroline, Unsichtbare
Frauen. München 2020, S.269 ff.

Bekannt sind unterschiedliche Effekte etwa bei
Chemotherapie, Grippeimpfung, Aspirin,
Cholesterinsenkern,
Morphin und Opioiden.
Prof. Dr. Vera Regitz-Zagrosek,
Warum brauchen wir Gendermedizin?
ARD-alpha, 20.08.2017
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»Bei Siemens bin ich
keine Ausländerin«

Der dritte, violettumrandete Block
führt einzelne optimistisch stimmende
Entwicklungen auf, die eine gendergerechte Medizin beflügeln könnten.

Auch die
Sicherheitssysteme im
Auto (Gurte und Airbag)
werden besser an
Frauen angepasst.

*HQGHUVSH]LÀVFKH)RUschung wird selbstverständlicher werden, das
Wissen zu diesen Fragen
wachsen

2018 stellte das bundesdeutsche Gesundheitsministerium das erste Mal
größere Geldmittel für
JHQGHUVSH]LÀVFKH
Medizinforschung zur
Verfügung.

Mehr Daten zur Gesundheit und Krankheit von Frauen werden vorliegen.

Der Druck zu mehr
Investitionen in diesen
Fragestellungen wird
wachsen.

www.bund.de und www.forschung
-bundesgesundheits
ministerium.de

*HQGHUVSH]LÀVFKH0HGLzin gilt zurzeit nur in einer
einzigen deutschen Universität als 3ÁLFKWIDFK für
alle Studierende.

KWWSVZZZPHGL]LQXQLKDOOHGHÀOHDGPLQ
Bereichsordner/MedizinischeFakultaet/
Genderfragen/Handreichung_
GenderMed_09042019.pdf

Wir haben Faktoren zusammengestellt,
die nach der aktuellen Forschung und
Fachdiskussion die Notwendigkeit einer
gendergerechten Medizin zeigen.
Die einzelnen Faktoren bedingen sich
gegenseitig. Deshalb wurden als Darstellungsform Sechsecke gewählt, die
in den Naturwissenschaften und der
Technik als Zellen für Stabilität sorgen.
Medizintechnikerinnen,Ingenieurinnen,
IT-Spezialistinnen sind in den einschlägigen  Forschungs- und Produktions
einrichtungen tätig, wie die folgenden
Porträts zeigen.

Houda Guerbaz
Dipl. Ing. Medizintechnik, Siemens Healthineers

Geboren und aufgewachsen in  Marokko
kam Houda Guerbaz nach dem Abitur nach
Deutschland um Medizin zu studieren.
Da sie nicht sofort einen Studienplatz bekam, entschied sie sich für Medizintechnik in
Gießen. 2002, nach Praktikum und Diplomarbeit bei Siemens, begann sie dort in der Abteilung für Angiographie, der radiologischen
Darstellung von Gefäßen, zu arbeiten.
Houda Guerbaz ist Mutter von zwei Töchtern. Nach der ersten Entbindung gab es
noch keine bezahlte Elternzeit und sie musste nach acht Wochen wieder in die Firma.

Damit ihre Töchter nicht lange in der Krippe
waren,  arbeitete sie zeitversetzt mit ihrem
Mann. Die Zeit mit den kleinen Kindern war
sehr anstrengend für sie. Ihr Chef war sehr
beeindruckt von ihrer Leistung, besonders als
er selbst Kinder hatte. Obwohl Houda Guerbaz ihren Beruf sehr liebt, hat sie, seit beide
Töchter im Gymnasium sind, ihre Arbeitszeit
um sechs Stunden reduziert. Sie findet: „Frau,
Kinder und Karriere passen nicht zusammen“.

Text: Freyja Filipp
Foto: Gaby Franger
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»Ohne Arbeit
wäre mir die Decke auf
den Kopf gefallen«

»Karriere heißt,
mich durch meinen Job
weiterzuentwickeln, beruflich
wachsen zu können und
Spaß an der Arbeit zu haben«

Dean Ismail Ibrihem
Dipl. Ing. Medizintechnik, Siemens Healthineers

Dean Ismail Ibrihem kam mit 16 Jahren aus
dem Irak nach Deutschland. Sie studierte
in Gießen Medizintechnik, ein relativ neues
Studium, von dem sie sich gute Chancen auf
dem Arbeitsmarkt erhoffte. Ihr Praktikum bei
Siemens führte zur Anstellung in Forchheim.
Sie prüft Röntgengeräte zur Gefäßdarstellung,
testet die dazu nötige Hard- und Software und
schreibt Testprotokolle. In ihrer Abteilung war
sie anfangs eine von zwei Frauen, inzwischen
arbeiten dort 6 Frauen und 8 Männer.
Ihre Mutter war immer als Lehrerin berufstätig und gab ihr den Rat, mit dem Kinder
wunsch bis drei Jahre nach dem Arbeitsbeginn
zu warten.
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Es half ihr sehr, dass sie beide Kinder in firmeneigener Krippe und Kindergarten gut
aufgehoben wusste. So konnte sie wenige Monate nach den Geburten  wieder in
den Beruf zurückkehren. Dennoch  arbeitet
sie inzwischen freiberuflich, weil sie so
zeitlich flexibler ist und ihre Berufstätigkeit gut mit der Familie vereinbaren kann.

Text: Freyja Filipp
Foto: Gaby Franger

Matilde Beneyto Beneyto
Dipl. Industrieingenieurin (Uni),
Strategic Change Manager bei Siemens Healthineers

Sie arbeitet gerne in der Medizinbranche,
denn als Jugendliche musste sie mit einer
schweren Krankheit kämpfen. Ihre  Aufgabe
im Business Excellence Center ist es, den Veränderungsprozess, der sich u. a. durch die
Zusammenlegung zweier Standorte ergibt,
zu managen. Es wird ein Entwicklungs- und
Fertigungsstandort entstehen für Hoch-
energie-Photonensysteme, für Anwendungen
von Computertomographie-, Angiografieund Cardiographiesysteme. Sie begleitet dabei Mitarbeiter*innen und Führungskräfte.
Ihr Studium schloss sie an der Polytechnischen Universität Valencia ab. Eine Stelle zu

finden war nie schwer, weder als Diplomandin
bei Siemens, noch zurück in Valencia und auch
nicht in Franken, wohin sie die Liebe führte.
In ihrer Firma in Pleinfeld war sie die erste, die
nach der Geburt ihres Sohnes wieder Vollzeit
weiterarbeiten wollte. Das gelang mit einer
fairen Arbeitsteilung mit ihrem Mann und der
Zeitflexibilität, die ihr die Firma mit HomeOffice-Tagen ermöglichte.

Text und Foto: Gaby Franger
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»Das spornt nur an«

»Ich bin von Technologie
fasziniert«

Jana Viehbeck
Doktorandin Medizintechnik

Auf Fachmessen oder Fachvorträgen in Wissenschaft und Technik ist stets eines zu bemerken: ein enormer Testosteronüberschuss.
Anzugträger soweit das Auge reicht und nur
wenige Frauen. Eine davon ist Jana Viehbeck,
eine Doktorandin der  Medizintechnik. „Auf
Messen werden wir Frauen häufig als Hostessen abgestempelt“, erzählt die Ansbacherin.
Sie sieht das gelassen und fährt amüsiert fort:
„Die Verwunderung ist umso größer, wenn
ich bei Diskussionen mitreden kann.“ Im Büro
alltag wird sie mit ähnlichen Reaktionen konfrontiert.

Beim Annehmen von Anrufen für ihren Vorgesetzten wird sie häufig für seine Sekretärin
gehalten. „Wahrscheinlich liegt das am fehlenden Doktortitel“, bemerkt sie sarkastisch.
Jana Viehbeck lässt sich nicht beirren und
fühlt sich keinen Vorurteilen ausgesetzt: „Das
spornt nur an.“ Diese Aussage untermauert
ihre Souveränität, die sich in ihrem Werdegang
widerspiegelt. Trotz Startschwierigkeiten in
der Realschule schaffte sie die Allgemeine
Hochschulreife. Danach absolvierte sie ihr
Studium der Medizintechnik in Regelstudien
zeit und verfasst derzeit ihre Dissertation.

Text und Foto: Teresa Kraus

96

Herna Muñoz Galeano
Dipl. Ingenieurin der Elektrotechnik
und Dipl. Informatikerin
Herna Muñoz Galeano ist Gründerin und Geschäftsführerin der HMG Systems Engineering GmbH in Fürth. HMG hat ein weltweit
einmaliges Expertensystem zur Realisierung
der personalisierten Medizin entwickelt.
PGXperts® liefert Informationen zu genetischen Merkmalen und Arzneimittelinter
aktionen eines Patienten, die den Arzt in die
Lage versetzen die medikamentöse Therapie
individuell zu optimieren.
Für Ihre herausragenden Leistungen in MINTBerufen wurde sie als erfolgreiche Unternehmerin mit der Auszeichnung Engineer Power
Woman 2016 gewürdigt. Die gebürtige Kolumbianerin ist seit ihrer Jugend begeistert
von der Technologie.

Alles begann mit einem einfachen Radio in
ihrer Heimat Bogotá: „Das war so interessant
und ich wollte sehen, was da drin ist.“ Den
Startschuss bot ein abgeschlossener Master in
Elektrotechnik in Kolumbien. Sie wollte weiter
lernen und mit einem Stipendium vom DAAD
erlangte sie ein Informatikdiplom in Erlangen.
Nach Stationen in Kommunikation, Mobilfunk, Mobilität und Medizintechnik widmet
sie sich einer weiteren Vision. Mit PGXperts®
kann jede Patientin und jeder Patient die richtige Medikation und Dosis erhalten. Dafür
wurde HMG mit dem IHK Gründerpreis 2019
ausgezeichnet.

Text und Foto: Elif Kuru
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DIE TECHNISIERUNG DES HAUSHALTS
Der private Haushalt gleicht heute meist
einem Maschinenpark, in dem fast alles mechanisch bis digital funktioniert. Die Technisierung des Haushalts im 19. Jahrhundert mit
der Erfindung von Eisschrank, Staubsauger,
Waschmaschine usw. sollte und konnte die
Hausfrau von körperlich anstrengenden und
zeitaufwändigen Arbeiten entlasten, und das
täglich. Interessant dabei ist die damit verbundene Neudefinition der Frauenrolle: Haushaltshilfen werden nicht mehr benötigt, sind
nicht mehr zu rechtfertigen, die  Hausfrau
„macht und schafft alles allein“. Gleichzeitig
bedeutet Technisierung des Haushalts aber
auch einen Kompetenzverlust. Dass die Wäsche wunderbar sauber ist, dass ein Essen
rechtzeitig auf den Tisch kommt, ist dann den
guten Geräten zu verdanken. „Die moderne
Frau waltet nicht, sie schaltet“ heißt es in
einem Werbeprospekt der AEG von 1964.9
Gleichzeitig lässt sich in den letzten Jahrzehn
ten eine Verschiebung der Arbeitsteilung im
Haushalt beobachten. Auch in Deutschland
übernehmen Männer seit den 60er Jahren einen wachsenden Anteil an der Hausarbeit in
der Familie, die Technisierung ist dabei ein bedeutsamer Anreiz: Die Spülmaschine, der Einbauherd mit Ceran- oder Induktionskochfeld,
das moderne Allzweckkochgerät „Thermomix“ und viele andere elektrische Haushaltsgeräte erleichtern und verkürzen nicht nur den
Arbeitsaufwand, sondern sind auch „kluge“
Geräte, deren Beherrschung Spaß macht. Für
die Mikrowelle liegt eine interessante Forschungsarbeit von Cynthia Cockburn und Su98

san Ormrod10 vor: Als die Mikrowelle auf den
Markt kam, wurde sie von den Verkäufern in
den Läden als aufregend neue Technologie zu
den männlich konnotierten „brown goods“
gestellt, neben Fernsehgeräte und Hifi-Anlagen, wo technologisch interessante Geräte
auf die Neugier der männlichen  Besucher
warten – und diese Kunden waren auch neugierig auf die „japanische“ Technik und ließen
sich ausgiebig beraten. Aber da sie in der
deutlichen Mehrzahl nie kochten, kauften sie
die Mikrowelle nicht. Daraufhin wurde die Mikrowelle von den Verkäufern in die Abteilung
„white goods“ umgeordnet, zum klassisch
„weiblichen“ Haushaltsgerät umcodiert. Hier
ließen sich die Frauen die Vorzüge des neuen
Kochgeräts erklären, die Zeitersparnis usw.
Aber da ihnen die neue Technologie fremd
blieb, reagierten sie zögerlich. Die Mikrowelle
hing damit eine Zeitlang fest zwischen „technisch interessierten, aber nicht kochenden
Männern“ und „kochenden, aber technisch
uninteressierten Frauen“.
Die folgenden Beiträge zu dem Thema Haushaltstechnik und Gender greifen unterschiedliche Fragen auf, manche mit überraschenden
Befunden.

»Ich habe durch meinen 
Beruf mehr Selbstbewusstsein
gewonnen und mich von einer
ganz neuen Seite kennengelernt«

Doreen Biermann
Thermomix-Bezirksleiterin Bamberg

Doreen Biermann hat geschafft, wovon viele
Menschen träumen: Die gebürtige Sächsin
verbindet ihre Arbeit als Thermomix-Bezirksleiterin mit ihrer großen Leidenschaft, dem
Kochen und Backen. Als sie vor zehn Jahren
erstmals mit Thermomix in Berührung kam,
gefielen ihr die einfache Handhabung und
Technik sofort, weshalb sie sich unmittelbar
zum Kauf entschloss. Nur zwölf Monate später begann Doreen Biermann als Repräsentantin bei Thermomix. 2012 stieg sie zur Teamund fünf Jahre darauf zur Bezirksleiterin auf.

Mit jeder Rolle übernahm sie mehr Verantwortung und eignete sich noch mehr technisches
Knowhow an, zum Beispiel bei der Weiterentwicklung des Gerätes und im Umgang mit
Koch-Apps wie „cookidoo“.
Als Bezirksleiterin gibt sie ihr technisches Wissen an Mitarbeiter*innen weiter und nimmt
mittels ihres Feedbacks an die Firma Einfluss
auf die technische Fortentwicklung. Sie zeigt
sich rundum zufrieden: „Meine Tätigkeit
bringt Schwung in meinen Alltag und erlaubt
es mir, Beruf und Familie unter einen Hut zu
bringen.“
Text und Foto: Lukas Konstantin
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Tijana Jakovljevic-Ševic

Die Rolle von Werbung in der Technisierung des Haushalts:
Beispiele für gedruckte Werbung aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Strom war für lange Zeit ein wahrer Luxus.11
Nur wenige Haushalte hatten im späten
19. und frühen 20. Jahrhundert Zugang zu
Elektrizität. Die erste gedruckte Werbung
für verschiedene elektrische Geräte wandte sich daher an eine begrenzte Zielgruppe,
um das Interesse an diesen „Wundern der
Technologie“ zu  wecken und einen neuen
Markt zu erobern. Die meisten Anzeigen
richteten sich an Frauen, betonten ihre traditionellen Rollen als Hausfrau, Ehefrau und
Mutter und versprachen ihnen Entlastung
bei der Hausarbeit, mehr freie Zeit und die
Modernisierung des Haushalts. Die Werbung
spielte eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung der Elektrifizierung und Technisierung von Haushalten12 und mit dem sinkenden
Strompreis war die Zielgruppe nicht mehr ein
Kreis von Privilegierten, sondern die Bürger
als aufstrebende Verbraucher. Und als Nutzerinnen spielten Frauen, d.h. Hausfrauen, die
Hauptrolle im Prozess der Elektrifizierungsund Technisierungsprozesses des privaten
Raums.
In diesem Text wird der Schwerpunkt auf Anzeigen für elektrische Haushaltsgeräte gelegt,
die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
in deutscher Sprache gedruckt wurden und
deren Text- und Bildinhalte an Frauen gerichtet sind. Mit den neuen Geräten werden auch
neue Botschaften verkündet: Es verändern
sich die bisherige Praxis und Organisation des
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Haushalts, die erlernten Fähigkeiten verlieren
ihre Bedeutung. Die Ausbreitung der Elektrifizierung und die Technisierung der Haushalte
beeinflusst den Übergang zu einer hochenergetischen westlichen Gesellschaft.13

Auf dem Weg zur vollständigen Elektrifizierung
und Technisierung des Haushalts
Diese neuen sozialen Phänomene haben das
Leben, die Umwelt und die Routinen der Verbraucher sowie verschiedene Kulturbereiche
erheblich beeinflusst. Alle täglichen Praktiken,
von der Zubereitung von Lebensmitteln bis
zur Aufrechterhaltung der Hygiene, sind von
der Stromversorgung abhängig geworden.14
Während der Nachteil des alten Kohleofens
darin bestand, dass das Feuer Schmutz und
einen unangenehmen Geruch erzeugte, bestand die positive Seite dieses Geräts darin,
dass seine Heizfläche ständig Wasser oder
beispielsweise einen Heizeinsatz für ein Bügeleisen erhitzen konnte. Auch der Raum,
in dem sich der Heizofen befand, war oft
der einzige beheizte und somit in den kalten
Monaten der zentrale Treffpunkt für die Familie. Der Kauf eines Elektroherds bedeutete
daher nicht nur eine Investition in dieses Gerät, sondern auch den Kauf anderer Geräte
wie eines Warmwasserspeichers, eines elektrischen Heizkörpers oder eines elektrischen
Bügeleisens. Zudem brachte sie Änderungen
in der Kochtechnik, aber auch im räumlichen

©Museum Industriekultur Nürnberg
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Verhalten der Familie, die sich nicht mehr um
den warmen Herd versammelte. Es gab auch
die Befürchtung, dass das Essen einen „elektrischen“ Geschmack haben würde.15
In den 1920er Jahren begann in Deutschland
eine öffentliche Diskussion über die Modernisierung und Rationalisierung des Haushalts
und die architektonische Umgestaltung der
Küche als Hauptarbeitsplatz der Hausfrau.
Der Schwerpunkt lag auf Funktionalität,
besserer Luftqualität und Hygiene. Das bekannteste Ergebnis dieser Transformationen
ist die „Frankfurter Küche“, die von der Architektin Margareta Schütte-Lihotzky entwickelt
wurde.16 Außerdem setzten sich soziale Reformer sowie zahlreiche Hausfrauenverbände in
dieser Zeit für höhere Hygienestandards ein.
Es wurden Ausstellungen elektrischer Geräte
organisiert, gefolgt von Vorträgen über deren
Verwendung. Die meisten dieser Geräte wurden aus Emaille oder synthetischer Masse in
weißer Farbe hergestellt, was nicht nur Reinheit symbolisierte, sondern auch jeden Fleck
auf diesen Oberflächen sichtbar machte, sodass eine häufigere Reinigung erforderlich
war.17 Doch die Printwerbung blieb das Hauptmittel, mit dem Hersteller von Elektrogeräten
mit den Vorteilen ihrer Produkte warben.

„Dame und doch Hausfrau“

©Privatarchiv Eichwälder, Martin Weck

Die hier betrachteten Anzeigen beziehen sich
auf elektrische Haushaltsgeräte wie Staubsauger, Herde, Kühlschränke, Warmwasser
bereiter, Wäscheschleudern und Waschmaschinen. Sie wurden zwischen den 1920er
und 1940er Jahren gedruckt. Jede von ihnen
spricht Frauen als Zielgruppe bildlich und/
oder textlich an.
In den Bildern erscheint die weibliche Figur
einzeln oder in einer Gruppe, meist mit Kindern. Wenn die Werbung nur eine weibliche
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Figur enthält, wird sie immer bei  einer der
Hausarbeiten gezeigt, in denen sie ein bestimmtes Gerät verwendet. Sie ist immer elegant gekleidet und hat eine gepflegte Frisur,
die den Mode- und Schönheitstrends der
Zeit entspricht, in der die Anzeige gedruckt
wurde. Die weiblichen Figuren lächeln selbstverständlich: Hausarbeiten können mit Hilfe
von den beworbenen Geräten problemlos
erledigt werden. Typisch ist eine Werbung für
eine Wäscheschleuder aus den 1930er Jahren,
hergestellt von Siemens. Eine elegant gekleidete Frau steht „mit verschränkten Armen“
neben der Zentrifuge und fragt sich „Wäsche
schleudern oder wringen? Selbstverständlich
schleudern, denn... “.
Eine häufig erwähnte Werbung zu  diesem
Thema ist für den Staubsauger „Vampyr“,
der ab 1929 von AEG hergestellt wird. Das
Foto zeigt eine elegant   gekleidete Frau im
Charleston-Stil mit einer Bob-Frisur, die ihr
vornehmes Zuhause mit einem Staubsauger
mit der Aufschrift „Vampyr“ absaugt. Alle
abgebildeten Details deuten darauf hin, dass
Frauen mit „elektrischen Helfern“ gleichzeitig Damen und Hausfrauen sein können.
Interessant ist auch eine Werbung aus den
1930er Jahren mit einer Familiensituation.
Dargestellt wird eine Mutter mit ihrer Tochter und ihrem Sohn auf einem Spaziergang.
Im Text sagen die Kinder: „Mutter hat jetzt
Zeit für uns, denn sie kocht elektrisch“. Als
letztes Beispiel möchte ich eine Werbung
für eine Waschmaschine von Miele aus den
1930er Jahren anführen. Die Zeichnung zeigt
zwei weibliche Figuren im Gespräch. Eine
von ihnen wäscht mit der Hand ihre Wäsche,

 ährend die andere sie in der Überschrift
w
berät: „Nimm eine „Miele“ Dir in´s Haus. Dann
sieht der Waschtag freundlich aus!“
Das Motiv der „Beratung“ in gedruckten Anzeigen ist weit verbreitet und normalerweise
berät eine ältere Person mit mehr Erfahrung
(Mutter, Tante usw.) eine jüngere. In diesem
Fall handelt es sich um Frauen ähnlichen Alters, aber diejenige, die zuvor technologische
Innovationen akzeptiert hat, sieht bereits ihre
Vorteile und die Art und Weise, wie sie die unvermeidlichen Hausarbeiten erleichtern.
Die Präsentation neuer elektrischer Geräte,
die zu Beginn ihrer Produktion und Verbreitung in der Öffentlichkeit schwer vorstellbar
war, wurde durch gedruckte Werbung erleichtert. Dank ihrer visuellen und narrativen
Möglichkeiten gaben sie einen detaillierteren
Einblick in das Erscheinungsbild des Geräts,
aber auch in die Veränderungen, die Elektrifizierung und Technisierung in verschiedenen
Lebensbereichen mit sich brachten. Mit der
Einführung von Elektrogeräten und der Modernisierung der Hausarbeit spielten Frauen
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine
wichtige Rolle bei der Technisierung des gesamten Haushalts. Obwohl die Technik, insbesondere in ihren Anfängen, als geschlechtsexklusiv angesehen wurde, machten die Frauen
dieser Zeit sie dennoch wirklich weiblich, indem sie sie verwendeten.
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Ungefähr ab 2005 kam die Erfindung der Kaffeepads. Kleine Maschinen, kleine Pads – der
Kaffee war im Handumdrehen zubereitet. Das
war chic, das war stylisch – das reizte auch
den Mann. ‚Man‘ begegnete sich an der
Espressomaschine... Mittlerweile aber gibt es
Kaffeevollautomaten, selbstverständlich im
blitzenden Silber, die damit werben ‚Endlich
Feierabend‘. Hier ist nun wirklich der Herr
des Hauses gefragt; das neue blinkende Spiel
zeug zieht an, reizt. Er serviert.

Ariane Niehoff-Hack

Wer kocht denn hier den Kaffee?

Zukünftig werden wir vielleicht, wie beim
Auto, autonomes Kochen erleben.

Kaffee kochen, Ausstellung Technik#Weiblich#Logisch				

C •A •F •F •E •E, so heißt es im alten Kinderlied, und wer ihn kochte, darüber machten
wir uns keinerlei Gedanken, bekamen wir,
die Kinder, ihn doch ohnehin nicht. Wer sollte
ihn schon kochen? Die Hausfrau (und Mutter)
– natürlich. Das Getränk, einst für Adlige und
Privilegierte, hielt seinen normalen Einzug
erst später in die Haushalte, wobei diese sich
zunächst eher mit Zichorie o.ä. begnügten.
Das ‚Nass‘ war teuer. Später dann brodelte
auf dem Ofen die Blechkanne mit dem Kaffee, und es war Ausdruck für den Sonntag.
Die letzte Tasse erhielt die Hausfrau, nahm
stillschweigend den Kaffeesatz mit in Kauf.

Foto: Gaby Franger

Das änderte sich erst mit der Erfindung von
Amalie Melitta Bentz, 1908.
Doch auch mit ihrer Filterkanne war immer
noch die Hausfrau am Werke; ihr oblag es,
den Kaffee zu brühen, die Tassen zu füllen.
In den 70iger Jahren setzte sich die auch
heute noch gebräuchliche elektrische Filter
kaffeemaschine durch, die bald in sehr vielen
Haushalten stand. Mit einer Warmhalteplatte
versehen, erleichterte sie das Kaffeekochen
erheblich, so dass auch schon mal Männer an
die Maschine gingen, zumal alles vorbereitet
werden konnte.
Blick in die Ausstellung Technik#Weiblich#Logisch				
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Foto: Marianne Meschendörfer
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Frauen als Erfinderinnen von Haushaltsgeräten
Die Eismaschine
Im Jahre 1843 ließ sich eine junge amerikanische Hausfrau namens Nancy Johnson die
erste Eismaschine patentieren. Damals funktionierte das erste Modell noch ohne elektrischen
Strom, sondern mittels einer Kurbel und wurde mit einer Mischung aus Eis und Salz gekühlt.

Der Kühlschrank
Florence Parpart war die Erﬁnderin des modernen, elektrisch betriebenen Kühlschranks. Er
ersetzte die „Eisbox“ und revolutionierte die Hausarbeit und die Speisepläne in den Familien
grundlegend. Ihre Erﬁndung wurde in den 1920er Jahren zum Verkaufsschlager in den USA.
Die Werbekampagnen für die äußerst erfolgreiche Vermarktung entwickelte Parpart selbst.

Der Toaster

Wäscheschleuder als Kochgerät

Sarah Guppy, eine britische Erﬁnderin, hat 1852 den ersten Toaster entwickelt.
Der Vorgänger des heutigen Toasters war ein kleiner Teller, der das Brot warmgehalten hat.
Sie hat noch mehrere weitere Haushaltsgeräte entwickelt, z.B. einen Teekocher, der im
abgegebenen Dampf gleichzeitig Eier gart, und vieles mehr.

Um Glock‘ 12 erwarteten und erwarten Gäste
in Lokalen wie Familien zuhause am Mittagstisch zum Braten die Klöße, genauer gesagt,
eine oberfränkische Spezialität aus dem
Coburger Land. Die rohen Thüringer ‚Klöß‘.
Es ist dies ein arbeitsintensives Gericht
für Wirtinnen und Hausfrauen. An KI, die
künstliche Intelligenz in Geräten, heute
bereits vielfach einsetzbar, die vielleicht eine
Arbeitserleichterung gewesen wäre, dachte
damals noch kein Mensch.

Die Geschirrspülmaschine
Die erste tatsächlich brauchbare Version eines Geschirrspülers entwickelte und patentierte die Amerikanerin
Josephine Cochrane 1886. Die wohlhabende Frau feierte
zahlreiche Partys und ärgerte sich darüber, dass ihre
Angestellten bei der Reinigung viel Geschirr zerbrachen.
Das von ihr gegründete Unternehmen ging später in der
Firma „Kitchenaid“ auf.

Frauenmuseum Meran
Foto: Silvia Kofler

Der Kaffeefilter
Amalie Auguste Melitta Bentz, eine deutsche Erﬁnderin, Unternehmerin
und Hausfrau, war der Meinung, dass bisherige Kaffeemaschinen überbrauen und damit dem Kaffee einen bitteren Geschmack verleihen.
Deshalb entwickelte sie 1908 mit Papier aus dem Hausaufgabenheft
ihres Sohnes und einem gelochten Messingtopf einen neuen Mechanismus. Das Ergebnis: Kaffee ohne Verunreinigungen und mit besserem
Geschmack.
Foto: Gaby Franger
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Foto: Marianne Meschendörfer

Ja, vielleicht war es so eine Art von Traum,
der den Hausfrauen vor 50 Jahren zu einer
Lösung ihres Problems verhalf. Große Mengen des Kloßteigs mussten ausgedrückt‚
„entwässert“ werden; eine harte und anstrengende Arbeit. Als Gerät stand eine
Wäscheschleuder im Haus. Und es war die
praktische Intelligenz, welche die Lösung
brachte: In einen Wäschesack wurde der
Kloßteig gegeben, kam in die Wäscheschleuder, diese verrichtete ihre Arbeit – die
Hausfrau hatte mit dem trockenen Teig das
erwünschte Ergebnis.
Schnell und pünktlich konnten die Klöße auf
dem Tisch stehen.
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Waschmaschinen als Erleichterung in Haushalten oder –
kennen Sie die Erfindung der ‚Laugen-Würschtel‘?

Von einem Theologen wurde 1767 die erste
Waschmaschine erfunden, mit einem Verbrauch von ungefähr 225 Liter Wasser pro
Waschgang. Erst 1961, nach vielen anderen
Modellen konstruierte Constructa die erste
elektrische Waschmaschine.
In der ehemaligen DDR begann der Einzug
der Wellenradmaschine, benutzt noch bis
in die 90iger Jahre. Es ist dies eine relativ
einfache Maschine, wenig Innenleben,
Befüllung von oben, kurze Waschzeit.
Die ersten noch groß und schwer, die der
letzten Generation kleiner und leichter,
auch auf Campingplätzen einsetzbar.

Ab in die Mikrowelle
... oder per App an die Mikrowelle. Nun,
richtig serienmäßig geschieht bislang das
nur im industriellen Bereich, aber es ist
durchaus möglich, ein Gerät zu kaufen, das
sich mit einem Smartphone verbindet und
dann automatisch ein – und ausschaltet. Das
macht dann dieses Kleingerät endgültig zum
Minilabor.
1946 von einem Amerikaner erfunden, eher
per Zufall, hatte die Mikrowelle damals noch
die stattliche Große von 1,80m und wog
340kg. Für unsere kleinen Küchen kaum
vorstellbar.
Aber zunächst wurden ja auch nur schlicht
Nahrungsmittel darin erwärmt. Sicher hat

sich damals kaum jemand mit dem Problem
der Nachhaltigkeit beschäftigt: Speisen und
Getränke werden direkt in den Gefäßen erwärmt. Die benötigten Ressourcen für Herd
und Abwasch entfallen daher.
Und heute: In Zeiten von Corona werden mal
schnell die Masken desinfiziert, so wie das
schon lange mit Zahnbürsten- und Prothesen
geschieht. Frauen sterilisieren Spülschwämmen, Spüllappen und Spülbürsten; Körnerkissen werden erwärmt, Briefmarken endlich
abgelöst – Zeit haben wir jetzt ja -, und auch
hartnäckigste Etiketten halten der Wärme
der Mikrowelle nicht stand. Frauen als erfinderische Nutzerinnen in der „Laborwelt
Mikrowelle“.

Der Typ der in der Ausstellung gezeigten
WM 63 wurde häufig zweckentfremdet:
das Wellenrad war fix ausgebaut, ein Metallständer als Träger für Gläser konstruiert und
schon konnte mit der Maschine eingeweckt
werden.

Foto: Marianne Meschendörfer

Besonderer Clou aber waren bei Partys die
‚Laugen-Würschtel‘. Laugengebäck ist allenthalben bekannt; nun kamen obige Würste
hinzu. In der WM 63 wurden sie bei Festivitäten erhitzt, und an dem Beigeschmack der
Lauge, da störte sich kein Mensch...

Blick in die Ausstellung Technik#Weiblich#Logisch 			
108

Foto: Elisabeth Bala
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Gudrun Cyprian

DER VIROMAT

Die Glaskünstlerin Silvia Lobenhofer-Albrecht
hat ein besonderes Objekt angefertigt, ein
allen vertrautes technisches Gerät, einen
Staubsauger, der eine ganz spezielle, in der
Pandemie hoch aktuelle Funktionen bekommen hat, nämlich Viren aufzusaugen.
„Viromat“ hat sie ihn genannt.
Dieser Viromat hat einen großen Glaskörper,
der im Unterschied zu unseren Staubsaugern im Haushalt auch seinen Inhalt sichtbar
macht. Während wir dankbar sind, dass im
Haushalt der aufgesaugte Schmutz im Beutel
und im Hartplastik- oder Metallmantel des
Geräts unsichtbar verschwindet, gewährt
der Viromat vollen Einblick in sein Tun: Viele
bunte „Viren“ aus Glas wurden schon von ihm
geschluckt, weitere liegen noch vor  seinem
Saugstab mit gleich drei gläsernen Bürsten.
Und die Künstlerin schockt uns nicht, sondern
hat die vielen bunten „Glasviren“ in bunten
Farben und in fröhlichen Mustern und Formen gestaltet. Sie sind nicht mehr gefährlich,
sie sind alle bereits durchs Feuer gegangen.
Der Viromat von Silvia Lobenhofer-Albrecht
ist nicht nur wunderschön anzuschauen, er
macht auch Mut!

Foto: Gaby Franger
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