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Erforschung von Maker-Bewegung, 
Gender und Umwelt 
  

Titel der Arbeit: Eine morphologische Untersuchung von Gender-Inklusion und 
Umwelteinstellungen in Bezug auf Maker-Praktiken in Makerspaces in Großbritannien, 
Deutschland und Österreich 

  

Entdecken Sie die Forschungsergebnisse 
Ich lade Sie ein, zu erfahren, wie Ihr Beitrag zum Projekt die Studie beeinflusst hat 
und welche endgültigen Ergebnisse erzielt wurden.  
  
Von Oktober 2016 bis September 2020 habe ich Forschungen zur Maker-Bewegung in Makerspaces 
in Großbritannien, Österreich und Deutschland durchgeführt und abgeschlossen. Diese Seite bietet 
einen sehr kurzen Überblick über meinen Prozess, Daten, Analysen und Ergebnisse. Sie wurde 
speziell für die Teilnehmer/innen entwickelt, um ihnen einen Einblick in die Verwendung ihrer Daten 
und die Ergebnisse der Studie zu geben. Alle Teilnehmer/innen haben Pseudonyme erhalten. 

Keiner der folgenden Abschnitte ist vollständig und umfassend, und ich lade Sie ein, sich 
die eigentliche Arbeit genauer anzusehen, falls Sie weitere Einzelheiten wünschen. Der größte Teil 
des folgenden Textes stammt direkt aus der Arbeit, wobei die Seitenzahlen den Standort angeben.   

Ich habe es genossen, an diesem Projekt zu arbeiten, und ich hoffe, dass es meinen 
Teilnehmer/innen und anderen Maker/innen, die einen integrativeren und umweltverträglicheren 
Raum schaffen möchten, von Nutzen sein wird. Vielen Dank für Ihren Beitrag. 

  

Fragestellung 
 
Trägt eine verstärkte Beteiligung von Frauen in Makerspaces in Großbritannien, Deutschland und 
Österreich zu einer Verbesserung der positiven Umweltauswirkungen von Making-Praktiken in 
diesen Werkstätten bei oder umgekehrt, könnte ein verstärkter Fokus auf positive 
Umweltauswirkungen diesen Werkstätten mehr Frauen dazu ermutigen, sich Makerspaces 
anzuschließen? (S.60) 

  

Methodik 
a) Ziele 

1. Entwicklung einer Morphologie der Maker-Bewegung. Eine solche Morphologie ist nach 
Kenntnis der Forscherin nicht bekannt. Oft haben Studien behauptet, die Bewegung zu 
definieren, wenn sie in Wirklichkeit nur einen Teil davon definiert haben. Beim Studium der 
Bewegung ist es wichtig, ihre verschiedenen Aspekte, möglichen Gruppierungen und 
definierenden Merkmale zu kennen. Die vorliegende Studie vermeidet eine subjektive 
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Definition, indem sie ihre Erkundungen in eine spezifische Makerspace-Konstellation der 
entwickelten Morphologie einbettet. (S.66) 
  

2. Erkunde wie Frauen in Makerspace-Communities in Großbritannien, Deutschland und 
Österreich aufgenommen werden. Frühere Studien haben gezeigt, dass Frauen nicht sehr 
gut integriert sind (Bean & Rosner, 2014; Lewis, 2015; Rosner & Fox, 2016; SSL Nagbot, 
2016). Aber es scheint, als hätte nur Lewis (2015) mit weiblichen Makerinnen gesprochen, 
die sich als Teil einer regulären Maker-Community verstehen. Die vorliegende Studie folgt 
diesem Ansatz und fügt eine gleiche Anzahl von Interviews mit männlichen Makern hinzu, 
um potenziell unterschiedliche Ansichten zu Fragen der Inklusion und der ökologischen 
Nachhaltigkeit zu untersuchen. (S.66) 

3. Identifiziere Umweltverhalten und Motivationen innerhalb der Bewegung und vergleiche 
gender-spezifische Unterschiede. Umweltmotivationen sind für diese Studie von 
entscheidender Bedeutung. Während die Umwelt in anderen Studien als ein Faktor in der 
Bewegung erwähnt wurde, hat sich keine frühere Studie speziell mit Einstellungen, 
Verhaltensweisen und Motivationen zur Umwelt befasst und gender-spezifische 
Unterschiede untersucht.  Dieses Ziel kann erreicht werden, falls ein Zusammenhang 
zwischen Gender und Umweltpraktiken hergestellt und somit die Forschungsfrage 
beantwortet werden kann. (S.66) 

b) Sozialer Konstruktivismus 
Soziale Konstruktivismus als ontologische Position bildet die Grundlage dieser Studie. Er kontrastiert 
stark mit festen, universellen Verständnissen der Realität und spricht gegen die Etablierung von 
universellen Wahrheiten. Stattdessen versteht er die Realität als eine fließend wahrgenommene 
Idee, die eine gewisse Stabilität erreichen kann, wenn viele sich darauf einigen. Der Ansatz 
ermöglicht eine Vielzahl von Realitätskonzepten, einschließlich Strukturen und Machtverhältnissen. 
Diese Idee wurde erstmals 1967 von Peter Berger und Thomas Luckmann eingehend untersucht. Die 
Grundidee ihres Buches Die soziale Konstruktion der Realität war folgende: Menschen konstruieren 
ihre eigenen Realitäten, die ihre Lebensweise und damit die Menschen selbst prägen. (S.67)   

 

c) Konvergentes Forschungsdesign für mehrstufige gemischte Methoden 
 

Gemischte Methoden (Konvergent, Mehrebenen) 

Dieses Forschungsprojekt zieht allgemeine Schlussfolgerungen aus verschiedenen Motivationen und 
Werten innerhalb der Bewegung, untersucht aber auch die zugrunde liegenden Erkenntnisse 
eingehend und stellt eine Analyse und Interpretation sicher, die eng mit dem verknüpft ist, was die 
Maker/innen als ihre Wahrheiten akzeptieren. Daher wird ein Ansatz verwendet, der sowohl 
qualitative als auch quantitative Methoden umfasst. (S.74) 

Innerhalb eines Ansatzes mit gemischten Methoden können mehrere Herangehensweisen 
verwendet werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Dieses Forschungsprojekt sammelte 
Daten auf zwei Ebenen und verwendete daher einen konvergenten Ansatz mit gemischten 
Methoden (Creswell & Plano Clark, 2018, S. 65). 

• Stufe 1: Erklärendes sequentielles Design -> beginnt mit der quantitativen 
Datenerfassung (selbstverwalteter Fragebogen) und geht weiter zu qualitativen 
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Methoden (Tiefen-Interviews), um die quantitativen Daten zu erklären (Creswell & Plano 
Clark, 2018, S. 65ff). 

• Stufe 2: Triangulationsmodus, der gleichzeitig mit Stufe 1 abläuft. Er hat daher Stufe 1 
ständig beeinflusst und unterstützt. Er bestand aus kurzen Interviews, die während des 
gesamten Zeitraums der Datenerfassung auf Maker Faires durchgeführt wurden. (S.75) 

 

 

  

Teilnehmer/innen 
Die Teilnehmer/innen dieser Studie kamen aus Großbritannien, Deutschland und Österreich. Dieser 
Abschnitt bietet einen kurzen Überblick über die demografischen Daten der Teilnehmer/innen für 
jede Methode der Datenerfassung. (S.93) 

 

Kurze Interviews 
 
Frauen: 60 | Männer: 78 | nicht-binär: - | Andere/k. A.: 1 
Großbritannien: 73 | Deutschland: 32 | Österreich: 34 | Andere/k. A.: - 
 

Veranstaltungen: 

• Mini Maker Faire Edinburgh 2018 
• Maker Faire UK 2018 
• Maker Faire Austria 2018 
• Maker Faire Berlin 2018 
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Online-Befragung 
 
Frauen: 36 | Männer: 338 | nicht-binär: 9 | Andere /k. A: 23   
Großbritannien: 125 | Deutschland: 241 | Österreich: 32 | Andere /k. A: 8 
 

Die Umfrage wurde im April 2018 an Makerspaces und Gruppen gesendet, die 
auf www.hackerspaces.org registriert sind. 

 
Tiefeninterviews 
 
Frauen: 9 | Männer: 10 | nicht-binär: 1 | Andere /k. A: - 
Großbritannien: 9 | Deutschland: 10 | Österreich: - | Andere /k. A: 1 
 
Die Interviewteilnehmer wurden durch ihre Teilnahme an der Online-Umfrage und einen Aufruf zur 
Teilnahme auf Twitter gefunden. 

 

Morphologie 
Bisher fehlte der Forschung zur Maker-Bewegung eine umfassende und praktische 
Konzeptualisierung. Mit Hilfe der Morphology of Ideologies des politischen Ideologen Michael 
Freeden (1998) wurde im Rahmen dieses Promotionsprojekts eine solche Konzeptualisierung 
entwickelt. Freeden definiert bei der Definition einer Ideologie Kernkonzepte, Benachbarte und 
Periphere Konzepte, die alle zusammenarbeiten, um eine Konzeptualisierung, die eine flexible und 
dennoch stabile Herangehensweise an eine Ideologie bieten. Diese Studie nutzte seinen Ansatz, um 
die Maker-Bewegung zu konzipieren. Wie bei Ideologien werden soziale und kulturelle Bewegungen 
als aus einer Vielzahl wichtiger Aspekte und Überlegungen bestehend angesehen. Freedens Modell 
berücksichtigt die Existenz dieser Aspekte und ihrer möglichen Spannungen. 

Das folgende Bild bietet eine visuelle Darstellung der hier entwickelten Morphologie für die Maker-
Bewegung. Diese Studie versteht die Gesamtmorphologie als einen allgemeinen Überblick über 
relevante Konzepte. Abhängig von der Gruppierung, dem Ort, der Zeit und den Maker/innen selbst 
bilden unterschiedliche Konstellationen dieser Konzepte eine Vielzahl von Versionen dieser 
Morphologie. Zum Beispiel könnte eine Gruppe Inklusion viel mehr schätzen als digitale 
Technologien.  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=de&u=http://www.hackerspaces.org
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Kernkonzepte* 
• Re- / Creating Alle Arten von aktiven Transformationen des Materiellen und des Nicht-
Materiellen, einschließlich Prozessen und nicht nur völlig neuer Existenzformen. (S.145)  
• Technology "Jedes systematisierte praktische Wissen, das auf Experimenten und / oder 
wissenschaftlichen Theorien basiert, die die Fähigkeit der Gesellschaft zur Herstellung von 
Waren und Dienstleistungen verbessert und in produktiven Fähigkeiten, Organisationen oder 
Maschinen enthalten ist" (Gendron, 1977, S. 23). (S.23)  
• Personal Agency Das Selbst muss in den Herstellungsprozess einbezogen sein. Es kreiert, 
hackt, repariert, bastelt. Beim Making geht es darum, aktiv in dem Wunsch zu sein, etwas 
geschehen zu lassen. Diese Handlungsfähigkeit ist entscheidend. (S.148)  

Benachbarte Konzepte * 
• Community Making innerhalb einer Gruppe erscheint vielen Maker/innen sehr wichtig, 
insbesondere denen in Makerspaces. Sie teilen Wissen, Inspiration und Fähigkeiten. Die 
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sozialen Verbindungen, die sich entwickeln, können sich zu tiefen Freundschaften 
entwickeln. (S.152)  
• Creativity Viele Maker legen Wert auf Kreativität, unabhängig davon, ob dies das Ziel ihrer 
Aktivitäten oder ein willkommener Nebeneffekt ist. Es ist schwer zu definieren, daher wird 
Kreativität im Sinne dieser Morphologie als das angesehen, was die Maker/innen selbst als 
kreativ ansehen. (S.155)  
• Learning Das Erlernen neuer Fähigkeiten und das Erforschen von Neuem ist eine Motivation, 
die viele Maker/innen teilen. Manchmal wird es als Hobby angesehen, manchmal als 
Gegenkraft zu aktuellen Produktionsprozessen. Maker/innen lernen in direktem und online 
Kontakt voneinander. (S.157)  
• Digital Technology Diese moderne Form der Technologie wird häufig als entscheidend für 
die Bewegung angesehen, sei es in Bezug auf verwendete Werkzeuge, z. B. 3D-Drucker, oder in 
Bezug auf Kontaktmöglichkeiten, z.B. Online-Communities. Hier wird diese Technologie nicht 
als Kern betrachtet, da sich einige Maker/innen nicht auf diese, sondern auf traditionellere 
Technologien konzentrieren. (S.159)   
• Amateurism Der Zugang zu Technologien ohne Fachwissen ist für viele Maker/innen 
wichtig. Unabhängig davon, ob ein/e Maker/in qualifiziert oder ungelernt ist, den 
Lebensunterhalt mit ihren/seinen Projekten verdient oder nicht, Amateurismus wird meist als 
positiv und bewundernswert angesehen. (S.164)  
• Activism Politische Begriffe beziehen sich hier im weitesten Sinne auf den Gegensatz zu 
aktuellen Produktionsprozessen und die Unfähigkeit vieler, Dinge zu reparieren. Der politische 
Theoretiker Andrew Heywood (2017, S. 21) schreibt: „Politischer Aktivismus ist praktisch zu 
einer Wahl des Lebensstils geworden“, eine Beobachtung, die viel besser zu Maker-Aktivitäten 
passt als traditionelle Formen des Aktivismus. (S.167)  

Periphere Konzepte * 
• Inclusiveness/accessibility Trotz des Ziels, für alle inklusiv zu sein und eine 
demokratisierende Bewegung zu sein, scheinen die meisten Makerspace-Gemeinschaften in 
der Demografie ähnlich zu sein (weiße Männer der Mittelklasse). Einige Räume zielen daher 
besonders darauf ab, inklusiv zu sein, z. B. feministische Makerspaces. (S.175)  
• Self-actualisation Das Erreichen persönlicher Ziele und das Erforschen des eigenen 
Potenzials scheint für viele Maker/innen ein relevanter Aspekt zu sein. Für andere geht es bei 
Making mehr um politische Ziele oder Verdienen des Lebensunterhalts. (S.177)  
• Traditional Technology Obwohl digitale Technologien häufig im Mittelpunkt der Bewegung 
stehen, spielen auch traditionellere Technologien eine Rolle, z. B. Weben, Nähen, 
Holzarbeiten. Maker/innen, die über Neuerlernung von Fähigkeiten sprechen, beziehen sich 
wahrscheinlich auf diese Art von Technologie. (S.182)  
• Entrepreneurship Die Mehrheit der Maker/innen scheint ihre Aktivitäten in erster Linie 
als eine Freizeitbeschäftigung zu sehen, aber einige streben danach ihren Lebensunterhalt mit 
ihren Projekten zu erwirtschaften. Obwohl einige eine Industrielle Revolution anstreben 
(Anderson, 2012), scheint die Mehrheit der Maker/innen diesem Weg nicht zu folgen. (S.184)   
• Well-being Obwohl es nicht an erster Stelle für die meisten Studienteilnehmer/innen steht, 
sind für manche die positiven Effekte auf ihr Wohlbefinden wichtig. Dies ist möglicherweise 
weiter verbreitet, muss jedoch weiter untersucht werden. (S.180)  
• Environmental sustainability Einige behaupten, die Maker-bewegung sei gut für die 
Umwelt, andere behaupten das Gegenteil. In dieser Studie wurden die tatsächlichen 
Umweltauswirkungen nicht bewertet, es wurde jedoch untersucht, wie zentral Umweltaspekte 
für Maker/innen sind. Die meisten scheinen diesen Aspekt bei ihren Aktivitäten nicht zu 
priorisieren. (S.187)  
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* Alle diese Konzepte werden in der Arbeit ausführlicher behandelt. 

  

Gender & Inklusion 
  

Im Rahmen dieser Studie - Makerspaces in Großbritannien, Deutschland und Österreich - stimmen 
die meisten Studienteilnehmer/innen darin überein, dass Inklusion für sie wichtig ist (91% der 
Frauen, 82% der Männer). Dennoch stellten sowohl die akademische Literatur als auch die 
Studienteilnehmer/innen viele Herausforderungen fest, insbesondere, dass die meisten Maker 
männlich, mittleren Alters, weiß und gut situiert sind. Diese Studie hat speziell die gender-bezogene 
Inklusion untersucht und drei Ebenen der Ausgrenzung identifiziert - externe Faktoren, interne 
physische Faktoren und interne soziale Faktoren (wobei sich intern auf einen Makerspace 
bezieht). (S.194)  

  

Externe Faktoren 
  

Zeit (S.195) Wenn Making als Hobby betrieben wird, benötigt es freie Zeit. Bei Männern und Frauen 
ist die Verfügbarkeit von Freizeit jedoch unterschiedlich. Der Unterschied ist so stark, dass der 
Begriff Zeitarmut regelmäßig angewendet wird (Chatzitheochari & Arber, 2012; Ringhofer, 2015; 
Turner & Grieco, 2000; Warren, 2003). Der Begriff wird definiert als „relativer Entzug von 
Freizeitressourcen“ (Chatzitheochari & Arber, 2012, S.452). Die häufigsten Themen, wie diese Armut 
entsteht, betreffen (unbezahlte) Pflegearbeit, Fortbewegungsmuster und Fortbewegungsmittel. 
Insgesamt scheinen Frauen weniger Freizeit zu haben als Männer. Dies verhindert, dass ihnen 
Freizeit zur Verfügung steht, um sich mit Making zu beschäftigen. 
 

Es ist ein zeitintensives Hobby, das viel mit Klasse und Hintergrund zu tun hat. Wer hat die Zeit, 
abends herumzubasteln? Es gibt viele Gründe dafür und die Maker - Szene ist daher ein ziemlich 
homogener Haufen. 

~ Anna 

Finanzen (S.198) Es ist allgemein anerkannt, dass Frauen im Durchschnitt immer noch weniger 
verdienen als Männer. Der Ökonom Ricardo Aláez - Aller und seine Kollegen (2011) betrachten 
beispielsweise gender-spezifische Lohnunterschiede in der Europäischen Union und kommen zu dem 
Schluss, dass „die größten Unterschiede bei den Stundenlöhnen zwischen Männern und Frauen in 
den Ländern Nordeuropas bestehen“ (S.82). Infolgedessen stehen Frauen im Allgemeinen weniger 
finanzielle Mittel zur Verfügung, um Freizeitaktivitäten wie Making zu betreiben. 
 
Mobilität (S.200) Transport hat möglicherweise auch damit zu tun, warum Frauen weniger in 
Makerspaces zu finden sind. Erstens deuten einige Studien darauf hin, dass Frauen weniger Zugang 
zu einem Auto haben und daher stärker von öffentlichen Verkehrsmitteln abhängig sind und diese 
mehr nutzen als Männer (Ceccato, 2017), jedoch mit größerer Angst um ihre Sicherheit. Es ist davon 
auszugehen, dass Freizeitaktivitäten wie Making eher in den Nachmittags- und Abendstunden 
betrieben werden, was insbesondere in den Wintermonaten die An- und Abreisezeit in den dunklen 
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Stunden verlängern kann. Dies könnte nicht nur das Unbehagen von Frauen in Bezug auf ihre 
Sicherheit erhöhen, sondern sie könnten auch beschließen, von einem solchen Trip ganz abzusehen. 
 
"Und dennoch gibt es Zugangsbeschränkungen. Die Gemeinsamkeit ist die Leidenschaft für Computer 
oder Politik und so weiter. Aber das erfordert, dass man nicht täglich ums Überleben kämpft. In dem 
Sinne, dass wenn man um sein Überleben kämpft, man keine Zeit hat, sich mit solchen Dingen zu 
befassen. " 

~ Anton 

Das Ethos, dass "jeder ein/e Maker/in sein kann", verklärt die Tatsache, dass nicht jeder ein/e 
Maker/in sein kann. Eine alleinerziehende Mutter mit drei Teilzeitjobs und ohne Auto kann 
wahrscheinlich keine Makerin sein - zumindest nicht in dem Sinne, dass „Makerin sein“ in diesem und 
anderen Hackerspaces speziell verstanden wird. Solch ein Individuum wird im Maker-Ethos 
buchstäblich unsichtbar, wodurch "jeder" nur innerhalb einer bestimmten sozialen Klasse definiert 
wird. Es ist vermutlich kein Zufall, dass die Mehrheit der Mitglieder/innen, die Beiträge zahlen, 
Männer in ihren Dreißigern mit einer beruflichen Laufbahn sind, von denen viele in der IT tätig sind. 

~ Toombs et al. (2015. S.636)  

Während von Makerspaces nicht erwartet werden kann, dass sie solche grundlegenden 
gesellschaftlichen Probleme alleine lösen, könnten sie erwägen, Maßnahmen zu ergreifen, die es 
Frauen erleichtern würden, sich einzubringen. Diese Aspekte zeigen, warum es möglicherweise 
wenig hilfreich für Inklusionsarbeit ist, darauf zu warten, dass Frauen an die Tür eines Makerspaces 
klopfen. Hans, ein Teilnehmer der vorliegenden Studie, erklärt: "Wenn sie [Frauen] nicht da sind, 
können wir ihnen nicht helfen." Dies vernachlässigt Personen, die möglicherweise überhaupt nicht 
auf den Raum zugreifen können. Es scheint, als ob einige Maker/innen warten, bis Frauen ihren 
Raum betreten, um Inklusionsprobleme anzugehen, während sie vernachlässigen, dass letztere von 
vornherein benachteiligt sein könnten - durch Zeitarmut, weniger finanzielle Mittel und 
Mobilitätsprobleme. (S.202)   

  
Intern - Physischer Raum 
  

Der Makerspace (S.203) Der Ort und die physische Atmosphäre von Makerspaces wurden von 
einigen weiblichen Makerinnen kritisiert. Rose, die zum Beispiel einige Spaces besucht hat, sagt: 
"Hier im [lokalen Space] muss man ungefähr 25 Pfund im Monat bezahlen, um Zugang zu erhalten. 
Es ist sehr industriell und es ist wirklich nicht angenehm. Es ist eiskalt […] Ich möchte nicht besonders 
gerne in einen dunklen, wirklich schrecklichen Raum gehen. […] Einige Leute tun es, sie sind damit 
einverstanden, sie denken, es ist wirklich cool. Nein, nicht für mich. Ich könnte mich auf eine 
Community einlassen, wo ich sitzen kann, um einen Kaffee zu trinken. Das ist wirklich inklusiv, das ist 
brillant und dann kann ich einen Blick darauf werfen.“  Lewis (2015) erinnert sich auch an Interviews 
mit weiblichen Makerinnen von UK Makerspaces, in denen beispielsweise „der Lichtschalter auf der 
Damentoilette so hoch an der Wand angebracht war, dass er für die meisten Frauen unerreichbar 
war“ (S. 10).  Maker Jack bestätigt dies in gewisser Weise wenn er über seinen Space redet und wie 
die Beteiligung von weiblichen Makerinnen gestiegen ist, seit die Community in einen schöneren 
Raum umgezogen sind. 
 
„[Maker] haben Making als einen Prozess von Jungs für Jungs ausgelegt“ ~ Bean & Rosner, 2014, 
S.27 
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Die Werkzeuge (S.206) Dass die von Maker/innen in westlichen Makerspaces verwendeten 
Technologien eine genderspezifische Dimension haben, wird von vielen Studienteilnehmer/innen 
anerkannt. Einige von ihnen verbinden Männer mit Technologie im Allgemeinen, indem sie Dinge 
wie „sie [die Makergemeinschaft] tendiert zu Technikfreaks, sie tendiert zu 
Männern“ (Jack) sagen. Teilnehmer A121 (Mann, GER, 74) stimmt zu und sagt: "Sie als Frau haben 
Kinder und ich als Mann habe Making." Die zugrunde liegende Annahme seiner Aussage taucht 
regelmäßig auf. Megan kontert dies mit ihrer Maker-Beratungsarbeit: "Wenn Leute Makerspaces 
starten wollen, kommen sie zu uns und sagen: 'Welche Werkzeuge sollen wir kaufen?' Wir werden 
den Leuten niemals eine Kit-Liste geben, ohne vorher eine ausgedehnte Diskussion darüber zu haben, 
was für eine Community sie aufbauen möchten. Wenn sie eine 50% weibliche Community wollen, 
werden sie verschiedene Tools kaufen. "     
Männer werden oft noch damit identifiziert und dazu erzogen sich mit Technologie zu identifizieren. 
Die Technologie, die sie verwenden, ist neu und aufregend. Sie scheinen an der Spitze von 
Experimenten und Innovationen zu stehen. Makerinnen sind jedoch häufig nicht mit dieser Art von 
Technologie verbunden. Ihr technologisches Engagement - falls vorhanden - bezieht sich 
typischerweise auf traditionellere Kategorien, z.B. Textilien (wenn auch manchmal elektronische 
Textilien). Kurz gesagt, Frauen sind sozial „anders“ konstruiert, wenn es um Technologie geht. Dies 
bedeutet nicht, dass sich alle weiblichen Makerinnen oder Frauen im Allgemeinen nicht mit digitalen 
Technologien beschäftigen. Die Gesamtheit der digitalen Technologie und ihre Beziehung zu Gender 
sind jedoch nach wie vor von der Ansicht geprägt, dass Männer technologisch leistungsfähiger sind 
als Frauen. Dieses Problem ist nicht nur ein Problem beim Making. Bekanntlich sind Frauen in den 
Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik im Allgemeinen 
unterrepräsentiert. Die allgemeine Making-Dynamik scheint jedoch nicht dazu beizutragen, 
dieses Problem anzugehen, sondern es zu verstärken. 
  
Intern - sozialer Raum 
 

Community Bonds (S.212) Wie im Abschnitt zur Morphologie angegeben, spielt die Community für 
Maker/innen häufig eine wichtige Rolle, insbesondere in Makerspaces. Robert Putnam (2000) hat 
zwei Formen von Gemeinschaften definiert: bridging (überbrückende) und bonding 
(verbindende). Bridging Gemeinschaften sind nach außen gerichtet und umfassen Menschen aus 
allen Lebensbereichen. Die Bindungen zwischen den Menschen in diesen Gemeinschaften sind 
tendenziell schwach. Im Gegensatz dazu sind Bonding Gemeinschaften nach innen gerichtet und 
stärken bereits bestehende Beziehungen innerhalb der Gruppe. Diese Beziehungen sind daher 
normalerweise stark und gehören zu einer homogeneren Gruppe von Menschen. Bonding 
Gemeinschaften haben daher auch eher „wir gegen die anderen“ Verständnis was Menschen 
außerhalb ihrer Gemeinschaft angeht. Obwohl berücksichtigt werden muss, dass jeder Makerspace 
anders ist, zeigten die in dieser Studie gesammelten Daten ein Bild von Makerspaces, die 
vorwiegend danach streben, Communitys zu verbinden: Über 80% der Umfrageteilnehmer geben an, 
dass eine starke Community für sie sehr wichtig ist. Dies ist zwar nicht negativ, bringt jedoch gewisse 
Herausforderungen mit sich, insbesondere wenn es um Inklusion geht.  

Eine Reihe von Maker/innen in dieser Studie erklärte, wie sie Freunde und Familie in ihren Maker-
Communities getroffen haben. Auch Mitgliedschaftsverfahren können zu einer Gemeinschaft 
beitragen, in der es schwierig ist, Teil zu werden. Sarah Davies hat Maker/innen vieler Spaces 
interviewt und festgestellt, dass einige sogar eine „formalisierte Phase des „Stalking“ (2017, S. 54) 
durchlaufen haben, bevor ein neues Mitglied aufgenommen wurde. Sie kommt zu dem Schluss, dass 
es in den verschiedenen Räumen ein starkes Gefühl gibt, dass es ein Privileg war, Teil der 
Gemeinschaft zu sein (S.54). 
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Toombs et al. (2015) haben ebenfalls herausgefunden, dass der Eintritt in Making Communities nicht 
so sehr mit Geschick und Interesse zu tun hat, sondern mit der Fähigkeit, sich auf soziologischer 
Basis in diese Gemeinschaften einzufügen (S.637). Natürlich bedeutet ein solcher 
Mitgliedschaftsprozess nicht, dass Frauen automatisch ausgeschlossen werden. Wenn jedoch die 
Prämisse darin besteht, Mitglieder zu finden, die gut zu den Werten und der Gruppe im Raum 
passen, ist es wahrscheinlich, dass Männer andere Männer Frauen vorziehen, da erstere 
wahrscheinlich eine ähnliche Sozialisierung erfahren haben und eher ähnliche technologische 
Interessen und Werte besitzen. 

In Anbetracht dieser Aspekte könnte ein weiterer Indikator für die Betonung der Bonding über 
Bridging Merkmale ein passiver Ansatz mehr Frauen einzubeziehen sein. So sehr einige Räume aktiv 
eine ausgewogenere Gender-Beteiligung anstreben, tun andere dies nicht. Einige 
Studienteilnehmer/innen bestritten die Idee, dass ihr Space dafür verantwortlich sei, sich aktiv um 
die Einbeziehung von Frauen zu kümmern. Frank hat zum Beispiel erwähnt, dass sein Space die 
Verantwortung dafür nicht bei sich selbst sieht; ein Ansatz, den andere ähnlich geäußert 
haben. Dieser Ansatz fällt nicht automatisch in die Kategorie einer Gemeinschaft, die starke 
Bindungen (bonding communities) gegenüber schwachen Bindungen (bridging communities) 
priorisiert, aber er kann ein Indikator dafür sein, dass Inklusion, insbesondere von Frauen, nicht 
etwas ist, das diese Gemeinschaften aktiv verfolgen und schätzen. 

Tatsächlich scheinen einige Maker/innen dagegen zu sein, in irgendeiner Weise daran zu arbeiten, 
ihren Space integrativer und sicherer zu machen. Toombs (2017) hat Diskussionen auf der globalen 
Diskussionsliste von hackerspace.org zu Richtlinien für Safe Spaces beobachtet: Ein Maker schrieb, 
dass jede Art Mitglieder zu zensieren „Außenstehenden signalisieren könnte, dass die Community 
bereits faul ist“ (S.1084) ). Eine andere Person argumentierte, dass eine Politik gegen Belästigung 
„diejenigen künstlich bestärken würde, die bereit sind, verletzlich / benachteiligt / nicht privilegiert 
zu erscheinen“ (S.1084). 

Männliche Kulturen (S.222) Nachdem Makerspaces als Bonding Gemeinschaften betrachtet 
worden waren, untersuchte das Forschungsprojekt weiterhin die dominanten Werte innerhalb 
dieser Gemeinschaften, wie sie von den Studienteilnehmer/innen berichtet wurden. Dabei kamen 
die folgenden Aspekte zum Vorschein: Selbstbewusstsein, Prahlerei/Wettbewerbsstreben, zweck-
orientiertes Making, sexistische Umgebung und Sprache/Kommunikation.  

• Selbstbewusstsein Eine Haltung, die während der Tiefeninterviews regelmäßig aufgetaucht 
ist, ist Selbstbewusstsein. Insbesondere weibliche Befragte, aber auch ein männlicher 
Teilnehmer, sprachen die Rolle von Selbstbewusstsein im Making an und wie es sich negativ 
auf Frauen auswirken könnte. Sie waren sich einig, dass Frauen eher zögernd und weniger 
selbstbewusst sind, wenn es ums Making geht. Robin erklärt: „Ich denke, Männer werden 
ermutigt, die ganze Zeit selbstbewusst zu sein. [...] Selbstbewusstsein ist ein wichtiger 
Auslöser.“ 
• Prahlerei/Wettbewerbsstreben Zwei Einstellungen, die eng mit dem Selbstbewusstsein 
verbunden sind, sind Prahlen und Wettbewerbsstreben. Beides sind Elemente, die in einigen 
Interviews auftauchen. Robin spricht von einigen Makerspaces, in denen es darum geht "wer 
am meisten weiß, wer die meiste Erfahrung mit der neuesten Technologie hat. Das wird sehr 
spezifisch. Wenn du nicht die richtigen Wörter kennst, passt du nicht dazu. Ich denke, diese Art 
von Gemeinschaft kann sehr Männer-getrieben sein. " Karl kann das nachempfinden: 
"Besonders wenn Sie viele Männer haben, haben Sie das Gefühl, dass es sich schnell zu einem 
Schwanzvergleich entwickelt. Das kann ich überhaupt nicht leiden." Diese Atmosphäre kann für 
Frauen, die mitmachen möchten, abschreckend sein.      



Dr Elisabeth Loose   Erforschung von Maker-Bewegung, Gender und Umwelt 
Januar 2021 

11 
 

• Zweck-orientiertes Making Drei Teilnehmer/innen, zwei Frauen und ein Non-binär, 
bemerken, dass Frauen zielgerichteter sind und sich daher nicht von Vokabular wie 
„rumbasteln“ oder „herumspielen“ angezogen fühlen. Rose liefert ein Beispiel: "Wir führen 
Aktivitäten durch, die auf die nachhaltigen Ziele der Vereinten Nationen [Sustainbale 
Development Goals] ausgerichtet sind, einschließlich der Umwelt. Da wissen wir, dass diese 
Aktivitäten mehr Frauen ansprechen werden. […] Wir wissen, dass dies dazu beitragen wird, 
das Ungleichgewicht zwischen den Gendern zu beseitigen. […] Es hat einen Zweck." Eine andere 
Makerin, Robin, und ihr Space sorgten immer dafür, dass sie design-orientiert und nicht 
technologie-getrieben waren, da letztere schnell sehr "geeky" wurden.     
• Sexistische Umgebung Ein weiteres Problem, das in Makerspaces auftreten kann, ist eine 
sexistische Umgebung. Zwei der Tiefeninterviewteilnehmerinnen, Heidi und Frank, haben 
angemerkt, dass Pornografie in ihrem Makerspace gezeigt wird. Beide sagen, dass diese 
„Pornoschnipsel“ (Heidi) und „Pornofilme“ (Frank) offen/gemeinschaftlich in den jeweiligen 
Spaces gezeigt wurden und für Frauen abschreckend sein könnten. Andere Teilnehmer/innen 
sprechen über Fälle, in denen Frauen als anders oder schwierig angesehen werden. Felix 
erklärt zum Beispiel, dass Frauen in seinem Raum willkommen sind, weil sie eine potenzielle 
zukünftige Freundin sein könnten. Wenn sie jedoch eine von Männern bestimmte Maker-
Szene kritisieren, begrüßt er sie nicht, weil „die einfach ein bisschen anders sind “. Frauen sind 
willkommen, wenn sie die Bewegung oder die Menschen in der Bewegung nicht kritisieren.  
• Sprache/Kommunikation Ein sich daraus ergebender Aspekt ist der der Gender-spezifischen 
Sprache und Kommunikation. Die Zusammenhänge zwischen Gender und Sprache sind 
komplex und oft umstritten, und die Analyse des Sprachgebrauchs im Making ist eine Studie 
für sich. Drei Teilnehmer dieser Studie haben jedoch Sprachansätze erwähnt. Megan zum 
Beispiel findet es wichtig, Frauen in die Kommunikation einzubeziehen, wenn sie über ihren 
Space und die Aktivitäten spricht und ihn repräsentiert. Rose und Robin beziehen sich auf das, 
was unter zweckorientiertes Making geschrieben wurde, nämlich dass sie Making eher durch 
einen Zweck und ein Design als durch Technologie und Werkzeuge kommunizieren. Dieser 
Ansatz zieht ihrer Meinung nach mehr Frauen an.  

Bewältigungsstratgien von Frauen (S.238) Die Frauen, die es in einen Makerspace schaffen und 
Teil seiner Gemeinschaft werden, entwickeln häufig Strategien, um mit der Kultur im Raum 
umzugehen, oder betrachten sich bereits als keine typische Frau: Heidi, Jane, Rose und Megan 
sprachen darüber, wie sie entweder schon "ein bisschen wie ein Wildfang" (Jane) oder 
"eine quadratische Schraube " (Rose) waren, bevor sie sich auf Making einließen, oder wie sie 
einfach "als ein Kerl mit Titten" (Heidi) gesehen wurden.  

Es gibt Literatur zu diesem Phänomen, nämlich dass Frauen versuchen, männliche Werte 
anzunehmen, um sich in eine männliche Kultur einzufügen (Wajcman, 1998). Einige scheinen jedoch 
nur damit fertig zu werden, indem sie nicht Teil eines Spaces werden sondern die Gemeinschaft 
verlassen. Einige Frauen in dieser Studie haben sich an sexistische Erfahrungen erinnert und keine 
von ihnen ist mehr Teil eines regulären Makerspace. Nur zwei von ihnen sind es: Jane, die sich nicht 
mit dem Making von Dingen beschäftigt, sondern als Mutter des Spaces angesehen wird, also in 
einer fürsorglichen Rolle, und Heidi, die sehr selbstbewusst ist und, wie bereits erwähnt, oft als 
Mann angesehen wird. 

Geschlecht & Umwelt 
a) Die Meinungen von Maker/innen zu einem möglichen Zusammenhang zwischen 
Geschlecht und Umweltschutz werden untersucht 
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Keine Verbindung (S.252) Die Umfrage ergab einen geringen gender-spezifischen Unterschied in 
Bezug auf Umweltbelange und -verhalten. Das einzige signifikante Ergebnis wurde in Bezug auf die 
Frage erzielt, ob Maker/innen die Umwelt in ihrer Makerpraxis berücksichtigen 
(siehe Verbindung). Von den Tiefeninterviews geben zehn (5 Frauen, 4 Männer, 1 non-binäre) an, 
dass sie keinen gender-spezifischen Unterschied in Bezug auf Umweltbelange sehen. Sie führten eine 
Reihe von Aspekten auf, die die Unterschiede in Bezug auf Umweltbelange eher beeinflussen: 
Bildung und Kultur, Selbstbewusstsein in bestimmten Bereichen und Motivationen, die von der 
Umwelt abweichen. Die Studie argumentiert jedoch, dass diese Aspekte selbst von gender-
spezifischen Dynamiken beeinflusst werden, z. B. wird die Art und Weise, wie wir ausgebildet und in 
unsere Kulturen eingeführt werden, häufig von unserem Gender beeinflusst.   

Ich glaube nicht, dass Frauen es [Making] gerne machen, weil sie die Umwelt schützen wollen. 

~ Felix 

Verbindung (S.256) Im Rahmen der Umfrage wurde ein signifikantes Ergebnis erzielt, als die 
Maker/innen gefragt wurden, ob sie in ihrer Makerpraxis Bedenken hinsichtlich der Umwelt 
berücksichtigen: 88% der weiblichen Umfrageteilnehmerinnen gaben an, Umweltfaktoren in ihrer 
Makerpraxis zu berücksichtigen, verglichen mit nur 59% der männlichen Teilnehmer. Obwohl andere 
Fragen zur Umwelt keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gendern ergaben, gaben Frauen 
in der Regel etwas mehr umweltbezogene Antworten als Männer. Von den Tiefeninterviews gaben 
sieben Teilnehmer/innen an, diesbezüglich Unterschiede zwischen den Gendern zu erkennen. Die 
akademische Literatur zum Thema gender-spezifische Unterschiede und Umweltbedenken stimmt 
tendenziell darin überein, dass Frauen im Allgemeinen ein höheres Maß an Umweltbedenken 
aufweisen (Blocker & Eckberg, 1997; Mohai, 1992; Blocker & Eckberg, 1989; Zelezny et al. 2000; 
Dietz et al., 2002; Xiao & McCright , 2017). In der vorliegenden Studie scheinen weibliche 
Teilnehmerinnen der Tiefeninterviews mehr über die natürliche Umwelt besorgt zu sein 
und diese Bedenken signifikant häufiger in ihre Praxis einzubeziehen, wie aus Umfragedaten 
hervorgeht. Unter den so Befragten wurden drei Unterschiede genannt, die die Umweltbelange und 
-verhalten beeinflussen: Sprache, alte und neue Materialien und Technologien sowie Sorgfalt und 
Empathie.    

"Wenn bei meinem Mann etwas schief geht, fängt er einfach mit neuen Materialien von vorne an. Er 
wirft das alte Ding raus und fängt von vorne an. Ich arbeite nicht so, weil ich immer denke, wir haben 
nur diese eine Erde, was lassen wir zurück? ' Bei ihm und den anderen Jungs ist das nicht der Fall. " 

~ Heidi 

"Ich benutze sie gerne [moderne Technologien], aber nur, wenn sie einen guten Zweck erfüllen. Man 
könnte auch sagen: 'Ok, es gibt jetzt eine neue Technologie, mit der ich weiter und tiefer nach 
meinem Wasser graben kann, aber möchte ich das wirklich tun? Die Umwelt schädigen? Ich bin nur 
an neuer Technologie interessiert, die schonend für die Umwelt ist.“ 

~ Klara 

Unklares Ergebnis (S.266) Zwar gibt es Belege für die Ansicht, dass Makerinnen eher dazu neigen, 
sich um die Umwelt zu kümmern, doch wurde bisher keine klare Antwort innerhalb der 
gesammelten Daten der Studie gefunden. Maker/innen haben unterschiedliche Ansichten zu dieser 
Frage, und weder Umfragedaten noch Tiefeninterviews geben eine klare und aussagekräftige 
Antwort. Während der Datenerfassung wurde von der Forscherin festgestellt, dass das tatsächliche 
Verhalten der befragten Maker/innen ein weniger unklares Bild zu liefern schien. Um 
Voreingenommenheit der Forscherin und voreilige Schlussfolgerungen zu vermeiden, wurde dieser 
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erste Eindruck nicht als bare Münze angenommen, sondern struktureller und wissenschaftlicher 
untersucht. Daher wurde für jede/n Teilnehmer/in am Tiefeninterview ein Umweltprofil erstellt und 
dann anhand der Gender miteinander verglichen.  

b) Vergleich des Umweltverhaltens weiblicher und männlicher Maker 
Aufgrund des unklaren Ergebnisses von Abschnitt a erstellt Abschnitt b systematisch Umweltprofile 
unter Berücksichtigung der Umfrageantworten eines Makers/einer Makerin und seines/ihres 
Tiefeninterviews. Es wurden qualitative und quantitative Kategorien verwendet: 

• Umfrageantwort auf Siehst du dich sich als umweltbewusste Person? (quantitativ)   
• Umfrageantwort auf Spielen Umweltbelange (z. B. Abfall, Material, Projektzweck usw.) eine 
Rolle in deinen Makingprozessen/Projekten? (quantitativ)   
• Umfrageantwort auf Bei der Auswahl von Materialien sollte ein/e Maker/in immer 
Umweltdimensionen berücksichtigen (dh recycelbar, umweltfreundlich usw.). (quantitativ)   
• Umfrageantwort auf Wenn ein Projekt zu viel Abfall produziert, sollte es nicht gemacht 
werden. (quantitativ)   
• Umfrageantwort auf Wenn der Prozess der Erstellung eines Projekts oder das endgültige 
Projekt selbst wahrscheinlich negative Auswirkungen auf die Umwelt hat, sollte dies nicht 
durchgeführt werden. (quantitativ)   
• Interviewaussage zur allgemeinen Umwelteinstellung (qualitativ) 
• Interviewaussage, ob Maker/in Umwelt in Making berücksichtigt (qualitativ) 
• Interviewaussage zur Priorität von Umweltaspekten bei der Erstellung (qualitativ) 
• Interviewaussage zur Verbreitung des Bewusstseins für Umweltaspekte im Making 
(qualitativ) 
• Interviewaussage darüber, ob Maker/innen während des Makings Reparaturen vornehmen 
(qualitativ) 

. 

Für jeden Aspekt wurde 1 Punkt vergeben, wenn die Antwort als umweltfreundlich eingestuft 
wurde. (Halbe Punkte wurden vergeben, wenn die Bewertung auf einer fundierten Vermutung 
beruhen musste.) Diese Punkte wurden addiert und jede/r Teilnehmer/in hat eine Endpunktzahl 
zwischen 0,5 und 10 erhalten, wobei 10 die größte Sorge um die Umwelt darstellt. Die Farben 
(Männer = Grün, Frauen = Gelb, nicht-binär = Lila) geben einen klaren Hinweis darauf, dass die 
Frauen in dieser speziellen Stichprobe umweltbewusster erscheinen und mehr auf diese Bedenken 
reagieren als die männlichen Maker. (S.266) 
  

 

Ergebnis Dieser Ansatz mit gemischten Methoden hat ein klareres Bild geliefert und den Beweis 
erbracht, dass viele Maker-Frauen eher dazu neigen, umweltfreundlich zu handeln. In fast allen zehn 
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Kategorien, die für die Umweltprofile entwickelt wurden, schienen Frauen umweltfreundlicher zu 
handeln als ihre männlichen Kollegen. Ihre allgemeine Einstellung zur Umwelt war ausgeprägter und 
fester in ihrem Alltag verankert. Sie scheinen Umweltbelange in ihrer Praxis höher zu priorisieren 
und sich viel mehr für Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung einzusetzen. Selbst in der Reparatur, 
einem Bereich, der traditionell mit Männern in Verbindung gebracht wird, schienen sie 
enthusiastischer zu sein als die Männer, die interviewt wurden. 
  

Ergebnis 
  

Fragestellung  
Trägt eine verstärkte Beteiligung von Frauen in Makerspaces in Großbritannien, Deutschland und 
Österreich zu einer Verbesserung der positiven Umweltauswirkungen von Making-Praktiken in 
diesen Räumen bei oder umgekehrt, könnte ein verstärkter Fokus auf positive Umweltauswirkungen 
dieser Räume mehr Frauen dazu ermutigen, sich Makerspaces anzuschließen? (S.60) 

Ergebnis 
Wenn man die Ergebnisse der Studie kombiniert, könnte man den Schluss ziehen, dass die Schaffung 
einer höheren Genderdiversität in Makerspacen in Großbritannien, Deutschland und Österreich 
automatisch zu einem umweltfreundlicheren Verhalten führen könnte. Es ist jedoch nicht so einfach 
und automatisch. Viele komplexere Faktoren tragen zu Inklusion und ökologischer Nachhaltigkeit bei 
und schaffen so ein viel komplexeres Szenario, als eine Ja-oder-Nein-Frage erklären könnte. Viel 
hängt vom Space/der Gemeinschaft ab und davon, wie sie sich selbst definieren. Auch wenn diese 
Studie gezeigt hat, dass Frauen möglicherweise etwas größere Bedenken für Umweltbelange haben, 
bedeutet dies nicht, dass alle diese Bedenken teilen oder dass diese Bedenken ihnen eigen sind, und 
dass sich kein Mann für die Umwelt einsetzt. Ebenso soll diese Dissertation nicht implizieren, dass 
Maker/innen im Allgemeinen alle sexistisch und frauenfeindlich sind. Weit davon 
entfernt. Antifeministische Praktiken und Dynamiken sind in strukturellen Abläufen oft sehr tief 
verwurzelt und nicht immer leicht als solche zu identifizieren. Die Maker/innen leisten eine Menge 
erstaunlicher Arbeit, einschließlich der Förderung einer kritischen Auseinandersetzung mit den 
Objekten, die uns umgeben, dem Aufmerksammachen auf fehlgeleitete globale Produktionsprozesse 
und der Anregung einer aktiven Auseinandersetzung mit der Welt. Das Fazit, das diese Dissertation 
zieht, ist, dass die Möglichkeit besteht, diese positiven Auswirkungen noch zu verbessern. Wenn die 
zugrunde liegenden strukturellen Tendenzen in Bezug auf die genderspezifische Inklusion (und 
wahrscheinlich andere Formen der Inklusion) ernst genommen und angegangen werden, kann die 
Maker-Bewegung nicht nur als technologischer Vorreiter, sondern auch als gesellschaftliches Vorbild 
agieren. Insbesondere Umweltfragen wären wahrscheinlich eher auf der Tagesordnung. Frauen 
sollten die gleichen Möglichkeiten haben, an Makerspaces teilzunehmen wie Männer, wenn sie dies 
möchten, ohne einen Teil ihrer Identität aufgeben oder ändern zu müssen. (S.285) 

  

  

Empfehlungen 
Um entschlossenen Maker/innen dabei zu helfen, ihren Space integrativer und nachhaltiger zu 
gestalten, werden einige Empfehlungen für einen integrativeren Space und umweltfreundliche 
Praktiken gegeben. Keine dieser Empfehlungen allein führt automatisch zu einer Verbesserung der 
Inklusion oder der ökologischen Nachhaltigkeit. Zusammen mit einem Ansatz, der Gender und 
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Umwelt in allen Makerspace-Aspekten berücksichtigt, könnten sie jedoch einen großen Beitrag zur 
Verbesserung der Situation leisten. Ebenso unterscheiden sich alle Makerspaces voneinander und 
die notwendigen Änderungen können sich von Space zu Space geringfügig unterscheiden. (S.285) 

1. Förderern Sie den Einsatz einer Vielzahl moderner und traditioneller Technologien. 
2. Stellen sie sicher, dass beim Einrichten des Spaces nicht nur auf digitale Technologie 

fokussiert wird, sondern auch, dass traditionellere Technologien gleichermaßen wichtig sind. 
Dies sollte sich in der Organisation der Werkzeuge widerspiegeln (d.h. traditionelle 
Werkzeuge sollten so prominent platziert werden wie digitale Technologien). 

3. Versuchen Sie, einen physischen Raum zu schaffen, der warm und einladend ist. 
4. Wenn möglich, überdenken Sie Ihre Mitgliedschaftsprozesse, Mitgliedsbeiträge und 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten. 
5. Priorisieren Sie eine Kultur in Ihrem Space, die davon abhält, zu prahlen und anzugeben. 
6. Priorisieren Sie eine Kultur im Raum, die Selbstbewusstsein bei den weiblichen Makerinnen 

fördert. Seien Sie nicht genervt, wenn sie mehr Fragen stellen. 
7. Weibliche Vorbilder ziehen weitere Frauen an. 
8. Kommunizieren Sie Making als Aktivität für einen Zweck, nicht durch die verwendete 

Technologie. 
9. Wenn Sie praktische Aspekte wie Mitgliedsbeiträge oder die Einrichtung von Workshops 

überdenken, sollten Sie sich ihrer genderspezifischen Natur bewusst sein und wissen, was 
dies für Ihren Space bedeuten könnte. 

10. Etablieren Sie eine Kultur, in der Umweltaspekte automatisch Teil des Makingprozesses sind, 
indem Sie Diskussionen über umweltfreundliche Materialien und Prozesse anregen. 

11. Richten Sie Recycling- und Wiederverwendungsprozesse in Ihrem Makerspace ein. 
12. Wenn möglich, bestimmen Sie ein Vorstandsmitglied, das speziell für 

Umweltverträglichkeitsüberlegungen zuständig ist, und jemanden, der für die Inklusion 
verantwortlich ist. 

13. Überprüfen Sie Ihren Stromanbieter und andere Energiequellen auf ökologische 
Nachhaltigkeit. 

14. Ermutigen Sie diejenigen, die ihre Projekte auf den Markt bringen wollen, ihre 
Umweltauswirkungen zu berücksichtigen. 
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