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der Text zeigt die anfänge geschlechtergeschichtlicher 
arbeiten im Museum für verkehr und Technik ( MvT ) berlin 
im rückblick. 1985 wurde hausarbeit als eigenständiges 
sammlungsgebiet gleichberechtigt neben der Produktions-
technik etabliert. diese erweiterung gelang durch vielfältige 
kooperationen und kontakte mit Frauen aus nationalen 
und internationalen Museen und außeruniversitären Frauen- 
forschungsprojekten. ausgehend von dieser autonomen 
Frauenforschung vernetzten sich naturwissenschaftlerinnen, 
Technikerinnen und Gesellschaftswissenschaftlerinnen 
in arbeitskreisen, informellen Printmedien, kongressen sowie 
in neu gegründeten vereinen. das MvT ermöglichte in 
seiner Gastgeberrolle Tagungen / Workshops und war ein 
wichtiger knotenpunkt dieses netzes und persönlicher 
kontakte. außerdem sammelt das Museumsarchiv zahlreiche 
archivalien dieser aktivitäten und außeruniversitärer 
Frauenverbände, die heute eine reiche ressource zukünftiger 
Forschungsarbeiten sind.

in in die dinger mit der Frau !« lautete claire Waldoffs musikali-
scher schlachtruf der 1920er Jahre, mit dem sie die aktive präsenz von Frauen 
in öffentlichen räumen wie dem parlament einforderte. es sei dem anliegen 
vorangestellt, von den vielfältigen aktivitäten zu berichten, die seit Beginn der 
1980er Jahre dazu beitragen, das Thema Frauen, Geschlechterverhältnisse und 
Technik als ein relevantes arbeitsfeld im Berliner Technikmuseum und ande-
ren bundesweiten institutionen zu entwickeln. allerdings konnte das Thema 
nicht dauerhaft und systematisch in der gegenwärtigen Museumsarbeit veran-
kert werden. Bei meinem Zeitzeuginnenbericht stehen theoretische analysen 
dieser Geschichte nicht im Vordergrund. es geht vielmehr darum, im hinblick 
auf ihre künftige historische erforschung eckpunkte dieser entwicklung, der 
akteurinnen und der schwer zugänglichen spuren darzustellen, die wesentlich 
durch personelle — und lediglich temporäre institutionelle — Zusammenhänge 
der Frauenbewegung getragen wurde.

institution Berliner Technikmuseum

das Berliner Technikmuseum wurde 1982 als Museum für Verkehr und Technik 
( MVT ) gegründet, 1996 in deutsches Technikmuseum Berlin ( dTMB ) umbenannt, 
2001 in die stiftung deutsches Technikmuseum Berlin ( sdTB ) überführt und 
heißt heute deutsches Technikmuseum ( dTM ). ein Museum ist ein sehr eige-
ner Ort der Wissensproduktion und -vermittlung. die für das publikum sicht-
baren ausstellungen sind nur ein wesentlicher arbeitsbereich. sie stehen am 
ende einer langen kette von aktivitäten, die zum größten Teil unsichtbar bleiben. 
Bevor ausstellungen konzipiert werden können, sind entscheidungen zu fällen : 
Was wird gesammelt, was ist relevant, was kann in Zukunft von Bedeutung sein ?

in den frühen 1980er Jahren waren Frauen und ihre arbeit, die geschlechts-
spezifische entwicklung und nutzung von Technik und deren Folgen kein Thema, 
weder an universitäten noch an Museen. es bedurfte neuer Forschungsarbeit und 
vielfältiger politischer aktivitäten. es ging um Grundsätzliches, was durchaus 
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etablieren. hier wurden die arbeitsberei-
che von Männern und Frauen als gleichwer-
tig präsentiert und geschlechtsspezifische 
Zuständigkeiten, insbesondere in Bezug 
auf kinder, aufgehoben ( vgl. von dücker 
2013 : 269ff. ).

in den 1980er Jahren war es für die 
aufwertung des Themas Frauen und Tech-
nik bei der Berliner Museumsleitung von 
zentraler Bedeutung, an die internationa-
len aktivitäten von Wissenschaftshistorike-
rinnen in der Commission on the History 
of Women in Science, Technology and Medi-
cine der International Union of the Histo-
ry and Philosophy of Science anknüpfen zu 

können : Éva Vámos ( 1950–2015 ) am Budapester nationalmuseum der naturwis-
senschaften und Technologie, Brigitte hoppe am deutschen Museum München 
und Margaret rossiter in den usa, die bahnbrechende studien zur Geschichte 
der Frauen in den naturwissenschaften der usa vorlegte.

Éva Vámos vermittelte uns Frauen im MVT kontakte zu kolleginnen in 
Technikmuseen in dänemark und schweden, die ebenfalls an der platzierung 
des Themas und sammlungsgebietes hausarbeit arbeiteten. Wir planten mit 
Éva Vámos am Budapester Museum in diesem Zeitraum eine Wechselausstellung 
zum Thema Industrielle Revolution im Haushalt, die 1990/1991 in ihrer Weiter-
entwicklung allerdings nur kurze Zeit in Budapest gezeigt wurde.

die vielfältigen kooperationen mit diesen Frauen aus nationalen und inter-
nationalen Museen, die durch die aktivitäten der Neuen Frauenbewegung ermög-
licht wurden, waren entscheidend, um im MVT eine neue sammlungskonzeption 
zu erarbeiten, in der die produktions- durch die haushaltstechnik erweitert wur-
de ( vgl. Wohlauf 1987 : 142ff. ).

eine ausstellung zur haushaltstechnik am MVT wurde 1985 unter der 
Treppe im eingangsbereich gezeigt und daher als Treppenwitz der Technikge-
schichte berüchtigt.↑ abb. 1 es misslang, einen der relevanz des Themas adäqua-
ten platz im ausstellungsbereich eingeräumt zu bekommen. Themenfelder ( z. B. 

als paradigmenwechsel bezeichnet werden kann : die kritik an der Geschlecht-
erhierarchie, an der geschlechtsspezifischen arbeitsteilung und dem Verständ-
nis von Technik als männlich geprägtem Terrain.

das MVT wollte sich als neugründung gegenüber dem etablierten deut-
schen Museum in München mit einem eigenständigen profil positionieren. dazu 
gehörte insbesondere die abkehr von einem unhinterfragten Zelebrieren techni-
schen Fortschritts durch die aktivitäten genialer Wissenschaftler und ingenieure. 
dadurch ergaben sich handlungsräume, um alltags- und geschlechtergeschicht-
liche Fragestellungen in die Museumsarbeit einzubringen.

Feministische debatten um produktion und reproduktion

Zentraler ansatzpunkt war die damals übliche Trennung der arbeit in ( weibli-
che, unbezahlte ) reproduktion und ( männliche, bezahlte ) produktion. der Blick 
auf hausarbeit und haushaltstechnik ermöglichte es, die reproduktionsarbeit 
und die damit verbundenen Techniken als relevant für ein Technikmuseum zu 
behaupten und gleichrangig neben die produktionstechnik zu stellen. hierfür war 
ein langwieriger und umkämpfter umwertungsprozess nötig, um die als weiblich 
konnotierten arbeitsbereiche aufzuwerten und als wichtig anzuerkennen. dabei 
arbeiteten Museumsfrauen auf nationaler und internationaler ebene zusammen. 
das industriemuseum nürnberg stellte 1983 ein für die Brd neuartiges samm-
lungskonzept vor, zu dem der Bereich hauswirtschaft gehörte. die exponate 
wurden gemeinsam mit den Berichten der Frauen über die nutzung der Geräte 
präsentiert. im historischen Museum Frankfurt zeigten die kuratorinnen 1985 
ebenfalls eine ausstellung Küchen und Puppenküchen 1800-1980, womit sie den 
Bedeutungsverlust der Frau und ihrer arbeit im ökonomischen Bereich haus 
illustrierten. im selben Jahr öffnete in Wiesbaden das erste Frauenmuseum in 
deutschland seine Tore mit der ausstellung Leben in Bewegung — Frauen in 
Wiesbaden 1850 bis heute, die zu einem großen publikumserfolg wurde. der ham-
burger Arbeitskreis Frauen entwickelte 1985 eine ausstellung zur hausarbeit 
mit dem schwerpunkt Große Wäsche anlässlich der eröffnung des Museums der 
arbeit. elisabeth von dücker gelang es, in dem nicht rein technikgeschichtlich 
ausgerichteten Museum der arbeit in hamburg die bundesweit einzige dauer-
ausstellung Frauen und Männer, Arbeits- und Bilderwelten von 1997 bis 2009 zu 

abb. 1 | küchenausstellung unter der Treppe im MvT 
( »Treppenwitz« ). berlin 1985. © stiftung deutsches Technik-
museum. Foto : clemens kirchner

{ Gabriele Wohlauf } { »rin in die Bude mit der Frau !« }
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ckelten, männlichen ingenieursarbeit und 
half ironischerweise bei der entscheidung 
des Museums, in Zukunft der sammlung 
haushaltstechnik im depot den erforder-
lichen platz einzuräumen.

Thematisch unproblematisch war es 
danach, die kofferproduktion mit Material 
einer coburger kofferfabrik als erste aus-
stellungseinheit zum Thema alltagsleben, 
produktionstechniken und geschlechts-
spezifische arbeitsteilung aufzubauen. 
die kofferherstellung ist ein Beispiel 
für einen gesellschaftlich unhinterfrag-
ten geschlechtsspezifischen umgang mit 
Technik, wonach Männer die Maschinen 
einrichten und Frauen die Maschinen ledig-

lich bedienen. allerdings war es von entscheidender Bedeutung für den aufbau 
der ausstellung, dass eine Frau, nämlich die letzte Firmeninhaberin, das not-
wendige erfahrungswissen über die produktionsverfahren übermitteln konn-
te.↑ abb. 2 die bis heute zu sehende ausstellung Kofferproduktion dokumentiert das 
übliche Wirtschaften mit der Geschlechterordnung ( vgl. hausen 1993 ), wonach 
Frauen bei gleicher arbeit an den Maschinen 20 bis 30 prozent weniger lohn 
als Männer erhielten und sich selbst als Zuverdienerinnen zum Familieneinkom-
men verstanden.

10 Jahre später stellte ich die Frankfurter küche, entworfen von der 
architektin Margarete schütte-lihotzky, erstmals in einem Technikmuseum aus. 
anstatt die architektin als vergessene, frühe pionierin aus dem avantgardisti-
schen Bauhaus-umfeld zu heroisieren, stellte ich ihren rationalisierungsentwurf 
aus feministischer perspektive in Frage. in meiner interpretation normierte 
die Frankfurter küche hausarbeit und zementierte weibliche Zuständigkeit im 
Zuge der rationalisierungsdiskussion der 1920er Jahre — oder, wie es Barba-
ra Orland formulierte : »die hausfrau […] wurde […] zu ihrer eigenen Betriebs-
leiterin […] mit der stoppuhr […] in der hand […]« ( Orland 1983 : 222 ) ; die 
geschlechtsspezifische arbeitsteilung wird nicht hinterfragt, im Gegenteil, sie 

auto, Motorrad, eisenbahn, Flugzeug, druck- und papiertechnik ) wurden regel-
mäßig als männlich und daher als wichtiger erachtet. die küche unter der Trep-
pe fristete bis auf Weiteres ein schattendasein und wurde zeitweise sogar durch 
ein großes Wasserrad verdeckt ; platzmangel wurde immer als argument für 
die prioritätensetzung genutzt.

um die sammlung der haushaltstechnik weiter ausbauen und vor allem 
auch öffentlich präsentieren zu können, waren kontakte zu außeruniversitären 
Frauenforschungsprojekten in West-Berlin äußerst hilfreich, darunter das Frau-
en-Forschungs-Bildungs-informationszentrum ( FFBiZ ) und die Berliner Frau-
en-kultur-initiative ( BFki ). Gemeinsam gelang es, das Thema Frauenarbeit mit 
dem schwerpunkt hausarbeit im rahmen der ausstellung Kein Ort Nirgends 
im künstlerhaus Bethanien in Berlin-kreuzberg anlässlich der 750-Jahr-Feier 
Berlins 1987 zu präsentieren ( vgl. Wohlauf 1987 : 142ff. ). Mit großem engage-
ment versuchten bundesweit Fachfrauen, das Thema Frauenarbeit in weiteren 
industrie-, sozial- und technikgeschichtlichen Museen zu etablieren. sie scheiter-
ten allerdings ( bis auf hamburg ) langfristig an fehlender Finanzierung.

aufgrund dieser erfahrungen hatten von anfang an der Arbeitskreis Frau-
en und elisabeth von dücker im Museum der arbeit hamburg eine Quotierung 
von ausstellungs- und depotflächen sowie personal gefordert, um eine gleich-
berechtigte, dauerhafte präsenz von Frauen und ihren arbeitsbezügen in der 
erwerbs- und hausarbeit zu erreichen. damit wurde eine grundlegende debat-
te in der Museumslandschaft angestoßen.

am MVT war es in den späten 1980er Jahren möglich, haushaltstechnik 
kurzfristig auszustellen, aber nur unter produktionstechnischen aspekten, womit 
das Thema Geschlecht verschwand. dennoch gelang es, Geräte und informatio-
nen zur haushaltstechnik langfristig und nachhaltig zu sammeln. in einer klei-
nen, temporären sonderausstellung zur Geschichte des Wäschewaschens wurden 
am MVT zum ersten Mal mit Waschmaschinen solche Maschinen, die nicht zur 
klassischen Gruppe der Werkzeugmaschinen gehören, Bestandteil einer Tech-
nikausstellung und somit häusliche Frauenarbeit mit männlicher produktions-
arbeit gleichgestellt. Männliche Besucher und kollegen waren von der großen 
Vielfalt maschinengestützter Waschverfahren überrascht, die sie sonst nur im 
Bereich der klassischen technischen produkte der Verkehrsmobilität kannten 
und bewunderten. diese Vielfalt zeugte in ihren augen von einer hochentwi-

abb. 2 | einrichtung der Maschinen zur kofferherstellung. 
vermittlung des erfahrungswissens der Firmeninhaberin 
charlotte könig an Gabriele Wohlauf ( MvT ). berlin 1987.  
© stiftung deutsches Technikmuseum. Foto : clemens kirchner

{ Gabriele Wohlauf } { »rin in die Bude mit der Frau !« }
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dominierten Berufen und Betrieben lediglich wegen mangelnder Toiletten gar 
nicht erst eingestellt wurden. diese aktion gab der historikerin karin hausen 
und späteren Gründerin des ZiFG ( Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und 
Geschlechterforschung ) an der Tu Berlin den anlass, die Geschichte der gesetz-
lichen regelungen für arbeitsplätze zu untersuchen. sie förderte ein über mehr 
als 100 Jahre wirksames ausschlussverfahren von Frauen aus technischen Beru-
fen zutage ( vgl. hausen 1992 ). Zur »Wahrung der sittlichkeit« in Fabriken wur-
de eine vormals gemeinsame arbeit von Männern und Frauen auf verschiedene 
räumlichkeiten, inklusive der sanitäranlagen, aufgeteilt. das hatte zur Folge, 
dass Männer und Frauen für die gleiche arbeit unterschiedlich bezahlt werden 
konnten und ein neues selbstverständnis entstand, wonach Frauenarbeit und 
Technik unvereinbar sei. die historische aufarbeitung zeigte nur zu deutlich, wie 
scheinbar natürliche Geschlechterdifferenz durch arbeitsrechtliche regelungen 
hergestellt und Technik als männliches Terrain stabilisiert wurde.

seit Beginn der 1980er Jahre wurde Technikentwicklung, -nutzung, -umge-
staltung und Technikfolgen in Beziehung zur jeweiligen Geschlechterordnung 
ihrer Zeit untersucht. ein wesentliches Merkmal dabei war eine synergetische 
Vernetzung der akteurinnen. ingenieurinnen, soziologinnen, historikerinnen, 
naturwissenschaftlerinnen, aktivistinnen, politikerinnen arbeiteten national, 
international und interdisziplinär zusammen.

erste Veröffentlichungen von Feministinnen zum Themenfeld Frauen, 
naturwissenschaft, Technik und Berufsarbeit förderten völlig neue erkenntnis-
se über die historische rolle von Frauenarbeit und Technikentwicklung zutage. 
das zeigt zum Beispiel die Geschichte weiblicher angestellter im kaiserreich, 
die eigenständige Frauenberufsorganisationen schufen, im umfeld der damals 
modernen Technikbereiche Telefon, Telegraph, schreibmaschine und dikta-
phon ( vgl. nienhaus 1982 ). erfahrungsberichte von zeitgenössischen natur-
wissenschaftlerinnen und Technikerinnen verdeutlichten die verschiedensten 
ausgrenzungsmechanismen, mit denen sie in ihren Berufen konfrontiert waren 
( vgl. Berghahn u. a. 1984 ). ingenieurinnen in der Brd vernetzten sich in eige-
nen Berufsverbänden und sagten dem slogan »Technik ist doch reine Männer-
sache« den kampf an. Wissenschaftlerinnen rebellierten in den hochschulen 
mit der damals provokanten Frage Wie männlich ist die Wissenschaft ? ( hau-
sen / nowotny 1986 ).

wird sogar in die architektur eingeschrie-
ben. die Geschichte der haushaltstechnik 
erwies sich im lauf der 1990er Jahre als 
ein höchst produktiver Forschungszweig 
in den unterschiedlichsten universitären 
Fachdisziplinen. Bis heute wird die Tech-
nik- und Geschlechterforschung am Bei-
spiel der hausarbeit / haushaltstechnik von 
fast allen namhaften Forscherinnen inter-
national auf kreative und höchst spannen-
de Weise weiterentwickelt. ein besonders 
eindrückliches Beispiel hierfür stellt die 
arbeit Cold War Kitchen dar, die die ent-
wicklung der haushaltstechnik nach 1945 
als zentralen austragungsort der Ost-West-
konkurrenz im kalten krieg untersucht 
( Oldenziel / Zachmann 2008 ). hausarbeit 
war und ist keine weiblich / häusliche pri-
vatangelegenheit, sondern immer gesell-
schaftlich, politisch und technologisch 
verfasst.

Frauenaktivitäten und Frauennetzwerke

seit den späten 1970er Jahren organisierten naturwissenschaftlerinnen und 
Technikerinnen unter dem namen FinuT bundesweite kongresse und öffentlich-
keitswirksame aktionen zu ihrer situation im Beruf und zur auseinandersetzung 
mit der entwicklung von naturwissenschaft und Technik. diese aktivitäten lie-
ferten Grundlagen für heutige Frauenfördermaßnahmen in naturwissenschaft-
lichen und technischen Berufen ( z. B. MinT ).

ein typisches Beispiel ist die Klo-Aktion auf dem FinuT-kongress 1981 in 
hannover.↑ abb. 3 Frauen aus technischen Berufen machten öffentlichkeitswirksam 
darauf aufmerksam, dass die gesetzliche Vorschrift, in Betrieben geschlechtlich 
getrennte Toiletten haben zu müssen, dazu führte, dass Frauen in von Männern 

abb. 3 | »klo-aktion« anlässlich des FinuT-kongresses in 
hannover. 1981. © dagmar heymann

{ Gabriele Wohlauf } { »rin in die Bude mit der Frau !« }
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versitären Forschung neue ansätze und arbeitsfelder eröffnen. hierzu gehörte 
auch die feministische Wissenschafts- und Technikkritik.

ein von der kommission gefördertes, erstes internationales kolloquium 
Science and Gender fand 1990 an der Technischen universität Berlin statt. im 
gleichen Jahr organisierte der arbeitskreis Interdisziplinäre Frauenstudien zu 
Naturwissenschafts- und Technikforschung eine weitere Tagung mit dem The-
ma Männertechnik und Frauenwelt in dortmund. als höchst produktiv erwies 
sich die Zusammenarbeit mit Gerda Tornieporth, die seit den 1970er Jahren an 
der Technischen universität Berlin die rollenklischees in der schulausbildung 
am Beispiel der arbeitslehre in den Fächern haushalt, Technik, Wirtschaft und 
Textil erforschte ( vgl. Tornieporth / Bigga 1994 ). 1994 forderte sie gemeinsam 
mit regina Bigga eine »integrierte arbeitswissenschaft« unter einbeziehung 
kritischer ansätze aus der Frauenforschung ( ebd ). Gleiches gilt für die arbeiten 
von hedwig rudolph und doris Janshen an der Technischen universität Berlin 
zum habitus von ingenieurinnen ( vgl. Janshen / rudolph 1987 ).

die gemeinsamen aktivitäten von naturwissenschaftlerinnen, ingenieu-
rinnen und Technikerinnen, historikerinnen und soziologinnen, beginnend in 
den 1980er und ausgeprägt in den 1990er Jahren, entwickelten eine beträcht-
liche dynamik. es gab eine reihe von printmedien, die nicht an universitäre 
disziplinen gebunden waren und einen schnellen informationsaustausch ermög-
lichten. dazu gehörten :

 — hypathia : Zeitschrift des arbeitskreises historische Frauen- und 
Geschlechterforschung der Frauen-anstiftung ( 1990 bis 1999 )

 — koryphäe : Medium für feministische naturwissenschaft und Technik 
( 1986 bis 2009 )

 — Wechselwirkung : Zeitschrift für Technik, naturwissenschaft und 
Gesellschaft ( 1978 bis 2009 )

 — Beiträge zur feministischen Theorie und praxis ( 1978 bis 2008 )
 — Feministische studien ( 1982 bis heute )
 — Geschichtswerkstatt ( 1983 bis 1992 ) und WerkstattGeschichte 
( 1992 bis heute )

sozial-, alltags-, Wirtschafts- und Technikgeschichte, Frauen- und Geschlechter-
geschichte, Geschichte der erwerbsarbeit im Zuge der industrialisierung sowie 
arbeitswissenschaften und arbeitslehre wurden zu neuen Forschungsgebieten 

die historische Frauenforschung und feministische Wissenschaftskritik 
gewann an Momentum, was sich zunächst in Tagungen an Museen niederschlug. 
das deutsche Museum München präsentierte sich in seinen pressemitteilungen 
als Hochburg männlicher Intelligenz. ausgerechnet dort untersuchte 1986 der 
kongress Naturwissenschaften und Technik — doch Frauensache ? den Zusam-
menhang zwischen der systematischen nichtbeteiligung von Frauen an der Wis-
senschafts- und Technikentwicklung und der Qualität von ebendieser Technik 
sowie der art des daraus hergestellten Wissens. im einleitungsvortrag formu-
lierte erika hickel diesen sachverhalt streitlustig und klar : Entstellt männliches 
Denken die Naturwissenschaft ? Kritik und Gegenentwurf aus der Sicht der Frau-
enforschung ( hickel 1987 ). die herausgabe des Tagungsbandes verlangte eine 
einjährige, zähe arbeit von der Tagungsorganisatorin Margot Fuchs, die letzt-
lich ernüchtert feststellen musste : »der Verwirklichung des im abschluß-ple-
num geäußerten Wunsches, im deutschen Museum historische Frauenforschung 
im Bereich der naturwissenschaften und Technik zu etablieren, stehen unüber-
windbare schwierigkeiten entgegen«, die auf einer Frauen diskriminierenden 
Geschlechterordnung basieren ( Fuchs 1987 ). es erforderte einen langen atem 
und innovationsfreude, um außerinstitutionellen aktivitäten und Forschungen 
Zugang zu den universitäten zu ermöglichen und über diesen Weg das Thema 
Technik und Geschlecht wieder in die Museumsarbeit einzubringen.

ebenfalls in den 1980er Jahren entwickelte karin hausen mit ihren For-
schungen zu ingenieuren, technischem Wandel und Geschlechterbeziehung die 
historische Wissenschafts- und Technikforschung als interdisziplinäre Geschlech-
terforschung an der Technischen universität Berlin. Gleichzeitig sorgte sie 
gemeinsam mit anderen dafür, mit hilfe des besonderen Förderungsinstruments 
der kommission Frauenforschung, angesiedelt bei der senatorin für Familie, 
Jugend, Frauen des Westberliner senats, außeruniversitäre, selbst geschaffene 
arbeitszusammenhänge der Frauenforschung in Verbindung mit der Neuen Frau-
enbewegung finanziell abzusichern. seit 1988 wurden ›freischwebende‹ wissen-
schaftlich und künstlerisch tätige Frauen, ihre Forschungszusammenhänge sowie 
innovative Forschungsvorhaben gefördert ( vgl. senatsverwaltung 1989 ). Von den 
antragstellerinnen hatten über 80 prozent einen hochschulabschluss, aber kei-
ne stellen an universitäten. ihr kreatives und analytisches potential sowie ihre 
vielfältigen lebenserfahrungen sollten mit hilfe des Förderprogramms der uni-
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die dem nationalen und internationalen austausch von Forschungsansätzen und 
-ergebnissen dienten.

dazu gehörte 1990 die erste innerdeutsche Ost-West-Begegnung über das 
institut für Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsgeschichte der Technischen 
universität dresden und das institut für Wirtschaftsgeschichte der akademie der 
Wissenschaften der ddr ( Berlin ) sowie das institut für Geschichtswissenschaft 
an der Technischen universität Berlin, aus der letztlich drei Buchpublikationen 
hervorgingen. das hauptthema war Frauenarbeit im 19. und 20. Jahrhundert 
am Beispiel Textilindustrie, post, Transportwesen, Metallindustrie ( Brd ), pro-
duktionsarbeit ( ddr ), Berufswahl von arbeitertöchtern, sozialpolitik und Frau-
enerwerbsarbeit ( vgl. institut für Wirtschaftsgeschichte 1990 ; hausen 1993 ; 
hausen / krell 1993 ). das MVT konnte in diesen Zusammenhängen seine aus-
stellungskonzeptionen für den Bereich produktions- und haushaltstechniken 
einbringen und erweitern. die problematik der geschlechtsspezifischen arbeits-
teilung und deren sichtbarmachung wurden 1994 in alle ausstellungsbereiche der 
industriellen und handwerklichen produktion sowie in der unbezahlten hausar-
beit integriert ( vgl. Wohlauf 1994 ). diese erweiterte ausstellungskonzeption für 
den sammlungsbereich produktions- und haushaltstechniken wurde im rahmen 
des Museumsausbaus Ladestraße jedoch nicht umgesetzt. die neue konzeption 
für den Museumsausbau ( heute : Technoversum ) sieht sammlungsübergreifende 
ausstellungen vor ; dort wird die Geschlechterfrage nicht aufgegriffen.

am MVT / an der sdTB fanden von 1994-1998 die ersten Workshops des 
arbeitskreises Frau und Technik der neu gegründeten Gesellschaft für Tech-
nikgeschichte ( GTG ) statt. Mit karin Zachmann ging es uns darum, »Geschlecht 
als eine nützliche kategorie historischer analyse im sinne von J. W. scott […] 
fruchtbar zu machen« und seine zentrale rolle in historischen prozessen der 
Technikentwicklung und -nutzung aufzuzeigen ( GTG 2016 ). der arbeitskreis 
förderte zudem erfolgreich die dringend nötige Vernetzung von Forscherin-
nen im wissenschaftlichen und musealen umfeld. in den Workshops ging es um 
Berufsfeldanalysen und Berufskonstruktionen, berufliche identitätsbildung und 
körperlichkeit, Geschlechterdimensionen von Technikkompetenz sowie Formen 
technischen Wissens in Vermittlung und erwerb ( ebd. ).

eine weitere dimension zum Verständnis des Zusammenhanges von 
Geschlecht und Technik eröffnete vor allem karin Zachmann ( damals noch dres-

für die klärung des Zusammenhanges Wissenschaft, Technik und Geschlecht ; 
das Thema wurde zunehmend ein seriöses akademisches Forschungsgebiet. das 
MVT ermöglichte mir als aktivistin der Frauenbewegung und Museums-Vertre-
terin die aktive Teilnahme an diesen netzwerken.

das Berliner Technikmuseum als knotenpunkt 
und überlieferungsort

das Museum diente häufig als knotenpunkt dieses produktiven netzes. eine ers-
te Bibliotheks- und archivsystematik zum Thema Frauen in naturwissenschaft 
und Technik wurde bereits ab 1978 in autonomen Frauenforschungseinrichtungen 
und -archiven entwickelt, darunter im Berliner FFBiZ. durch meine Vermittlung 
wurde diese systematik in der Bibliothekssystematik des MVT aufgenommen. 
infolgedessen verfügt das MVT bzw. das heutige deutsche Technikmuseum über 
eine umfangreiche literatursammlung zum Thema Frauen / Gender und Tech-
nik, die in der Bibliothek unter dem schlagwort Gender / Frauen ausgewiesen ist.

die umsetzung des Forschungsstandes in entsprechende ausstellungen 
erwies sich weiterhin als problem. »die kategorie ›Geschlecht‹ [meint] keinen 
sonderfall — nämlich Frau […, sondern eine] grundlegende kategorie sozialer, 
kultureller, historischer realität, Wahrnehmung und Forschung« ( Bock zit. n. 
Wohlauf 1993 : 25 ). Trotz Gisela Bocks diktum war anfang der 1990er Jahre in 
der üblichen Museumspraxis die Tendenz zu verzeichnen, dass nur »Teilaspekte 
von Frauengeschichte zu der bisher dargestellten Geschichte hinzugefügt oder 
die ständige ausstellung um den ›Frauenaspekt‹ punktuell erweitert wurden« 
( ebd. ). die Technikgeschichte war, wie doris Janshen feststellte, fest in Män-
nerhand ( vgl. Janshen 1990 ). das übliche »Bild der Frau in der arbeitswelt«, so 
karin hausen, war eindeutig charakterisiert : es entsprach der im 19. Jahrhun-
dert entwickelten und noch gegenwärtigen »polarisierung der Geschlechtscha-
raktere« ( hausen 1993 ). es war noch ein weiter Weg »zu einem Museum, das die 
strukturelle Geschlechterdifferenz zur Grundlage einer konzeption von samm-
lung und präsentation nimmt« ( Wohlauf 1993 : 27 ).

auf diesem Weg spielte das Berliner Museum eine wichtige Gastgeber-
rolle im wörtlichen sinne und unterstützte mit seinen ressourcen und Gäste-
zimmern die Organisation und durchführung von Workshops und konferenzen, 
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de wird es möglich sein, die Geschichte des Themas 
Frauen, Geschlechterverhältnisse, Technik der letz-
ten vierzig Jahre zu bearbeiten und für weitere For-
schung und aktivitäten nutzbar zu machen.3
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