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aBsTracT

der beitrag versammelt die ergebnisse des Forschungs- und  
vernetzungsvorhabens »Gender Technik MuseuM. 
strategien für Geschlechtergerechtigkeit in der sammlungs-, 
ausstellungs-, vermittlungs- und Personalpolitik technischer  
Museen«, das Geschlechterwissen und -politiken in tech- 
nischen Museen untersuchte. in sechs kooperationsinstitutionen 
wurden 40 expert*inneninterviews in den bereichen der  
sammlungs-, ausstellungs-, vermittlungs- und Personalpolitik  
geführt, um kompetenzen, strategien und herausforde- 
rungen für eine gendergerechte Museumspraxis sichtbar zu  
machen. Wird Technik als kulturgeschichte von Technologien 
verstanden, so zeigt sich verstärkt die Möglichkeit, geschlechts- 
gebundene und soziale kontexte und ungleichheiten zu 
thematisieren. Geschlecht findet so nicht nur als punktuelle, 
sondern als strukturelle kategorie eingang in die Museen  
und bereichert die antworten auf die Frage, was für ein ort das  
Technikmuseum heute sein kann.

ie Geschichte technischer Museen ist stark mit einer männlich domi-
nierten Fachkultur aus ingenieuren, Wissenschaftlern, experten, pionieren und 
Genies verbunden ( vgl. paulitz 2012 ). seit anbeginn suchen technikhistorische 
sammlungen, Funktionen, Meilensteine, entwicklungen und leistungen von 
Technologien zu dokumentieren, und sind so einem linearen Fortschritts- und 
innovationsglauben verpflichtet, der sich bis heute in den Museen — wenngleich 
auf unterschiedliche Weise — meist als Verkörperung von Männlichkeit ausdrückt. 
Trotz zahlreicher studien der feministischen Technikforschung sowie bildungs-
politischen programmen und Maßnahmen für inklusion und chancengleichheit 
hat sich daran bis heute kaum etwas verändert. in technischen studienfächern, 
Berufen und Führungspositionen bilden Frauen noch immer eine Minderheit 
und auch die repräsentation der Geschlechter in Technikmuseen hat sich nur 
marginal gewandelt. das Museum ist indessen nicht nur ein Ort der ( re- )pro-
duktion von Geschlechterverhältnissen, sondern kann diese zur disposition stel-
len und neu verhandeln.

das Forschungs- und Vernetzungsvorhaben GENDER TECHNIK MUSEUM  
untersuchte Geschlechterwissen und -politiken in technischen Museen. es zielte 
darauf ab, Wissensbestände, kompetenzen, Best Practices und Bedarf hinsicht-
lich der Geschlechtergerechtigkeit in der Museumspraxis zu ermitteln. durch 
die Methode des Gendermapping, einer qualitativen erhebung zur kartierung 
von Geschlechterverhältnissen, wurde der status quo der auseinandersetzun-
gen, handlungsfelder und umgangsweisen mit der kategorie Geschlecht in der 
sammlungs-, ausstellungs- und Vermittlungstätigkeit sowie in der personalpo-
litik in den ausgewählten institutionen sichtbar gemacht. 40 ex per t*in nen in 
fünf technischen Museen wurden interviewt und eine konkrete ausstellung von 
der planung bis zur realisierung kuratorisch und konzeptionell beraten. Zu den 
ko o pe ra ti ons part ner* in nen zählten das deutsche Museum ( München ), das Tech-
nische Museum Wien, das deutsche Technikmuseum ( Berlin ), das Militärhisto-
rische Museum ( dresden ), das Museum der arbeit ( hamburg ) und das haus 
der Brandenburgisch-preußischen Geschichte ( potsdam ).

d
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keller eine systematische strukturierung der geschlechtsspezifischen analysen 
vorgeschlagen ( keller 1995 ). die differenzierung der ebenen Woman in Science, 
Science of Gender und Gender in Science ist mittlerweile ein viel erprobtes ins-
trumentarium der feministischen naturwissenschaftskritik und kann auch in 
technikgeschichtlichen Museen produktiv gemacht werden, weil die Genese von 
Technikmuseen stark mit der disziplinen- sowie sammlungsgeschichte verwoben 
ist. die differenzierung der drei dimensionen von Geschlechteranalysen trägt 
der historischen entwicklung der Frauen- und Geschlechterforschung rech-
nung und vermag, die verschiedenen und z. T. widerstreitenden definitionen des 
Geschlechterbegriffs, die gerade in der musealen praxis zur anwendung kom-
men, konstruktiv miteinander zu verbinden. eröffnet werden zahlreiche unter-
suchungsfragen, die auf unterschiedlichen ebenen im laufe der empirischen 
untersuchung diskutiert wurden.

1. Frauen iM MuseuM : auf der analyseebene Woman in Science wer-
den sowohl die unterschiedliche repräsentanz von Frauen und Männern in der 
naturwissenschaft, in Berufs- und studienfächern als auch die Bedingungen, 
Barrieren und Mechanismen der in- und exklusion erforscht. der historische 
und strukturelle ausschluss von Frauen aus der Wissenschaft und Geschichts-
schreibung spiegelt sich auch in der musealen institution wirkmächtig wieder. 
in den sammlungen finden sich kaum Zeugnisse und Quellen von ( natur- )Wis-
senschaftlerinnen, erfinderinnen, Technikerinnen, autorinnen und weiblichen 
leistungen. die historische ›realität‹ wird durch die sammlung der vorrangi-
gen, technischen erfindungen und der erfassung in inventarlisten und daten-
banken verobjektiviert und zur ›Tatsache‹ gemacht. die historischen kontexte, 
die zu sozialen und geschlechtsspezifischen ungleichheiten und unsichtbarkei-
ten geführt haben, rücken dabei in den hintergrund. dass die sichtbarmachung 
von Frauen nach wie vor eine hohe relevanz hat, zeigen zahlreiche studien und 
ausstellungen. so erforscht etwa die ausstellungsbegleitende publikation Ada 
Lovelace. Die Pionierin der Computergeschichte und ihre Nachfolgerinnen die 

Biografie der programmiererin und strukturelle 
Folgen und Bedingungen digitaler Technologien 
( krämer 2015 ). die ausstellung1 selbst steht exemp-

larisch für einen biografischen Zugang, dem ein identitäts- und differenztheoreti-
sches Verständnis von Geschlecht zugrunde liegt. Mittels Biografieforschung und 

Werkzeugkasten

es gibt weder das Museum noch die Museumspraxis. Museen sind institutio-
nalisierte Orte, die von individuen geschaffen und gestaltet werden. Museale 
praktiken müssen deshalb mehrschichtig und multiperspektivisch untersucht 
werden, wobei institutionelle strukturen, ebenso wie die handlungsstrategi-
en einzelner ak teur* in nen, berücksichtigt werden sollten. um den untersu-
chungsgegenstand operationalisieren und analysieren zu können, sind detaillierte 
Beschreibungen der verschiedenen praktiken, strukturen und ebenen notwen-
dig. Ziel der untersuchung war es jedoch nicht, nach allgemeingültigen Gesetzen 
zu suchen. Vielmehr lag der Fokus der analyse darauf, Bedeutungen zu eruie-
ren und zu interpretieren. die Methode des Gendermapping ist nicht als uni-
verselle kartographie zu verstehen, sondern widmet sich der sichtbarmachung 
von geschlechtsbedingten Wissens- und spannungsfeldern, Fragen, diskussio-
nen und herausforderungen.

Geschlecht als Analysekategorie

seit den 1980er Jahren hat sich die Frauen- und Geschlechterforschung verstärkt 
dem Gegenstand der Technik und naturwissenschaft zugewandt und sowohl 
die ›Männermonokultur‹ als auch die abwesenheit und diskriminierung von 
Frauen problematisiert ( vgl. ebeling / schmitz 2006 ). naturwissenschaftliches 
Wissen versteht sich als positivistisch und wertneutral und führt instrumentel-
le und standardisierte Verfahren als Belege an. dieser Objektivitätsmythos ist 
jedoch durch gesellschaftliche, historische und geschlechtertheoretische analy-
sen dekonstruiert worden : experimentelle und empirische studien unterliegen 
sozialen, kulturellen, geschlechtsspezifischen und ökonomischen Vorannahmen. 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Geschlechterforschung und natur-
wissenschaft ist jedoch nicht nur spannungsreich, sondern für beide seiten 
gewinnbringend. natur- und technikwissenschaftliche disziplinen können durch 
reflexive und gesellschaftskritische perspektiven auf Bedingungen und effekte 
der eigenen Wissensproduktion bereichert werden. umgekehrt sind naturwis-
senschaftliche und technikhistorische konzepte maßgeblich an theoretischen und 
kulturellen definitionen von Geschlecht beteiligt. um dieses weite Feld metho-
disch zu erschließen, hat die Wissenschaftshistorikerin und Biologin evelyn Fox 

1 Am Anfang war Ada. Frauen in der Computer-

geschichte. sonderausstellung im heinz nixdorf 

MuseumsForum, paderborn 2. 9. 2015–10. 7. 2016.

{ döring · Fitsch · Bor · Çakan } { Technologien der Geschlechter }
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und anwendung der Technik als weiblich angenommenes Objekt verkörpert. die 
dichotome Geschlechterordnung subjekt / Objekt hat sich historisch in weitere 
Binaritäten wie etwa Geist / körper, kultur / natur, aktivität / passivität oder pro-
duktion / reproduktion eingeschrieben. Geschlechtsspezifische Machtverhältnis-
se sind zu untersuchen, jene etwa, die durch Metaphern, repräsentations- und 
inszenierungsformen, allegorien oder symbolische und visuelle Zuschreibun-
gen ausgedrückt werden. Beispielhaft sind die allegorischen darstellungen von 
technologischen errungenschaften durch den weiblichen, meist nackten körper 
( z. B. elektrizität ) oder die weibliche Bezeichnung von technischen Geräten und 
Maschinen ( z. B. bei hochseeschiffen oder kriegsgerätschaften, etwa die mittelal-
terliche steinbüchse Die faule Magd ). Welche annahmen über Geschlecht mate-
rialisieren sich in der und durch die institution auf welche Weise ? Wer spricht, 
wer ist subjekt und wer oder was ist Objekt ? daran ließe sich auch die intersek-
tionale Betrachtung weiterer differenzkategorien — ethnizität, nation, klasse, 
sexualität, alter, ability etc. — anschließen.

Kritik der Objektivität

in diesem sinne zielt die feministische naturwissenschaftskritik auf die ent-
mythologisierung von Objektivität ab, die im Museum besonders wirkmächtig 
wird. denn museale erzählungen erscheinen meist als universales Wissen, das 
durch institutionelle standardisierungen ( etwa eine neutrale sprache, Verobjek-

tivierungen in datenbanken oder Verhaltensregeln ) 
unterstützt wird. die black box Technik2 trifft so 

gewissermaßen auf den musealen White Cube. auch wenn in technischen Muse-
en die neutralisierende, weiße repräsentationsform von kunstmuseen nicht so 
stark ausgeprägt ist, wird dennoch die institution — die au tor* in nen schaft, die 
Ökonomien und gesellschaftspolitischen Zusammenhänge — zum Verschwinden 
gebracht und das exponat auratisiert. die letzte analysekategorie Geschlecht 
des Museums fragt daher nach den eigenen institutionellen strukturen, hierar-
chien und Objektivierungsweisen.

diese drei analyseebenen dienen als ausgangspunkt der empirischen stu-
die. sie operieren mit verschiedenen Geschlechterbegriffen entsprechend den 
unterschiedlichen Bereichen und praktiken des Museums und bringen diverse 
strategien, Befunde und weitere zu erforschende Fragestellungen hervor. die 

intensiven exponat-recherchen lassen sich verborgene Geschichten von Frau-
en sowie weitere marginalisierte Themen und Gruppen erschließen. neben der 
Frage, wie vergessene und ausgeblendete anteile von Frauen in ( natur- )Wissen-
schaft, Technik und Gesellschaft sichtbar gemacht werden können, ist zu erfor-
schen, wie und auf welche Weise sie im Museum unsichtbar werden.

2. GeschlechT iM MuseuM : die feministische naturwissenschaftskri-
tik auf der ebene Science of Gender beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen 
konstruktion von Geschlechterwissen, das etwa durch die Biologie oder die 
Medizin hervorgebracht wird. kritische analysen verweisen darauf, dass das 
vermeintlich neutrale biologische Wissen kulturell bedingt ist und Geschlecht 
häufig naturalisiert und in einer bipolaren, heteronormativen Ordnung festge-
schrieben wird ( vgl. ebeling / schmitz 2006 : 19 ). in technischen Museen wer-
den oft auch naturwissenschaftliche Grundlagen ausgestellt, in denen wiederum 
gesellschaftliche Machtverhältnisse und geschlechtsgebundene normen einge-
lagert sind. darüber hinaus finden sich neben den apparaturen und Maschi-
nen zahlreiche darstellungen von Menschen — sei es als schaufensterfiguren, 
Miniaturpuppen oder Modelle —, die als er fin der* in nen, nut zer* in nen, kon-
su ment* in nen, Berufsmöglichkeiten oder identifikationsfolien die technischen 
erzählungen verlebendigen. hier lässt sich fragen, welche Geschlechterver-
hältnisse sich im musealen display zeigen : Wo und wie wird über Geschlecht, 
rollen und Zuschreibungen gesprochen ? Welche geschlechtlichen identitäten 
werden gewählt ? Welche Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit fin-
den sich in den ausstellungen ?

3. das GeschlechT des MuseuMs : naturwissenschaftliches Wissen 
weist häufig nicht explizit aussagen über Geschlecht auf, sondern wirkt impli-
zit als strukturierendes element. diesem ansatz folgt die untersuchung von 
Gender in Science. Geschlechterideologien in Wissenschaft und Museum wer-
den umso wirkmächtiger und naturalisierter, je unsichtbarer sie sind. auf den 
ersten Blick scheinen die ausgestellten exponate und Geräte in Technikmuseen 
›geschlechterneutrale‹ erzählungen zu sein. ein technischer apparat ist per se 
weder weiblich noch männlich. doch wird über Zuschreibungen, Benennungen 
und dem Gebrauch des generischen Maskulinum eine symbolische Geschlech-
terordnung materialisiert, die etwa erfindungsreichtum, Muskelkraft, Bastler-
tum etc. mit dem männlichen subjekt verbindet und demgegenüber die nutzung 

2 siehe den Beitrag von Martina heßler in diesem 

Band, s. 19 ff.

{ döring · Fitsch · Bor · Çakan } { Technologien der Geschlechter }
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wird von den untersuchten Technikmuseen auf unterschiedliche art und Wei-
sen verfolgt.

untersuchungsfeld

die ausgewählten institutionen haben die kategorie Geschlecht in diverse pro-
zesse der Museumsarbeit integriert. Von der auseinandersetzung mit inklusion, 
diversity und Gender in der Bildungs- und Vermittlungspraxis über sonder-
ausstellungen und Veranstaltungen bis hin zur konzeptionellen integration von 
Geschlechterfragen in Gründungs- und Visionspapieren nehmen die institutio-
nen auf verschiedenen ebenen Vorreiterrollen ein.

Deutsches Museum

die institution wurde 1903 als deutsches Museum von Meisterwerken der natur-
wissenschaft und Technik in München gegründet und ist heute das größte und 
älteste Museum für Technik in deutschland. die ausrichtung auf das erfor-
schen der »historische[n] entwicklung der naturwissenschaft, der Technik und 
der industrie«, um »deren Wechselwirkung und kulturelle Bedeutung zu zeigen 
und ihre wichtigsten stufen durch belehrende und anregende darstellungen, 
insbesondere aber durch hervorragende und typische Meisterwerke, zu veran-
schaulichen und zu dokumentieren« ( deutsches Museum 2011 : 3 ), ist gegenwär-
tig zentrale aufgabe des Museums. die ausstellungsbereiche sind in circa 50 
Themengebiete unterteilt, die von den traditionellen ingenieurswissenschaftli-
chen anwendungsbereichen Bergbau, kraft- und Werkzeugmaschinen und Ver-
kehr bis zu neueren Technologien reichen und Objekte aus der sammlung der 
»hervorragenden Werke« zeigen. institutioneller Bestandteil des Museums ist 
darüber hinaus das Forschungsinstitut für Wissenschafts- und Technikgeschich-
te : es verankert die enge Zusammenarbeit mit den fachlich ähnlichen instituten 
der drei Münchener universitäten und dem Münchener Zentrum für Wissen-
schafts- und Technikgeschichte ( MZWTG ). seit seiner Gründung gilt das deut-
sche Museum vielen Technikmuseen im deutschsprachigen raum — sei es als 
Vorbild oder Gegenentwurf — als Maßstab und referenz für die repräsentati-
on von Technikgeschichte.

kategorie Geschlecht ist dabei sowohl Gegenstand als auch Mittel der erkennt-
nis. in den Blick rückt einerseits die analyse der strukturen von Geschlechter-
verhältnissen und -arrangements, vergeschlechtlichte und vergeschlechtlichende 
symbolische codierungen und Ordnungen sowie prozesse der interaktiven her-
stellung von Geschlecht. andererseits geht es um die Frage, wie mit rückgriff 
auf Geschlecht gesellschaftliche Beziehungen konstruiert und legitimiert werden.

Mehrdimensionale Technologien

Teresa de lauretis konzeptionalisierte in ihrem für die feministische Theorie bis 
heute wegweisenden aufsatz The Technology of Gender ( lauretis 1987 ) Geschlecht 
erstmals als effekt und produkt verschiedener Technologien. Geschlecht, so 
de lauretis, sei keine eigenschaft von körpern oder etwas ursprünglich im 
Menschen existierendes, sondern ein ensemble von auswirkungen, die in den 
körpern, den Verhaltensweisen, den gesellschaftlichen Beziehungen durch das 
dispositiv einer komplexen politischen Technologie herbeigeführt werden. Wird 
das Museum ebenfalls als Technologie verstanden, kann gezeigt werden, wie 
sammlungs-, ausstellungs-, Vermittlungs- und personalpolitiken in den For-
men musealer Vermittlung von Wissen und Geschichte, z. B. der art und Wei-
se, wie erfindung und nutzung technischer artefakte im Museum erzählt wird, 
Geschlecht mit hervorbringen. dabei ist Gender auch selbst eine Technologie, 
die etwa die narrationen über Technik formt und regelt. aus dieser kritischen, 
feministischen perspektive wird Geschlecht als wissens- und wirklichkeitskons-
tituierender Modus, als eine regulierende, Gesellschaft teilende und ordnende 
konstruktion beweglicher Machtverhältnisse verstanden.

aber nicht nur die kategorie Geschlecht, sondern auch die Technik selbst 
lässt sich als Technologie verstehen. der Begriff wird in technischen Museen sehr 
unterschiedlich aufgefasst, etwa als technisches artefakt, welches das ergebnis 
eines erfindungsprozesses sein kann oder aber auch als Teil von handlungen, 
praktiken und Wahrnehmungen gedacht wird. die erweiterung des apparati-
ven Technikverständnisses hin zu einer kulturgeschichte der Technik ( vgl. heß-
ler 2012 ) stellt einen weiteren ausgangspunkt der vorliegenden untersuchung 
dar. Techniken als Technologien zu begreifen öffnet den Blick auf herstellungs-, 
Funktions- und aneignungsweisen von Techniken und damit auch auf Facetten 
der Frauen- und Geschlechtergeschichte. dieser kulturwissenschaftliche Turn 
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ums zur umsetzung von Brandschutzauflagen stellte sich die leitung auch der 
inhaltlichen neuausrichtung : die baulichen Maßnahmen gestaltete der archi-
tekt daniel libeskind in Form eines überragenden, in das bestehende histori-
sche Gebäude eingefügten keils aus Beton. der keil wurde ein symbol für die 
Geschichte der stadt dresden, steht aber auch für den Bruch mit der üblichen 
ausstellungspraxis, die nun weg von einer rein militärisch-technischen, objekt-
zentrierten ausstellung hin zu einer kulturhistorischen erzählung von krieg 
und Gewalt führte. Geplant ist außerdem eine sonderausstellung zum Thema 
Geschlecht und Gewalt ( arbeitstitel ). sowohl die ungewöhnliche auseinander-
setzung mit ( deutscher ) Militärgeschichte als auch die einbeziehung der kate-
gorie Geschlecht in ausstellung und sammlung machten das Museum für die 
Befragung relevant.

Deutsches Technikmuseum

die institution wurde 1983 als Museum für Verkehr und Technik eröffnet und 
bewahrt auch zahlreiche ältere technikhistorische sammlungen, wie z. B. Bestän-
de des um die Jahrhundertwende gegründeten Meereskunde-Museums sowie des 
Verkehrs- und Baumuseums. das heute unter dem namen firmierende deutsche 
Technikmuseum gehört zu den großen institutionen in deutschland und präsen-
tiert eine »kulturgeschichte der Technik«. die sukzessive eröffnungsstrategie 
zeigt sich unter anderem in der architektur : das Museum hatte zunächst nur 
ein Gebäude zur Verfügung und wurde schrittweise um neue Bauten erweitert. 
auf dem Museumsgelände verteilen sich die 18 thematischen dauerausstellun-
gen in einem architektonischen Mix von altbauten des ehemaligen Güterbahn-
hofs und neuen, eigenen Museumsgebäuden. die relativ junge institution ist mit 
dem ausstellungskonzept angetreten, die bereits vorhandene sammlung der 
eisenbahn und der Bierbraukunst durch alltagsrelevante Geschichten zu berei-
chern. Gegenwärtig reichen die ständigen präsentationen u. a. vom schienen-
verkehr, der luft- und schifffahrt über Foto-, Film-, Textil- und drucktechniken, 
chemie- und pharmaindustrie bis hin zu thematischen dauerausstellungen zu 
Alles Zucker oder Das Netz. im Mittelpunkt stehen der Mensch und das Zusam-
menspiel zwischen Technik und Gesellschaft ( vgl. koesling / schülke 2013 ). dane-
ben verfolgt das Museum den schwerpunkt der geschlechtlichen inklusion in der 
Bildungs- und Vermittlungsarbeit.

Technisches Museum Wien

das Technische Museum Wien wurde als »präsentationsort der technischen leis-
tungen und innovativen kräfte eines sehr großen landes, das sich als reich und 
Großmacht verstand« ( lackner / Jesswein / Zuna-kratky 2009 : 9 ), gegründet. Mit 
der Grundsteinlegung 1909 begann der Bau des Museumsgebäudes, 1912 wur-
de mithilfe des von 329 Männern gegründeten Vereins Technisches Museum für 
Industrie und Gewerbe bestehende sammlungen technischer, naturwissenschaft-
licher und industrieller Objekte in die sammlung des hauses übernommen und 
1918 zum ersten Mal dem publikum präsentiert. der Bruch mit jenem Bild von 
technischer entwicklung als industriellem und nationalem Fortschritt gelang 
dem haus vor allem durch die schließung 1992 infolge der wirtschaftlichen und 
strukturellen krise der Bundesmuseen in Österreich. nach der neukonzeption 
und -eröffnung 1999 sind neben den klassisch-technikhistorischen Bereichen wie 
der schwerindustrie oder dem LOK.erlebnis auch ständige ausstellungen wie 
etwa Alltag — eine Gebrauchsanweisung, IN ARBEIT oder Mobilität zu sehen. 
Für das Vorhaben GENDER TECHNIK MUSEUM war vor allem relevant, dass 
die kategorie Geschlecht jenseits von sonderausstellungen, beispielsweise durch 
kritische interventionen sowie die einbindung in die sammlungsstrategie und 
dem Bildungsangebot Gender goes Technik, deutlich als Zugang für die Muse-
umsarbeit erkennbar war.

Militärhistorisches Museum

das Militärhistorische Museum in dresden blickt auf eine lange Geschichte mili-
taristischer und militärischer Organisierung zurück. eröffnet wurde es 1897 
als königliche arsenalsammlung zu einer Zeit, in der die armee weiter ausge-
baut wurde und sich als identifikationsfigur einer sich immer nationaler orien-
tierenden Bevölkerung aufschwang. die Museumsgeschichte ist aber auch durch 
zahlreiche schließungen und neueröffnungen gekennzeichnet. so wurde die ins-
titution nach dem ersten Weltkrieg als sächsisches armeemuseum 1923 und nach 
dem zweiten Weltkrieg als armeemuseum der ddr im Jahr 1972 konsolidiert. 
1990 wurde der standort und das Gebäude mit seinem großen depotbestand 
von der Bundeswehr übernommen, in Militärhistorisches Museum umbenannt 
und als leitmuseum der Bundeswehr auserwählt. Mit der schließung des Muse-
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stellung und regelmäßigen sonderausstellungen ein breites wissenschaftliches 
Vermittlungsprogramm realisiert, arbeitet eng mit wissenschaftlichen einrich-
tungen und zivilgesellschaftlichen initiativen zusammen. es widmet sich dabei 
historischen und zeitgeschichtlichen Themen, insbesondere aus der perspekti-
ve einer kritischen und emanzipatorischen Geschichtsvermittlung.

die sonderausstellung, die im rahmen des Themenjahres 2016 Kulturland 
Brandenburg. Handwerk zwischen gestern & übermorgen stattfand, thematisierte 
die Geschichte und Gegenwart der kleidergrößen und der Textilproduktion vom 
handwerk über die serielle und industrielle herstellung bis hin zur gegenwärti-
gen Globalisierung. unter dem Titel uni-form ? Körper, Mode und Arbeit nach Maß 
wurde nach den Technologien der Vermessung und den auswirkungen auf kör-
per und arbeit gefragt. die planung und realisierung der ausstellung wurde vom 
Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung konzeptionell 
begleitet. die ausstellungsarchitektur entstand in kooperation mit dem Interdiszi-
plinären Raumlabor des Masterstudienganges Bühnenbild_Szenischer Raum der 
Technischen universität Berlin. diese Zusammenarbeit ermöglichte es, Gestaltung 
und kuratierung eng miteinander zu verzahnen und den prozess der ausstellungs-
produktion von der idee bis zur konkreten umsetzung theoretisch zu reflektieren. 
erprobt wurden so nicht nur neue, experimentelle ausstellungsformen, sondern 
auch reflexive raumelemente und multiperspektivische erzählungen.

auswertung des Gendermapping

die arbeitsbereiche und Tätigkeiten in technischen Museen sind divers und 
greifen auf unterschiedliche Begriffe, strukturen, Ziele und strategien zurück. 
Bei der entwicklung des Fragebogens für die ex pert* in nen interviews wurden 
daher die einzelnen Museumspraktiken — sammeln, kuratieren, Vermittlung 
und personalpolitik — beleuchtet und vor dem hintergrund des jeweiligen Tech-
nik- und Museumsverständnisses behandelt. allgemeine, begriffliche Fragen 
und konkrete Beispiele aus dem eigenen arbeitsalltag wurden in dieser qualita-
tiven und narrativen Befragung miteinander kombiniert. der vollständige Fra-
gebogen, der für die einzelnen interviews entsprechend der Tätigkeitsbereiche 
der Mit ar beit er* in nen spezifiziert wurde, ist im anschluss an diesen Beitrag im 
vorliegenden Band einsehbar.

Museum der Arbeit

das Museum der arbeit in hamburg entstand aus einem großen, seit den 1970er 
Jahren währenden engagement, das von der Forderung nach demokratischeren 
Museen und einer ›Geschichte von unten‹ getragen wurde. 1990 wurde es als 
selbstständige institution gegründet, die sieben Jahre später ihre erste ständige 
schausammlung in der ehemaligen Fabrikanlage der new-York hamburger Gum-
mi-Waaren compagnie eröffnete. die bis dahin weitestgehend marginalisierte 
sozial- und alltagsgeschichte der arbeit erhielt angesichts der hohen Technisie-
rung und rationalisierung der produktionsprozesse eine neue relevanz. Tech-
nische Großgeräte, die durch diese entwicklung obsolet geworden waren — z. B. 
aus dem Grafischen Gewerbe oder der hamburger schifffahrt —, wurden nicht 
nur gesammelt und bewahrt, sondern von ehrenamtlichen Mit ar be iter* in nen 
vorgeführt. die funktionsfähigen exponate stehen bis heute für die idee eines 
›arbeitenden Museums‹. Obgleich sich das Museum der arbeit explizit nicht als 
Technikmuseum versteht, liefert es für den sozialwissenschaftlichen Turn, den 
viele technische Museen derzeit beschreiten, historisch wie gegenwärtig eine 
referenz. als ein Forum der kritischen auseinandersetzung mit gesellschaftli-
chen, technologischen und politischen entwicklungen nimmt es die perspektive 
der arbeitenden ein und berücksichtigt soziale ungleichheiten, Geschlechter-
verhältnisse und Migrationsgeschichte. die Beschäftigung mit den kategorien 
Gender, race und class ist konzeptionell im leitbild des Museums verankert. 
so reicht ein sammlungsgebiet von der Frauenerwerbsarbeit, Frauenbewegun-
gen über Familien- und reproduktionsarbeit bis hin zur arbeitsmigration. als 
eine von sechs ausstellungseinheiten wurde die abteilung Frauen und Män-
ner — Arbeits- und Bilderwelten gezeigt, die im Jahr 2012 durch die neukonzep-
tion ABC der Arbeit ersetzt wurde.

Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte

neben den fünf Technikmuseen, in denen ex pert* in nen-interviews durchgeführt 
wurden, wurde eine konkrete ausstellung am haus der Brandenburgisch-preu-
ßischen Geschichte in potsdam kuratorisch beraten. die institution wurde 2003 
gegründet und versteht sich als Bildungsforum für die Geschichte und kulturel-
le Gegenwart Brandenburgs. das ausstellungshaus, das neben einer daueraus-
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1. Ökonomien des Sammelns

die sammlung gilt als herzstück und Fundament jedes Museums. hier wird über 
die aufnahme in oder den ausschluss aus dem kollektiven Gedächtnis entschieden 
und so Bedeutung produziert und materialisiert. praktiken des sammelns sind 
geprägt von kulturellen, institutionellen und politischen Bestimmungen, dyna-
miken und Motivationen und somit stets im Wandel. dennoch erheben museale 
sammlungen meist den anspruch, historische Wirklichkeiten adäquat abzubil-
den und Geschichte zu verobjektivieren.

das sammlungsobjekt wird aus dem ehemaligen Gebrauchszusammen-
hang herausgenommen und in einen neuen, institutionellen kontext eingebettet. 
durch prozesse der reinigung und restaurierung, stillstellung und lagerung, 
inventarisierung und erfassung wird es zum auratischen und bezeugenden 
exponat. dabei sind nicht nur die sammlungspolitiken historisch wandelbar, 
sondern auch die medialen praktiken der dokumentation. historisch verschie-
dene aufzeichnungsmedien des inventars — wie eingangsbuch, Zettelkästen, 
karteikarten, Findbuch oder digitale datenbanken — stellen höchst unterschied-
liche arten und Weisen sowie Möglichkeiten der Wissensspeicherung, der ( an- )
Ordnung und systematisierung, Verschlagwortung, des Zugriffs und Zugangs 
zur Verfügung. Mit der speicherung werden dinge nicht nur bewahrt, sondern 
zugleich auch neu erfunden ( vgl. heesen 2007 : 96 ; döring 2010 ). indessen schei-
nen diese historischen, politischen und medialen Bedingungen des sammelns 
in der alltagspraxis des Museums zurückzutreten und hinter der verobjekti-
vierten und standardisierten sprache zu verschwinden. einer diskussion über 
Geschlechterfragen müsste die reflexion über sammlungsgrundlagen und die 
auswirkungen auf ausstellen und Vermitteln von Geschichten vorausgehen, für 
die jedoch im alltagsgeschehen kaum Zeit bleibt. Welche debatten werden in 
den Museen über selbstverständnis, Ziele und ausrichtung der sammlungen 

geführt und an welchen Orten ? Wie wird 
die kategorie Geschlecht dabei diskutiert 
und verhandelt ? Welchen einfluss haben 

sammlungspolitiken auf die repräsentation von Frauen- und Geschlechterge-
schichte in technischen Museen ? Wie entstehen geschlechtsspezifische ein- und 
ausschlüsse, Zuschreibungen sowie neue aushandlungsräume ?

das selbstverständnis und die ausgestaltung von Technikmuseen haben 
sich in den letzten dreißig Jahren maßgeblich verändert. dieser Wandel zeigt sich 
anhand des verwendeten Technikbegriffs. daran schließen sich notwendigerwei-
se folgende eingangsfragen an : Welches konzept von Technik wird in den jeweili-
gen Technikmuseen verfolgt und kann überhaupt eine Verständigung über einen 
einheitlichen Technikbegriff für die Verwendung im Museum gefunden werden ?

Zweifelsfrei lässt sich sagen, dass Technik immer stärker als kulturge-
schichte verstanden wird und es häufiger zum Bruch mit dem vorherigen Modell, 
der erzählung von ingenieurs- und Meisterwerken im dienste von und zum nut-
zen für Wirtschaft und staat, kommt. auf der einen seite sollen die technischen 
Meisterwerke vor allem faszinieren und die 
Objekte als Fortschrittsgeschichte insze-
niert werden, die mit national gedachten 
Wirtschaftsinteressen einhergehen. auf 
der anderen seite wird versucht, die rei-
ne Bewunderung von Technik durch kritische kontextualisierung aufzubrechen 
und zu erweitern. die höchst unterschiedlichen Technikbegriffe finden auch ver-
schiedene ausprägungen in den sammlungen und ausstellungen. neben den 
klassischen, apparativen präsentationen steht nahezu konträr der Wunsch, sich 
gänzlich von eben diesem engen Technikverständnis zu verabschieden, um neue 
Themenfelder zu öffnen, innerhalb derer sich Fragestellungen anders formu-
lieren und Objekte anders inszenieren lassen. dabei muss das spannungsfeld 
austariert werden, das zwischen den klassischen Technikthemen und kulturhisto-
rischen erzählungen bzw. zwischen dem auratischen exponat und dem beschrei-
benden kontext entsteht.

Je offener und weiter die Museen den Technikbegriff fassen, desto leich-
ter lassen sich auch gesellschaftliche und geschlechterspezifische Fragestellun-
gen aufgreifen. Wie dieser herausforderung in den einzelnen arbeitsbereichen 
der Museumspraxis begegnet wird, zeigen nachfolgende ausführungen. es geht 
dabei nicht um einen Vergleich der Museumspraktiken einzelner einrichtungen, 
sondern darum, unterschiedliche strategien hinsichtlich Geschlechterfragen her-
auszuarbeiten und deren nebeneinander aufzuzeigen.

»nationale Geschichtsschreibung versuchen wir 
eher zu ironisieren, obwohl es auch eine star-
ke Tradition der nationalen Technikgeschichts-
schreibung gibt.« ( interview nr. 33/2016 )

»ein damenfahrrad ist nicht automatisch Gen-
der, nur weil es rosa ist.« ( interview nr. 38/2016 )
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schaft und Geschichte gewährten, weil weibliche arbeiten traditionell im Bereich 
des privaten, der reproduktion, dem alltag und konsum oder der anwendung 
angesiedelt sind und damit unsichtbarer und schwerer konservierbar sind oder 
schließlich, weil ihre stimmen selbst in der Geschichtsschreibung hinter der 
öffentlichen, von Männern geführten rede zurückstanden.

Für diesen Befund konnten wir in den untersuchten Museen zahlreiche 
strategien herausarbeiten. Zunächst wird der Mensch selbst stärker in den Vor-
dergrund gerückt. die neuausrichtung der musealen repräsentation von Tech-
nik als kulturgeschichte stellt den menschlichen umgang mit Technologien, ihren 
Bedingungen, effekten und Folgen in den Mittelpunkt der erzählung. Für die 
sammlungen bedeutet dies, nicht mehr auf vollständige reihen abzuzielen, son-
dern bestimmte inhaltliche wie strategische kriterien für den erwerb zu konzi-
pieren. so stellt das Technische Museum Wien beispielsweise als einen von vier 
Grundsätzen den »Mut zur lücke«5 auf. konzeption und leitbild der samm-

lungen werden in den Museen diskutiert und in 
regelmäßigen abständen überarbeitet. um ›den 
Menschen‹ möglichst multiperspektivisch und viel-

fältig zu denken, bedarf es — wie von einigen Museen bereits praktiziert — der 
festen Verankerung von Fragen nach geschlechtsspezifischen und sozialen dif-
ferenzen in der sammlungskonzeption. kulturgeschichte lässt sich nicht ohne 
die kategorie Geschlecht denken, da Technologien immer auch mit alltagspra-
xen, institutions- und Wissenschaftsgeschichte, wirtschaftlichen und sozialen 
Ordnungen und hierarchien verwoben sind. der kulturwissenschaftliche Turn 
der Technikmuseen fokussiert stärker den kontext als das Objekt selbst. dem 
muss die historisch gewachsene sammlung ›nachziehen‹ und sucht sich ebenfalls 
umzuwerten. das deutsche Technikmuseum Berlin verfolgt seit anbeginn eine 
stark kontextualisierende sammlungsstrategie, indem nach der Funktion, der 
herstellung, dem Zweck und den Folgen des exponats gefragt wird ( vgl. döpf-
ner 2016 : 138 ; Böndel 2003 ). nicht allein die singularität des Objektes zählt, son-
dern die Vielschichtigkeit, die durch ausdifferenzierte Befragungen etwa der 
spen der* in nen angelegt werden kann. im Technischen Museum Wien wird der-
zeit intensiv darüber nachgedacht, wie — entgegen dem männlich konnotierten 
sammlungsfokus auf die Funktion und erfindung — verstärkt nutzungs- und 
Gebrauchsgeschichten gesammelt werden können.6 → Wie lassen sich nicht nur 

anlässlich des 100. Geburtstages legte das Technische Museum Wien einen 
umfangreichen Band zur Geschichte der sammlungen vor, die weit vor der Grün-
dung des Museums beginnt ( vgl. lackner / Jesswein / Zuna-kratky 2009 ). Von der 
kunst- und Wunderkammer der habsburger über Modell- und Mustersammlun-
gen bis hin zur sicherung von traditionellen Techniken sowie die repräsentation 
von Fortschritt auf Gewerbe- und industrieausstellungen wurden und werden 
Objekte zu unterschiedlichen Zwecken gesammelt. die frühe sammlungspra-
xis ist davon gekennzeichnet, ganze Objektreihen und serien zu erwerben, wel-
che die technologischen entwicklungen möglichst lückenlos zu dokumentieren 
vermögen. sowohl sammlungsweisen als auch -objekte erfahren dabei unter-
schiedliche Wertschätzung. sie werden mit geschlechtsbedingten, stereotypen 
Zuschreibungen verbunden. so steht etwa die in literarischen Texten und wis-
senschaftlichen Zusammenhängen stilisierte Figur des männlichen sammlers 
dem archaischen Typus der sammlerin von vergänglichen, milieubezogenen oder 
ästhetischen dingen gegenüber ( vgl. Muttenthaler / Wonisch 2010 : 18f ).3 aus-
schließlich jene sammlungspraxis, die dem taxonomischen und seriellen prin-
zip folgt, konnte sich als wissenschaftlich etablieren und Geschichtsschreibung 
als »männliche institution« verfestigen ( Opitz-Belakhal 2010 : 149 ). die großen 
Meistererzählungen sind von zahlreichen studien der Frauen- und Geschlech-
terforschung problematisiert worden ( vgl. 
z. B. Bock 2014 ). die sammlungen in den 
Museen stehen diesbezüglich vor zwei her-
ausforderungen : erstens verschwindet der 
Mensch schlechterdings hinter den apparativen, technischen Objektreihen und 
daten.4 Technische exponate und apparate erscheinen zunächst geschlechterneu-
tral, sind jedoch auf der Text-, Bild- und symbolebene mit namentlich benannten 
erfindern, entdeckern und Wissenschaftlern verkop-
pelt. Geschlecht wird hier unsichtbar, weil die Männ-
lichkeit das Menschliche schlechthin repräsentiert 
und eine universale Menschheitsgeschichte verkör-
pert. Zweitens sind in den sammlungen technischer 
Museen kaum Zeugnisse von weiblichen leistungen 
und Werken erhalten — sei es, weil die historischen 
Bedingungen den Frauen keinen Zugang zu Wissen-

»Wir haben oft das Problem, dass der Mensch 
in den ausstellungen zu kurz kommt.« 
( interview nr. 5/2016 )

3 Zur kritik an ›steinzeitlichen‹ Geschlechterrol-

len siehe röder 2014.

4 auf diesen Befund reagierte das Museum der 

arbeit in hamburg, das explizit die effekte von 

industrialisierung und Technologien auf den ar-

beitenden Menschen zur zentralen referenz der 

Gründungskonzeption machte und aspekte der 

Frauen- und Geschlechtergeschichte integrierte.  

Vgl. planungskommission Museum der arbeit 

1986 ; Museum der arbeit 1997.

5 Weitere Grundsätze sind : 1. »Qualität statt Quan-

tität«, 2. »lust statt last« und 3. »agieren statt 

reagieren« ( Zuna-kratky 2015 : 5 ).
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bar, wenn ihr name bereits bekannt ist. in 
der datenbank erfolgt so die ausblendung 
oder die Markierung der Geschlechterdif-

ferenz. die Objekte selbst ›haben‹ kein Geschlecht, vielmehr werden sie mit Zu- 
und einschreibungen auf mehreren ebenen vergeschlechtlicht. dinge werden 
durch handlungspraxen, Markierungen, Farb- und symbolsysteme, Vorannah-
men und interpretationen zu Gendered Objects ( vgl. ZtG 2012, bes. Bath 2012 ). 
Wie kommt es zu Verweiblichungen und Vermännlichungen von Objekten ? neben 
der biografischen Zuordnung trägt vor allem der ökonomische kontext entschei-
dend zur reformulierung einer heteronormativen, bipolaren Geschlechterord-
nung bei. denn originale Bezeichnungen — wie etwa das damenfahrrad oder 

der damenrasierer — überführen Marke-
tingstrategien für geschlechtsspezifisch 
verschiedene Gruppen in die universale 
sprache der datenbank. einerseits wer-
den damit Geschlechterstereotype verfes-

tigt und reproduziert. andererseits werden diese lokalisierbar und können durch 
umfassende recherchen kontextualisiert und auf Brüche oder querliegende Ver-
wendungsweisen hin erforscht werden. die ambivalenz des bezeichnenden sam-
melns kann dabei nicht abschließend aufgelöst werden. Vielmehr verweist sie auf 
die notwendigkeit einer reflexiven und kritischen diskussion von sammlungs-
konzeptionen sowie einer differenzierten, geschlechtergerechten Verschlagwor-
tung und dem entsprechenden Vokabular. angesichts verschiedener disziplinärer 
herkünfte der Mu se ums mit ar bei ter* in nen bedarf es einer auseinandersetzung 
und der erarbeitung gemeinsamer Begriffsverständnisse gerade etwa in der 
kategorie Geschlecht, soll diese nicht auf Frauen und Männer reduziert werden.

um diese reflexion über die konzeptionellen Grundlagen der sammlungs-
politik zu unterstützen, erproben die Technikmuseen derzeit verschiedene stra-
tegien und praktiken. Zum einen ist zu beobachten, dass die sammlungen selbst 
umstrukturiert werden und von apparativen, disziplinären Gattungen und Gen-
res ( z. B. schienenverkehr, raumfahrt oder rundfunk ) hin zu übergreifenden 
Themenbereichen ( z. B. umwelt, kommunikation, produktion ) konzipiert werden. 
der Vorteil von offenen und weiten Begriffen ist dabei, dass weniger selbstver-
ständlich herrschende, disziplinäre Vorannahmen die Grundlage für das sammeln 

Objekte, sondern auch praktiken, haltungen und Fra-
gestellungen bewahren und in der inventarisierung 
sichtbar machen ? Wie kann die klassifizierung vornehmlich technischer daten 
in der Objekterfassung geöffnet und mit Thematiken, Forschungen und weite-
ren Quellenbeständen verknüpft werden ? Wie kann eine erneute polarisierung 
von scheinbar festgeschriebenen interessengebieten ›männlich = Funktion‹ und 
›weiblich = nutzung‹ durchbrochen werden ?

aus dieser perspektive erscheint es notwendig, bestehende sammlungen 
neu zu sichten und zu ergänzen. die befragten Museen sind bestrebt, erfindun-
gen von Frauen ›nachzusammeln‹. Obwohl sie meist nicht tradiert sind, hat es 
diese durchaus gegeben. sammlungen sind stets fragmentarisch und lückenhaft. 
daran lassen sich ausstellungs- und the-
menbezogene recherchen und eine aktive 
sammlungspolitik anschließen. Gleichwohl 
läuft das ›nachsammeln‹ von weiblichen 
Biografien und Quellen Gefahr, die beste-
hende Geschlechterordnung zu reprodu-
zieren. der männlich gedachte kanon wird punktuell ergänzt und als Maßstab 
fortgeschrieben, ohne ihn grundsätzlich in Frage zu stellen. dem dilemma kann 
womöglich nur durch eine generelle absage an erfindergeschichten und -bio-
grafien entkommen werden. statt eines Gleichziehens oder der umkehrung der 
Geschlechterordnung ginge es dann vielmehr darum, neue Geschichten zu erfin-
den, etwa geschlechtsgebundene Materialisierungen und einschreibungen am 
Objekt zu reflektieren. damit fände der enge apparative Technikbegriff, der 
dem Mythos der singulären erfindung verpflichtet ist, eine kulturgeschichtli-
che erweiterung und umwertung.

die ( un- )sichtbarkeit von weiblich verfassten Quellen liegt freilich nicht 
nur in der sammlungsgeschichte, sondern auch in den sprachlichen und media-
len strukturen des inventars begründet. die art der inventarisierung determi-
niert wesentlich das gespeicherte Wissen über das sammlungsobjekt. historische 
Fachbegriffe, Bezeichnungen in der männlichen sprachform oder ungenaue 
Verschlagwortungen erschweren das recherchieren von Objekten von akteu-
rinnen oder mit Bezügen zur Frauen- und Geschlechtergeschichte. Wird etwa 
die Brille einer pilotin als Fliegerbrille inventarisiert, so ist diese nur auffind-

»Wenn da Geschlechterkonstruktion drin steht, 
ist es schon mehr wert als Gender. Man muss 
es spezifizieren.« ( interview nr. 38/2016 )

»auch wenn das nur die stereotypen wider-
spiegelt, ich muss schon die realität erfassen. 
der Punkt ist : Wie kann ich darüber in eine 
diskussion kommen?« ( interview nr. 39/2016 )

»es kann keine ausrede sein, bestimmte The-
men auszusparen, wenn es etwas im depot 
nicht gibt : Wenn zu einem Phänomen nichts 
da ist, dann ist die sammlung desiderat.« 
( interview nr. 11/2016 )

6 siehe dazu auch den Beitrag von roswitha Mut-

ten tha ler in diesem Band, s. 113 ff.
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und Themen aufzunehmen, sondern diese ein- und ausschlüsse sowie Grenzzie-
hungen selbst zum Thema zu machen.

2. Ausstellen zwischen Technikfaszination und -kritik

der Bereich des ausstellens ist der öffentlichkeitswirksamste Teil des Museums. 
an den dauer- und sonderausstellungen müssen sich Museen messen lassen ; 
hier zeigt sich die arbeit des Museums, dessen Großteil sich hinter den kulis-
sen abspielt. Be su cher* in nen reagieren auf die ausstellungen und tragen ihr 
Feedback zurück zu den ku ra tor* in nen.

Bei der ausstellung von Objekten geht es immer auch um ein sichtbarma-
chen von Geschichte( n ) bzw. einer spezifischen erzählung. das museale präsen-
tieren technischer Objekte in einer ausstellung setzt verschiedene Vorannahmen 
voraus, die sich auf diese erzählung und die rezeption des Gezeigten auswir-
ken. dabei spielt das Technikverständnis, das einer ausstellung zugrunde liegt, 
ebenso eine rolle wie das sammlungskonzept, die museale inszenierung und 
das Verhältnis zum Technikobjekt sowie zum publikum. neben der Frage, wie 
Geschlecht in ausstellungen zur Technikgeschichte sichtbar ( gemacht ) wird, 
stellen sich generelle Fragen zur konzeptionellen herangehensweise an das Zei-
gen von Technik.

Technikmuseen gehen davon aus, dass ihre hauptklientel, also Menschen, 
die aus individueller Motivation ins Museum gehen, neben den prozentual am 
stärksten vertretenen Gruppen — schulklassen und eltern mit kindern — vor 
allem technikaffine, meist männlich sozialisierte Menschen mit Faszination für 
technische Objekte sind. Faszination wird hier zum schlüsselbegriff für die 

auseinandersetzung mit Technik und für 
das dem Museum entgegengebrachte inte-
resse. die Museen beließen es lange Zeit 
dabei, Technikobjekte auszustellen und 
wenn möglich ihre Funktionsweisen zu 
erklären. seit der kulturhistorischen Wen-

de sieht die strategie einiger institutionen vor, diese Faszination technischer 
Objekte zu hinterfragen. doch warum wird die Technikfaszination, zumindest 
im Museum, nur einer bestimmten Gruppe, meist weißen Männern, zugeschrie-
ben ? ist die Faszination selbst geschlechtsspezifisch ?

bilden und stattdessen die Begriffe eigener, interdisziplinärer definitionen und 
Fragestellungen bedürfen. so lassen sich neue kontextorientierte perspektiven 
entwickeln und neuinterpretationen der sammlungen verfolgen ( vgl. deutsches 
Museum 1999 : 6 ). der Bereich Mobilität etwa wendet sich von Verkehrsappa-
raten ab und eröffnet das Feld für prozesse der Bewegung und Beweglichkeit, 
für freiwillige und unfreiwillige Migrationen. damit rücken eher praktiken in 
den Fokus des interesses. Zum zweiten wird auch das klassische Objekt hinter-
fragt und erweitert. das Technische Museum Wien will verstärkt aktivistische 
Objekte sammeln, dinge also, die sich jenseits von festen institutionen, Bestän-
digkeiten und engen Technikkonzepten aufhalten. ein weiteres Beispiel hierfür 
ist die sammlung der Waffenspielzeuge, die im Militärhistorischen Museum mit 
einem leicht gekrümmten ast, einem gängigen exemplar aus dem Bereich kin-
derspielzeug, erweitert wurde. eine aktive erwerbspolitik für konkrete ausstel-
lungen bereichert die sammlung um neue, aktuelle Themen.

doch müssten für solche zeitaufwendigen recherchen in allen Museen mehr 
ressourcen bereitgestellt werden. Zudem sind technikhistorische sammlungen 
heute mehr denn je in aktuelle Ökonomi-
en und abhängigkeiten verwoben. neue 
digitale Technologien, robotik, Medialabs 
und experimentalanordnungen sind über-
aus kostenintensiv und finden kaum eingang in die sammlung, es sei denn als 
schenkung oder Werbung.

Generell liegt ein starkes Bedürfnis vor, mehr Forschung, d. h. sammlungs-
übergreifende Themen und Fragestellungen oder die untersuchung der eige-
nen sammlungs- und institutionsgeschichte zu ermöglichen. die Öffnung und 
das Transparentmachen der eigenen institutionellen Bedingungen, der daten-
bank und des sammelns ist ein großes anliegen der Museen. partizipative und 
reflexive sammlungskonzepte, die den Begriff der ex pert* in nen erweitern, das 
hinterfragen der hierarchisierung von ausstellung und depot oder etwa eine 
liste der abgelehnten sammlungsobjekte ( Technischen Museum Wien ) sind ers-
te schritte in diese richtung. statt der vermeintlichen Objektivität eines reprä-
sentativen sammelns tritt die politische dimension in den Vordergrund und 
damit Möglichkeiten einer emanzipativen, kritischen und diversen auseinander-
setzung. Ziel kann es dabei nicht sein, möglichst alle marginalisierten Gruppen 

»da müsste man die objekte auftreiben von 
den erfinderinnen ; gegeben hat es sie ja, aber 
wo sind sie?« ( interview nr. 38/2016 )

»Meist werden objekte von Männern angebo-
ten, oder Frauen bieten objekte von Männern 
an. und es ist schwierig, objektgeschichten 
gezielt zu sammeln, wo Frauen überhaupt drin 
vorkommen.« ( interview nr. 32/2016 )
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zung reproduziert. um diese binäre logik 
zu durchkreuzen, wäre zu fragen, wie histo-
rische und gegenwärtige Geschlechterkon-
struktionen zustande kommen. so werden 
etwa im deutschen Technikmuseum in 
der ausstellung Das Netz ! userinnen und 
user gezeigt, die sich ein Blatt papier mit 
ihrem codenamen vor das Gesicht halten 
und somit eine eindeutige identifikation 
der identität und des Geschlechtes verhin-
dern.← abb. 1 auch neu geschaffene identifi-
kationsfiguren, z. B. comichafte heldinnen, 
werden zu sprecherinnen der ausstellung. 
dabei ist immer wieder neu auszuloten, 
inwiefern auf erkennbare geschlechtliche 
Zuschreibungen zurückgegriffen werden 
muss oder wie offen solche darstellungen 
sein können.

der Bruch mit stereotypen und ver-
meintlich eindeutigen differenzen wird auf 
vielerlei Weise erprobt. so arbeitet das 

Militärhistorische Museum z. B. mit doppelten Biografien. dabei werden als 
repräsentative Zeit zeu g*in nen aus der kategorie Geschlecht und schicht /  klasse 
Figuren und Quellen gesucht, die nicht den vordergründigen erwartungen ent-
sprechen. damit können Objekte multiperspektivisch beleuchtet und scheinbar 
neutrale lesarten der kriegstechnologie aufgebrochen werden. sie ermöglichen 
es, geschlechterstereotype Zuschreibungen von an wen der* in / a gres sor* in und 

Be trof fe ne*r /  leid tra gen de*r mehrstim-
mig zu beleuchten. der Bruch ist in dieser 
institution bereits architektonisch angelegt 
und wird konzeptionell ausbuchstabiert. 
Wie der keil im historischen Gebäude wer-

den auch exponate quer durch den ausstellungsraum positioniert, so dass meh-
rere Blickwinkel auf das Objekt ( etwa bei der sogenannten »V2«-rakete von 

die schwierigkeit besteht nun darin, einerseits die Bedürfnisse dieser 
klientel zu bedienen und andererseits auch andere Gruppen für Technik zu 
begeistern. dieses unterfangen bleibt der dichotomen Gegenüberstellung von 
männlicher Technikaffinität und weiblicher Technikferne verhaftet. und auch 
wenn es gelingt, Frauen ins Museum zu holen, wird ihnen eine Technikgeschich-
te zu sehen gegeben, die genau jenen traditionellen rollen verpflichtet ist. die 
Museen haben daher ganz unterschiedliche Möglichkeiten entwickelt, die im Fol-
genden exemplarisch aufgeführt werden.

im Museum der arbeit in hamburg werden exponate zu anschauungs-
objekten, die ihre Funktion in wiederholt praktizierten Vorführungen offenba-
ren, wie etwa setz- und druckmaschinen, 
stickautomaten oder Bagger. durch die 
Vorführung kann die historische Technik 
im kontext gezeigt werden, um so z. B. 
etwas über den Beruf zu vermitteln, der 
mit den Maschinen ausgeübt wurde. dar-
über hinaus lassen sich über die an wen-
der* in nen- und nut zer* in nen per spek ti ve 
auch andere gesellschaftlich relevante diskriminierungskategorien aufzeigen, 
wie etwa der Zusammenhang von Geschlecht und klassenverhältnissen in den 
ar bei ter* in nen kämp fen. die Öffnung des zeigenden ausstellens hin zum inter-
agieren zwischen Maschine, Vor füh rer* in nen und publikum wird in vielen tech-
nischen Museen aufgegriffen.

die wohl am häufigsten genutzte strategie, um Geschlecht zu thematisieren, 
ist die hinwendung zu nut zer* in nen und kon su ment* in nen von Technologien 
durch biografische erzählungen von und über Frauen und ihr Wirken. Oftmals 
werden dabei der Ge- und Verbrauch nicht nur historisch als genuin weibliche 
domäne, sondern auch als gegenwärtiges interessengebiet und Fähigkeit ange-
nommen. in den ausstellungen werden mit dem hinweis auf die Berücksichtigung 
der kategorie Geschlecht einzelne ausgewählte weibliche Biografien der Wis-
senschafts- oder Technikgeschichte erzählt, als eine nachbesserung oder ergän-
zung der dauerausstellung, die traditionell meist männliche akteure umfasst. 
Wenn dann aber der Fokus auf der Verwendung von Technik liegt, wird wiede-
rum die traditionelle rollenverteilung von aktiver erfindung und passiver nut-

»die [stillgestellte Maschine] sieht nur toll aus 
und vermittelt ein bisschen atmosphäre und 
ästhetik, aber ich glaube, das bringt nicht 
viel, weil die so allein steht. das bringt nur 
was, wenn’s vorgeführt wird, aber ohne kontext 
kann man sich darunter gar nichts vorstellen.« 
( interview nr. 30/2016 )

abb. 1 | ausstellungsansicht »das netz. Menschen, kabel, 
datenströme«. dauerausstellung deutsches Technikmuseum. 
Foto : © daniela döring

»es geht darum, wie der soldat — nicht vor-
dergründig der Mann — durch uniformierung 
usw. [weiteren Technologien] erst entsteht.« 
( interview nr. 9/2016 )
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eller repräsentation : »denn wenn der Zusammenhang zwischen visueller reprä-
sentiertheit und politischer Macht so kausal wäre, wie es diese annahme nahe 
legt, folgte daraus, […] dass [sie] in den händen junger, weißer, halbbekleideter 
Frauen liegen müsste« ( schaffer 2008 : 15 ). die mediale repräsentanz junger, 
weißer, halbbekleideter Frauen führt also nicht direkt zu politischer Macht und 
noch weniger dazu, die Vorstellungen von gelebten Frauenalltagen zu öffnen oder 
gar zu verändern. um gesellschaftliche lesarten von Frauen- und Männerste-
reotypen zu durchbrechen, braucht es auch einen kampf gegen die strukturel-
len und symbolischen Geschlechterordnungen.

Vor allem feministische, repräsentationskritische arbeiten haben heraus-
gearbeitet, dass »Wissen und repräsentation notwendig als positioniert, situiert 
und nicht absolut zu betrachten ist ; das Wissen/repräsentation darüber hin-
aus immer in Macht- und herrschaftsprozesse involviert und an der produktion 

und reproduktion von Gesellschaft betei-
ligt ist« ( ebd. : 17 ). dies gilt gleichermaßen 
für das Museum, in dem die Objekte eine 
eigene Objektbiografie mitbringen, diese 

aber meist in der herkömmlichen erzählung ›Wer hat’s erfunden ?‹ eingebettet 
sind. angesichts der dominanz der männlichen erfindungen erscheinen Objek-
te mit anderen ur he ber* in nen oder nut zer* in nen marginal. den heerscharen 
an männlichen ingenieuren, erfindern, Technikern und Wissenschaftlern einige 
wenige ausnahmen an die seite zu stellen gewährleistet nicht das aufbrechen 
geschlechtlicher Zuschreibungen, sondern verfestigt den kanon. der kritik an 
der Technikfaszination und den repräsentationslogiken müssen daher weitere 
selbstreflexive, ausstellungsstrategische ansätze folgen ( vgl. döring / John 2015 ).

einer dieser schritte ist die auseinandersetzung mit den tiefer liegenden 
Ordnungs- und diskursbildungsstrukturen des Museums. das Technische Muse-
um Wien liefert hierfür bereits wichtige impulse, etwa durch die thematische 
Öffnung der abteilung für Verkehr hin zu einer ausstellung über Mobilität. es 
verschiebt damit den Fokus von der Faszination technischer Objekte zu Fragen 
nach Formen und arten der Bewegung und dessen Veränderung : Wer kann mobil 
sein, wer muss mobil sein und wer wird daran gehindert, mobil zu sein ? durch 
die Öffnung wird es möglich, die prämissen, die der museumseigenen Verkehrs-
sammlung zugrunde liegt, zu benennen : lange Zeit wurden nur die Fahrzeuge 

drei ausstellungsetagen aus ) eingenommen werden können. das kritische auf-
brechen einer Technikfaszination ist — unterstützt durch die Museumsarchitek-
tur — die konzeptionelle leitidee der institution ( vgl. Müller-Toovey 2012 : 8 ). in 
diesem licht steht auch die platzierung des militärischen Fuhrparks, d. h. der 
größten und imposantesten kriegstechnologien, nicht vor, sondern neben und 
hinter dem Museumsgebäude. erst wenn die ausstellung durchschritten wurde, 
in der auf die Gefahren und die politischen hintergründe von krieg eingegangen 
wird, können die so kontextualisierten Fahrzeuge, die sich in eine kriegerische 
logik einfügen, angesehen werden. diese eindeutig kritische positionierung zu 
Technik ermöglicht andere Formen der erzählung.

eine solche reflexive und kritische kuratorische arbeit ist ein wichtiger 
schritt, um die vormals als objektiv angesehene Vorstellung von Technik als 
männliche eigenschaft zu hinterfragen. nach vielen Jahren kritik an einer objekt-
zentrierten ausstellungskonzeption und 
der damit immer wieder hervorgebrach-
ten erzählung von Technik als produkt 
von erfindergenies für faszinierte Män-
ner stellt sich heute die Frage : Wie kön-
nen andere narrationen aufgerufen werden, ohne das immer gleiche Bild von 
Männern als erfindern und Frauen als nutzerinnen zu verfestigen ? die suche 
abseits von stereotypen hat die Technikmuseen erreicht, doch kann dies nicht 
allein über eine reine präsentation von Objekten bewerkstelligt werden. die kul-
turgeschichte der Technik findet einzug in die Museen und erzeugt ein span-
nungsfeld : Wie viel sozial- und kulturgeschichte geht in ein Technikmuseum ?

allein der Versuch, Frauenbiografien und ausnahmeingenieurinnen ins 
Technikmuseum aufzunehmen, das zeigt 
die praxis der letzten Jahre, reicht nicht 
aus, um Technikerzählungen weniger 
männlich zu konnotieren. sichtbarkeit ist 
demzufolge nicht das einzige Ziel, das femi-
nistische kritik im Technikmuseum ver-
folgen sollte. so zeigt Johanna schaffer in 
ihrem Buch Ambivalenzen der Sichtbarkeit, dass sichtbarkeit kein Garant für 
ansehen oder aufwertung bedeutet, und veranschaulicht dies am Beispiel visu-

»dabei ist es sicherlich schwer, die gesellschaft-
lichen implikationen zu vermitteln, wenn man 
dazu mit Texten gegen monströse expona-
te ankämpfen muss.« ( interview nr. 22/2016 )

»Technik ist einfach a priori männlich konno-
tiert. dagegen lässt sich erst mal schwer an-
kommen.« ( interview nr. 32/2016 )

»Jede*r weiß automatisch, was Gender sein 
soll, also Frauen und Männer. Man müsste was 
dagegen tun, dass die meisten immer das Ge-
fühl haben, sie wissen’s eh, aber ohne zu über-
legen, was es denn wirklich ist.« 
( interview nr. 39/2016 )

{ döring · Fitsch · Bor · Çakan } { Technologien der Geschlechter }



8180

ebenfalls in Wien zeigt das Werk der ungarischen künstlerin Miriam Bajta-
la, wie man durch eine ständige intervention die eigenen politischen, institutio-
nellen Bedingungen reflektieren kann.← abb. 2 sie versieht die in den Museumsbau 
eingelassene ehrentafel mit der inschrift »den Vorfahren zur ehre / der Jugend 
zur lehre / der Wirtschaft zum nutzen« mit einer spiegelwand. das halbdurch-
lässige element ist in einem abstand zur Wand angebracht, so dass man sowohl 
den inhalt der Tafel lesen als auch sich selbst sehen kann. die originale platte, 
die anlässlich der Museumsgründung u. a. die namen des jüdischen industriel-
len Bernhardt Wetzler und des Bankhauses rothschild trug, wurde 1942 aus-
getauscht. damit verweist die künstlerin auf nationalsozialistische Gewalt- und 
herrschaftsformen, in die das Museum einbettet war. es geht aber nicht nur 
um eine rehabilitierung der Geschichte, sondern um die eröffnung von refle-
xiven perspektiven auf die politischen rahmenbedingungen, Machtstrukturen, 
Geschichte und repräsentationsformen der institution. der zirkuläre kreis der 
aufklärung, Bildung und Begeisterung eines männlich gedachten publikums 
durch die Gründungsväter und ahnen der Technik wird gespiegelt, aufgebro-
chen und erweitert. künstlerische interventionen eignen sich in besonderer Wei-
se, geschlechtsbedingte und soziale ungleichheiten zu hinterfragen.

das kuratorische konzept der ausstellung uni-form ? Körper, Mode und 
Arbeit nach Maß setzte auf den Bruch als konstitutives element des reflexiven 
ausstellens, das inhaltlich, architektonisch und durch künstlerische interventi-
onen umgesetzt worden ist ( vgl. döring 2016 ). Thema der ausstellung war die 
Geschichte des Maßnehmens für die serielle Bekleidungsproduktion. statt appa-
rative Techniken wie Messgeräte, Zuschnittverfahren oder nähmaschinen in der 
Weiterentwicklung auszustellen, ging es um die historisch verschiedenen prakti-
ken des Vermessens sowie die effekte und auswirkungen auf körper und arbeit. 

durch das hinauszoomen aus den jeweili-
gen domänen wie ›dem handwerk‹, ›der 
schneider‹ oder ›die Mode‹ konnten weit-

läufige korrelationen geschaffen werden, die darauf hinweisen, wie geschlech-
ter- und klassenspezifische Ordnungen in die narration von Mode und körper 
hineingelangen und sich gegenseitig bedingen. in der ausstellung wurden die oft 
als biologisch oder natürlich verstandenen Zuschreibungen hinterfragt, indem 
sie historisch kontextualisiert und in Zusammenhang oder aber Widerstreit 

gesammelt, die sich in einem bestimmten 
Bereich als die besten herausstellten, meist 
die schnellsten autos oder die ersten, neu-
esten anfertigungen. »erste( r ) sein« heißt 
auch eine überschrift auf einer infotafel 
in der Mobilitätsausstellung, die sich mit 
den eigenen prämissen des sammelns und 
ausstellens befasst und besagt : »die Frage, 
wer der ( viel seltener die ) erste war, der 
etwas entwickelte, herstellte und gebrauch-
te, beherrschte lange Zeit das sammeln 
und ausstellen in Technikmuseen. die Mu-  
seen konkurrierten darum, als erste die 
ersten Fahrzeuge zu präsentieren. dabei 
ging manchmal sogar der Blick für die Fak-
ten verloren. […] sie erzählen aber auch 
was über uns : Wenn wir die ersten feiern, 
sagt dies immer auch etwas über unsere 
eigenen prioritäten und Maßstäbe« ( aus-
stellungstext, Technisches Museum Wien ). exponiert sind hier vier highlights 
der automobil-sammlung, die jeweils für sich beanspruchen, erster zu sein ; 
zugleich wird die sammlungspolitik selbst zur disposition gestellt.

auch in der abteilung provenienzforschung widmet sich das Technische 
Museum Wien den politischen Bedingungen und Machtverhältnissen des muse-
alen ausstellens. sie sucht, die herkunft und eigentumsrechte von Museumsob-
jekten aus der Zeit des nationalsozialismus zu klären. die als intervention in die 
alltagsgeschichte angelegte ausstellung Inventarnummer 1938 verweist dabei 
nicht nur auf gewaltsame und unrechtmäßige ent- und aneignungen durch die 
institution, sondern auch auf die eigene praxis des sammelns und inventarisie-
rens, auf ihre blinden Flecke, lücken und leerstellen. sie stellt der scheinbar 
neutralen erzählung von Geschichte einen selbstkritischen Blick und revision 
entgegen. diese kritik, die maßgeblich mit der ständigen sammlungs- und aus-
stellungspolitik verknüpft ist, ließe sich gleichsam für die ganze institution wei-
terdenken.

abb. 2 | Miriam bajtala: intervention »ohne namen«,  
zum Jubiläum 100 Jahre Technisches Museum Wien.  
© Miriam bajtala

»Gendergeschichten stecken in allen erfindun-
gen drin.« ( interview nr. 17/2016 )
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bipolare Geschlechterordnung zu reproduzieren. die heteronormative Geschlech-
terordnung kann jedoch durch vielfältige und geschlechterübergreifende strate-
gien des Bruches geöffnet werden. eine perspektivverschiebung der kategorie 
Geschlecht ist dabei unabdingbar : Wird Geschlecht nicht auf Frauen oder auf 

die differenz von Frauen und Männer redu-
ziert, sondern als strukturelle kategorie 
verstanden, werden konstruktionen von 
Weiblichkeiten und Männlichkeiten als his-

torisch dynamisch analysierbar. damit fänden auch die bis dato wenig beach-
teten konstruktionen von Männlichkeit als ( unsichtbarer ) Maßstab und norm 
weitere aufmerksamkeit.

3. Vermittlung als Öffnung der Institution

Technikmuseen haben sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Zu Beginn 
stand der dokumentierende und archivierende charakter der Museen im Vor-
dergrund ; dies zeigt sich besonders bei den ältesten einrichtungen. heute sind 
Technikmuseen zu Bildungsinstitutionen geworden, in denen der Fokus auf edu-

kativen und instruktiven aufgaben liegt. 
sie fungieren einerseits als Bildungsinsti-
tutionen, gleichzeitig sollen sie als ›event 

für die ganze Familie‹ und als edutainment — also lernen, ohne es zu bemerken — 
inszeniert werden. die »kulturpolitische aufwertung« ( Mörsch 2009 : 13 ) verlangt 
daher verstärkte aktivitäten der Museen im Bereich der Vermittlung. prozesse 
der Ökonomisierung erreichen auch die Museen und zeigen sich zuvorderst im 
Vermittlungsbereich, was dazu führt, dass Führungen und events vermehrt in 
abhängigkeit von einem zahlenden publikum angeboten werden.

Vermittlung in Technikmuseen ist in der Vielfalt, wie sie aus heutigen 
Museen bekannt ist, eine recht neue entwicklung. lange Zeit gab es ( Vor- )
Führungen, die sich auf die erklärung von Funktionsweisen der Objekte 
beschränkten. das hat sich in den letzten Jahren durch verschiedene Vermitt-
lungskonzepte erweitert, die hier kurz aufgeführt werden sollen. die älteste 
und gängigste Vermittlungsstrategie ist sicherlich die auf Technikfakten aus-
gerichtete Operationalisierung von Gegenständen. pierangelo Maset erklärt 
die auswirkungen dieser instrumentalisierung am Beispiel eines Gemäldes : 

gebracht wurden. Beispielsweise wurde eine rüstung in Vorderansicht und eine 
schnürbrust in rückenansicht nebeneinandergestellt, um auf die geschlechts-
spezifischen unterschiede der körpernormen, aber auch ihrer Verhandlung und 
Beweglichkeit zu verweisen.↑ abb. 3 dabei war die kultur- und Technikgeschich-
te des Maßnehmens zwar chronologisch angelegt, die vermeintliche linearität 
wurde aber immer wieder durch architektonische sichtachsen und einschübe, 
vor allem aber durch künstlerische interventionen gebrochen und aufgefächert.

Wie die Beispiele aus den verschiedenen Museen zeigen, gelingt geschlech-
tergerechtes ausstellen durch eine breite auswahl weiblicher und männlicher 
Biografien und portraits sowie von artefakten, die erwartungen an geschlechts-
spezifischen Technikgebrauch, arbeitsteilung, entsprechende Berufe, aussehen 
und damit festgeschriebene soziale rollen irritieren. Versuche, die kategorie 
Geschlecht sichtbar zu machen, laufen dennoch — wie etwa an der geschlechts-
spezifischen Zuweisung von nutzung und erfindung — immer auch Gefahr, die 

abb. 3 | ausstellungsansicht »uni-form? körper, Mode und arbeit nach Maß«.  
sonderausstellung haus der brandenburgisch-Preußischen Geschichte. © christoph leip

»es lohnt sich, bestehende sammlungen nach 
weiblichen Geschichten zu durchforsten.« 
( interview nr. 38/2016 )

»das Museum gehört den besucher*innen.«  
( interview nr. 9/2016 )
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dieser diskurs greift — ebenso wie der transformatorische diskurs — die utopie 
eines Museums auf, das sich nicht nur als Ort der Wissensproduktion versteht. 

der letzte, bislang am seltensten vorgefun-
dene ansatz gibt sich selbst »die aufgabe, 
die Funktionen der ausstellungsinstitution 
zu erweitern und sie politisch, als akteu-
rin gesellschaftlicher Mitgestaltung, zu ver-
zeichnen« ( ebd. ). er erfordert strategien, 
die die unterscheidung von kuratorischer 
arbeit und Vermittlung auflösen und das 

Museum selbst verändern. die Funktionen des Museums sollen durch die Zusam-
menarbeit mit unterschiedlichen interessengruppen oder spezifisch gesellschaft-
lichen ak teur* in nen ergänzt und erweitert werden.

in den vier oben beschriebenen diskursen wird nicht nur die Frage nach 
Vermittlungsstrategien gestellt, sondern implizit auch Formen der Bildung dis-
kutiert. Bevor Wissen vermittelt werden kann, muss geklärt werden, was als 
›richtiges‹ Wissen anerkannt wird und wer von wem lernen soll. die erweite-
rung der Vermittlungsangebote führt zu einer verstärkten präsenz von Frauen 
im Museum, denn die Vermittlungs- und erziehungsarbeit wird hauptsächlich, 
bis auf wenige ausnahmen, von Frauen übernommen. dies ist auch in der perso-
nalpolitik der untersuchten Museen ablesbar. das Geschlechterverhältnis in den 
meisten Vermittlungsabteilungen steht konträr zu der Männerdomäne, die in 
den anderen abteilungen der technischen Museen noch immer herrscht ; es zeigt 
sich daran eine geschlechterspezifische aufgabenverteilung sowie ein Macht- und 
Gehaltsgefälle. Bildung als erziehung ist heute mehr denn je ein weiblich kon-
notierter Beruf, auch im Museum. leicht kann dabei das Bild der Museumspä-
dagogin zur Bestätigung stereotyper Vorstellungen von Technik und Geschlecht 
werden, wenn sie mit ihrem Fokus auf ansprechende Vermittlung nicht das tech-
nische Faktenwissen liefert, sondern in einfacher sprache Grundlagen vermit-
telt, die mit wenig Vorwissen verstanden werden können.

die meisten von uns vorgefundenen Vermittlungskonzepte sind dem affir-
mativen und reproduktiven diskurs verhaftet. dabei geht es darum, gleichzei-
tig Menschen von Technik zu begeistern und ebendiese Faszination von Technik 
durch kontextualisierung zu brechen. Biografische und/oder historische kon-

»an diesem Gegenstand kann man dann beispielsweise lernen, welche Farbver-
hältnisse er aufweist oder welche art der perspektive […] angewandt wurde. 
das sind Fakten, Fakten, Fakten, die man im unterricht später leicht abfragen 
kann. doch das, was den ›Gegenstand‹ zur kunst macht, ist damit nur peripher 
berührt« ( Maset 2001 : 15 ). Objekte werden »zu einem instrument für bestimm-
te Zwecke zugerichtet und zum ›Gegenstand‹ verkürzt« ( ebd. ). dadurch kann 
der Gegenstand auf Fakten reduziert werden, die dem Objekt dem anschein 
nach innewohnen.

Mit carmen Mörsch lässt sich dieser instrumentelle ansatz als affirmatives 
Vermittlungskonzept charakterisieren. es zeichnet sich durch additive Zusatzpro-
gramme aus, die von autorisierten spre cher* in nen durchgeführt und erstellt wer-
den, wie Vorträge und andere Begleitveranstaltungen, ex pert* in nen füh run gen 
oder ausstellungskataloge. daneben klassifiziert die autorin für die kunst- und 
kulturvermittlung einen reproduktiven, dekonstruktiven und transformatori-
schen diskurs ( Mörsch 2009 : 9ff. ). diese unterschiedlichen Funktionen von Ver-
mittlungsstrategien lassen sich auch auf technische Museen übertragen, da sie 
grundsätzliche konzeptionen der Wissensvermittlung und Bildung diskutieren.

der reproduktive Vermittlungsansatz übernimmt »die Funktion, das pub-
likum von morgen heranzubilden und personen, die nicht von alleine kommen, 
an die kunst heranzuführen« ( ebd. : 9 ). die Vermittlung soll dazu beitragen, kul-
turgüter einem möglichst breiten publikum zugänglich zu machen. Barrieren, 
auch auf theoretischer und symbolischer ebene, sollen dabei abgebaut werden. 
dieser ansatz wirbt durch Workshops für schulklassen und Weiterbildungen 
für Mul ti pli ka tor* in nen, Familienprogramme und angebote für Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen und dispositionen. in technischen Museen kommt die-
se strategie zum Tragen, wenn insbesondere Frauen oder Menschen, die nor-
malerweise nicht ins Museum kommen, mit speziellen angeboten angesprochen 
werden sollen.

der dekonstruktive kunstvermittlungsansatz arbeitet mit und durch inter-
ventionen und ist eng verbunden mit der kritik am Museum, die sich seit den 
1960er Jahren auch in der Museumstheorie und -landschaft widerspiegelt. dabei 
wird das Museum als institution und als kulturpraxis sowie die darin ausge-
stellten Objekte, ebenso wie die »Bildungs- und kanonisierungsprozesse, die in 
diesem kontext stattfinden, gemeinsam mit dem publikum« befragt ( ebd. : 10 ). 

»es muss auch Platz sein, wo vielstimmigkeit 
möglich ist, nicht nur eine stimme, die spricht. 
[…] vielschichtigkeit ist ja auch durch die sozia-
len bewegungen des letzten Jahrhunderts ini-
tiiert worden ; die Museen sollten sich dort öff-
nen, haben es aber nur unzureichend getan.« 
( interview nr. 29/2016 )
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wiederum als einheitliche kohorten enger definiert. die Mit ar bei ter* in nen der 
Museen beschreiben die arbeit mit den eigenen Vorannahmen, überraschun-
gen und dem Offenhalten von kategorisierungen als zentrale herausforderung.

so hat sich etwa das Berliner Technikmuseum dem ansatz verschrie-
ben, statt inhalte vielmehr Methoden zur eigenen aneignung von kenntnissen 

zu vermitteln. Wissensvermittlung wird 
somit nicht linear — von lehrenden zu ler-
nenden — verstanden, sondern die annä-
herung an Objekte und ihre Geschichten 

soll möglichst offen gestaltet sein. das Museum möchte die Be su cher* in nen 
nicht mit Faktenwissen konfrontieren, sondern über die Vermittlungsangebo-
te in die lage versetzen, eigene Fragestellungen ans Museum und an die aus-
stellungen zu entwickeln.

das einbeziehen von vielfältigen Be su cher* in nen per spek ti ven kann früh 
beginnen. so wurde etwa der entwicklung der dauerausstellung Das Netz ! ein 
Jugendrat beratend zur seite gestellt, der die ku ra tor* in nen in der konzepti-
on und ansprache der ausstellung unterstützte. der Wunsch nach verstärkten 
kooperationen mit außermusealen initiativen und Gruppen wurde, ebenso wie 
das Bedürfnis nach engerer Zusammenarbeit zwischen den ku ra tor* in nen und 
Ver mit tler* in nen, häufiger formuliert. das Beispiel zeigt, dass Technikmuseen 
in der Öffnung begriffen sind und verstärkt überlegen, wer ihr publikum ist und 
welches Wissen sie vermitteln wollen. hierfür bedarf es eines breiter angeleg-
ten Bildungskonzepts als bisher.

in verschiedenen institutionen wird überlegt, wie man die »demutshal-
tung zum artefakt brechen« kann ( interview nr. 35/2016 ), um das Verhältnis 
von ex pert* in nen und lernendem zu hinterfragen und neue perspektiven der 
aneignung zu entwickeln. im Militärhistorischen Museum werden beispielswei-
se durch interaktive Hands On verschiedene rollenbilder der Frau thematisiert. 
eine der sich durch die ausstellung ziehenden museumspädagogischen stati-
onen versammelt zahlreiche historische und technische Objekte, die — hinter 
kleinen Türen verborgen — selbst entdeckt werden können. durch das Öffnen 
und schließen der Türchen werden z. B. medizinische Geräte für den schwan-
gerschaftsabbruch oder das Mutterkreuz sichtbar. dabei werden nicht nur ver-
schiedene, sich zum Teil wiedersprechende ideale aufgegriffen, sondern auch 

textualisierungen des Objekts sollen andere Zugänge zum Gegenstand ermögli-
chen. auf Faktenwissen liegt nicht mehr der hauptfokus der Vermittlung, mit 
ausnahme einiger anschauungsvideos, 
die zur erklärung neben Objekte positio-
niert werden. Bei präsentationen, die stark 
objektzentriert konzipiert sind, kommt der 
Vermittlung hauptsächlich eine kompensa-
torische Funktion zu. durch sie werden 
Geschichten und hintergründe der Objekte in die ausstellung eingebracht, die 
sonst den Be su cher* in nen nicht zugänglich wären.

damit sich Menschen für Objekte interessieren, brauchen sie identifikati-
onsmöglichkeiten. in den meisten Technikmuseen wird selbstverständlich davon 
ausgegangen, dass männlich sozialisierte Menschen quasi natürlicherweise eine 
Faszination und Begeisterung für Technik mitbringen, Mädchen diese Faszination 
aber erst vermittelt beziehungsweise anerzogen werden muss. Wenn diese impli-
zite Verbindung von Technik und Männlichkeit nicht hinterfragt wird, wird die 
vermeintlich fehlende weibliche Technikfaszination als ursache für die geringere 
Zahl der Besucherinnen angenommen. um die Besucherinnenquote zu steigern, 
setzen die Museen auf die Thematisierung weiblicher nut zer* in nen per spek ti ven. 
sie bieten spezielle Vermittlungsangebote an, die sich an Frauen und Mädchen 
richten, etwa den girls day oder den Mutter-Tochter-Tag. Zudem werden in den 
ausstellungen und museumspädagogischen Führungen Rolemodels für Mädchen 
erfunden, etwa weibliche, starke, frische und technikaffine identifikationsfigu-
ren. sie leiten durch die ausstellung oder erklären die Hands On-apparaturen. 
Gern wird ihnen auch noch eine jüngere person ( meist männlich ) an die seite 
gestellt, was die beiden geschlechtsspezifischen Figuren jedoch in einer gewis-
sen konkurrenz zueinander erscheinen lässt. über den Museumsbesuch hinaus 
sollen speziell Mädchen und Frauen für die MinT-Fächer interessiert und als 
zukünftige Fachkräfte angesprochen werden. doch läuft die suche nach männ-
lichen und weiblichen identifikationsfiguren Gefahr, stereotype Geschlechterdif-
ferenzen zu verfestigen. in Sonderführungen wird die Begeisterung von Frauen 
und Mädchen etwa zum angenommenen defizit und sonderfall. unter dem öko-
nomischen druck werden zwar weitere Zielgruppen identifiziert und mit speziell 
auf sie zugeschnittenen programmen angesprochen, dabei werden diese jedoch 

»Methoden zu vermitteln, wie man sich das Mu-
seum aneignen kann und welche Fragen ich an 
das objekt stellen kann.« ( interview nr. 1/2016 )

»Wir haben die kul tur ver mitt ler* in nen dazu 
sensibilisiert, dass sie auch Frauen- und Gen-
derthemen in den Führungen verarbeiten, und 
das passiert vor allem über biografien.« 
( interview nr. 35/2016 )
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kommen zur anwendung und welche herausforderungen, problematiken und 
Möglichkeiten lassen sich feststellen ?

War die personalstruktur in klassischen Technikmuseen lange Zeit eine 
ausschließliche Männerdomäne aus ingenieuren und Technikern, so rücken 

Frauen nunmehr auf. Gegenwärtig ist das 
Geschlechterverhältnis in den befragten 
Museen ausgeglichen ; Frauen und Män-
ner bekleiden gleichermaßen positionen 

in der institution.7 in zwei der Museen führen direktorinnen den Betrieb, die 
jedoch allgemeinhin auf der leitungsebene in kulturellen institutionen in der 

Minorität sind. Frauen werden als ausnahme von 
der regel an der männlichen norm oder normal-
biografie gemessen. die jüngst erschienene stu-
die Frauen in Kultur und Medien des deutschen 

kulturrates befasst sich mit ausbildung, erwerbstätigkeit, leitungsfunktionen, 
einkommen und künstlerinnen-Förderung und stellt noch immer gravierende 
geschlechtsspezifische unterschiede fest ( vgl. schulz / ries / Zimmermann 2016 ).

unsere ex pert* in nen-interviews zeigen, dass Geschlecht — verstanden 
als Gleichstellung — in der einstellungspolitik angekommen ist. das leitbild 
der chancengleichheit und Geschlechterdemokratie ist zum selbstverständlich 
gültigen konsens geworden. die annahme, dass gleichstellungspolitische Maß-
nahmen damit erschöpfend ausgereizt sind, erweist sich jedoch als unzutreffend, 
denn Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte sind institutionell und in entschei-
dungsprozesse unterschiedlich eingebunden sowie kaum mit ressourcen ausge-
stattet. die aufgaben, rechte und entlastungen der Beauftragten variieren je 
nach Bundesland und werden in der praxis unterschiedlich ausgelegt. Von redu-
zierungen der arbeitszeit, die jedoch den Mehraufwand nicht immer decken, bis 
hin zu ehrenamtlicher Tätigkeit reicht das spektrum. sie sind in den institutio-

nen meist auf sich allein gestellt, mit wenig 
diskussions- oder austauschmöglichkeiten. 
Mitunter müssen teils schematisch anfor-
derungskataloge abgearbeitet werden, die 

mit einem enorm hohen Verwaltungsaufwand einhergehen. die Teilnahme an 
Vorstellungsgesprächen neuer Mit ar bei ter* in nen erfolgt z. T. freiwillig oder ist 

auf das einlagern und selbstverständlichwerden solcher ideale in gesellschaft-
lichen Ordnungen verwiesen.

in hamburg findet sich ein Beispiel für den transformatorischen Vermitt-
lungsansatz. das Museum der arbeit beherbergt geflüchtete Frauen und bietet, 
neben vielen anderen täglich stattfindenden Vorführungen, einmal die Woche 
Workshops für sie an. dafür stellt das Museum räumlichkeiten und Techniken 
zur Verfügung, die sich die Frauen aneignen. die Frauen können so selbst her-
ausfinden, welche Techniken für sie zum einen von interesse sind und zum ande-
ren wie sie diese erlernen und verwenden können. Gleichzeitig ermächtigt diese 
strategie die Frauen, sich Wissen selbst anzueignen, anstatt darüber belehrt 
zu werden.

die Vermittlungsstrategien in technischen Museen erproben viele partizi-
pative ansätze, bleiben jedoch mehrheitlich der reproduktiven Funktion verpflich-
tet. Für die entwicklung von emanzipatorischen Vermittlungsansätzen besteht 
hingegen ein großes potential. dabei ist eine verstärkte und frühzeitige Zusam-
menarbeit mit der sammlungsabteilung und den ku ra tor* in nen sowie weiteren 
ko o pe ra ti ons part ner* in nen nötig. Oftmals wird die Thematisierung von Frau-
en- und Geschlechterforschung als etwas gesehen, dass weniger die ausstellung 
selbst als die Vermittlung leisten kann und soll. die kategorie Geschlecht wird 
in diesem arbeitsbereich jedoch vornehmlich als identifizierbare Zielgruppe, 
als differenz und unterscheidbarkeit und zuweilen auch konkurrenz zwischen 
Mädchen und Jungen, Frauen und Männern verstanden. indessen weisen gera-
de auch Ver mit tler* in nen in ihrer täglichen arbeit eine hohe kenntnis und eine 
immense Offenheit gegenüber dem publikum aus. neben experimentellen und 
partizipativen Formaten kann gerade eine debatte um die Funktionen, Grund-
annahmen und Ziele bzw. Zielgruppen der Museumspädagogik neue Zugänge 
zum Technikmuseum öffnen.

4. Personalpolitik : Arbeiten im Museum

die Befragung in den Museen zielte auch darauf ab, herauszuarbeiten, wel-
che relevanz die kategorie Geschlecht in der personal- und einstellungspolitik, 
der Mit ar bei ter* in nen füh rung und der arbeitskultur hat. Welches Begriffsver-
ständnis liegt der arbeitspraxis zugrunde, wie werden chancengleichheit und 
Geschlechtervielfalt gezielt gefördert, welche instrumente oder Maßnahmen 

»der blick in den rückspiegel ist irrsinnig wich-
tig, wenn du überholen willst.« 
( interview nr. 34/2016 )

»Wichtig wäre es, innerhalb des hauses  
eine diskussionsbasis über die kategorie Ge-
schlecht zu schaffen.« ( interview nr. 32/2016 )

7 im rahmen der untersuchung wurden keine 

quantitativen daten erhoben. nach selbstein-

schätzung der Museen liegt der anteil von Frau-

en insgesamt leicht über 50 prozent.
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Bei genauerer Betrachtung der stellenpläne8 zeigt sich, dass das Geschlech-
terverhältnis in den einzelnen arbeitsbereichen und hierarchieebenen der tra-

ditionellen Verteilungsordnung entspricht : Frauen 
sind v. a. in den abteilungen der Museumspädago-
gik und Vermittlung sowie als kuratorinnen tätig, 

die mit symbolischen, bis heute wirkmächtigen Weiblichkeitszuschreibungen 
kodiert sind ( lat. curare : ›sorgen‹, ›pflegen‹ ). demgegenüber sind Führungs-
positionen, stellen als ingenieur, in den Werkstätten, als hausmeister und im 
sicherheitsdienst mehrheitlich von Männern besetzt. Frauen bilden in diesen 
Bereichen immer noch die ausnahme und durchbrechen nur vereinzelt die ›glä-
serne decke‹ ( vgl. Beaufaÿs 2012 : 91f ). die strukturelle ungleichheit spiegelt sich 
in den unterschiedlichen Begründungen für den generellen Mangel an Techniker- 
und na tur wis sen schaft ler* in nen in Museumspositionen. so sei es schon schwie rig, 

männ liche Mathematiker, physiker oder 
ingenieure einzustellen, da sie in anderen 
Bereichen weitaus größere Verdienstmög-
lichkeiten als im Museum vorfänden. Frau-
en sind hingegen in MinT-Berufen immer 

noch unterdurchschnittlich repräsentiert ( vgl. Bundesagentur für arbeit 2016 ). 
Vo lon tär* in nen und freie Mit ar bei ter* in nen unterliegen prekären arbeitsbedin-
gungen und abhängigkeitsverhältnissen, insbesondere mit männlichen Vorge-
setzten. die zunehmende präsenz von Frauen in technischen Museen ist weniger 
als auflösung der traditionellen rollenverteilung zu verstehen, sondern repro-
duziert gleichermaßen die konventionelle Geschlechterordnung auf verschiede-
nen ebenen.

in den Befragungen wurde deutlich, dass es der Frauenförderungs- und 
Gleichstellungspolitik an ansehen mangelt ; interne und öffentliche diskussi-
onen finden kaum statt. es gibt weder steuerungsgruppen noch ( in- )formelle 
netzwerke, in denen geschlechtsspezifische Themen und problematiken erör-
tert werden können. Was bedeutet eigentlich Gleichstellung gegenwärtig ? in 
welchem Verhältnis steht Frauenförderung und Gleichstellungspolitik ? Wel-
ches Verständnis des Geschlechterbegriffs liegt vor ? Welchen eigenen Voran-
nahmen und prämissen unterliegt die Gleichstellungsarbeit ? Wie können in 
der institution nicht nur Maßnahmen, sondern diagnosen und qualitative aus-

von der Zustimmung der Be wer ber* in nen abhängig. es besteht zwar ein ein-
spruchs- bzw. Beanstandungsrecht, jedoch wird zumeist in einstellungs- oder 
Beförderungsverfahren das entscheidende Gremium beraten. die Tätigkeit ist 
allgemeinhin wenig anerkannt und geriert ohne Befugnisse und einflusskraft 
zum »zahnlosen Tiger« ( interview nr. 21/2016 ).

Gleichwohl ist es auch der langjährigen Frauen- und Gleichstellungspoli-
tik zu verdanken, dass sich der anteil der Frauenerwerbsarbeit in technischen 
Museen erhöht hat. die Beauftragten sind ansprechpartnerinnen für alltagsdis-
kriminierungen und Vorurteile ( z. B. annahme eingeschränkter leistungsfähig-
keit durch familiäre Verpflichtungen, absprache der kompetenz etc. ) oder setzen 
die geschlechtergerechte ertüchtigung von arbeitsplätzen durch ( z. B. einrich-
tung von umkleiden und sanitäranlagen für beide Geschlechter in den Werkstät-
ten ). die Museen verfolgen gegenwärtig mit nachdruck zahlreiche Maßnahmen 
zur Förderung und realisierung von familienfreundlichen arbeitsbedingungen, 
die mehrheitlich von Frauen genutzt und nachgefragt werden.

ein weiterer Grund für das aufholen von Frauen liegt in der kulturge-
schichtlichen ( neu- )ausrichtung einiger institutionen, wodurch es in den letz-
ten Jahren vermehrt zur einstellung von sozial- und kulturwissenschaftlerinnen 
kam — ein Gebiet, in dem Frauen traditionellerweise stärker vertreten sind als 
in den naturwissenschaften. diese junge 
Generation hat in ihrer eigenen sozialisa-
tion bisher keine Benachteiligung wahr-
genommen, so dass kenntnisse von und 
ein Bewusstsein für historische, aktivisti-
sche und wissenschaftliche debatten um den einschluss und anerkennung von 
Frauen in technischen Berufen und Feldern schwinden. Vor dem hintergrund 
guter kollegialer Zusammenarbeiten sowie dem eigenen, emanzipierten selbst-
verständnis wird ›der Feminismus‹ von ihnen teilweise als ›überholt‹ betrachtet 
( vgl. hark 2014 ). Mit dem aktuellen ausscheiden einer frauenbewegten Genera-
tion von Mitarbeiterinnen droht das Wissen über die historischen kämpfe sowie 
die Wertschätzung und sicherung bereits erzielter erfolge verlorenzugehen. 
der Blick in den rückspiegel ist indessen nicht nur für das auf- und überholen 
wichtig, sondern auch unabdingbar, um die meist implizit wirkenden strukturel-
len ungleichheiten aufzudecken.

»ich habe nicht das Gefühl, dass ich für Gen-
derdebatten kämpfe, weil ich das hier nicht 
unbedingt als notwendig ansehe.« 
( interview nr. 36/2016 )

»Wir haben jede Woche leitungsrunde, da sit-
zen am Tisch von den leitungspositionen zwei 
Frauen, der rest sind Männer.« 
( interview nr. 14/2016 )

8 aussagen über Gehaltsverteilung können auf-

grund von mangelnden daten nicht gemacht 

werden.
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Generell lässt sich herausstellen, dass die einstellungspolitik und arbeits-
kultur stark von der haltung der direktion sowie inneren und äußeren institutio-
nellen strukturen abhängig sind. politische Vorgaben / impulse, eine sensibilität 
für die historische wie gegenwärtige Minorität von Frauen in MinT-Fächern 
sowie ein interesse an sozialen und strukturellen ungleichheiten unterstützen 
kritische auseinandersetzungen mit der kategorie Geschlecht und weiteren 
differenzen. eine strategische Förderung von Frauen im Museum im Zusam-
menhang mit inhaltlich konzipierten stellenprofilen und einstellungsvorausset-
zungen münden in eine produktive arbeitsatmosphäre auf augenhöhe. spürbar 
produktiv sind nicht nur geschlechtlich gemischte, sondern auch interdiszip-
linäre Teams und Freiräume. doch für interne sowie externe kooperationen, 

etwa mit dem Jugendrat, wissenschaftli-
chen Beiräten und kolloquien, studenti-
schen projekten oder mit aktivistischen 
institutionen, die als sehr bereichernd 

empfunden werden, müssen extra Zeit- und arbeitsressourcen bereitgestellt 
werden. kuratorische Beratungen, diskussionen oder Fortbildungsveranstaltun-
gen zu übergeordneten und querliegenden Themen, wie geschlechtsspezifischen 
und sozialen ungleichheiten, wurden als unterstützend und notwendig erachtet, 
denn gerade der austausch über verschiedene disziplinen, Methoden, sprachen 
und Vorannahmen hinweg ermöglicht eine offene und reflexive kultur der kri-
tik. in jenen Museen, die während einer längeren schließzeit die neukonzepti-
on der institution realisieren konnten, lag eine äußerst fruchtbare arbeits- und 
diskussionskultur sowie abteilungsübergreifende Zusammenarbeiten zwischen 
kuratieren, sammlung und Vermittlung vor, für die es in der alltäglichen Muse-
umspraxis an Zeit mangelt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das vordergründige aufholen 
von Frauen auf Museumsposten nicht automatisch eine breitere Geschlechter-
diversität oder den abbau von sozialen ungleichheiten sichert. die kategorie 
Geschlecht erschöpft sich keineswegs in gleichstellungspolitischen Maßnahmen, 
sondern entfaltet als querliegende Fragestellung und reflexive kritik ein brei-
tes handlungsspektrum.

einandersetzungen umgesetzt werden ? das ausfüllen dieser komplexen auf-
gabe ist — wie in anderen Museumsbereichen auch — stark vom individuellen 
Vorwissen, engagement, der arbeitsauslastung und der position der stellen-
inhaberinnen abhängig. produktiv fiel dabei die Verschränkung mit öffentlich-
keitswirksamen oder gestalterischen Tätigkeiten auf, z. B. in der Bildauswahl 
oder der Verwendung einer geschlechterneutralen sprache in presse- und öffent-
lichkeitswirksamen Medien. Gleichstellung wird so nicht nur nach innen, son-
dern auch nach außen verfolgt.

Bei den Mit ar bei ter* in nen der Museen waren, bis auf die geschlechter-
neutrale stellenausschreibung und chancengleichheit bei Besetzungsverfahren, 
keine weiteren Maßnahmen oder politische Vorgaben bekannt. die Verwendung 
einer geschlechtersensiblen sprache wurde unterschiedlich praktiziert. Während 
sie in ausschreibungen konsequent verfolgt wird, finden sich im ausstellungs-, 
sammlungs- und Vermittlungsbereich diverse ausprägungen, vom generischen 
Maskulin über punktuelle anwendungen bis hin zum nebeneinander verschiede-
ner Formen. das Thema wird selten übergreifend diskutiert. dort, wo diskus-
sionen stattfinden, kann eine latente abwehrhaltung und ermüdung gegenüber 
der geschlechtersensiblen sprache diagnostiziert werden. Gleichzeitig war der 
Wunsch nach einer einheitlichen Vorgabe zu verzeichnen. somit findet in den 
Museen zwar vordergründig ein perspektivwechsel statt, er bleibt allerdings auf 
die einstellungspolitik des Gender Mainstreaming beschränkt. Für die nachhal-
tige und institutionelle Verankerung in der Organisationsstruktur besteht gro-
ßes potential. Gleichwohl sind die strategien des Gender Mainstreaming nicht 
unumstritten. das als Gemeinschaftsaufgabe verstandene Ziel der Geschlechter-
demokratie wird gewissermaßen auf den Verwaltungsposten der Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten ausgelagert. debattiert wird ferner, welche effek-
te die ablösung von klassischen Frauenförderungen durch Gleichstellung nach 
sich zieht. Geschlechtsspezifische Benachteiligungen werden verstärkt in kon-
kurrenz zueinander gedacht, die knappen ressourcen etwa in Beratungen unter-
schiedlich stark in anspruch genommen. ambivalent erscheint nicht zuletzt die 
Ökonomisierung von gleichstellungspolitischen und feministischen Zielen durch 
neoliberale nutzbarmachung des humankapitals. das ›selbstverständlichwer-
den‹ der kategorie Geschlecht birgt so auch die Gefahr, alte Geschlechterrollen 
durch eine neue rhetorik zu verkleiden.

»alle sind immer an der kapazitätsgrenze. die 
vorgabe müsste sein, wir lassen was weg und 
dann wird diskutiert.« ( interview nr. 39/2016 )
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geprägt. den Mythos der ›Männerbastion‹ 
zu brechen ist erklärtes Ziel aller befrag-
ten Museen. der repräsentation der klas-
sischen Meisterwerke werden zunehmend 

konzepte gegenübergestellt, die das Museum als offenen Ort verstehen, der es 
ermöglicht, Fragen aufzuwerfen, impulse zu setzen und argumente für eine kri-
tische und demokratische identitätsbildung zu liefern. dabei zieht die institution 
immer auch Grenzlinien darüber, welche und wessen identität präsentiert wird. 
Wer spricht über was ? und wie ? Museen sind also Orte der definitionsmacht, 
gekennzeichnet durch ein- und ausschlüsse, die bestimmten herrschaftsstruk-
turen unterliegen.

das anliegen des vorliegenden Vorhabens war es, zum einen die ein- und 
ausschlüsse von Geschlecht in der Museumsarbeit zu untersuchen und vorhan-
denes Wissen und praktiken sichtbar zu machen. Zum anderen ging es darum, 
auch die konzeptionellen Grundannahmen, selbstverständnisse, ideale und struk-
turen der institution herauszuarbeiten, um implizite definitionen und ansatz-
punkte für die weitere Fahrtrichtung zu eruieren. denn die museale erzählung 
ist immer von den ineinander verwobenen Technologien des Museums, der Tech-
nik und von Geschlecht geprägt. die untersuchung folgte diesem Geflecht ; ihre 
ergebnisse werden im Folgenden kurz zusammengefasst.

1. Technik : Grundlegend konnte festgestellt werden, dass der Technik-
begriff in den Museen sehr unterschiedlich definiert und ausgefüllt wird. die 
verschiedenen Vorstellungen stehen sich zuweilen konträr gegenüber, erzeugen 
aber auch ein produktives spannungsfeld. die erweiterung des apparativen Tech-
nikbegriffs hin zu einer kulturgeschichte der Technik realisieren die instituti-
onen mit Öffnungen traditioneller konzepte in den einzelnen arbeitsbereichen. 
in der sammlung wird das ›klassische‹ Objekt erweitert gedacht, thematische 
recherchen ausgedehnt und die eigenen institutionellen Gebräuche und poli-
tiken befragt. partizipative ansätze werden hier — ebenso wie im Bereich des 
ausstellens und Vermittelns — entworfen, um traditionelle anordnungen etwa 
von lai *in nen und ex pert* in nen aufzubrechen. in den untersuchten konzep-
ten und praxen des Museumsalltags fanden sich viele Beispiele für notwendige 
änderungen oder bereits bestehende Best Practices. die Vorstellung, Technik 
als kulturgeschichte zu verstehen, öffnet dabei nicht nur den Blick auf Frauen- 

Fazit : ansätze einer gendergerechten, reflexiven 
Museumspraxis

Museumsprozesse verändern sich nur langsam. die institution weist nicht nur 
einen ausdifferenzierten Verwaltungsapparat und etablierte arbeitsabläufe auf, 
die in Behörden wie naturgesetze anmuten ( vgl. Tyradellis 2014 ). Vielmehr lagern 
im inneren des Museums verschiedene his-
torische konzepte, Vorstellungen und Funk-
tionen seiner institutionellen entwicklung, 
die weniger reflektiert als tradiert wer-
den. Gleichwohl es kritik am Museum seit 
anbeginn seiner Genese gegeben hat und die institutionen sehr unterschiedlich 
geführt und ausgestaltet werden, scheint ein Grund ver ständ nis konsensual. dem-
nach sind Museen den vom internationalen Muse umsrat festgelegten klassischen 
aufgaben der Be wah rung, dem Zeigen, Vermitteln und Fördern des kulturel-
len erbes — dem gesellschaftlichen Verständnis, nutzen, Fortschritt, Wissens-
gewinn und Wertschätzung — verpflichtet ( vgl. icOM 2006 ).9 das Museum ist 
jedoch historisch höchst unterschiedlich konzipiert worden ( vgl. Vedder 2005 ) : 
als antike kult- und Forschungsstätten der künste 
und Wissenschaften ( museion ), als gelehrte kunst- 
und Wunderkammern, fürstliche raritätenkabinette, 
als Vergnügungsparks, bürgerliche privatsammlun-
gen, Bildungsstätten nationaler identitäten oder als 
repräsentationen von Fortschritt auf Weltausstellun-
gen. Gegenwärtig sollen technische Museen — so die Vorstellung vieler Mit ar-
bei ter* in nen — im Gegensatz zu den weitaus elitäreren kunstmuseen vor allem 
niedrigschwellig und barrierefrei sein. sie werden als »Ort, wo sich alle wohl und 
eingeladen fühlen« ( interview nr. 4/2016 ), gesehen, ein Ort, an dem als »volks-
nahe Bildungsshow« ( interview nr. 17/2016 ) populäres Wissen jenseits des aka-
demischen elfenbeinturms oder der schulischen institution bereitgestellt wird. 
richtig ist sicherlich, dass die institution mit ihrer adressierung aller klassen und 
schichten, die disziplinierenden Verhaltens- und normierungsstrategien des White 
Cubes zumindest teilweise aufzubrechen vermag. doch auch technische Museen 
sind — als hort einer experten- und Fachkultur — bis heute von ausschlüssen 

»Zweimal im leben gehst du ins Technikmu-
seum : das erste Mal an der hand deines va-
ters, das zweite Mal mit deinem sohn an der 
hand.« ( interview nr. 34/2016 )

9 die ethischen richtlinien wurden am 4. novem-

ber 1986 auf der 15. icOM-Vollversammlung in 

Buenos aires, argentinien, einstimmig angenom-

men, am 6. Juli 2001 auf der 20. icOM-Vollver-

sammlung in Barcelona, spanien, ergänzt und 

am 8. Oktober 2004 auf der 21. icOM-Vollver-

sammlung in seoul, südkorea, revidiert.

»das Museum ist schon ein Wahnsinnstanker 
und wenn der Fahrt aufgenommen hat, ist es 
schwer, das ruder rumzureißen.« 
( interview nr. 32/2016 )
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gehen kann, die differenzen unterschiedlicher Geschlechterbegriffe aufzulösen, 
sondern vielmehr produktive umgangsweisen damit zu suchen.

3. sTraTeGien der öFFnunG : eine zentrale strategie zur abkehr von 
der männlich konnotierten Technik ist der Fokus auf Multiperspektivität und 
Vielstimmigkeit. diese wird von den Museen zunächst auf der ebene des expo-
nats verfolgt. es besteht der Wunsch, Objekte mit ihren Vielschichtigkeiten, 
Gebrauchsweisen und kontexten zu sammeln und auszustellen. Zum erwerb 
und zur inventarisierung neuer Technikobjekte gehört deren kontextualisie-
rung mit kulturgeschichtlichen aspekten. dazu braucht es eine interdisziplinäre 
arbeitsweise, die genderspezifische wie auch andere soziale differenzkategori-
en berücksichtigt. damit können Funktion, herstellungsweise, Gebrauch und 
Zweck des Objekts auf unterschiedlichen ebenen analysiert werden. um den 
Bestand dementsprechend aufzunehmen und auffindbar zu machen, müssen 
datenbanken aktualisiert werden, die durch ein spezifisches Vokabular die nöti-
ge Verschlagwortung ermöglichen und je nach diskurs erweiterbar sein sollten.

nicht nur datenbanken benötigen treffende kategorien und Beschreibun-
gen, auch in ausstellungstexten gilt es, die neue priorisierung der erweiterungen 
konsequent umzusetzen. um die reproduktion der männlichen konnotation zu 
brechen, muss deshalb eine geschlechtergerechte sprache genutzt werden. dafür 
ist der Wunsch nach einer einheitlichen Vorgabe und regelung geäußert worden. 
das Gendern der sprache wird meist als Formalie in konkurrenz zum inhalt ver-
standen und in den Museen oftmals zugunsten einer semantischen Optimierung 
vernachlässigt. sprache ist indessen wirklichkeitskonstituierend und verhandelt 
geschlechtsspezifische inhalte. die Vermittlung beginnt bereits bei der Gestaltung 
der ausstellungstexte, geht aber weit darüber hinaus. ansprachen und Metaphern 
im ergänzenden informationsmaterial und auch in der gesprochenen sprache 
von Museumsführungen sollten möglichst offen sein. die herausforderung liegt 
darin, auf verschiedenen ebenen die reproduktion von stereotypen zu vermei-
den, sowohl in sprachlichen Bildern und den angesprochenen Themen, der art 
der ansprache des publikums als bestimmte Zielgruppe und ebenso in der per-
formance der Vermittelnden in Bezug auf Wissensgebiete und aufgabenbereich.

die museale erklärung der Funktionsweise von Technik, das »schauen 
unter die Oberfläche« ( interview nr. 3/2016 ), ist der Faszination, dem stau-
nen und dem Begreifen verpflichtet und trennt die wissenden ex pert* in nen 

und Geschlechtergeschichte, sondern auch umgekehrt können genderbezogene 
perspektiven für das Weiterentwickeln und erproben neuer narrationen und 
displays bereichern. so erscheinen ›klassische‹ Technikthemen wie autos, Tun-
nel, Brücken, schienen, aber auch apparate und große Maschinen als paradig-
men eines engen Technikbegriffs, der nicht nur historisch als Männerdomäne 
ausgemacht worden ist, sondern auch gegenwärtig immer wieder neu verge-
schlechtlicht als vermeintlich natürliches, männliches interesse verfestigt wird. 
Zugleich wird der nutzen und Gebrauch von Technik als weibliches interessen-
gebiet essentialisiert. die Frage nach den geschlechtsbedingten Zuschreibun-
gen und annahmen kann so dichotome Grundannahmen etwa über Techniknähe, 
-ferne und -faszination aufbrechen und neue Zugänge eröffnen.

2. GeschlechT : in der Museumspraxis wurden ganz unterschiedliche 
Begriffsverständnisse von Geschlecht vorgefunden, die zu weiteren und inten-
siveren auseinandersetzungen einladen. unabhängig davon, wie stark gen-
derspezifische ansätze offensichtlich wurden, waren meist alltagswissen oder 
personenbezogene kompetenzen zu dieser Thematik vorhanden. in den verschie-
denen arbeitsbereichen der Museen zeigte sich überwiegend ein binäres und dif-
ferenztheoretisches Verständnis von Geschlecht, das heißt, dass zwischen Frauen 
und Männern unterschieden wird. die idee beinhaltet auch die annahme, dass 
Männer sich häufig für Technik interessieren, während Frauen explizit dafür 
begeistert werden müssen. als kategorie Geschlecht werden oft nur Frauen ( nicht 
aber Männer ) gesehen und zwar meist in drei rollen : Frauen, deren Geschichte im 
Museum gezeigt wird ( oder fehlt ), Frauen, die im Museum arbeiten und Frauen, 
die das Museum besuchen. dieser Fokus entspricht der ersten analysedimension 
Frauen im Museum, welcher die Vorstellung einer bestimmbaren Geschlechter-
identität zugrunde liegt. damit können einerseits weibliche Biografien, Objekte 
und Zeugnisse erforscht werden, anderer-
seits bleibt dieser ansatz der traditionellen 
Geschlechterordnung verpflichtet. Für die 
weitere untersuchung, wie explizite und 
implizite Ver ge schlecht li chungen im Muse-
um aufgegriffen und thematisiert werden können, besteht weiterhin großes poten-
tial. die ebenen Geschlecht im Museum und Das Geschlecht des Museums liefern 
dabei gute Zugänge. sichtbar wird, dass es in der Museumspraxis nicht darum 

»die weibliche Geschichte ist nicht als ergän-
zung notwendig, sondern als sensibilisierung 
für Geschlechterkonstruktionen anhand von 
technischen objekten.« ( interview nr. 38/2016 )

{ döring · Fitsch · Bor · Çakan } { Technologien der Geschlechter }



9998

Modelle für die Zukunft. Welche Objekte werden in 100 Jahren Bedeutung haben ? 
Welche Meilensteine und Fortschrittsgeschichten sind denkbar ? Welche Fragen 

sind zukünftig relevant ? Museen liefern so institu-
tionalisiertes und gesichertes Wissen über die Ver-
gangenheit und Gegenwart hinaus. sie müssen sich 
an diesen Visionen, innovationen und Wertschöp-

fungen dereinst messen lassen, können aber gleichzeitig verstärkt zum Ort der 
debatte, des konflikts und der aushandlung werden. hierbei sollen weniger Wis-
sen und antworten als Methoden der aneignung und kritikfähigkeit vermittelt 
werden. Wie unterscheiden sich etwa natur- und geisteswissenschaftliche ansät-
ze darin, Zukünfte zu visionieren ? Wie können ingenieurwissenschaftliches und 
kulturwissenschaftliches denken zusammengebracht werden ? kann das Technik-
museum als »Forum, wo es keine Tabus gibt« ( interview nr. 15/2016 ), realisiert 
werden ? um diesen Fragen nachzugehen, erscheint es unabdingbar, zunächst 
die Tabuisierungen, die Grenzen und Markierungen der institution, der Gene-
se, der impliziten Grundannahmen, Maßgaben und normierungen zu ergründen.

im Verlauf der untersuchung rückte vor allem die geschlechtsbezogene 
annahme der Technikfaszination als vermeintlich männliche eigenschaft in den 
Fokus. als lineare, objekt- und faktenzentrierte perspektive der superlative — 
›erster sein, stärker sein, besser sein‹ — scheint sie ein überbleibsel alter Technik-
vorstellungen und -museen zu sein, in dem nur erfinder und ihre Meisterwerke 
platz haben. Will man die black box Technik aufbrechen, um ihre geschlechterim-
manenten logiken zu entziffern, muss danach gefragt werden, warum die Faszi-
nation von mathematischen Berechnungen, mechanischen abläufen, elektrischen 

Zusammenhängen und computergesteuer-
ter digitalisierung allein dem männlichen 
Geschlecht zugeschrieben wird und dem 
weiblichen Geschlecht die nutzung, kon-

texte und Folgen von Technik. dem affirmativen staunen wird dabei eine kri-
tische Betrachtung entgegengesetzt. Wird Faszination jedoch als ein Bedürfnis 
verstanden, dem sich gerne hingegeben wird, das durchdrungen und verstanden 
werden möchte, dann sollten beide pole nicht gegeneinander ausgespielt, son-
dern stärker miteinander verbunden werden. kritische Faszination setzt dann 
ein Verstehen voraus, dass Veränderung bedingt, aber kein blindes Vertrauen.

von den laienhaften Be su cher* in nen. dieser hierarchisierung kann nicht nur 
durch möglichst diverse Rolemodels begegnet werden. Vielmehr müssen die 
Zuschreibungen von männlich und weiblich selbst hinterfragt werden. die stra-
tegie der inklusion nimmt bestimmte Zielgruppen mit spezifischen charakte-
ristika an und markiert diese mit einer festen identität. immer wieder geht es 
dabei um die herbeiführung eines Bruchs als radikale absage an eine universa-
le Wahrheit, an geltende Geschlechterstereotypen, feste identitäten und an eine 
lineare Fortschrittsgeschichte. Offen bleibt indes, inwieweit das Museum an sei-
ne eigenen institutionellen und politischen 
Grenzen gerät. denn wenn das Technikmu-
seum als ›wertneutraler‹ repräsentant und 
Abbild von historischen wie gegenwärtigen 
Wirklichkeiten begriffen wird, können kritiken und debatten gezeigt, nicht aber 
geübt werden. Wie kritisch ›darf‹ ein Technikmuseum heute sein ? Wie lässt es 
sich stärker als »Ort der kontroversen etablieren« ( interview nr. 19/2016 ) ? die-
se Fragen werden derzeit in den Technikmuseen ausgelotet und lassen sich frei-
lich nicht abschließend beantworten.

das einbringen der Genderforschung in die arbeit technischer Muse-
en regt nicht nur zur reflexion von sozialen und kulturellen Vorannahmen, 
dependenzen und Machtverhältnissen an, sondern bietet auch Möglichkeiten 
zur intervention und umgestaltung derselben. dabei kann es nicht allein um 
ein ›Mehr‹ an Geschlecht gehen, sondern um die reflexion von Machtverhält-
nissen und vermeintlich objektiver erzählungen im Museum, denn : neutrale 
Technologien existieren nicht. Objekte, ihre Geschichten, nutzungs- und her-
stellungsweisen müssen kontextualisiert 
werden, um Zuschreibungen aufzubrechen 
und zu unterminieren. Besonders vielver-
sprechend ist eine solche interdisziplinäre 
arbeit vor dem hintergrund der zukünfti-
gen konzeption der Museen. neuerdings verstehen sich Technikmuseen nicht 
mehr nur als hort vergangenen Wissens, sondern auch als Gestalter zukünfti-
ger Gegenwarten, wie die leitvisionen des deutschen Technikmuseums Berlin 
( für 2030 ) sowie das Technische Museum Wien ( für 2015–2020 )10 → zeigen. damit 
erweitern die Museen ihren Wirksamkeitsradius, geben prognosen und erstellen 

»da sind dem Museum auch Grenzen gesetzt, 
da muss sich von außen was ändern, damit das 
anders wird.« ( interview nr. 5/2016 )

»ich finde es wichtig für die Museumsarbeit, 
dass sie interdisziplinärer wird und dass man 
die kategorien von Technik, naturwissenschaft 
und kunst sprengt.« ( interview nr. 19/2016 )

10 siehe auch die dauerausstellung Die Zukunft der 

Stadt. weiter_gedacht_ im Technischen Muse um 

Wien. url : http://tinyurl.com/weitergedacht 

( 22. 7. 2016 ).

»es gibt ja keine per se männlichen und weib-
lichen objekte, wir machen sie ja so.« 
( interview nr. 38/2016 )
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