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DIGITALISIERUNG 

–

GENDERGERECHT?
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Saumweberei nennt Ellen Harlizius-Klück die 
interdisziplinäre Arbeit an den Rändern, an 
denen sich Weberei, Mathematik und Philo-
sophie berühren.1 Für sie gibt es dort keine 
scharfen Grenzen, sondern verschlungene Zo-
nen des Übergangs. An welchem historischen 
und theoretischen Punkt berühren sich die 
Praktiken des Webens und Programmierens? 

Dass die Lochkartentechnik des Jacquardweb-
stuhls2, die sich im 19. Jh. entwickelte, für die 
Entwicklung der ersten Computer entschei-
dend war, ist relativ bekannt. 
 
Wie Ellen Harlizius-Klück an der Entwicklung 
des Webens in der griechischen Antike zeigt, 
war duale Arithmetik jedoch seit jeher ein 
 Charakteristikum der Weberei, und diese 
Arithmetik begründete in der Antike die reine 
Mathematik.

Ada Lovelace, die erste in einer langen Reihe 
von für die digitale Entwicklung wichtigen 
Programmiererinnen, beschrieb die Funkti-
onsweise der „Analytical Engine“, die von 
Babbage entworfene mechanische Rechen-
maschine für allgemeine Anwendungen, 
folgendermaßen: Sie „webt algorithmische 
Muster, genauso wie der Jacquardwebstuhl 
Blumen und Blätter webt.“3

FÄDEN UND GEWICHTE nannte Annelie Weinstein, Nürnberger Textil- und Objektkünstlerin, ihre großflächige 
 Arbeit, die 1973 in der Kunsthalle Nürnberg ausgestellt war. Die Arbeit besteht aus hängenden Jaquardlitzen 
und Stäben, die sonst auf der Rückseite von Webarbeiten als Hubelemente für die Kettfäden eingesetzt sind. 
(Baumwolle, Wolle, Leinen, Gewichte), 300 x 500 cm
Ausstellung Kunsthalle Nürnberg, 1973
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Ellen Harlizius-Klück 
DAS	DIGITALE	IST	KEINE	ERFINDUNG	DER	MODERNE.	
DER	WEBSTUHL	IST	DIE	ERSTE	DIGITALE	MASCHINE

Das Digitale ist keine Erfindung der Moderne, 
sondern eine sehr alte Idee, die sich durch die 
Kultur- und Wissenschaftsgeschichte zieht. 
Platon erläutert die Wissenschaft oder Kunst 
(Techne), die der Staatsmann beherrschen 
muss, am Paradigma der Weberei.

Bei der Suche nach antiken Textstellen war 
auffällig, dass die Weberei gerade wegen ih-
rer dualistischen und abzählbaren Struktur 
oft dazu dient, zu erklären, wie sich diskrete
Elemente oder Atome zu Ganzheiten orga-
nisieren, die mehr sind als die Summe ihrer 
Teile.4 Noch heute greift die Physik auf textile 
Vergleiche zurück, wenn das Zusammenspiel 
der Teilchen noch nicht mit mathematischen 
Modellen beschrieben werden kann. Einstein 
sprach von „tapestry of space and time“, aber 
auch die strings der Physiker können hier ein-
geordnet werden, die ja ebenso wie jeder Fa-
den eine Drehung oder einen spin nach rechts 
oder links aufweisen.

Die dyadische Arithmetik, die zweiwertige 
Zahlentheorie, bei der Zahlen nach gerade 
und ungerade klassifiziert werden, ist his-
torisch die Basis für den logischen Aufbau der 
Theorie der axiomatischen Geometrie von 
Euklid (350 v.Chr). Und duale Zahlen sind die 
Grundlage des digitalen Prinzips, mit dem un-
sere Computer rechnen.
Niemand kann sagen, wann das Weben erfun-
den wurde. Sowohl Textilien als auch Web-
geräte aus Holz zerfallen leicht. Der zurzeit 
 älteste Textilfund stammt aus der Türkei und 
ist etwa 9.000 Jahre alt.6 In der griechischen 
Antike ist deshalb das Weben schon sehr weit 
entwickelt und es werden komplexe Gewebe 
und Muster produziert.
Die von Platon als reine Wissenschaft bezeich-
nete dyadische Arithmetik, d. h. die Lehre von 
Gerade und Ungerade, handelt nicht von Be-
rechnungen, sondern von Zahleigenschaften 
und Teilbarkeitsbeziehungen zwischen Zah-
len. Es geht um Eigenschaften wie gerade und 
ungerade, gerade mal gerade, oder ob Zahlen 
prim zueinander sind etc. Zahlen können voll-
kommen oder auch befreundet sein, je nach-
dem, welche Teiler sie haben, oder wie diese 
sich zueinander verhalten. Für die Entstehung 
dieser ersten mathematischen Theorie haben 
die Mathematikhistoriker keine Erklärung. 
Diese Form der Mathematik scheint aus dem 
Nichts aufzutauchen, hat keine praktische 
Anwendung und ist trotzdem das Fundament 
unseres Verständnisses von Zahlen.

Penelope Werkstatt, Museum für Abgüsse 
 klassischer Bildwerke, München.5 
Nachbildung des Webstücks auf einem Skyphos 
aus Chiusi mit Penelope und Telemach vor dem 
Webstuhl. (Umzeichnung rechts im Hintergrund). 
Hintergrund links: 
rekonstruierte Penelope-Statue. 
Foto und Webrekonstruktion: 
Ellen Harlizius-Klück
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Dass diese Mathematik im Zusammenhang 
mit der Weberei entstanden sein könnte, wird 
in der Forschung kaum in Betracht gezogen.7 
Dabei ist der Unterschied von gerader und 
ungerader Zahl fundamental für die Bestim-
mung passender Rapporte, d. h. Musterele-
mente, die beim Weben wiederholt werden. 
Auch der Begriff der Primzahl spielt hier eine 
besondere Rolle. Denn ist die Anzahl der Kett-
fäden auf dem Webstuhl eine Primzahl, gibt 
es kein Muster, das sich vollständig wiederho-
len lässt, keinen Rapport, der jemals aufgehen 
würde. Der gerade - ungerade Unterschied ist 
sowohl für die Grundstruktur jedes Gewebes 
als auch für viele Muster fundamental, zum 
Beispiel, wenn Interferenzmuster erzeugt 
werden sollen.
Jedes geometrische Webmuster stellt eine 
arithmetische Aufgabe dar: es muss in Zahl-
verhältnisse übersetzt werden, die sich nach 

dem dualen Prinzip des Auf und Ab der Kett-
fäden richten, und es muss, wenn es sich wie-
derholt, in die Breite des Gewebes eingepasst 
werden.

Die Musterweberei erfordert daher gute 
Kenntnisse der Teilbarkeitseigenschaften von 
Zahlen. Weil die Dichte von Kett- und Schuss-
fäden sich oft unterscheidet, muss auch die 
Proportionenlehre gut beherrscht werden.8

Der enge Zusammenhang der Webtermino-
logie mit späteren Bezeichnungen für das 
Ordnen, Regeln und Messen verwundert 
nicht, wenn man weiß, wie komplex die We-
berei von Mustern und Bildern ist. Der antike 
Webstuhl erscheint auf den ersten Blick primi-
tiv, aber man kann auf ihm nicht nur einfache 
Gewebe, sondern auch gemusterte Gewebe,
Bildgewebe und sogar Doppelgewebe her-
stellen.

1) Die Struktur des Gewe-
bes: Dunkle Kästchen 
markieren eine Hebung 
des Kettfadens, bei 
weißen Kästchen ist der 
Schussfaden oben. Der 
Rapport beträgt 8 Fäden 
in beide Richtungen. 

2) Wenn alle Kettfäden 
dunkel und alle Schuss-
fäden hell sind, ergibt 
sich dieses Muster.

3) Ist stattdesen jeder 
geradzahlige Faden 
hell und jeder ungerad-
zahlige dunkel, so ergibt 
sich als Interferenz-
muster ein Mäander.

4) Die Gewebebindung 
oder Struktur ist also die 
gleiche wie in Bild 3, 
aber wegen der Farb-
verteilung ergibt sich ein 
ganz anderes Muster in 
der Fläche.

Teller aus Zypern mit der Darstellung eines Webstuhls, etwa 850-750 vor Chr.  
Akademisches Kunstmuseum Bonn, Foto: Jutta Schubert.
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Eine der ältesten bisher gefundenen Abbil-
dungen des Gewichtswebstuhls zeigt ein 
sehr kompliziertes Muster mit geometischen 
Motiven. Aber jedes geometische Motiv stellt 
in der Weberei eine arithmetische Aufgabe 
dar: Es muss in Zahlenverhältnisse übersetzt 
werden, die sich nach dem dualen Prinzip 
des Auf und ab der Kettfäden richten und es 
muss, wenn es sich wiederholt, in die Breite 
des Gewebes eingepasst werden. Die Muster-
weberei erfordert daher gute Kenntnisse der 
Teilbarkeitseigenschaften von Zahlen. Weil 
die Dichte von Kett- und Schussfäden sich oft 
unterscheidet, muss man auch die Proportio-
nenlehre beherrschen.

Wichtig ist der strikte dualistische Aufbau 
eines Gewebes, das Raster aus Kette und 
Schuss, die Tatsache, dass beim Weben jeweils 
nur zu entscheiden ist, ob der jeweilige Kett-
faden gehoben wird oder nicht. Das macht 
den Webstuhl zur ältesten digitalen Maschine 
und deshalb kann diese Information als Loch
in einer Karte gespeichert werden. 

Jacquards Lochkartenmaschine funktioniert 
nach dem Prinzip des Abtastens eines Lochs in 
der Karte. Das Schlagen der Karten nach einer 
Patronenzeichnung des Bildgewebes war eine 
aufwändige Aufgabe, aber die Lochkarten-
streifen konnten wieder verwendet werden. 

Hermann Hollerith setzte die Lochkarten-
steuerung in großem Maßstab für statistische 
Zwecke ein und hier beginnt die Erfolgsge-
schichte des modernen Computers, der nahe-
zu alles auf der Grundlage eines dualen Codes 
von Null und Eins darstellen kann.

Blick in den Ausstellungsraum des Frauenmuseums Regional-International, 2021
mit  Lochkartenmaschine, Jaquardmaschinenaufsatz und Penelopes Werkstatt                              Foto: Gaby Franger

Kartenschlagmaschine aus den 1950er/60er Jahren
Vorderseite: Schlagtastatur 

Mit der Kartenschlagmaschine wird die Muster-
zeichnung (Patrone) für das Gewebe angefertigt. 
 
Es war das Prinzip dieser Lochstreifen, das die 
 Erfindung Jacquards so erfolgreich machte und 
sich für die Steuerung von Maschinen als sehr 
 effektiv erwies.

Fotos: Gaby Franger
Kartenschlagmaschine aus den 1950er/60er Jahren
Rückseite: Lochkarte
Leihgabe: Oberfränkisches Textilmuseum 
 Helmbrechts
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WIE	LÄSST	SICH	MIT	EINER	MASCHINE	EIN	UNIKAT,	
EIN	KUNSTWERK	GESTALTEN?

Nach einer Handweberausbildung – ein 
 schönes, aber brotloses Handwerk – 
machte Vivian Christlein 1992 ihren 
 Abschluss als Diplomtextildesignerin in 
Münchberg. Drei Jahre arbeitete sie im 
Modebereich, seit 1995 spezialisierte sie 
sich auf die Herstellung von Jacquard-
geweben, entwickelte Designs für alle 
vorstellbaren Textilbereiche – Schals, 
Tischdecken, Dekostoffe, Möbelstoffe, 
in den letzten Jahren in einer Firma, 
die insbesondere schwerentflammbare 
Textilien für den Hotelmarkt produ-
ziert.

Persönliche Ausdrucksmöglichkeiten in 
der Textilindustrie sind begrenzt durch 
Machbarkeit, Verkaufsmöglichkeiten – 
den Markt. Vivian Christlein, die beson-
ders interessiert ist an der Technik der 
Jacquardweberei und jahrelange Erfah-
rung darin hat, bewegt jedoch die Fra-
ge: Wie kann ich einen reproduzierten, 
maschinengesteuerten Stoff mit einem 
festen Rapport in der Breite, der maschi-
nell festgelegt ist, so gestalten, dass er 
auf seine Weise einzigartig wird?

Vivian Christlein: Futur 3
Industrielle Jacquardweberei 140 x 250 cm, 2019, 
Ausstellung „Technik#Weiblich#Logisch“, 2020

GLOSSAR

Kette: Vertikale Fäden im Gewebe
 

Schuss: Horizontale Fäden im Gewebe
 

Atlasbindung: Glatte Bindung, mit der man leicht 
Abschattierungen machen kann: z.B.: 8 - bindiger 
Atlas (= die Bindung ist 8 Kettfäden breit und 8 
Schussfäden hoch)
 

flottende Fäden: Fäden die ohne eingebunden zu 
sein über dem Gewebe hängen
 

Bindung: Fadenverkreuzung von Kette und Schuss, 
Webeffekt
 

textiler Effekt - Grund: Es gibt Fadenverkreuzungen 
(=Bindungen), die den „Halt“ bilden, auf denen die 
„Effektbindungen“ dann wie aufliegen und deutlich 
sichtbar sind.
 

Rapport: Wiederholung des Motivs

Patronenpapier: Früher musste das Muster auf 
Papier gemalt werden. Heute geht das über den 

Computer: jedes Kästchen des Papiers bedeutet 
einen Kettfaden, bzw. Schussfaden, wobei die Kett- 
und Schussdichten mit berücksichtigt werden. Sie 
spiegelt sich im Verhältnis des Kästchens. 

Dessin, Signalfarben/Zuordnung Bindung: Es kann 
ein Dessin eingescannt werden, dann muss man es 
noch für die Umsetzung so bearbeiten, dass für jede 
Farbe ein Webeffekt zuweisbar ist. 
 

zweites Schusssystem, Brochée-Schuss: Ein Schuss-
system, welches nicht durchgehend vorkommt, 
sondern extra für einen besonderen Effekt oder 
Farbe zusätzlich eingefügt wird. Dafür bleibt der 
Warentransport der Maschine stehen (=Klinke) und 
der meist stärkere Schuss wird über den Grund ein-
getragen (oft „flotten“ die Fäden dann hinten, dies 
wird dann in der Regel weggeschnitten). 

Platine: Steuerung eines computergesteuerten  Jac-
quardwebstuhl 

Musterplatinen: Platinen, die die Musterfäden 
bewegen, (es gibt auch welche, die z.B. die Kanten 
bewegen oder die Schussspulen steuern.)

Jacquardmaschinenaufsatz 
für einen Handwebstuhl, ca. 1880 
Leihgabe: Oberfränkisches Textilmuseum 
 Helmbrechts 
 
Während die traditionelle Weberei eine algorith-
mische Wissenskultur war, reduzierte Jacquard 
den Webstuhl auf eine Maschine, die keine Muster 
mehr berechnet, sondern ein durch die Lochkarten 
festgelegtes Ergebnis ausgibt.9 
Der Jacquard-Webstuhl besteht aus zwei Teilen: 
dem Jaquardmaschinenaufsatz und dem Webstuhl. 
Der Aufsatz steuert über die Lochkarten das 
Anheben und Absenken der Kettfäden.
Durch die Löcher auf den Karten fielen Drahthaken, 
die automatisch nach den Webfäden greifen. Für 
besonders komplizierte „Jacquard-Muster“ wurden 
Tausende von Lochkarten zu einer Endlosschleife 
verbunden.

Foto: Gaby Franger
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Zum Arbeitsablauf 

Als Arbeitsgerät dient mir ein auf die 
Jacquardtechnik zugeschnittenes 
Computerprogramm.11  

Früher musste auf Patronenpapier das 
Motiv gemalt werden: für jeden Effekt eine 
 Farbe. Dann wurden den Farben Bindungen 
zugeordnet und das Dessin in Form einer 
Lochkarte geschlagen, wobei jedes Loch 
einer Ketthebung entsprach.

Heute werden die Kettfäden zwar digital 
bewegt, das Prinzip ist aber das Gleiche: 
Am Computer wird das Motiv gezeichnet 
und dann den Signalfarben Bindungen 
 zugeordnet.

rot ist Ketthebung, weiß ist Kettsenkung,  
andere Farben gibt es in den Maschinen-
daten nicht. Dieses duale Prinzip machte es 
auch so einfach, Webstühle erst mechanisch 
über Lochkarten und dann digital über 
 Magnete zu bewegen.

Mein Motiv, das Foto aus der Zeitschrift, wird 
eingescannt. Um es bearbeiten zu können, 
muss ich es zu allererst auf eine geringere 
Farbanzahl reduzieren, denn jeder Farbe wird 
später eine Bindung zugeordnet, also ein 
„textiler Effekt“.

Die Größe des Bildes muss ich passend zu den 
maschinellen Voraussetzungen ausrechnen:
In diesem Fall sind es 4880 Fäden in der Breite 
und bei 30 Schuss pro cm ca 118 cm (= 3536 
Schuss) in der Höhe.

Die meiste Arbeit ist dabei den Rapport so zu
bearbeiten, dass er aneinander passt. Hier 
machten mir vor allem die Fluchtlinien der
Fotografie Arbeit.
 
Wenn dann das Bild fertig bearbeitet ist, 
 wähle ich die Bindungen dazu. In diesem Fall 
ist das ein einfacher achtbindiger Atlas, mit 
dem ich sehr leicht abschattieren kann. Das 
bedeutet, ich kann sukzessiv die dunkle Kette 
über den hellen Kupferschuss bringen.

Vivian Christlein 

FUTUR	3		

Meine Vision einer fernen Zukunft mit Rück-
blick auf eine abgeschlossene Zukunft.

Ausgangspunkt ist ein Foto aus der Zeitschrift 
„Lettre“10. Es zeigt eine überblendete Fassa-
de, unwirkliche Architektur, Fenster, die sich 
zu imaginären Sphären öffnen.
Diesen mystischen Eindruck wollte ich hervor-
heben und verstärken durch den Einsatz von 
purem Kupfermaterial.  Das Kupfermaterial 
wird durch unterschiedlichen Lichteinfall so 

zum Leuchten gebracht, dass das Motiv ganz 
in den Hintergrund gedrückt werden kann, so 
dass die Oberfläche oszillierend in den Vorder-
grund drängt, das Licht die Oberhand gewinnt. 
Diese Lichtreflexe entstehen auch durch 
die Eigenart des Kupferdrahts: Er ist steif. 
Jeder Knick bleibt plastisch in der Qualität. 

Die futuristische Atmosphäre entsteht nicht 
nur durch das Motiv, sondern auch durch die 
Ausstrahlung des Stoffes selbst.

Vivian Christlein: Futur 3, überblendete Fassade, Kupfergarn, Ausschnitt

Zur Technik. 
Industrielle Jacquardweberei

Die Kettfäden sind festgelegt auf die 
Garnarten und Dichte in diesem Fall: 
100% PES, 70 Fäden pro cm mit maximalem 
Rapport in der Breite von 70 cm, 
also 4880 Fäden. 
Das heißt, bis zu einer Breite von 70 cm 

ist jeder einzelne Faden bewegbar.
Die Breite des Stoffes beträgt 140 cm, 
das Motiv wird also zweimal wiederholt. 

In der Höhe bin ich flexibel, das Motiv 
 wiederholt sich nach 118 cm.

Das Schussmaterial ist 100 % Kupferdraht.
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Vivian Christlein 
Hängende Fäden aus der Trilogie „Boom 2020“: 
Textile Farbexplosionen, Ausstellung „Technik#Weiblich#Logisch“ 2021

                        Foto: Gaby Franger

Das zweite Exponat sind die Hängenden 
Fäden aus der Trilogie „Boom 2020“: 
Die Vision war, ein Gewebe zu erstellen, 
aus der sich bunte Fäden frei herauslösen, 
sodass der Eindruck einer eigenen Dyna-
mik einer kräftigen Farbexplosion entsteht.

Technische Erklärung 

Das Exponat ist ebenso auf einem industri-
ellen, elektronischen Jacquardwebstuhl ge-
webt, diesmal auf einer sehr feinen transpa-
renten Kette Nm450/1 (450m von dem Garn 

wiegt ein Gramm). Die Höhe 
meines Designs habe ich mit 
3 m festgelegt, so dass es 
einen bildhaften Charakter 
erhält.
 
Die Qualität soll transparent 
im Grund sein, die Kreise, als 
zweites Schusssystem oben 
aufliegen wie bei einem klas-
sischen Brochée, bei dem 
aber die flottenden Fäden 
nicht weggeschnitten wer-
den, wie das traditionell üb-
lich ist, sondern sie sollen 
Elemente der Komposition 
werden.

Für den transparenten 
Grund wird das gleiche Garn 
wie in der Kette verwendet. 
Als Brochée-Schüsse wähle 
ich stärkeres glänzendes 
 Material in 3 Grundfarben, so 
dass diese auch gut gemischt 

werden können und sich die Kreise schön ab-
heben. Sie sind nur in den immer größer wer-
denden Flächen fixiert und hängen sonst frei 
heraus, verbinden spielerisch die Kreise und 
werden so selbst zu einem wellenartigen Bild-
element.

Damit die Schussdichte des Grundes gleich 
bleibt, wird bei jedem Brochéeschuss eine 
„Klinke“ eingesetzt. Das heißt, der Waren-
transport wird an diesen Stellen angehalten 
und somit dort die Schussdichte verdoppelt. 

Die fertigen Maschinendaten werden digital 
auf den Webstuhl übertragen. Meine Arbeit 
ist damit getan. Ein Weber wird mich an den 
Webstuhl rufen, und ich kann verfolgen, wie 
sich mein Motiv am Webstuhl herauswebt.

Hängende Fäden

Fallende Fäden
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Ruba Ghanem 
DIE	ERSTEN	PROGRAMMIERER*INNEN	WAREN	FRAUEN	–	UND	DANN?

Frauen haben seit den Anfängen der Compu-
tertechnik – manuell, mechanisch und elek-
tronisch – wichtige Beiträge dazu geleistet. 
Vom 17. Jahrhundert bis zum frühen 19. Jahr-
 hundert waren „Computermenschen“ schlecht
bezahlt und oft Frauen, die die mühsamen 
Berechnungen für astronomische Beobach-
tungen und ballistische Berechnungen durch-
führten und immer wiederholten. Diese Arbeit 
wurde oft nicht anerkannt, sie galt als gering 
qualifiziert.

Vor fast 200 Jahren war die erste Person, 
die wir heute als Programmiererin bezeich-
nen würden, tatsächlich eine Frau: Lady Ada 
 Lovelace. Als junge Mathematikerin lernte 
sie 1833 in England Charles Babbage kennen, 
einen Erfinder, der sich mit der Entwicklung 
einer sogenannten Analytical Engine be-
schäftigte, die aus Metallzahnrädern bestand 
und in der Lage war, „wenn-dann“-Befehle 
 auszuführen und Informationen im Speicher 
abzulegen.

Begeistert erkannte Ada Lovelace das enorme 
Potenzial eines solchen Geräts. Ein Computer, 
der seine eigenen Anweisungen und seinen 
Speicher modifizieren konnte, könnte weit 
mehr sein als eine einfache Rechenmaschine, 
das ist doch großartig! Um das zu beweisen, 
schrieb sie einen Algorithmus, mit dem die 
Analytical Engine die Bernoulli-Zahlenfolge12 
berechnen sollte. Dies war das erste Compu-
terprogramm der Geschichte.

Ada Lovelace war nicht zurückhaltend, wenn 
es um ihre Leistungen ging: „Das Gehirn von 
mir ist etwas mehr als nur sterblich – wie die 
Zeit zeigen wird13, schrieb sie einmal. Aber 
Babbage schaffte es nie, seinen Computer zu 
bauen und Ada Lovelace, die mit 36 Jahren an 
Krebs starb, sah ihren Code nie ausgeführt.

Ein paar Jahrzehnte später und auf der an-
deren Seite des Atlantiks lebte Anna Win-
lock. Im Jahr 1875 war sie eine der ersten in 
der weiblichen Computergruppe, die als die 
 Harvard-Computer bekannt wurde. Sie er-
stellte den vollständigsten Katalog der Sterne 
in der Nähe des Nord- und Südpols ihrer Ära. 
 Bekannt wurde sie auch für ihre Berechnungen 
und Studien von Asteroiden. Insbesondere 
machte sie Berechnungen zu den Asteroiden 
433 Eros14 und 475 Ocllo15. Ihr bedeutendstes 
Werk war die kontinuierliche und mühsame 
Arbeit der Reduktion und Berechnung von 
Meridiankreisbeobachtungen.16

Auch eine deutsche Mathematikerin und 
 Philosophin trug zu der Entwicklung der 
Computertechnik bei. Grete Hermann ver-
öffentlichte im Jahr 1926 ihre grundlegende 
Doktorarbeit für computergestützte Algebra: 
„Die Frage der endlich vielen Schritte in der 
 Theory der Polymideale“. Sie erschien sogar 
in den Mathematischen Annalen.17

In den 1940er Jahren, als die digitalen Rech-
ner endlich Realität wurden, waren wieder 
Frauen die Pionierinnen beim Schreiben von 

Software für die Maschinen. Zu dieser Zeit 
betrachteten die Männer in der Computer-
industrie das Schreiben von Codes als eine 
 sekundäre, weniger interessante Aufgabe. 
Der wahre Ruhm lag in der Herstellung der 
Hardware. Software? Fehlanzeige, dieser Be-
griff war zu dieser Zeit noch nicht erfunden.

Dieses Verständnis von der Rolle und dem 
Platz von Frauen in der digitalen Welt war 
bei der Entwicklung des ersten programmier-
baren Digitalrechners in den Vereinigten Staa-
ten, dem Electronic Numerical Integrator and 
Computer, kurz ENIAC, in den 1940er Jahren 
eine Selbstverständlichkeit, quasi Gesetz.

Marlyn Wescoff ( stehend) und Ruth Lichterman beim Arbeiten an ENIAC im Jahr 1946. 
Quelle: ARL Technical Library

Das vom Militär finanzierte Gerät war ein 
Ungetüm, wog mehr als 30 Tonnen und ent-
hielt 17.468 Vakuumröhren. Allein es zum 
Laufen zu bringen, galt als heroische, männ-
liche Ingenieursleistung. Im Gegensatz dazu 
erschien die Programmierung als niedere 
Arbeit, als Sekretariatsarbeit. Frauen waren 
schon lange für die Routinearbeiten der 
 Berechnungen eingesetzt worden. In den 
Jahren vor ENIAC kauften viele Unternehmen 
riesige elektronische Tabelliermaschinen von 
Firmen wie IBM, um zum Beispiel Gehaltsab-
rechnungen zu erstellen. Häufig arbeiteten 
Frauen als Lochkartenbedienerinnen für die-
se übergroßen Rechner.
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Als Anleitungen für den Einsatz des ENIAC 
 geschrieben werden mussten, schien es für 
die verantwortlichen Männer sinnvoll, ein 
reines Frauenteam zu wählen: Kathleen Mc-
Nulty, Jean Jennings, Betty Snyder, Marlyn-
Wescoff, Frances Bilas und Ruth Lichterman. 
Die Männer überlegten und entwickelten, 
was ENIAC tun sollte; die Frauen „program-
mierten“, damit die Anweisungen ausgeführt 
werden konnten.18 Diese sechs Frauen entwi-
ckelten das neue Feld der Computerprogram-
mierung während des Zweiten Weltkriegs, 
einer Zeit, in der die Regierung Frauen dazu 
ermutigte, Aufgaben im Krieg zu überneh-
men, während männliche Soldaten fern der 
Heimat kämpften. Ursprünglich hatte das 
 Militär die Frauen angeheuert, um ballistische 
Flugbahnen von Hand zu berechnen. Das 
bedeutete, u.a. den Winkel zu bestimmen, 
in dem die Soldaten feuern sollten, je nach-
dem, wie weit das Ziel entfernt war oder 
wie die Wetterbedingungen an diesem Tag 
waren. Bis 1945 waren sie Teil von fast 100 
Mathematiker*innen, die so als menschliche 
Computer arbeiteten.

Anfangs durften die Frauen nicht einmal den 
ENIAC-Raum betreten. Stattdessen wurde 
von ihnen erwartet, dass sie die Maschine 
nur anhand von Papierdiagrammen program-
mierten. Diese Diagramme enthielten keine 
Anweisungen – sie mussten es selbst heraus-
finden, ohne Programmiersprachen oder 
Handbücher, denn es gab keine.

Den ENIAC zu programmieren war eine intel-
lektuell anspruchsvolle Aufgabe. Sie erfor-
derte umfangreiche Vorbereitung, Planung, 
das Lernen aus seinen logischen Diagrammen 

und das Konfigurieren von Drähten auf einer 
Mammutmaschine. Sie erstreckte sich über 
 einen 9 mal 15 Meter großen Raum. Anders als 
bei vielen Frauen, die Arbeiten in Kriegszeiten 
ausführten und ihre Jobs an Männer abgeben 
mussten, als sie aus dem Krieg zurückkehrten, 
war dies bei der Programmierung nicht der 
Fall. Schließlich hatten das Männer noch nie 
gemacht und sie verstanden nichts davon.

Die ENIAC-Frauen gehörten zu den ersten, die 
entdeckten, dass Software beim ersten Mal 
nie richtig funktioniert und dass die Hauptauf-
gabe einer Programmierer*in darin besteht, 
die Fehler zu finden und zu beheben. Zu ih-
ren Innovationen gehörten einige der Kern-
konzepte der Software Entwicklung. Betty 
Snyder erkannte, dass es hilfreich wäre, einen 
„Haltepunkt/break point“ zu haben, wenn ein 
Programm zu debuggen ist, also Fehler be-
seitigt werden müssen. Ein break point lässt 
sich definieren als ein Moment, in dem sich 
ein Programm auf halbem Weg stoppen lässt. 
Bis heute sind Haltepunkte ein wesentlicher 
 Bestandteil des Debugging-Prozesses.

Immer mehr Frauen betraten das Feld des 
Programmierens. Nach dem Krieg gab es 
 einen solchen Boom in der Informatik, dass 
es mehr Stellen gab als qualifizierte Leute, die 
sie besetzen konnten. Das führte dazu, dass 
Frauen nicht aus dem Feld verdrängt wurden, 
sondern im Gegenteil hineingezogen und 
 ermutigt wurden Programmierer*innen zu 
werden.

Ursula Hebekeuser 
Deutschlands erste Pro-
grammiererin nach dem 
2. Weltkrieg 1948 an der Z4. 
Zuse Archiv/Horst Zuse

Obwohl der Boom in der Technischen Indus-
trie mehr Männer als Frauen anzog, war der 
Anteil der Frauen in der Programmierung viel 
höher als in anderen MINT-Bereichen. Doch 
selbst mit Einsatz von Männern wurde das 
Programmieren oft mit niederen Büroarbeiten 
gleichgesetzt, die üblicherweise von Frauen 
ausgeführt werden, wie z. B. Tippen oder Ab-
legen von Akten. Solche Stereotypen trugen 
dazu bei, dass Bezahlung und Ansehen nied-
rig blieben. Und selbst die Programmiererin 
Grace Hopper, die 1949 den ersten Compiler 

für Computersprachen erfand, der den ma-
thematischen Code in Maschinencode um-
wandelte, nutzte Geschlechterstereotypen, 
um Frauen zu ermutigen, in das Berufsfeld 
einzusteigen. In einem Magazin-Artikel aus 
dem Jahr 1967 mit dem Titel The Computer 
Girls scherzte sie, dass Programmieren „ge-
nauso wie die Planung eines Abendessens“ 
sei, „Programmieren erfordert Geduld und 
die Fähigkeit, mit Details umzugehen. Frauen 
sind ‚Naturtalente‘ in der Computerprogram-
mierung.“19
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Im Laufe der Zeit verschoben sich Zuschrei-
bungen jedoch, sodass Programmierung nun 
als ein Job angesehen wurde, der besser für 
Männer als für Frauen geeignet sei. Statt eines 
Jobs, der perfekt für detailorientierte Frauen 
war, die es liebten zusammenzuarbeiten und 
zu planen, wurde es ein Job für „nerdige 
weiße Jungs.“20

Verschiedene Faktoren trugen dazu bei, dass 
sich die Programmierung von einem frauen-
typischen zu einem männertypischen Beruf 
entwickelt hat. In den 1950er und 60er Jah-
ren begannen Unternehmen, sich auf Eig-
nungstests und Persönlichkeitsprofile zu 
verlassen, die Frauen aussortierten, indem 
sie stereotype männliche Eigenschaften in 
den Vordergrund stellten21. Auch die Rezessi-
on der 1970er Jahre in den Vereinigten Staa-
ten könnte zu einem Rückgang der Zahl der 
Frauen im Feld des Programmierens geführt 
haben, da es das erste Mal war, dass Program-
miererinnen nicht so gefragt waren.

Die Einführung des Heimcomputers als „Män-
nerspielzeug“ in den 1980er Jahren war ein 
weiterer Faktor. Werbeslots zeigten, dass 
der Heimcomputer etwas für strebhafte und 
 coole Jungen war, weil sie damit Hausaufga-
ben machen und Videospiele spielen konn-
ten.22

Zu beobachten in der Geschichte der Industri-
alisierung ist, dass, wann immer sich Berufe 
von einer Männer- zu einer Frauendomäne 
wandeln, es in der Regel zu einem Rückgang 
von Gehalt und Ansehen kommt.23 Im Fall 
der Computerprogrammierung verlief dieser 
Wandel in umgekehrter Richtung.
 

Obwohl nicht genau bekannt ist, wieviel 
Programmierer*innen in den 40er und 50er 
Jahren verdienten, war es definitiv nicht 
 vergleichbar mit dem heutigen Gehalt eines 
Programmierers.

Die Historikerin Janet Abbate folgerte in ihrem 
Buch „Recording Gender, Women‘s changing 
participation in computing,“24 dass Frauen 
zwar in andere technische Jobs befördert 
werden konnten, aber nicht in „hochdotierte 
Vertriebs- und Managementjobs“.25 
Ferner schrieb sie, dass im Jahr 1969 das 
Durchschnittsgehalt für weibliche Computer-
spezialisten bei 7.763 Dollar lag – im Vergleich 
dazu verdienten Männer im Durchschnitt 
11.193 Dollar als Computerspezialisten und 
13.149 Dollar als Ingenieure.26

Laut Erhebungen des Statistischen Bundes-
amts verdienten Frauen in Deutschland im 
Jahr 2019 durchschnittlich 19% weniger als 
Männer. In den technischen Berufen betrug 
der Gender Pay Gap sogar 28%.27

Es gibt sicher noch weit mehr Frauen, deren 
Beiträge zur Entwicklung der Computer-
technik noch nicht entdeckt und öffentlich 
gemacht wurden. Diese Frauen und deren 
Leistung sichtbar zu machen, ist nicht nur 
wichtig, weil es ihnen Anerkennung gibt, wo 
Anerkennung fällig ist. Es widerlegt auch die 
Behauptung, dass Frauen in der modernen 
Programmierung keinen Platz haben. „Dies 
ist kein Feld, in dem Frauen neu sind“, sagt 
 Janet Abbate. „Das ist ein Feld, in dem sie 
eine Geschichte haben und dazugehören.“28

Gaby Franger 
„DAS	WEBEN	DER	MATRIX“

Auf der 14. Documenta 2017 wurden zwei 
 gewebte Teppiche, „Untitled“(2008) und „Re-
plica of a chip (1994)“ gezeigt, angefertigt von 
der international anerkannten Navajo Webe-
rin Marilou Schulz29. 1994 war sie von der Intel 
Corporation beauftragt worden, eine Leiter-
platte zu weben. 2008 webte sie im Auftrag 
des Nerman Museums einen Computerchip. 
Intel Corporation ist eine Halbleiterfirma, 
die von einigen Mitarbeitern der Fa. Fairchild 
Semiconductor gegründet wurde. Fairchild 
Semiconductor war die einflussreichste der 
elektronischen Pionierunternehmen in den 
Gründerjahren von Silicon Valley.

Navajo Webstühle sind einfache senkrechte 
Holzgestelle, die Kettfäden werden senkrecht 
gespannt, die Muster entstehen durch die 
Schussfäden und werden nicht im Voraus an-
gelegt, sondern entstehen im Webprozess.

Die Computer-Chip Webstücke von Marilou 
Schultz rufen die Geschichte und die Rolle 
der Navajo Frauen ins Gedächtnis, die von 
1965 bis 1975 in der Halbleitersparte der Fair-
child Corporation auf dem Gebiet des Navajo 
 Reservats die Chips fertigten.

Fairchild zeichnete damals ein Bild der Navajo 
Frauen, wonach sie aufgrund ihres Tempera-
ments, ihrer Kultur und Geschlechts außer-
ordentlich geeignet für digitale Arbeit seien.30 
Es machte sich gut als Werbegag, wenn 
Fairchild auf die Webtraditionen der Navajo 
Frauen hinwies und die geradezu unheimliche 

Ähnlichkeit von Computerchips und Navajo 
Webmustern unterstrich.

Damit zeigten sie gleichzeitig eine inhärente 
Verbindung zwischen den beiden Arbeits-
weisen. Die Geschicklichkeit der Frauen passte 
ins Kalkül der Profitmaximierung des Unter-
nehmens und machte sie zu geschätzten Fließ-
bandarbeiterinnen. Denn nach Jahren des 
Teppichwebens waren die Frauen fähig, sich 
die komplizierten Muster vorzustellen und 
komplexe integrierte Schaltungsentwürfe 
auswendig zu lernen. Damit konnten sie auch 
subjektive Entscheidungen treffen in der Ein-
ordnung und der Qualitätskontrolle.”31

Die Firma, der größte Arbeitgeber im Reservat, 
musste allerdings 1975 schließen, nachdem 
die ungerechten Arbeitsbedingungen und 
die schlechte Bezahlung der Frauen vom 
 American Indian Movement (AIM) aufgegrif-
fen und bekämpft wurden. Damit begann das 
Outsourcing der Herstellung von Elektronik-
bausteinen an Frauen in Asien.

Doch nicht nur Fairchild machte sich solche 
„traditionellen“ Fähigkeiten von Frauen zu
Nutze. Diesen Weg, von der Anstellung 
 einheimischer weiblicher Arbeitskräfte aus 
benachteiligten Regionen zu geringen Löhnen 
in den sechziger Jahren, zum Outsourcing in 
den siebziger Jahren und schließlich zum Off-
Shoring in Asien, schlugen viele Elektronik-
unternehmen ein.32
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So ließ die englische Firma Plessey, die inter-
national Hersteller von Rechenmaschinen mit 
Kernspeichern belieferte, ihre Speicherma-
trizen in Portugal „weben“, wie sie in einer 
 Werbebroschüre beschrieb:
„Die Geschicklichkeit und das Urteils-
vermögen vieler Mädchen mit scharfem Blick 
und geschickten Fingern werden für das We-
ben der Kernmatrix eingesetzt. Nachdem die 
Kerne auf einer vibrierenden Vorrichtung in 
die richtige gegenseitige Lage gebracht wur-
den, werden sie mit einem klebenden Film 
überdeckt und als vollständige Anordnung 

aufgenommen und auf dem Webrahmen be-
festigt. Mit einer Nadel wird der Draht nach 
einem vorgeschriebenen Plan durch die 
 nebeneinanderliegenden Kerne gezogen. Die 
fertig gewebte Anordnung wird dann je nach 
Verwendungszweck auf einen Rahmen oder 
eine auf einen Rahmen oder gedruckte Schal-
tung montiert. Prototypen und kleine Produk-
tionsserien werden in Towcester gefertigt. In 
Lissabon wurde ein Werk errichtet, in dem 
die für diese diffizilen Arbeiten ideale traditi-
onelle Geschicklichkeit dieser Gegend bei der 
Anfertigung von Spitze ausgenutzt wird.“33

Abbildungen S. 134, 135 aus: Broschüre: 
Plessey Components Group: Plessey 
 Kernspeicherblöcke, Towcester, o. J.; 
ISER Informatiksammlung der FAU 
Erlangen-Nürnberg

Matrix weben in Plessey
Ausschnitt

Kernspeichermatrix Zuse 23                                     Foto: Gaby Franger

Weberinnen  
Arbeitsraum Plessey
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Als 500. Mitarbeiterin wurde am 1.11. 1962 
Frau Inge Kuhn in die Reihen der Zuse-
 Betriebsangehörigen aufgenommen. 
Herren der Geschäftsleitung, der Personal-
abteilung und des Betriebsrates heißen 
die neue Löterin unserer Elektrowerkstatt 
 herzlich willkommen, in: Zuse Form 1/1963, 
S. 34; ISER-Informatik Sammlung, 
FAU Erlangen, Nürnberg

Auch Zuse, dessen Produktionsanlagen 1957 
in Bad Hersfeld in der ehemaligen Tuchfa-
brik Rehn installiert wurden, rekrutierte ehe-
malige Strickerinnen aus der Region, um die 
Speichergeflechte zu löten.
Streng verboten waren Perlonstrümpfe am 
Arbeitsplatz, weil sie sich durch Reibung mit 
statischer Elektrizität aufluden und den Be-
trieb der Denkmaschinen beeinträchtigten.34

Drahtgewickelte 
Platine

UND HEUTE?

©Picture Alliance

Heute versorgen uns Asiens Arbeiterinnen in 
der Elektronikindustrie mit chicen Handys und 
ultradünnen Bildschirmen. Ihre Arbeitsplätze
sind staubfreie Labore, aber ihre Arbeits-
bedingungen sind skandalös, sei es in China 
oder Vietnam, Thailand oder Malaysia, denn 
die „Unternehmen bevorzugen Frauen, weil
sie geduldiger und auch leichter zu beherr-
schen sind“.35 Zwischen 60 und 90 % der Be-
schäftigten in der asiatischen Elektronikfirmen 
sind Frauen, die an den Fließbändern sitzen.
Männliche Beschäftigte sind vor allem in lei-
tenden Funktionen tätig.36

Es gibt nur ganz wenige Käufer in der elek-
tronischen Industrie, eine Handvoll von Groß-
konzernen, für die Tausende von Zulieferern 
hochspezialisierte Teile produzieren.

In Entwicklungsländern mit niedrigem Lohn-
niveau, aber investorenfreundlichen Geset-
zen und überforderten Aufsichtsbehörden, 
führt der globale Wettbewerb zu immer 
 neuen Zuliefererbetrieben, allen voran in den 
ostasiatischen Ländern.37

 
Mit der Ansiedlung einer einzigen Produkti-
onslinie werden nicht selten hunderttausende 
Arbeitsplätze angeboten. Junge Frauen aus 
entlegenen Dörfern sehen darin eine Chance 
zu eigenem Ein- und Fortkommen – oft ist es
jedoch eine Sackgasse, eine gesundheits-
gefährdende oder sogar lebensgefährliche 
dazu.38
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»...und wenn Sie dann 
 angeschaut werden in der 

Männerrunde 
‚Ach, jetzt bräuchte man 

mal jemanden, 
der Kaffee kocht‘ – nicht 

beleidigt sein, sondern 
nett ,nein‘ sagen«

Gisela Maul 
M� Counselling

“Allein unter Männern? Na und!” 
Eine junge Frau, die sich in den 1970er Jah-
ren für ein MINT-Studium entschied und 
anschließend in der Entwicklung oder dem 
technischen Vertrieb arbeiten wollte, musste 
schon Selbstbewusstsein haben. Es war erst 
70 Jahre her, dass Frauen die allgemeine Stu-
dienerlaubnis erhalten hatten. Mathematik, 
Natur- und Ingenieurwissenschaften waren 
aus Sicht der Gesellschaft für Frauen aber 
 keine geeigneten Studienfächer.

Und doch gab es junge Frauen, die sich für 
ein technisches Studium entschieden ha-
ben. Die Motivation dafür kam meist vom 
Interesse für Mathematik und Physik in der 
Schule oder manchmal auch vom Vater, der 

 Ingenieur war. Mütter und Frauen als Vor-
bilder? Nein. Das Frauenbild nach dem Ende 
des 2. Weltkrieges in der Bundesrepublik war 
sehr konservativ. Es ermutigte Frauen nicht 
zur Berufstätigkeit und eine Hochschulaus-
bildung war nahezu ausgeschlossen. Noch in 
den 1970ern konnte der Ehemann die Arbeits-
stelle seiner Ehefrau, ohne sie zu fragen, mit 
dem Grund, sie vernachlässige den Haushalt, 
kündigen. Und doch schafften es Frauen mit 
Erfolg in technischen Berufen tätig zu sein, 
zukunftsweisende Entwicklungen zu machen 
und Führungspositionen zu übernehmen.

In der Öffentlichkeit waren sie allerdings kaum 
sichtbar, und auch während meines Studiums 
war von Frauen, die in den Ingenieurwissen-

Faszination Technik oder auf dem Weg zur Mint-Frau

„Technik # Weiblich # Logisch“, Ausstellung im Museum Frauenkultur Regional-International, 2021
Foto: Gaby Franger
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schaften und der Informatik Bedeutendes 
geleistet hatten, nicht die Rede. Und warum 
auch? Wenn es hoch kam war gerade einmal 
eine Studentin im Hörsaal. Und die wurde von 
den Professoren oft kritisch beäugt oder mil-
de belächelt.

Das Internet gab es noch nicht. Wie oft stand 
ich in Bibliotheken, habe in Katalogen ge-
blättert, in der Hoffnung, mit dem Buchtitel 
oder den Stichwörtern und Inhaltsangaben 
auf den Karteikarten das Gesuchte zu finden. 
Bis ich dann das Buch in der Hand hielt und 
feststellte, dass es doch nicht die Information 
enthielt, die ich benötigt hätte. Heute sieht 
das anders aus. Ich setze mich an meinen 
Rechner und google geschwind einmal nach 
berühmten Ingenieurinnen oder Informati-
kerinnen, und schon habe ich viele Listen mit 
relevanten Frauen vor mir.

Gelungener Einstieg
Als ich meine erste Stelle in den 1970ern 
suchte, war es sehr schwierig, als Ingenieurin 
in der Entwicklung eine meinen Vorstellungen 
entsprechende Beschäftigung zu finden. Da 
waren die Männer meist unter sich, und im 
Verständnis fast aller Chefs war der Platz der 
Frau hinter der Schreibmaschine im Vorzim-
mer.

In der Zwischenzeit hat sich eine Menge 
getan und immer mehr Frauen behaupten 
sich in Männerdomänen. Heute haben jun-
ge Frauen am Ende des Studiums ebenfalls 
schon konkrete Vorstellungen auf welchem 
Gebiet oder in welchem Unternehmen sie 
ihre erste Stelle antreten möchten. Trotzdem 
geht der Herzenswunsch manchmal nicht in 

Erfüllung. Dann heißt es hartnäckig sein, nach 
Lösungen suchen und sich nicht entmutigen 
lassen. Das Faszinierende in der Technik sind 
ja gerade die vielfältigen Themen und die ra-
santen Weiterentwicklungen, die uns immer 
wieder herausfordern.

Wer hätte Mitte des letzten Jahrhunderts 
schon gedacht, dass ein Rechner, der da-
mals noch einen ganzen Raum füllte, heute 
als Smartwatch inklusive Sensoren am Hand-
gelenk getragen werden kann.

Neue Horizonte für sich eröffnen und im-
mer über den Tellerrand hinausschauen, sind 
 Fähigkeiten, die auch für den weiteren Berufs-
weg unabdingbar sind. Beispielsweise wird 
heute auf Gebieten wie der Robotik und der 
Künstlichen Intelligenz die fächerübergreifen-
de Zusammenarbeit zwischen Psychologie, 
Philosophie, Neurowissenschaft, Informatik 
und Ingenieurwissenschaften immer wich-
tiger.

Ich möchte als Beispiel für diese Entwicklun-
gen die Rechner- und Informatiklandschaft,
in der ich tätig war, etwas detaillierter dar-
stellen. Ein interessantes Betätigungsfeld bot 
Ende der 1970er die Mittlere Datentechnik, in 
deren Zuge sich dann die Entwicklung zum 
Personal Computer vollzogen hat.

Betriebssysteme, Compiler, Editoren und 
weitere Hilfsprogramme wurden damals von 
Firmen wie Nixdorf und Triumph-Adler für 
ihre Hardware selbst entwickelt. Heute sind 
 problemorientierte höhere Programmier-
sprachen und Entwicklungsumgebungen am
Markt verfügbar. 

Für die Softwareentwickler*innen bedeutet 
das, sich vor allen Dingen in umfangreiche Bi-
bliotheken mit komplexen Funktionen einzu-
arbeiten. Microsoft bietet im NET Framework 
unter anderem Funktionen zur Gestaltung 
von grafischen Benutzeroberflächen mit Ein-
bettung von Multimedia-Komponenten an. 
Mathworks stellt mit Matlab von der Fourier-
Analyse bis zu Machine Learning fertige Pro-
blemlösungen bereit. Das alles musste in den 
frühen Zeiten der Rechnerentwicklung auf 
einem dem Maschinencode nahen Level in 
Assembler selbst programmiert werden.

Diese Entwicklungen waren natürlich not-
wendig, um die immer kürzer werdenden 
Time-to-Market Zeiten für immer komplexer 
werdende Anwendungen erreichen zu kön-
nen. Mit der steigenden Komplexität haben 
heute Softwarearchitektur und Softwareen-
gineering einen anderen Stellenwert als noch 
in den Anfängen der Rechnerentwicklung. 
Cloud- und Embedded Lösungen, verteilte 
Systeme, hochgradig paralleles Rechnen und 
nicht zuletzt Sicherheitsfragen stellen neue 
Anforderungen.

In einem Unternehmen ist es neben den fach-
spezifischen Tätigkeiten auch oft wichtig, mit 
Kund*innen reden zu können. Beispielsweise 
bei DATEV, deren Klientel Steuerberater*in-
nen und Wirtschaftsprüfer*innen sind, ist für 
Informatiker*innen eine Einarbeitung in BWL-
Themen sinnvoll, um Kundenwünsche zu ver-
stehen.

Und dann bei der ersten Aufgabe, die voll 
Tatendrang und hochmotiviert angegan-
gen wird, passiert Folgendes: Bei der Team-

besprechung sagt ein Kollege: „Unsere Kol-
legin könnte eigentlich mal einen Kaffee 
besorgen.“ Die Schrecksekunde ist vorbei und 
der Film im Kopf beginnt zu laufen: „Ingenieu-
rinnen sind doch bessere Sekretärinnen, die 
zum Kaffeekochen losgeschickt werden …“ 
In diesem Fall heißt es Stellung zu beziehen, 
sich nicht in die Frauenecke drängen zu lassen 
und um des lieben Friedens willen den Kaffee 
zu besorgen. Freundlich, aber bestimmt kann 
dem Kollegen gesagt werden, dass es super 
wäre, wenn er das machen würde.

Irgendwann kommt der Tag, an dem der Chef 
entscheidet, wer im Team federführend eine 
neue interessante Aufgabe bearbeiten soll. 
Natürlich macht sich die Hoffnung in einem 
breit, das Projekt übernehmen zu können, 
aber der Chef entscheidet sich für den Kolle-
gen. Die Enttäuschung verführt schnell dazu, 
impulsiv zu handeln. Aber in solchen Situati-
onen ist es sinnvoller, erst einmal nachzuden-
ken, anstatt harte Entscheidungen oder nicht 
erfüllte Träume sofort auf „Ich bin ja eine 
Frau“ zu schieben. Besser ist es, die Hinter-
gründe zu erforschen. Sich in die Situation des 
Anderen zu versetzen und dessen Sicht auf die 
Dinge zu überlegen. Hat der Kollege vielleicht 
das Knowhow und Wissen, die es braucht? So 
ist ein fundiertes und gelasseneres Gespräch 
mit dem Kollegen und dem Chef über die Sa-
che möglich. Die Resilienz zu stärken ist eine 
Übungssache. Es geht einem selbst besser 
und auch die Anderen ändern sich, weil sie 
feststellen, dass die Kollegin differenzierter 
und überlegter reagiert. Bei all dem sollte 
nicht vergessen werden, dass der Chef, der 
eine Ingenieurin einstellt, grundsätzlich nichts 
gegen Frauen in technischen Berufen hat.
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Nach ein paar Jahren stellt sich vielleicht auch 
die Frage „Karriere ja oder nein? Und wenn 
ja, wie?“ In der Vergangenheit wurden meist 
die besten Fachleute in Führungspositionen 
befördert. Das hat sich heute geändert. Um 
Führungsverantwortung zu übernehmen, ist 
es wichtig, neben dem fachlichen Knowhow 
auch Interesse an der Leitung und Förderung 
von Mitarbeiter*innen und am fachlich krea-
tiven Prozess zu haben.

Im Führungsalltag wird das Thema Resilienz 
noch wichtiger, und als Frauen müssen wir 
auch einmal über unseren Schatten springen 
und wie die Männer über unsere Erfolge re-
den und uns nicht in Bescheidenheit üben. So 
dürfen wir in Meetings nicht lange zögern, 
sondern uns einmischen, wenn wir etwas 
zum Thema zu sagen haben. Vor allen Dingen 
müssen wir das Thema dann direkt anspre-
chen und unsere Meinung dazu äußern, ohne 
uns erst für den Sachbeitrag zu entschuldigen 
oder gar in den Konjunktiv zu verfallen. Gut 
beraten sind wir, uns nicht von gängigen Vor-
urteilen beirren zu lassen. Beispielsweise gilt 
ein ehrgeiziger Mann als Erfolgstyp, eine ehr-
geizige Frau hingegen als verbissen. Fällt ein 
Mann als Chef harte Entscheidungen ist er ein 
„Macher mit Ecken und Kanten“, tut das eine 
Frau ist sie angeberisch und kommandiert he-
rum.

Viktoria Gorlov schreibt in ihrer Studie „Wa-
rum gibt es so wenig Ingenieurinnen?“ dazu: 
„Der Zugang zur Macht bringt Frauen in 
eine „double-bind-Situation“: „Handeln sie 
wie Männer, drohen sie die obligatorischen 
 Attribute der ‚Weiblichkeit‘ zu verlieren und 
stellen das Naturrecht der Männer auf die 

Machtposition in Frage, handeln sie hingegen 
wie Frauen, erscheinen sie als unfähig und für 
die Stelle untauglich.“39

Wenn wir nach Vorbildern suchen, finden wir 
heute Frauen auch in allen Führungsebenen:40 
Mary Barra (*1961) ist Elektrotechnik-Ingeni-
eurin und die erste Frau an der Spitze eines 
Automobilunternehmens (General Motors). 
Rita Frost war Entwicklungsleiterin bei Opel.

Oder Sheryl Sandberg hat den Posten des 
COO bei Facebook inne. Und erst vor kurzem 
wurde Ann Kelleher, die bei INTEL das Ent-
wicklungsteam für die zukünftigen 5 nm und 
7nm Halbleiterstrukturen leitet, als erste Frau 
zum Vice-President ernannt.

Ich möchte noch Maria-Christine Fürstin 
von Urach erwähnen. Sie hat Maschinenbau 
 studiert, hat die Datenverarbeitung bei 
 Daimler-Benz aufgebaut (ein gutes Beispiel 
für Umorientierung) und war in den 1970ern 
als Vertreterin der leitenden Angestellten 
das erste weibliche Mitglied im Aufsichtsrat 
des Unternehmens. Ich erlebte sie auf einem 
Kongress und war sehr beeindruckt von ih-
rem Auftreten.

Frauen sind in Führungspositionen gerade 
in MINT-Berufen immer noch dünn gesät. 
Da stellt sich natürlich die Frage: Kann eine 
Frauenquote es richten? Ich glaube nicht. Kar-
riere und Führungswillen müssen intrinsisch 
motiviert sein, denn der Erfolg von Führung 
hängt stark von der persönlichen und fach-
lichen Akzeptanz der Führungskraft durch die 
Mitarbeiter*innen ab. Und das ist geschlech-
terunabhängig. Außerdem möchten Frauen 

wegen ihrer persönlichen Leistung und Füh-
rungsfähigkeiten den Karrieresprung machen 
und nicht primär wegen einer Quote.

Wie geht es weiter?
Mit dem Ziel, mehr junge Leute und insbeson-
dere Mädchen für MINT-Fächer zu motivieren 
wurden viele Aktivitäten unternommen.41 Wir 
müssen in unserer Gesellschaft das Image der 
technischen Berufe heben und mit Vorurtei-
len aufräumen.

Wie oft bin ich dem überraschten und etwas 
mitleidigem Ausruf „Ingenieur? Was, Sie als 
Frau?“ begegnet, der doch eigentlich  zwi-
schen den Zeilen meint „unweiblich“. Denn
Informatiker*innen und Ingenieur*innen gel-
ten als introvertiert und kontaktarm. Ihnen 
wird nachgesagt, sie könnten sich nicht aus-
drücken und wären einsame Kämpfer oder 
Nerds. In den Medien wird wenig dafür 
getan dass sich das ändert. Meist werden 
Ingenieur*innen nur mit Sicherheitshelm 
auf einer Baustelle gezeigt, auch wenn der 
Artikel vom Ingenieurberuf als Ganzes han-
delt. Das suggeriert natürlich ein ziemlich 
einschichtiges Berufsbild. Julian Becker hat 
in seiner Bachelorarbeit u.a. „eine hohe Ab-
straktheit des Ingenieurberufes“ festgestellt: 
„(…) dass ein Drittel der Befragten im Alter 
von 12 bis 16 Jahren davon ausgehen, dass die 
Arbeit eines Elektroingenieurs darin bestehe, 
Deckenlampen anzubringen.“42

Das Interesse für Technik muss von den Eltern 
schon sehr früh geweckt werden, in der Pu-
bertät ist dies oft nicht mehr möglich. Lutz 
Jäncke, Professor für Neuropsychologie an 
der Universität Zürich schreibt dazu „Leistung 

setzt sich immer aus drei Faktoren zusam-
men: Begabung, Motivation und Möglichkeit. 
Wenn eine Frau mathematisch begabt ist, 
aber in der Pubertät erfährt, dass Physike-
rinnen aufgrund fehlender Rollenmodelle 
noch immer als nicht besonders attraktiv 
gelten, dann fehlt ihr möglicherweise die 
 Motivation für Höchstleistungen. Sie trainiert 
nicht mehr.“43

Daher braucht es Vorbilder, die zeigen, 
dass MINT-Fächer interessante Berufswege 
 eröffnen und MINT-Frauen und – Männer 
nicht die gängigen Klischees bedienen. 
Zum Schluss ein Blick über den Zaun. Im 
 internationalen Vergleich kann festgestellt 
werden, dass in Ländern, in denen das Image 
von MINT-Berufen hoch ist, die Studieren-
denzahlen ebenfalls hoch sind und auch der 
Frauenanteil entsprechend höher liegt.44 
 Leider gehört Deutschland nicht zu den dies-
bezüglich führenden Ländern. Es gibt also 
noch viel zu tun.

Foto: Konrad Maul
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»Man muss etwas 
 machen, um dann nicht 

 verlorenen Chancen 
nachzutrauern«

Valeria Sokolova 
Ingenieurin für Mechanische Technik und Programmiererin

Endlich verstand ich nach meiner zweiten 
Schulterluxation, dass mein Leben doch noch 
weitergeht. Ich fühlte mich, als ob ich erst 33 
wäre, und ich musste versuchen, eine Arbeit 
zu finden. Alle sagten mir, dass ich keine 
 Chance hätte. Unsere Lehrerin Barbara sagte 
mir das nicht nur einmal, um mich davon zu 
überzeugen. Aber mein inneres Empfinden 
war stärker als diese äußeren Einflüsse. Man 
muss etwas machen, um dann verlorenen 
Chancen nicht nachzutrauern. Und ich ver-
fasste fürs erste meine eigene Homepage. 
Das machte ich leicht und mit Spaß. 

Wie ich zu meiner Arbeit kam 

Gewidmet der Firma „Motiva“, bei  der ich glücklicherweise gut 2 Jahre beschäftigt war. 

Danach schickte ich meine Homepageadresse 
allen meinen Freunden und Bekannten. Und 
dann fiel die Kritik hageldicht auf mich. Alle 
 waren einhellig der Meinung, dass mein wun-
derschönes Werk sehr schlecht sei. 
Ich machte alles fleißig aufs Neue. Jetzt wa-
ren alle wieder einhellig einer Meinung, aber 
diese Meinung war eine ganz andere – super! 
Ich war so weit und konnte eine Bewerbung 
schreiben.

Diese Etappe war eine ganz andere, eine nicht 
so angenehme wie die erste. Mein Berater im 
Arbeitsamt wollte meine Bewerbung über-
haupt nicht annehmen.

Er: „Sie haben keine Chance.“ 
V:   „Im Arbeitsamtsnetz sah ich 150 freie                
      Stellen für meinen Beruf“. 
Er: „Diese Arbeit ist für die junge Leute.“ 
V:   „Ich möchte auch arbeiten.“ 
Er: „Sie sind 61.“ 
V:   „Ich bin erst 60!“

Endlich stellte ich den Antrag, dann schickte 
ich meine ersten 6 Bewerbungen weg und 
begann, die nächsten vorzubereiten. Ich 
versuchte zu überschlagen, wieviel Bewer-
bungen man abschicken muss, um mich zu 
beruhigen. Ich stand auf der Ziffer „20“. 
20 Bewerbungen!

Nach einer Woche rief man mich an. Ich erhielt 
eine Einladung zu einem Vorstellungsge-
spräch. Als ich den Hörer einhängte, versuchte 
ich zu verstehen, was passiert war. Etwas 
ganz Unverhofftes passierte. Ich war nicht 
bereit zu einer solchen Wende der Ereignisse. 
Bisher war das für mich einfach ein Spiel.  

Ich rief meine Bekannte an, ihr Mann ist Deut-
scher, sie arbeiten beide und kennen alles. 
Danach zog ich meinen besten Staat an. Und 
um mich abzuregen, fuhr ich mit dem Fahrrad 
zu ihnen. Armin fand im Internet diese Firma 
und sagte mir, dass das keine Schlafstelle sei. 
Das gereichte mir nicht zum Trost. Wir be-
sprachen meinen zukünftigen Lohn, meine 
Fragen, meine Antworten auf verschiedene 
Fragen, die uns einfielen. Ich begoss meine 
weiße Bluse mit Tomatensoße. Schließlich – 
was sollte ich anziehen? Sie beide schrien auf: 
„Dieser Staat passt perfekt!“ „Nur muss der 
natürlich ohne Tomatensoße Flecken sein“,  
fügte Armin an.

Am Morgen war mir klar, dass sie mich wegen 
meiner Deutschkenntnisse nicht einstellen 
würden. Deshalb war ich schon fast ruhig.

Weil die Buslinie 30 ein- oder zweimal pro Stun-
de fährt, kam ich lange vor meinem Termin 
an und verbrachte die Zeit damit, die Umge-
bung zu erforschen. Ich dachte, dass ich ruhig 
war, aber später, als ich meinem Mann alles 
 erzählte, konnte ich mich nicht erinnern, ob 
mein Gesprächspartner ein Brillenträger war 
oder nicht. Jedoch glaubte ich, ruhig zu sein.
Es war ein Mann. Das konnte ich merken. 
Die erste Frage verstand ich nicht, wie 
 immer.

V:   „Wie bitte?“ 
Er: „Suchen Sie Arbeit?“ 
      (nicht genau, natürlich) 
V:   „Ja.“ 
Er: „Wie gut kennen Sie Delphi?“ 

Delphi ist eine Programmiersprache, deren 
Basis die Programmiersprache Pascal ist. 

V:  „Ich habe keine Projekte mit Delphi ge 
      macht, ich kenne es nur, aber ich habe mit  
      Pascal in den letzten 10 Jahren gearbeitet,  
      und das kenne ich sehr gut.“  
Er: „Wie gut kennen Sie AutoCAD?“ 

AutoCAD ist ein grafischer Zeichnungseditor 
für technische Zeichnungen der Firma Auto
Desk.

V:  „AutoCAD studierte ich, um meinem     
      Mann zu helfen. Er ist Erfinder und hatte  
      keine Zeit, um zu zeichnen. Er machte nur 
      Puzzles und ich zeichnete alles genau.“ 
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Schweigen.
 
Er: „Vielleicht „Skizzen?“ 
V:  nicht verwirrt geworden: „Ja, genau.“ 
Er: „Und was noch?“ 
V: „Das Ergebnis meines Rechnungspro-        
      gramms für Raumfachwerke war das Lisp-   
      Programm, das mit dem Pascal-Programm
      vorbereitet wurde. Dieses Programm       
      kann man unter AutoCad starten, und     
      dann bekommt man die Konstruktions-     
      zeichnung.“ 
Er: „Klar.“

Er erkannte nichts Neues. Das alles hatte er 
schon auf meiner Homepage gelesen. Dann 
erzählte er mir etwas, ich verstand fast nichts. 
Meine zukünftige Arbeit, verstand ich, sollte 
etwas, wie Administrierung sein – irgendein 
Programm mit dem Namen „MOZAD“ in 
Ordnung zu halten. Alles klar. In der Anzeige 
stand „Delphi. AutoCAD. Zuverlässig.“
Natürlich bin ich zuverlässig. 

V: „Haben Sie eine gedruckte Information  
      über „MOZAD“?“
 
Er lief eilig hinaus und brachte bald einige 
gedruckte Blätter mit. Dann folgten ein paar 
Fragen, welchen Lohn ich wünschte und wie 
ich arbeiten möchte – zu Hause oder in der 
Firma.
 
Er: „Sie passen uns. Interessieren Sie sich für  
      diese Arbeit?“ 
V: „Ja. Das interessiert mich.“ 
Er: „Dann möchten wir, dass Sie sofort zu    
      arbeiten beginnen.“ 
 

„Sollte es möglich sein? Morgen?“ – durch-
fuhr es meinen Kopf.
 
Er: „Ich muss alles mit meinen Kollegen be- 
      sprechen. Ich rufe Sie in einer Woche an.“  

Danach sagte er noch etwas. Wie ich verstand, 
wollte er mir etwas zeigen. Ich spreche immer 
zuerst und danach denke ich. Plötzlich hörte 
ich meine Stimme: „Mein Bus fährt sehr sel-
ten, deshalb war ich hier lange vor unserem 
Treffen und besichtigte hier alles.“
Schweigen. Er schaute mich aufmerksam an. 

Er: „So kennen Sie hier alles?“  
Ich: (sicher): „Ja!“ 
Er: (unsicher): „Dann auf Wiedersehen“. 
Er starrte mir mit großem Interesse nach.
 
Ich gehe heraus, gehe, gehe (!!!) wie im Tau-
mel. Plötzlich verstehe ich, dass er mir seine 
Firma zeigen wollte. Ich stand, wie angewur-
zelt. Alles ist kaputt. Mein Gehirn begann, 
 intensiv zu arbeiten. Ich muss etwas machen, 
um das noch zu ändern. Weil ich von Herrn F. 
eine Visitenkarte „für alle Fälle“, wie er sagte, 
bekam, erfand ich eine Frage, die ein Anlass 
für eine E-Mail war. 

Außer einer Frage war in diesem Brief folgen-
des: „Ich bitte um Entschuldigung dafür, 
dass ich Ihre Firma nicht anschauen konnte.
Das war ein Missverständnis. Ihre Frage ver-
stand ich etwas später.  Das ist mein Deutsch, 
das Sie lobten.“
Die Antwort kam sofort und der Anfang war 
folgender: „Hallo Frau Sokolova, trösten Sie
sich, mein Russisch ist sicher wesentlich 
schlechter als Ihr Deutsch.“

 

Das zweite Treffen war in einer Wo-
che. Mit mir sprachen nun schon 
zwei. Diesmal sprach und verstand 
ich am Anfang noch schlechter als 
beim ersten Mal. Plötzlich begriff 
ich im Gesprächsprozess, dass 
ich etwas programmieren muss-
te. Das war eine Überraschung, 
bisher ging es um Administrieren 
eines Programmes.
 
Er: „Wir möchten die Möglichkeit 
      haben, die verschiedenen 
      Zeichnungen auf den ver-   
      schiedenen Druckern parallel    
      zu drucken.“   
V: „Soll ich irgendwelche Blöcke  
      für ‚MOZAD‘ programmieren?“
      
Dabei zeichnete sich, denke ich, 
auf meinem Gesicht Entsetzen ab, 
weil Herr F. eilfertig antwortete: 
„Oder Sie werden irgendwelches Interface 
mit dem Internet machen. Sie kennen doch 
Java!“ 
Das war wie ein Blitz aus heiterem Himmel. 

Ich kenne kein Java und will es überhaupt 
nicht kennen, aber es war schon zu spät, da-
rüber zu sprechen. Ich machte einen großen 
Eindruck auf die Chefassistentin, und mein 
„gutes“ Deutsch erschreckte sie sehr, weil 
sie sagte: „Es wird eine Prüfung für beide 
 Seiten.“

Ich unterschrieb meinen Arbeitsvertrag. 
Das war ein Sprung ins eiskalte Wasser.

Valeria Sokolova 
bei ihrer Lesung
am 28. Juni 2020 

im Museum Frauenkultur 
Regional-International

Fotos: Gaby Franger
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Gudrun Cyprian 
VERÄNDERTE	ARBEITSWELT

Vom Wandel der Arbeit hin zur Digitalisierung 
profitieren erst einmal die Qualifizierten und 
Hochqualifizierten. Viele Berufe im Niedrig-
lohnsektor sind Routinetätigkeiten wie zum 
Beispiel in Sekretariaten, der Buchhaltung, der 
Gastronomie und im Verkauf. Diese werden 
als Erste überflüssig, das heißt, dass viele 
traditionell weibliche Arbeitsplätze wegfal-
len werden. Weniger gefährdet sind Gesund-
heitsberufe und Arbeitsplätze im sozialen und 
kulturellen Dienstleistungsbereich, wo die 
 Frauenquote auch vergleichsweise hoch ist.

Die neuen Informations- und Kommunikati-
onstechnik (IKT) Firmen werden in ihrer sozi-
alen Zusammensetzung noch stark von (meist 
jungen) Männern bestimmt. “Zwischen 2012 
und 2018 erhöhte sich die Zahl der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten in den 
IKT-Berufen insgesamt um ca. 200.000 (auf 
knapp 800.000); der Frauenanteil blieb mit 
ca. 16 % allerdings beharrlich auf einem nied-
rigen Niveau.“45 Auch die Beschäftigungssta-
bilität der Frauen in der Branche scheint nied-
riger zu sein als die der Männer: Im Alter von 
45 Jahren finden sich nur noch 9 % Frauen, die 
anderen verließen die Branche46. Frauen ha-
ben oft das Gefühl, nicht gewollt zu sein, nicht 
ernst genommen zu werden. Aus Statistiken 
wissen wir, dass die Frauen, die tatsächlich 
in einen naturwissenschaftlich-technischen 
Beruf gehen, immer noch vergleichsweise 
seltener Karriere machen als Männer. Viele 
bleiben auf Sachbearbeiterniveau oder sind 
in der Hierarchie weiter unten. Für viele der 

Frauen lautet das Fazit: „No return on invest-
ment.“: Sie haben in ihre Karriere investiert, 
sich engagiert – aber das hat sich nicht aus-
gezahlt47. Das liegt der Soziologin Christiane 
Funken zufolge daran, dass in Unternehmen 
alte und neue Strukturen nebeneinander be-
stehen, was es Frauen schwer macht, die be-
rühmte „Gläserne Decke“ zu durchbrechen: 
Den neuen, flexiblen und entgrenzten Struk-
turen stehen oft noch starre Hierarchien und 
rigide Strukturen gegenüber – und letztere 
sind eben meist männlich geprägt.

Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel, von 
der Industriewirtschaft zu einer Ideenwirt-
schaft. Sie ist digitalisiert, globalisiert und 
zeichnet sich immer stärker durch geistige, 
nicht direkt sichtbare Projekte aus. Die 
 Industriewirtschaft hat sich zu einer Ideen-
wirtschaft gewandelt. Früher waren Arbeits-
schritte am Fließband oder in der Verwaltung 
klar definiert. Heute müssen vor allem krea-
tive Tätigkeiten verrichtet werden, und die 
basieren auf Zielvereinbarungen wie „Pro-
grammiere eine neue Benutzeroberfläche 
für…“. Was zählt, ist Autonomie, Flexibilität 
und Selbstorganisation, auch ganz handfest 
praktisch, wenn es keinen fest zugewiesenen 
Schreibtisch mehr gibt und die Arbeitszeiten 
individuell verantwortet werden können.

»Ein moderner IT Beruf, 
der Kreativität 

und Technik verbindet« 

Marie Vomwald
UI und UX Designerin

Die digitale Gesellschaft wünscht sich Tech-
nik, die sich möglichst einfach steuern lässt. 
Als UI-/UX- Designerin entscheidet Marie 
Vormwald, wie die Benutzeroberflächen von 
Internetseiten und Smartphone-Apps ausse-
hen. UI steht dabei für User Interface – das 
Gesicht einer digitalen Anwendung.

Ein Arbeitstag bei Marie Vormwald:
Maries Rucksack ist gepackt mit einem Paar 
Kopfhörern, Ladekabeln, Schokolade und ei-
ner Brille, die blaues Computerlicht filtert. Kein 
Laptop. Den holt sie jeden Morgen aus einem 
Schließfach bei ihrer Arbeit, wo sie unter der 
Woche spätestens um zehn Uhr aufkreuzen 
muss. Suchend blickt sie durch das Großraum-
büro. An vielen der 300 Schreibtischen sitzen 
bereits Kollegen oder die Plätze sind mit Post-
its, Kaffeebechern und Jacken als „besetzt“ 
gekennzeichnet worden. Jeden Morgen sucht 
sich Marie einen neuen Tisch. Im Start-up wird 
niemandem ein fester Arbeitsplatz zugeteilt. 
Maries Handy vibriert: „Meeting um 13 Uhr“. 
Per SMS wird sie zu einem „entspannten“ Zu-
sammenkommen geladen. Bis auf vereinzelte 
Treffen wird Marie bei der Gestaltung ihres 
Arbeitstags, genau wie bei der Sitzordnung, 
freie Hand gelassen.

Die ersten Schritte bei der Entwicklung eines 
neues User Interfaces passieren auf ihrem 
 Tablet. Mit einem Eingabestift zeichnet sie 
das „Wireframe“, ein grobes Gerüst der spä-
teren Website. „Meine Aufgabe war es zum 
einen, das bestehende Produkt inhaltlich wei-
terzuentwickeln und dafür Screens und einen 
Click-Dummy zu erstellen. Zum anderen habe 
ich einen neuen Icon-Stil definiert. Beide Auf-
gaben unter Berücksichtigung der bestehen-
den Corporate Identity des Produkts.“ Sie 
verschwindet fast in dem zwölf Zoll großen 
Bildschirm des Tablets, während sie konzen-
triert erste Striche zeichnet. „Ich mache mir 
Gedanken über das Aussehen von Oberflä-
chen: Wie sieht welcher Button aus, wie groß 
ist die Schrift, welche Farbe passt und wie 
kann man die Logik hinter der Anwendung 
optimieren?“ An manchen Entwürfen sitzt sie 
Monate. Die Prototypen durchlaufen immer 
wieder praktische Tests, werden dann über-
arbeitet und noch mal getestet. Eine endlose 
Wiederholungsschleife: „Beim Designen ist 
man eigentlich nie fertig.“

Text und Foto: Tamina Unger
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   In der Wissensökonomie geht es nicht mehr 
um die Herstellung von Massenware, sondern 
um das Entwickeln von kundenspezifischen 
Dienstleistungen. Deshalb finden Arbeitspro-
zesse häufig in interdisziplinären Teams statt. 
Zum Beispiel treffen sich Mitarbeiter*innen 
aus der Technik, der Produktionssteue-
rung, dem Design, dem Marketing und dem 
 Management, um eine innovative Problem-
lösung für die neuen Anforderungen zu 
 finden. In diesen Teams, die oft die traditio-
nellen Strukturebenen übergreifen, treffen 
 Menschen mit unterschiedlichem Denken, 
unterschiedlicher Erfahrung und eigener 
 Sprache aufeinander. Dann braucht es Per-
sonen, die vermitteln und integrieren kön-
nen, Empathie und psychologisches Gespür 
haben. Männer können das lernen, aber 
Frauen werden kommunikative und koope-
rative Fähigkeiten klassischerweise anerzo-
gen, zugeschrieben. Berufstätige Mütter sind 
zudem aus ihrem Alltag eine hohe Flexibili-
tät gewohnt. Diese Kompetenzen, die in der 
heutigen Arbeitswelt notwendig und äußerst 
hilfreich sind, werden auch „Future Skills“ ge-
nannt. Sie unterscheiden sich von männlich 
konnotierten Fähigkeiten wie vermeintlicher 
Rationalität, Durchsetzungskraft und Kämp-
fertum.

»Ich wollte 
nie Chef werden« 

Chris Rupp
System Engineer

Nach ihrem Informatikstudium in Nürnberg 
fing Chris Rupp an, bei Siemens im Bereich 
der Informatik zu arbeiten. „Ich war jedoch 
nicht der Mensch, der für Großkonzerne ge-
boren wurde.“ Sie wechselte daraufhin in ein 
kleineres Unternehmen in Düsseldorf. Dort 
machte sie wieder Systemanalysen. Ein groß-
er Kunde bot ihr an, als Selbstständige für ihn 
zu arbeiten.

Nach einiger Zeit mit positiven Rückmel-
dungen gründete sie im Jahr 1995 ihr eigenes 
Unternehmen Sophist. „Ich hatte anfangs nie 
die Vision, dass ich ein Unternehmen gründe, 
ich wollte eigentlich nie Chef werden.“ Aber 
als Chefin im traditionellen Sinn agiert sie 
auch selten. „Ich manage hauptsächlich die 
Berater und Beraterinnen, das sind alles sehr 
motivierte und eigenständige Menschen, die 
sehr zielgerichtet arbeiten.“
Chris Rupp arbeitet heute im Bereich des 
 Requirements-Engineering. „Es geht zunächst 
darum zu analysieren, wie denn die Ausgangs-

situation ist, in der das zukünftige System 
eingesetzt werden soll. Es stellen sich Fragen 
wie: Wer arbeitet denn damit? Wie arbeiten 
die Menschen? Welche Probleme und Visi-
onen haben sie und wie stellen sie sich ihr 
neues System vor?“ Mit diesen Informationen 
klärt sie dann die Anforderungen an das neue 
System. „Wir beschreiben lediglich: Was soll 
gebaut werden?“, erklärt sie.

„Dieser Bereich hat einige Anforderungen, 
man muss kommunikativ sein, um mit den 
Kunden die Anforderungen an das System zu 
besprechen.“ Außerdem ist auch eine analy-
tische Veranlagung wichtig. „Man muss ver-
stehen, was zum Beispiel Maschinenbauinge-
nieure oder Elektrotechnikingenieure wollen, 
die sich seit Jahren mit dem alten System 
 befassen.“ Ihre Arbeit verläuft projektartig: 
„Ich finde es super spannend, in ganz unter-
schiedliche Bereiche reinzugucken und auch 
immer mit total unterschiedlichen Menschen 
zu interagieren.“ Sie erklärt, dass Require-
ments-Engineering viel Kreativität erfordert, 
da nicht nur Informationen verarbeitet wer-
den, sondern auch neue Ideen erschaffen 
werden müssen. „An sich musst du als Analy-
tiker hoch kreativ sein, das ist aber hoch pro-
vozierend.“

Text und Foto: Julia König

   Frauen sollten ihre Fähigkeiten einsetzen 
und den Wandel mitgestalten, in Führungs-
positionen von Unternehmen oder wie Chris 
Rupp als Gründerinnen.48

Ein weiteres Merkmal der Arbeit im digitalen 
Sektor ist ihre Internationalität. In vielen Inter-
views wird diese durchgängige Veränderung 
von den Frauen als selbstverständlich genannt 
und positiv bewertet. Die Märkte für die ein-
zelnen Unternehmen sind meist länderüber-
greifend und die Professionellen im digitalen 
Sektor sind schon durch die gemeinsamen Pro-
grammiersprachen eine eigene „community“. 

Viele Frauen auf technischen Arbeitsplätzen 
erzählen, dass die Kommunikation mit Kun-
den aus der ganzen Welt einen besonderen 
Reiz in ihrer täglichen Arbeit ausmacht.
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»Ich habe afrikanische 
Wurzeln 
und deutsche Flügel!« 

Miranda Oben 
Dipl.-Ing. M (S.c.) Informationstechnik und Kommunikationstechnik

Vor mehr als 10 Jahren landete Miranda Oben 
in Berlin. Sie kam aus Kamerun zum Studium 
nach Deutschland und spezialisierte sich in 
 Informations- und Kommunikationstechnik. 
Sie fand eine tolle Stelle und zog mit ihrem 
Mann nach Nürnberg. 

Miranda Oben arbeitet aus dem home office 
mit einem internationalen Team, entwickelt 
Software für Verwaltungssysteme. Sie liebt 
die virtuellen Weltreisen von zuhause aus und 
genießt auch die direkte Kommunikation mit 
Kund*innen und Kolleg*innen in Frankreich, 
Portugal, Dänemark, USA.

 

„Viele glauben, es ist nicht möglich Träume zu 
verwirklichen. Aber ich sage: Alles ist möglich, 
wenn Du daran glaubst! Ich bin verheiratet, 
habe ein Kind, einen Beruf, und dazu meine 
Leidenschaft, als Moderatorin von großen 
Veranstaltungen. Das erfordert viel Disziplin, 
Fokus und einen Mann, der dich unterstützt.“ 

Wenn Miranda in Kamerun ist, besucht sie 
Schulen und macht den Mädchen Mut, die 
Welt zu verändern mit „STEM - Science, Tech-
nology, Engineering, Medicine.“ Sie ermutigt 
sie, nicht an sich zu zweifeln. Selbstvertrauen 
ist Bestandteil des Erfolgs!

Text und Foto: Gaby Franger

   Und dieses Interview macht unspektakulär 
auf ein sozialpolitisches Thema aufmerksam, 
das nur langsam aus der Frauenecke heraus-
geholt wird, die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Es wird in der derzeitigen weltwei-
ten Ausnahmesituation einer Pandemie tag-
täglich bewiesen, dass durch die modernen 
Informations- und Kommunikationstechno-
logien in vielen Tätigkeitsfeldern berufliche 
Arbeit unabhängig von räumlicher und zeit-
licher Präsenz möglich wird. „Homeoffice“ ist 
die Strukturlösung für viele Familien, digitale 
Unternehmen waren dabei Vorreiter. Wird 
dadurch die Versorgungs- und Familienar-
beit auf beide Eltern gerechter verteilt? Erste 
empirische Untersuchungen in Deutschland 
zeichnen ein eindeutiges Bild: Frauen dehnten 
im Durchschnitt 2020 die neuen Freiräume 
um ca. 1.7 Stunden für Haushalt und Familie 
aus, Männer um 0,6 Stunden.49 „Besonders 
viel zusätzliche Zeit investieren Frauen für 
Sorgearbeit, wenn beide Partner gleichzeitig 
anfangen, im Homeoffice zu arbeiten, und 
zwar laut SOEP durchschnittlich 2,6 Stun-
den. Bei Männern ist keine signifikante Än-
derung feststellbar.50 Sie neigen eher dazu, 
mehr Überstunden zu machen und damit 
ihre Leistungen und Aufstiegschancen zu er-
höhen. Die Inhalte der neuen Arbeitsplätze 
sind international verschränkt und erfordern 
damit hohe Beweglichkeit und internationale 
Orientierung. Dies macht eine Kombinati-
on mit Familienverpflichtungen schwierig – 
immer noch ein spezifisches Hemmnis für 
Frauen.

Die optimistische Erwartung, dass die digitale 
Transformation die Probleme der Vereinbar-
keitssituation fast von selbst löst, scheint 
sich nicht zu erfüllen. Dazu kommt noch, dass 
Frauen häufiger als Männer durch Schwanger-
schaften und Elternzeiten unterbrochene Be-
rufsverläufe aufweisen. Der Wiedereinstieg in 
den Beruf wird dann durch das rasante Tempo 
der inzwischen fortgeschrittenen Digitalisie-
rung am gewohnten Arbeitsplatz schwierig.
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Gudrun Cyprian

WO	ALGORITHMEN	FRAUEN	DISKRIMINIEREN

Ganz allgemein sind Algorithmen eindeutige 
Handlungsvorschriften zur Lösung eines Pro-
blems. Sie werden heute vielfach eingesetzt, 
um sehr große Datenmengen zu sammeln 
und auszuwerten. Zum Beispiel sollen im Netz 
 Algorithmen das Klick-, Such- und Kaufver-
halten der Nutzer*innen analysieren, damit 
diesen auf die Person zugeschnittene In-
halte präsentiert werden können: den Frauen 
 Werbungen für Parfüms, den Männern Auto-
werbung. Von diesen Auswertungen hat man 
sich nicht nur schnellere Ergebnisse erhofft, 
sondern auch mehr Gerechtigkeit in vielen Le-
bensbereichen, in denen knappe und begehr-
te Güter wie Arbeitsplätze, Wohnungen, Kre-
dite usw. auf viele Bewerber*innen treffen. 
Nehmen wir das Beispiel Bewerbungsverfah-
ren für eine attraktive Stelle: Die Software 

sucht in den Lebensläufen der Bewer-
ber*innen nach Mustern von Merkmalen wie 
Studium, Art des Abschlusses, Noten, Art  
und Länge der Berufserfahrung usw. und  
müsste dann doch viel vorurteilsfreier 
nach Eignung sortieren als menschliche Per-
sonalverantwortliche.

Aber: Algorithmen werden meist mit den 
vorhandenen Daten aus den bisherigen 
 Entscheidungen trainiert, wobei dann die 
diskriminierenden Strukturen und Praktiken 
aus der Vergangenheit einfach in die Zukunft 
fortgesetzt werden: Bei Stellen, die bisher 
von Männern besetzt wurden, sortieren die 
Algorithmen Frauen als Bewerberinnen erst 
einmal als weniger passend nach hinten. Und 
bei Frauen besteht häufiger als bei Männern 
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das Risiko von Unterbrechungen des Berufs-
verlaufs. „Bei Lücken im Lebenslauf besteht 
das Risiko, dass algorithmische Systeme diese 
schlicht als Abwesenheit vom Arbeitsmarkt 
und damit negativ interpretieren, ohne die 
(Hinter-)Gründe – wie Elternzeit, Krankheit 
oder familiäre Pflege – zu berücksichtigen.51

Aber auch schon die Platzierung von Stellen-
ausschreibungen beruht auf Algorithmen – 
genauso wie die Platzierung von Werbung für 
Produkte, Dienstleistungen und anderes. So 
wurde am Beispiel von facebook nachgewie-
sen, dass sich Plattformen an Geschlechter-
stereotypen orientieren, sog. „Geschlechter-
targeting“ praktizieren, zum Beispiel wenn 
eine Anzeige „Erzieher gesucht“, sehr vielen 
Frauen, aber nur ganz wenigen Männern ge-
zeigt wird.
Auch wenn der Vorname und damit das Ge-
schlecht gar nicht als Input gesetzt wird, aus 
rechtlichen Gründen gar nicht verwendet 
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werden darf, kann das durch sog. Ersatz-
informationen – proxis – aus ganz unterschied-
lichen Datensätzen und Rastern ausgeglichen 
werden. Dazu findet sich im Gutachten für 
den Dritten Gleichstellungsbericht der Bun-
desregierung „Digitalisierung geschlechter-
gerecht gestalten“ ein eingängiges Beispiel 
aus den USA:
„Am 14. März 2015 beschwerte sich Dr. Lou 
Selby über Twitter bei ihrem Fitnessstudio 
darüber, dass sie trotz Zugangsberechti-
gung nicht den Umkleideraum für Frauen 
nutzen konnte. Das Studio verfügt über ein 
elektronisches Zugangssystem mit PIN-Num-
mern. Lou Selby hatte ihren Doktortitel im 
Anmeldeformular angegeben – und wie sich 
nun herausstellte, sortierte das System Per-
sonen mit Doktortitel automatisch als männ-
lich ein. Die im System festgeschriebene Ver-
geschlechtlichung des Doktortitels wirkte 
sich in der Folge auf den Raumzugang aus.“52 
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Für die Analyse von personenbezogenen 
 Daten können Algorithmen sog. „social media 
background checks“ vornehmen. Mit dem 
Namen, Wohnort und evtl. Foto einer Person 
können aus Suchmaschinen und Programm-
schnittstellen (z.B. aus „Likes“-Einträgen 
in den sozialen Netzwerken) Gesundheits-
daten, Daten über politische Einstellungen, 
sexuelle Orientierungen usw. herangezogen 
werden, um daraus erwünschte Informati-
onen über psychische Merkmale zu erhalten. 
Systematische Benachteiligungen von Frauen 
durch Algorithmen in der digitalen Welt fin-
den sich in vielen weiteren Lebensbereichen.

Zweig, Katharina, Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. 2019
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Eine lange Reihe von empirischen Analysen 
zu den verschiedensten Diskriminierungen 
durch Algorithmen sind weltweit durchge-
führt worden. Dabei hat sich das Geschlecht 
als ein häufiges Diskriminierungsmerkmal 
erwiesen, neben Hautfarbe, ethnischer Her-
kunft und Alter. Der Umfang und die Qualität 
der Daten, zum Beispiel ihre Mehrdeutigkeit, 
ihre Leerstellen (die Algorithmen dann füllen) 
oder die unzureichende Repräsentanz der 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen, sind
eine zentrale Verzerrungsquelle. 
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Auf Onlinemarktplätzen, wo Freiberufliche 
ihre Arbeitsleistungen wie Design von digita-
len Dokumenten, Hilfe beim Programmieren 
und ähnliche Arbeiten anbieten, werden 
Männer in der Rangliste der Nennungen ganz 
nach oben geschoben, Frauen nach unten. 
Wenn in Suchmaschinen nach Bildern für 
Berufe gefragt wird, verstärken viele Sucher-
gebnisse stereotypische Wahrnehmungen 
von Männer- und Frauenberufen, z.B. sitzen 
nach den gezeigten Fotos im Cockpit eines 
Flugzeugs auch heute noch ausschließlich 
Männer. Auch bei maschinellen Textanalysen 
und Übersetzungen tauchen häufig Fehler 
auf, die mit tradierten Geschlechterrollen zu-

sammenhängen. Beim Videodienst You Tube 
ist aufgefallen, dass die automatische Unter-
titelung bei weiblichen Stimmen  wesentlich 
ungenauer ist als bei männlichen.53

„Für Nutzer*innen und Betroffene algorith-
mengestützter Systeme sind die maschinellen 
und soziotechnischen Hintergründe und Ab-
läufe zumeist nicht einsichtig. Warum ein 
System welche Empfehlungen bereitstellt, 
welche Daten hierfür genutzt und wie sie be-
wertet werden und wie die Algorithmen funk-
tionieren, erschließt sich aus der jeweiligen In-
teraktion nicht.“54 – keine zufriedenstellende 
Situation.
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Ursula Köhler 
FRAUEN	IM	NETZ:	Sichtbarkeit,	soziale	Kontrolle	und	Einfluss

  Frauen
Internetnutzung 
gesamt                          84 %                  91 % 

Mobile 
Internetnutzung   76 %                 83 %

Männer

Quelle: D21 Digitalindex 2020/2021, 
Basis: Personen ab 14 Jahren (n = 16.158)

Die Kommunikation im digitalen Raum ist 
ein interaktiver Prozess des Erstellens, Aus-
tauschens und Teilens von Informationen. 
Auf Onlineplattformen besteht für alle 
Nutzer*innen die Chance, sich selbst zu prä-
sentieren, eigene Interessen und Themen zu 
diskutieren.
  
Seit dem Jahr 2001 erhebt die Initiative D21 
Daten zur Internetnutzung der deutschen 
 Bevölkerung. Der gerade erschienene Digital-
index 2020/202155 zeigt etwa, dass im Jahr 2001 
37 % der Befragten Internet-Nutzer*innen wa-
ren, heute sind es 88 %. Seit einigen Jahren 
wird auch die mobile Internetnutzung erfasst, 
sie liegt aktuell bei 80 %.

Betrachtet man die Internetnutzung nach 
 Geschlecht, ergibt sich folgendes Bild:

THEMEN	DER	VORBILDER	BEI	SOCIAL	MEDIA 
Abgefragt: Vorbilder des eigenen Geschlechts; Männer und Frauen in Prozent

Top	5	Themen	Männer 

Games, Gaming, Let’s Play   31 
 
Comedy, Lustiges    28 
 
Sport, Fitness, Training   23 
 
Politik, Gesellschaft    13 
 
Fernsehen, Film    12

Top	5	Themen	Frauen
 
Beauty, Schminken, Kosmetik  32
 
Mode und Fashion    32
 
Food, Ernährung, Kochen   30
 
Sport, Fitness, Training   22
 
Urlaub, Reisen, Länder   22

 

Quelle: Plan International, Basis: 14–32-Jährige (Frauen: n=500; Männer: n=500)

Die Zahlen belegen, dass Frauen das Internet 
immer noch wesentlich weniger nutzen als
Männer. Bei der Unterscheidung nach 
Bildungsniveau zeigt sich, dass sich die 
 Unterschiede mit steigendem Bildungsniveau 
verringern. Bei den hoch Gebildeten beträgt 

der Unterschied nur einen Prozentpunkt zu-
gunsten der Männer. Das gleiche Muster gilt 
für die mobile Internetnutzung.

Richtet man den Blick genauer auf die sozialen 
Medien, lassen sich ebenfalls wesentliche Un-
terschiede zwischen Männern und Frauen beo-
bachten: Während Männer Onlineplattformen 
intensiv zur politischen Meinungsbildung nut-
zen, sind Frauen bei digitalen Diskussionen 
weniger sichtbar, obwohl sie soziale Netz-
werke häufiger nutzen als Männer. Durch ihre 
stärker sichtbaren Aktivitäten prägen Männer 
den digitalen Diskurs56.

Die von Plan International durchgeführte Stu-
die  zu Rollenbildern in den sozialen Medien57 

zeigt die starke Ausrichtung an Stereotypen.

Eine Studie der MaLisa-Stiftung58 bestätigt 
die Verfestigung von Rollenstereotypen im 
digitalen Raum. Zum Beispiel sind Frauen auf 
youtube deutlich unterrepräsentiert (29 % 
der Hauptakteure sind weiblich). 

Die Verteilung der behandelten Themen nach 
Geschlechtern wird aus nebenstehender Gra-
fik deutlich.

Die Befragungen haben studienübergreifend 
gezeigt, dass jugendliche Konsument*innen 
Influencer*innen als Vorbilder betrachten 
und deren Posen und Aussehen nachahmen. Quelle: MaLisa Stiftung, 

Basis: 1 000 Youtube-Kanäle und 2 000 Videos
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- täglich/mehrmals pro Woche -

Dass Frauen sich heute nicht gleich frei wie 
Männer durch das Netz bewegen können, ist 
zum Teil der Tatsache geschuldet, dass Nut-
zerinnen im Digitalen vermehrt Probleme 
und Straftatbestände der analogen Welt wie 
Mobbing und Stalking begegnen. Den Ge-
setzgebenden ist es bisher nur unzureichend 
gelungen, Antworten auf diese neuen He-
rausforderungen  zu finden.

Die aktive Nutzung von sozialen Netzwerken 
durch Frauen zieht nicht zwangsläufig eine 
hohe Sichtbarkeit von Frauen nach sich. Die 
überwiegende Zahl der Nutzerinnen ist in 
geschlossenen Chatgruppen aktiv, nutzt die 
social media um den Kontakt mit der Familie 
oder dem Freundeskreis zu halten oder ein-
fach zur Unterhaltung. Männer sind größten-
teils in offenen Diskussionsforen unterwegs, 
schreiben beispielsweise den Großteil der Ar-
tikel der Wikipedia und erstellen so Content 
(Inhalt) im Internet.

Auch die Transparenz, die in den digitalen 
Netzwerken herrscht, nützt Frauen nicht nur. 
Klar, sie können sich gegenseitig stärken, 
Gleichgesinnte finden und ihr Netzwerk aus-
bauen. Manchmal kann eine Kampagne, die 
digital angestoßen wird, die Welt verändern. 
Aber in den digitalen Räumen herrscht eine 
Ellbogenkultur, die die Lautesten belohnt. 
 Algorithmen setzen jene Beiträge in der Rang-
folge an die Spitze, die besonders viele Klicks 
versprechen, die also besonders kontrovers, 
witzig, gewalttätig oder auf andere Weise 
marktschreierisch sind – die Hingucker eben. 
Digitale Geschäftsmodelle belohnen Reich-
weite.

Auf Frauen prasseln in den sozialen Netzwer-
ken außerdem deutlich häufiger Hasstiraden 
nieder als auf Männer. Die Öffentlichkeit 
macht sie verletzlich, und sie geraten leicht 
in die klassische Opferrolle. Neu sind Gewalt-
erfahrungen von Frauen im Netz: Im ver-
gleichsweise anonymen digitalen Austausch 
ist die Hemmschwelle für Beleidigungen 
und verbale Gewalt gegenüber Frauen ge-
sunken. „So sehen wir sehr häufig, dass 
Frauen, die ihre politische Stimme im öffent-
lichen Raum im Netz erheben, angegangen 
werden. Dabei wird Frauen eben nicht mit 
inhaltlicher Kritik begegnet, sondern in ab-
wertenden Äußerungen zu ihrem Aussehen, 
rassistischen oder sexistischen Aussagen, 
oder im schlimmsten Fall Vergewaltigungs- 
und Morddrohungen. Gerade Politikerinnen 
berichten davon und männliche Kollegen 
können bestätigen, dass sie sehr selten bis 
nie ähnliche Angriffe auf ihre eigene Per-
son erleben, die sich vornehmlich auf ihr 
Geschlecht beziehen, wie ihre Kolleginnen.“61

Auch das Gutachten zum 3. Gleichstellungs-
bericht „Digitalisierung geschlechtergerecht
gestalten“62 betrachtet die  Geschlechterver-
hältnisse in den sozialen Medien und leitet 
daraus u.a. folgenden Handlungsempfehlun-
gen ab: 

•   Vorbilder und positive Beispiele fördern 
•   Medienbildung ausbauen 
•   Empfehlungsalgorithmen prüfen und    
     regulieren 
•   Schutzmechanismen ausbauen.

 Insbesondere Mädchen, die Influencer*innen 
folgen, bearbeiten ihre eigenen Bilder stärker 
als solche, die keinen Influencer*innen fol-
gen. Sie empfinden ihr natürliches Aussehen
zunehmend als unzureichend.

Die Leistungs- und Vergleichskultur, die vor 
allem in den sozialen Medien gepflegt wird, 
macht speziell Mädchen zu schaffen. Einer 
neuen Studie zufolge leiden sie deshalb 
häufiger als Jungen unter Depressionen59. 
Auch Mobbing und entsprechende Vorstu-
fen sind nach der JIM-Studie60 ein Thema: 38 
Prozent der Jugendlichen – 45 Prozent der 
 Mädchen und 32 Prozent der Jungen – haben 
in ihrem Umfeld schon einmal mitbekommen, 
dass jemand im Internet absichtlich fertig 

 gemacht wurde. Elf Prozent bestätigen, dass 
sie selbst schon einmal Opfer einer solchen 
Attacke wurden. Mädchen sind mit 15 Prozent 
hierbei stärker betroffen als Jungen (8 %).

Die JIM Studie 2020 konstatiert aber auch, 
dass beim Umgang mit Medien in der Freizeit 
die geschlechtsspezifischen Unterschiede im 
Hinblick auf die häufigsten Aktivitäten nicht 
gravierend sind. Egal ob Internet, Smartphone 
oder die Nutzung von Musik – Mädchen und 
Jungen weisen hier keine nennenswerten Un-
terschiede auf. Weiterhin bleiben aber deut-
liche Differenzen z. B. im Hinblick auf digitale 
Spiele (Jungen: 79 %, Mädchen: 56 %) oder das 
Lesen von Büchern bestehen (Mädchen: 42 %, 
Jungen: 28 %).




