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«Es wäre schön, mehr  
weibliche Maker zu kennen»

Nancy Renning, Informations- und Medientechnikerin sowie Linguistin, arbeitet als Content Managerin 
bei der Firma Leister, einem Hersteller von Kunststoffschweissgeräten und Komponenten für industrielle 
Prozesswärme. Sie ist Mitglied der FG Additive Manufacturing und beschäftigt sich privat mit 3-D-Druck. Mit 
ihren Referaten und Workshops ermöglicht sie der breiten Bevölkerung, insbesondere Frauen, den Zugang 
zum Thema.

schon professionellem Niveau zu bedienen. 
Für sie schien dies viel weniger technisch zu 
sein, denn immerhin – so ihre Begründung 
– hat bereits ihre Mutter an einer Maschine 
genäht. Ofensichtlich hatte sie einen Zugang 
zum hema Nähen, nicht jedoch zum hema 
3-D-Druck.

Das heisst, es braucht nur einen geeigne-

ten Zugang?

Genau hier sehe ich meine Aufgabe: den 
Mädchen diesen Einstieg zu ermöglichen. 
Viele von ihnen stellen sich Technologien wie 
3-D-Druck zu kompliziert vor. Meinen Schü-
lerinnen erkläre ich zum Beispiel, dass ein 

Sie führen 3-D-Druck-Workshops speziell 

für junge Frauen durch. Was hat Sie dazu 

bewegt, gerade dieses Thema zu wählen 

und diese Zielgruppe anzusprechen?

Eine Maschine, mit der man sich (fast) alles 
drucken kann, lässt viel Spielraum für die 
Umsetzung eigener kreativer Ideen. Ich fand 
es erstaunlich, dass dies Frauen angeblich 
nicht ansprechen soll. Die Schweizerische 
Akademie der Technischen Wissenschaten 
SATW suchte für ihre TecDays noch Modul-
verantwortliche für technische Workshops. 
Da kam ich auf die Idee, einen Kurs  
«3-D-Druck für kreative Erinderinnen» an-
zubieten. Ich erkläre den Schülerinnen, wie 

man von der Idee zum ersten 3-D-Objekt 
kommt. Dabei konstruieren wir Make-up-
Pinselhalter oder andere Sachen, welche die 
jungen Frauen aus ihrem Alltag kennen. Ich 
zeige ihnen, dass 3-D-Druck durchaus auch 
feminin sein kann. 
 
Ist also alles eine Frage der Erziehung? 

Dass zumindest Rollenbilder hier auch hin-
einspielen, zeigt folgendes Beispiel: Eine Be-
kannte betonte mir gegenüber immer wieder, 
dass ihr der 3-D-Druck zu technisch und zu 
abstrakt sei. Gleichzeitig ist sie in der Lage, 
ihre in meinen Augen wirklich hoch- 
komplexe Overlock-Nähmaschine auf fast 

Nicht nur an Workshops, sondern auch auf Instagram (@palais3d) zeigt Nancy Renning dem jungen Publikum ihre 3-D-Drucker und was sie damit druckt.
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Frauenförderung steht nicht separat für sich. Sie 

ist Teil der allgemeinen Nachwuchsförderung.

3-D-Drucker ein wenig wie eine Soteis- 
Maschine funktioniert: Schicht für Schicht 
wird das Objekt von unten nach oben auf-
gebaut. Überhänge sind zwar möglich, aber 
nur nicht übertreiben, sonst landet die nächs-
te Schicht auf dem Boden. Mit dieser Analo-
gie lässt sich wunderbar erklären, wozu es 
Stützstrukturen braucht. Natürlich hinkt der 
Soteis-Vergleich an einigen Stellen. Doch er 
hilt für das Verständnis. 

Es gibt zahlreiche Initiativen, Frauen für 

technische Fragen zu begeistern, aber die 

MINT-Fächer sind trotzdem noch männ-

lich dominiert. Was unterscheidet Ihren 

Ansatz von anderen Versuchen? 

Bei der Frauenförderung gibt es unterschied-
liche Aufassungen, wie diese aussehen sollte. 
Ich bin da pragmatisch. Wenn ich bemerken 
würde, dass ein Mädchen am liebsten mit ei-
nem pinken 3-D-Drucker drucken würde, 
darf dieser natürlich gerne auch pink sein. 
Für mich ist die Farbe in diesem Fall nicht 
mehr als eine positive Assoziation, die dem 
Mädchen den Zugang zum hema erleich-
tert. Ich selbst verbinde mit 3-D-Druck auch 
einen gewissen Lifestyle, den andere als 
weiblich bezeichnen würden. Bei mir «riecht» 
das alles bewusst nicht nach Werkstatt und 
Bastelei, sondern eher nach Kreativität und 
Design. Wenn ich jemandem Technik näher-
bringe, frage ich diese Person zunächst, was 
sie sonst so interessiert. Ich verbinde dann 
bereits Bekanntes mit dem neuen hema 
3-D-Druck. Schminkt sich eine junge Frau 
gerne, spricht nichts dagegen, eine individu-
elle Make-up-Palette zu konstruieren und zu 
drucken. Backt sie gerne Cupcakes, dann be-
spreche ich mit ihr die Lebensmittelechtheit 
diverser druckbarer Materialien und wir dis-
kutieren anschliessend darüber, ob die  
Rillen, die beim FDM-Verfahren entstehen, 
hygienisch bedenklich sind. 

Weshalb ist es Ihnen so wichtig, Frauen 

für technische Inhalte zu begeistern?

Das hat unter anderem auch persönliche 
Gründe. Ich wünsche mir mehr Technikerin-
nen und Ingenieurinnen, damit Produkte für 
Frauen noch besser werden oder diese über-
haupt erst erfunden werden. Es gibt bei-
spielsweise unzählige Kinderwagen-Modelle, 
die sich in jeden noch so kleinen Autokofer-
raum falten lassen, aber mir ist kein einziger 
bekannt, der auch nur zwei Treppen im Tram 
schat.

Geht es also um eine andere Sichtweise?

Genau. Ich vermisse im Alltag manchmal 
einfache, ganz naheliegende Sachen. Stellen 
wir uns einmal vor, wir würden für fünf Tage 
im Monat das WC-Papier in den Spiegel-
schrank stellen, anstatt es auf dem Rollen-

halter zu lassen; und zwar direkt neben die 
Tamponbox der Ehefrau oder Tochter. Das 
WC-Papier wäre damit ausser Reichweite. 
Nicht sehr praktisch. Ich frage mich dann: 
Wieso gibt es keine Tamponboxen, welche 
diskret am oder im WC-Papier-Halter inte-
griert sind? 
Ich erkläre meinen Schülerinnen anhand die-
ses Beispiels, dass wir Frauen nicht erwarten 
können, dass irgendwann einmal unser 
Freund, Bruder oder Nachbar das Bad betritt, 
dieses Problem erkennt und für uns löst. Da-
bei spielt es auch keine Rolle, welch gute In-
genieure sie sein mögen. 

Es sind also auch andere Themen?

Ja. Die Eigenschaten einer idealen Tampon-
box gehören nicht unbedingt zu den he-
men, die ich mit den Männern im FabLab 
breit ausdiskutieren möchte. Da wäre es 
schön, mehr weibliche Maker zu kennen.
Würden sich mehr Frauen für 3-D-Druck be-
geistern, würden vielleicht auch meine Chan-
cen steigen, bald mehr Pastellfarben im Fila-
ment-Sortiment zu inden. Solche Farben 
gefallen mir sehr für Vasen und Deko-Arti-
kel, sind aber kaum irgendwo einmal zu in-
den. Die Nachfrage ist schlichtweg zu klein. 
Filament-Produzenten empfehlen mir dann, 
meine Lieblingsfarbe on demand herstellen 
zu lassen. Abnahmemenge: mindestens 50 kg 
pro Farbe. Das ist ein Kreislauf, den es zu 
durchbrechen gilt. 
 
Sie beteiligen sich auch am Programm für 

junge Frauen vom SATW. Was ist dort Ihre 

Rolle als Mentorin?   

Hier werde ich einem Mädchen ein Jahr lang 
einen Einblick in die Technikwelt geben. Ak-
tuell läut dazu die Swiss-TecLadies-Online-
Challenge, bei der man 15 Missionen spielen 
kann und dafür Punkte erhält. Technisch ta-
lentierte Mädchen können sich dann für das 
Mentoring-Programm bewerben. Dieses soll 
ihnen eine realistische Vorstellung von einem 
technischen Beruf vermitteln. Viele Mäd-
chen haben wenig Berührungspunkte mit 
Technik und somit auch weniger Möglich-
keiten, zu dem vorzudringen, was Technik 
spannend macht. 
Wenn ein Mädchen keine einzige Ingenieu-
rin kennt, entsteht schnell der Eindruck, dass 
Frauen normalerweise keinen Ingenieurs-
beruf ergreifen sollten. Einige kommen 
schlichtweg nicht auf die Idee, dass MINT für 
sie eine Option darstellt. 

Ingenieurinnen können selbst Vorbil-

der für junge Frauen sein. Was können 

wir Ingenieure für die Frauenförderung 

machen?

Frauenförderung steht nicht separat für sich. 
Sie ist Teil der allgemeinen Nachwuchsförde-

rung. Unser berulicher Ingenieursalltag ist 
von Technik geprägt. Wir alle haben unser 
Steckenpferd. Kein Wunder haben wir ein 
tiefes technisches Verständnis. Wir wissen, 
welche Schritte wir gehen müssen, um etwas 
zum Laufen zu bringen. Doch eben weil für 
uns Technik einfach dazu gehört, müssen wir 
uns ab und zu bewusstmachen, dass dies 
nicht für alle der Fall ist. Junge Leute – ganz 
gleich, ob Mädchen oder Buben – an techni-
sche hemen heranzuführen, ist meiner Mei-
nung nach nicht nur Sache der Schulen oder 
der Eltern, sondern ein Stück weit auch unse-
re Verantwortung. 

Nancy Renning

nancyrenning@gmail.com 

Tel. 078 921 05 27

www.instagram.com/palais3d/

 ▶ www.swissengineering.ch
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