STRATEGIEN FÜR
EINE STÄRKERE 
PRÄSENZ VON 
MÄDCHEN
UND FRAUEN
IN TECHNIK
UND NATURWISSENSCHAFTEN
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Ina Sinterhauf

MUT – Mädchen und Technik / Förderung des weiblichen Technik-Nachwuchses
MÄDCHEN. STÄRKEN. POTENZIALE.
Programme zur weiblichen Berufsorientierung gibt es seit Längerem – richtigerweise,
denn bei geschlechtstypischer Berufswahl
bleiben nicht nur Potenziale ungenutzt, sie
führt auch zu unterschiedlichen Lebenschancen. Wäre es nicht schön, wenn es zwar
Frauen und Männer in Berufen gäbe, aber
nicht mehr Frauen- oder Männerberufe? Mit
dem aufkommenden Fachkräftemangel in
MINT-Berufen erhielt das Anliegen Anfang
des Jahrhunderts zusätzlichen Schub, weil
plötzlich Unternehmen auch Interesse an
weiblichen Nachwuchskräften hatten.
Den Girls‘ Day gibt es in Deutschland seit 2002,
ungefähr zu dieser Zeit entstand an der Hochschule Coburg auch das Programm „MUT –
Mädchen und Technik“. Und die Frauenanteile
in technischen Berufen und Studiengängen
nehmen zu – jedoch langsam. An der Hochschule Coburg zum Beispiel waren Frauen vor
20 Jahren in der Elektrotechnik und Informa
tik nur vereinzelt zu finden, heute kommen
diese Studiengänge auf einen Frauenanteil
von knapp 14 Prozent.
Stimmt es vielleicht, was manche vermuten:
dass Frauen in bestimmten Berufsfeldern
eben einfach nicht arbeiten möchten? Wenn
sie sich trotz Angeboten der Orientierung und
des Empowerments weiterhin überwiegend
für weiblich konnotierte Berufe entscheiden? Zur individuellen Freiheit gehört doch
auch, bestimmte Berufe nicht zu wählen, bestimmte Wege nicht zu beschreiten.
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Der Gedankengang klingt schlüssig, ist es aber
nicht: Was hier sichtbar wird, ist vielmehr eine
Verkehrung von Ursache und Wirkung. Denn
der Zusammenhang lautet nicht: Es gibt zu
wenig Frauen im MINT-Bereich, weil sich zu
wenig Frauen dafür entscheiden. Sondern: Es
entscheiden sich so wenig Frauen dafür, weil
es zu wenig von ihnen im MINT-Bereich gibt.
Erfahrungen zeigen, dass bei Erreichen eines
Frauenanteils von 30 % oder mehr in einem Berufsfeld die Attraktivität dieses Berufsfeldes
für Frauen deutlich steigt. Nur liegt der Frauenanteil in vielen dieser Berufe und Studiengänge eben noch unterhalb dieser kritischen
Marke, teils weit unterhalb (s. oben). Kein
Wunder also, dass die große Wende noch auf
sich warten lässt.
Hinter beruflichen Entscheidungen steckt
mehr als die Abwägung von Neigungen, Interessen und Fähigkeiten zugunsten des einen
und zu Ungunsten eines anderen Berufs.
Das Geschlecht ist bei der Berufswahl nicht
Nebensache, sondern entscheidend – aber
nicht, weil die biologischen Faktoren so wirkmächtig wären, sondern weil auf der sozialen
Ebene mit dem Geschlecht stets Erwartungen,
Normen und Zuschreibungen verbunden sind.
Zu den Faktoren, die bei der beruflichen Entscheidung eine Rolle spielen, gehören neben
den eigenen Interessen auch das Selbstbild
(wo erlebe ich mich als kompetent?), Erfolgserlebnisse (wofür bekomme ich Anerkennung?
Was wird von anderen als Erfolg gesehen?),

das Image des gewählten Berufs (führt die
Berufswahl zu sozialer Ankerkennung? Wird
der Beruf als passend für mein Geschlecht angesehen?) und eigene oder gesellschaftliche
Rollenvorstellungen (was sollte eine Frau
im Leben anstreben oder erreichen?). Dabei
spielen nicht objektive Tatsachen eine Rolle,
sondern vielmehr subjektive soziale Rückmeldungen von Familie und Gleichaltrigen, aber
auch aus den Medien.
Mit dem Einsetzen der Pubertät ist bei männlichen wie weiblichen Jugendlichen eine
starke Orientierung an erlebten Rollenmodellen und -vorstellungen und deren Übernahme
festzustellen. Da Mädchen eher selten Frauen
in technischen Berufen als Vorbild erleben,
können sie zur Orientierung oftmals nur auf
die eher traditionellen Rollenmodelle zurückgreifen, die für Frauen kein Technikinteresse
oder -talent vorsehen.
Wissenschaftlich belegt ist außerdem, dass
bei der Berufswahl von Mädchen die Meinung des sozialen Umfeldes eine zentrale
Rolle spielt: Unterstützen Eltern, Freundinnen
und Lehrkräfte eine ungewöhnliche Berufswahl, wird ein Mädchen eher den inneren
Neigungen und Interessen folgen als bei einer
ablehnenden Haltung des sozialen Umfeldes.
Einen technischen oder naturwissenschaftlichen Beruf trauen die meisten Eltern ihren
Töchtern aber zum Beispiel erst zu, wenn in
den aus ihrer Sicht relevanten Fächern Mathematik und Physik „Einsen“ erreicht werden.
Auch die (auf Annahmen gegründete) Sorge
von Eltern, ob ihre Tochter im gewählten Beruf zufrieden sein kann („unter Männern“)
oder ob sich in diesem Bereich später Familie

und Beruf vereinbaren lassen, beeinflusst, ob
Eltern eine Berufswahl unterstützen.
Was zu tun ist – und was wir tun
Will man die Mädchen und Frauen also den
Weg in bisher nicht selbstverständliche Berufe eröffnen, gilt es, an diesen Punkten anzusetzen: Selbstbild, soziale Rückmeldungen
und Rollenvorstellungen. Das Programm
„MUT – Mädchen und Technik“, das 2003
an der Hochschule Coburg entstand und seit
2004 als oberfrankenweite Initiative auch in
Bamberg, Bayreuth und Hof aktiv ist, zeigt, wie
die Umsetzung in der Praxis aussehen kann.
Mit vielfältigen und altersgerechten Angeboten werden Mädchen und junge Frauen über
einen Zeitraum von mehreren Jahren vor und
während der Phase der  Berufswahl begleitet sowie in ihrer Berufsentscheidung unterstützt. Das Programm setzt dabei bewusst
früh an, d.h. vor dem Einsetzen der Pubertät.
Damit sollen das Interesse und die Freude
am Umgang mit Technik und Naturwissenschaften bereits vor der beginnenden starken
Orientierung an geschlechtsspezifischen Rollenbildern intensiviert und gestärkt werden.
In der Altersgruppe der 10- bis 14-jährigen geht
es deshalb um Erfahrungen in der ganzen
Bandbreite von Technik und Naturwissenschaften und um die Faszination dieser Themenfelder. Es steht der Spaß im Vordergrund
und nicht konkrete Berufsbilder. Mit zunehmendem Alter der Teilnehmerinnen werden
die Workshops und Projekte komplexer und
umfangreicher, und es werden Studentinnen
der Ingenieurwissenschaften eingebunden.
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Die  Teilnehmerinnen haben so die Möglichkeit, tiefer in die jeweilige Thematik einzusteigen und sich auch über konkrete Studiengänge zu informieren.
Aus der Begeisterung für bestimmte Themen
entsteht so nicht selten eine tatsächliche
Berufswahl: Eine Befragung ehemaliger MUTTeilnehmerinnen zeigte, dass ca. 30 % der Teilnehmerinnen sich schließlich für eine Ausbil
dung oder ein Studium im MINT-Bereich
entscheiden.
In der Gestaltung der Aktionen finden sich die
oben beschriebenen Ansatzpunkte wieder:
Die Beschäftigung mit Inhalten aus  Technik
und Naturwissenschaften – und zwar in praktischer Auseinandersetzung, im Lösen von
Problemen und mit aktiver Bewältigung, nicht
über den Erwerb theoretischen Wissens –
ermöglicht es Mädchen und Frauen, sich als
kompetent im Umgang damit zu erleben und
so neue Aspekte in das Selbstbild zu integrieren („ich kann Technik“).
Zum Erfolgserlebnis gehört dann nicht nur die
erfolgreiche Bewältigung einer Herausforderung, sondern auch die Anerkennung durch
andere. Im Rahmen von „MUT – Mädchen und
Technik“ findet dies zum Beispiel im Rahmen
einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung
statt, zu der auch Eltern und Geschwister eingeladen sind und in der die Teilnehmerinnen
ihre Ergebnisse vorstellen („was ich mache,
finden andere gut“).
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Im Rahmen der Ferienaktionen treffen die
Teilnehmerinnen auf Gleichaltrige mit den
gleichen Interessen. Sie erleben sich daher
nicht (wie sonst oft im Alltag) als „anders“
oder ungewöhnlich, sondern erfahren eine
neue Normalität („Technikinteresse geht
auch für Mädchen“).

»Wenn du siehst, was
die eigene Mutter erreicht
hat, traust Du Dir auch
selbst mehr zu«

Im Kontakt mit Studentinnen, Dozentinnen
und Fachfrauen begegnen sie außerdem konkreten weiblichen Vorbildern, die technische
Berufe und Frau-Sein vereinen und somit Orientierung geben, dass und wie das möglich ist
(„auch so kann Weiblichkeit aussehen“). Eine
transparente und ehrliche Information über
mögliche Hindernisse ist dabei wichtig und
begegnet den jungen Frauen auf Augenhöhe.
In den Ferienaktionen finden die Teilnehme
rinnen einen geschützten Rahmen, um sich
auszuprobieren, neue Seiten an sich zu entdecken, neue Verhaltensweisen zu erproben
– und damit gute Erfahrungen zu machen.
Wichtiger als der konkrete technische oder
naturwissenschaftliche Inhalt der einzelnen
Workshops ist also letztlich die Haltung, mit
der Mädchen und junge Frauen angesprochen
werden, ist die Gestaltung der Beziehungen
(während der Ferienaktionen und als längerfristiger Kontakt über die Jahre) sowie die
Orientierung an individuellen Stärken, Ressourcen und Potenzialen.

Betül Pireci
Studentin für Maschinenbau
Als Betüls Mutter 1993 nach Nürnberg kam,
war sie sehr jung und schaffte es mit Haushalt
und zwei Kindern im Abendkurs einen Schulabschluss zu erreichen. Ihren Bildungswillen
gab sie an die Kinder weiter.
Mit einem Buch vom Mond in der Stadtbibliothek begann die Faszination der 12-jährigen,
sich mit dem unendlichen Universum zu beschäftigen, das existiert und doch so schwer
vorstellbar ist.
Sie ergriff jede Chance auch außerhalb der
Schule zu lernen, nahm als Schülerin zweimal
am Erlanger Schülerforschungszentrum der
Uni Erlangen zu Astro- und Biophysik teil, war
Mitglied der Sternwarte und lernte dort sehr
viel durch Himmelsbeobachtungen.

Jüngst nahm sie am Astronauten  Challenge
des Landesmuseums für Technik und Arbeit
in Mannheim teil, wo sie unter 1587 Bewerber* innen den 5. Platz erreichte.
Jetzt konzentriert sie sich auf ihr Maschinenbaustudium. Danach strebt sie einen Master
in Luft- und Raumfahrtechnik an.
Eines ist klar: Ohne ihre Mutter wäre sie nicht
so weit gekommen.
Text und Foto: Gaby Franger
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DIE KINDERAKADEMIE IN NÜRNBERG ST. LEONHARD

Die Chemielehrerin und ehemalige Vizerektorin einer Fachoberschule musste 2001 mit
ihrer Familie aus Belarus nach Deutschland
fliehen. Seit Jahren ist sie in Nürnberg im Zentrum aktiver Bürger und im offenen Frauen
treff der Degrin engagiert, gibt im Internatio
nalen Bildungshaus Nachhilfe in Chemie und
hält Kurse in der Michael-Ende-Schule.
Besonderen Spaß machen ihr die Kurse in
der CJD Kinderakademie in St. Leonhard. Die
Kinder – Mädchen wie Jungen – im Vorschulund Grundschulalter lieben die aufregenden
chemischen Versuche.

Valentina Bolshem
Diplom Chemikerin, Pädagogin und Psychologin
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Die Kinder schneiden Rotkohlblätter
und stampfen sie. Dann träufeln sie
mittels einer Pipette Lauge auf die
Masse. Die eintretende Blaufärbung
als chemische Reaktion wird geprüft.

Text und Fotos: Gaby Franger
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»Ich hätte nicht gedacht,
dass mir das Löten,
Bohren und Feilen
so viel Spaß macht«

Reyyan Bell
Teilnehmerin „Mädchen für Technik-Camps“
Susanne Auer
Mädchen für Technik-Camps1
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Die Bildungsinitiative „Mädchen für Technik-Camps“ des Bay. Staatsministeriums für
Wirtschaft, hat das Ziel Begeisterung zu wecken fürs fürs Werkeln und Tüfteln, speziell
bei dieser Zielgruppe und nicht zuletzt zur
Nachwuchssicherung in technischen Berufsfeldern.

Dazu  kommen kostenlose Unterkunft,
Verpflegung und ein Freizeitprogramm, das
es den Teenagern leicht macht sich besserkennen zu  lernen, gemeinsam Neues zu erkunden und sich in einem für sie komplett
neuen Umfeld auszuprobieren.

Schülerinnen aller Schularten im Alter zwischen 12 und 14 Jahren können in den bayerischen Schulferien eine Woche lang
hautnah technische Berufe erleben, ihr eigenes Werkstück anfertigen und zudem noch
eine  Menge Spaß mit Gleichaltrigen haben.
Kooperationspartner sind u.a. Unternehmen
wie Audi, Bosch, Kathrein, Pfleiderer, deren
Ausbilder und Azubis diese komplette Praxis
woche im Unternehmen anbieten.

Die 14jährige Reyyan Bell nutzte diese Chance
2019 gleich zweimal und bereut es nicht! 2005
wurde sie in den USA geboren, besuchte dort
bereits eine Vorschule ab dem 4. Lebensjahr,
weil sie so lange bettelte, mit dem schönen
gelben Schulbus fahren zu dürfen, bis Mama
und Papa zustimmten. Kurz darauf siedelte die  Familie nach Deutschland um und für
die knapp 5jährige begann ein völlig neuer
Lebensabschnitt.

Sie musste eine neue Sprache lernen
und Freunde finden, eine Zeit, die ihr
als  schwierig in Erinnerung geblieben
ist. Umso  schöner ist es zu beobachten,
dass sie heute so viel Selbstbewusstsein
und Mut hat, um die noch immer von
Männern dominierte  Technikwelt zu erkunden und jeweils eine ganze  Woche
ihrer Ferien dafür „opferte“. Sehr schnell
fand sie Gleichgesinnte im Technik Camp
und neben lebhaftem kommunikativem
Austausch hatten die Mädchen nach der
Arbeit viel Spaß beim Bouldern, im Kletterwald, beim Shoppen oder beim Feiern
am Lagerfeuer.
Zu einigen Mädchen hat sie weiterhin
Kontakt. In ihrem ersten Camp in den
Pfingstferien bei Pfleiderer/Neumarkt
fertigte Reyyan eine LED Digitaluhr an,
die sie mit Airbrush Technik noch stylisch
verzierte, in Anlehnung an einen Songtext
von Rihanna.

Vom Feilen des Holzstücks bis zum Löten
konnte sie erleben, wie ein technisches Gerät
in allen Einzelschritten und nahezu  allein
durch ihr handwerkliches Geschick entstand und neben der Uhrzeit werden auch noch
Temperatur, Datum und Kalenderwoche
angezeigt. Sogar ein Glockenspiel und eine
Weckfunktion wurden von ihr integriert!
Nur das Anbringen der Ziffern war eine
Herausforderung und ein Geduldsspiel, aber
letztendlich schaffte sie das natürlich auch.

LED Digitaluhr Vorderansicht
gefertigt von Reyyan Bell, 14 Jahre
Technik Camp für Mädchen, Pfingstferien 2019
Pfleiderer Neumarkt

LED Digitaluhr Rückansicht
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»Wenn Mädchen
sich für Technik interessieren,
sollen sie es einfach machen«

Ihr zweites Technik Camp absolvierte Reyyan
in den Sommerferien bei Bosch in Ansbach,
dort stand für die Mädchen die Anfertigung
eines Radiogeräts auf dem Programm.
Bohren, Feilen, Fräsen und Drehen von Metall,
auch mit Unterstützung computergestützter
Technik (CAD und CNC), waren neue, aber bald
vertraute Arbeiten, ebenso wie das Löten
der Metallteile, die Widerstandsbestimmung
und das Bestücken der Leiterplatte.
Neu erworbenes technisches Verständnis und
das Ausleben ihrer Kreativität lassen die Mädchen zu Recht nach dieser Woche sehr stolz
auf sich sein, wenn sie ihr eigenes Werkstück
in Händen halten.
Unterstützung gibt es während dieser Praxiswoche von den Ausbilder*innen und Azubis
der Firma und durchgehend von zwei Projektbetreuerinnen.
Sie vermitteln den Mädchen auch vor der Abschlussveranstaltung wertvolle Fertigkeiten
für Präsentation und Kommunikation und
geben Tipps gegen die Nervosität der Teenager vor deren großem Auftritt. Im  Publikum
erleben dann stolze Eltern,  Geschwister,
Unternehmensvertreter, nicht selten auch
Landräte und Bürgermeister, Veranstalter und
Betreuer eine Gruppe von jungen Frauen, die
selbstbewusst ihre Projektergebnisse präsentieren und die  zurückliegende Woche  Revue
passieren lassen. Sie haben Neues ausprobiert und schrecken künftig nicht mehr vor
technischen Herausforderungen zurück, sei
es im privaten Bereich oder auf ihrem künftigen beruflichen Weg.

Alisa Calatrava

Radio
gefertigt von Reyyan Bell, 14 Jahre
Technik Camp für Mädchen, Sommerferien 2019
Robert Bosch GmbH, Ansbach

Alles in allem betont Reyyan rückblickend, sei
es eine tolle Erfahrung mit coolen Leuten gewesen und sie wird davon in vielerlei Hinsicht
längerfristig profitieren, sei es bei künftigen
Referaten vor der Klasse oder auch bei ihren
ersten Schritten ins Berufsleben.
Fotos: Marianne Meschendörfer; privat
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Elf Jahre war Carolina Bickel, als sie 2015
zum ersten Mal beim Wettbewerb „Schüler
experimentieren“ mit einem Roboter teilnahm.  Weitere drei Mal machte sie erfolgreich mit. Sie entwickelte ihren Roboter
weiter, erfand mit zwei anderen Mädchen
eine digitale  Nanny, bevor sie 2019 bei
„Jugend forscht“ mit der Digitalisierung
der Wanderausstellung „1919 – Die Bamberger Verfassung“ Regionalsiegerin im
Bereich Mathematik und Informatik wurde.
„Mein Technikinteresse ist erst durch diese
erste Teilnahme bei ‚ Schüler experimentieren‘
wirklich geweckt worden“, schildert sie.
In der 6. Klasse nahm sie mit ihrer Freundin
hauptsächlich am Wettbewerb teil, weil sie
dafür einen Tag von der Schule freigestellt
wurden. Doch merkte sie ziemlich schnell, wie
viel Spaß es ihr macht, an so einem Wettbewerb teilzunehmen. Auch ihr Vater, Matheund Physiklehrer, hat sie stark motiviert. Letzlich war es aber ihre eigene Entscheidung,
sich weiter mit Technik beschäftigen zu wollen und an den Wettbewerben teilzunehmen.
An der Technik begeistert sie am meisten das
Gefühl am Ende, „wenn die im Kopf entstandene Idee funktionierte, und man sieht, dass
man richtig gedacht und es richtig gemacht
hat“.
Fotos: Christoph Barth; privat

Carolina Bickel
Schülerin bei „Jugend forscht“

Im Fachgebiet Informatik dominieren die männlichen
Teilnehmer. „Da war es schon etwas  Besonderes, als
wir drei Mädels als Informatik-Team mit der Digital
Nanny und einem komplett rosa Stand antraten.“

Digital Nanny: 
Carolina Bickel, Kiara da Silva Amorim, Maxine Müller

Roboter, der selbst
ständig Formen
erkennen und
ausmalen kann,
beispielsweise den
Schriftzug ihrer Schule, dem Franz-Ludwig-Gymnasium
Bamberg, kurz „FLG“.
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MUT-TAGE AN DER UNIVERSITÄT BAMBERG

Marlena Kohl (11) nahm bei den
„Mädchen und Technik“ - Tagen
2019 am Workshop „Crazy Robots“
teil. Sie baute und programmierte
selbst einen Roboter. Ihr erster Berührungspunkt mit der Informatik:
„Erfahrungen mit Technik habe ich
eigentlich nicht, nur immer, wenn
mein Papa Hilfe mit seinem Handy
braucht, dann fragt er zuerst meine
Schwester und mich.“
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„Mein Vorbild, wenn es um technische Themen geht, ist meine
Freundin Maia. Die hat nämlich mal
einen Roboter mit in die Schule gebracht, den sie gebaut hat“, sagt
die neunjährige Clara Kohl. Bei den
MUT-Workshops im November 2019
konnte sie ihrem Idol nacheifern.
Eigentlich will sie Profisportlerin
werden. Einen Beruf, in dem man
Maschinen erfindet, kann sie sich
aber auch vorstellen.

Alexa Beimborn (10) freut sich an
den Workshops teilzunehmen, die
die Universität Bamberg in den
Herbstferien organisiert: „Mir machen technische Sachen Spaß!“
Ihr Vater, Inhaber des Lehrstuhls für
Wirtschaftsinformatik, weiß, wie
wichtig die Frauenförderung seiner
Kollegin Prof. Dr. Ute Schmid ist.

Diese Mädchen haben an den 15. MUT-Tagen an der Uni Bamberg teilgenommen. „Hands-On-Erfahrungen
sammeln, ist das Wichtigste um Mädchen für Technik zu begeistern“, findet Organisatorin Ute Schmid. Nach den
Workshops bedankte sich die Professorin bei den Mädchen und hielt den Moment in diesem Gruppenbild fest.

Technik zum Anfassen! Im „Crazy Robots“-Workshop konnten die Teilnehmerinnen das Zusammenspiel von Soft- und Hardware entdecken.

Prof. Ute Schmid gehört heute zu den gefragtesten deutschen Expert*innen für
Künstliche Intelligenz, jedoch: „Wenn man
mich fragt, wie ich es geschafft habe, dass
ich genau in dem Themengebiet lehren und
forschen kann, das mich seit bald 20 Jahren
begeistert und das seine Faszination für mich
sicher auch weiterhin nicht verlieren wird,
muss ich sagen, dass für mich der Umweg
über die Psychologie in die Informatik nötig
war. Nach dem Abitur hatte ich Informatik
überhaupt nicht als mögliches Studienfach
auf dem Schirm.“ Damit das bei anderen nicht

Zuerst bauten sie einen Lego-Bausatz zu einem
Roboter zusammen, anschließend schrieben sie
dafür kleine Programme.

auch so sein muss, setzt sie sich für die Arbeit
mit Frauen und Mädchen in der Informatik
ein. Mit der Uni Bamberg hat sie 2018 den
„Minerva Gender Equality Award“ von Informatics Europe für Europas beste Frauenförderung gewonnen. Besonders beeindruckt war
die Jury von dem umfassenden und ausgereiften Maßnahmenplan, der alle Altersklassen von fünfjährigen Kindern über gezielte
Maßnahmen für Mädchen im Teenager-Alter,
bis hin zu Studentinnen und Absolventinnen
anspreche.2

„Hier kommt das heiße Filament raus, aus dem die Objekte gedruckt
werden.“ – Im Eyetracking-Workshop sollte eigentlich erforscht werden,
was die Blicke der Mädchen auf dem Bildschirm am meisten anzieht.
Die größte Begeisterung kam dann aber doch für den 3D-Drucker
„MakerbotReplicator“ auf.
Fotos und Interviews: Tabea Laier
Zusammenstellung und Text: Laura Marek
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»Ich erlebe es
immer wieder,
dass Frauen sich
unterschätzen.
Deshalb sollte man 
darauf achten,
ihnen ihre Leistung
rückzumelden«

Ute Schmid beschloss, nach dem  Abschluss
des Psychologie-Diploms 1989, ein weiteres
Studium an der TU Berlin aufzunehmen, das
der Informatik.
Diese Entscheidung überraschte ihre  Eltern.
Der Vater, Lehrer mit einer Vorliebe für Latein
und Englisch, kommentierte: „Du warst immer so gut in Sprachen!“ Doch davon ließ sich
Ute Schmid nicht beirren. Nachdem sie 1994 ihr
Diplom der Informatik erhalten hatte, promo-
vierte sie noch im selben Jahr an der TU Berlin.

Prof. Dr. Ute Schmid
Professur für Angewandte Informatik
insbes. Kognitive Systeme
an der Universität Bamberg

Ute Schmid ist Vorreiterin und deutschlandweit gefragt, wenn es um KI geht. Trotzdem
kommt es hin und wieder vor, dass Kollegen in
Diskussionsrunden über aktuelle Forschungen
den Beitrag der KI-Expertin überhören und
den Inhalt dann kurze Zeit später selbst wiederholen. Früher machte sie das sehr betroffen, aber heute ist sie souverän genug um
zu bemerken: „Na das habe ich vor fünf Minuten auch schon gesagt!“ Schade findet sie
es  allerdings, dass ihr keine  Ausnahme von
diesem Phänomen bekannt ist und scheinbar
Frauen in männerdominierten Diskussionen
oft mit dem Überhört-Werden zu kämpfen
haben.
Ist die Informatik also immer noch männer
dominiert?
Dazu meint Ute Schmid: „Männerdominiert
würde ich vielleicht nicht sagen, sondern eher
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männlich geprägt. Und dabei  würde ich das
gar nicht an der Unterscheidung Mann – Frau
festmachen, sondern eher an geschlechtsstereotypen Eigenschaften. Schließlich gibt
es auch Männer, die zurückhaltender sind
und das Impression-Management nicht so
gut beherrschen. Die Prägung ist also eher
männlich, aber da leiden mit Sicherheit auch
manche Kollegen drunter.“
Überraschung darüber, dass es hervorragende weibliche Informatikerinnen gibt,
komme im Fach allerdings kaum mehr auf.
Anders in der Gesellschaft. Ab und zu höre
sie nach wie vor Sätze wie diese: „Oh, Sie als
Frau…“. Das könne sie inzwischen gut wegstecken. In solchen Momenten freue sie sich,
dass sie als Role-Model dazu beitragen kann
solche Vorurteile abzubauen.
Ute Schmid engagiert sich neben ihrer Forschung im Bereich Künstliche Intelligenz seit
vielen Jahren für die Förderung von Frauen
in der Informatik. Gerade Mädchen fehlt
nach wie vor oft die konkrete Erfahrung mit
Informatik. „Ich freue mich immer sehr, wenn
Mädchen in unseren Workshops erfahren, wie
vielfältig die Methoden und Themenbereiche
sind und vor allem auch, wenn sie Begabung
und Interesse am algorithmisch-logischen
Denken und am Programmieren entdecken.“
Text und Foto: Laura Marek
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FÖRDERLICHE BEDINGUNGEN AN DEN HOCHSCHULEN

Interdisziplinäre Technikstudiengänge sind attraktiv, denn bei den Studienentscheidungen
von jungen Frauen fällt auf, dass sie deutlich  häufiger ein ingenieurwissenschaftliches
Studium wählen, wenn es  interdisziplinär
angelegt ist wie zum Beispiel technisches
Design, Material- und Produktentwicklung
oder Architektur.
Für ein singuläres Studium wie Maschinenbau
oder Elektrotechnik sind sie in Deutschland
immer noch weniger zu gewinnen, aber in
Biotechnologie, Medizintechnik, Chemischer
Technologie oder in „Social Media Systems“
steigt ihr Anteil kontinuierlich. Und ein technisches Studium wird von Frauen eher in
Betracht gezogen, wenn es aktuelle gesellschaftspolitische Fragen wie die Umweltund Nachhaltigkeitsproblematik aufnimmt
oder Themen wie Medizin, Gesundheit oder
Medien, die generell viele Frauen interessieren.
Wichtig sind auch Rollenmodelle – Professorinnen, die Mut machen, dass Karriere möglich ist – auch in den männlich konnotieren
Fächern.
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»Wo schon mal eine Frau ist,
traut sich eine zweite
leichter hin«

Prof. Dr. Ing. habil. Marion Merklein
Lehrstuhl für Fertigungstechnologie,
FAU-Erlangen
Als sie studierte, waren sie fünf Prozent
Studentinnen im Maschinenbau, jetzt sind es
etwa 20 Prozent – mit guten Erfolgsquoten.
„Frauen, die sich für ein technisches Studium
entscheiden, ziehen das auch durch.“
Kolleginnen in Deutschland lassen sich jedoch
noch an zwei Händen abzählen. Marion Merklein hat sich daran gewöhnt, dass sie die erste
oder einzige in Fachgremien ist, erst ganz allmählich beginnt sich das zu ändern.
20 Prozent ihrer Promovierenden sind Frauen,
zeitweise waren mehr als 30 Prozent wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 60 Prozent
Gruppenleiterinnen am Lehrstuhl.

Persönlich liebt sie es in gemischtgeschlechtlichen Teams zu arbeiten, das führt zu den
besten Ergebnissen, auch wenn es immer mal
Frotzeleien gibt über „weibliche Denkweisen“ oder das „männliche Ego“, das einen
Ölfleck nicht wegputzt.
Obwohl sie es im Alltag nicht übertreiben will
mit der gendergerechten Sprache – wenn Post
von Kollegen an Herrn Prof. Marion Merklein
adressiert ist, wird dieser Brief direkt in den
Papierkorb entsorgt.
Text: Gaby Franger
Foto: privat
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Beatrice Dernbach

STUDIENGANG TECHNIKJOURNALISMUS
„Die ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen, die im Studiengang Technikjournalismus
vermittelt werden, haben es in sich! Dennoch
macht es Spaß sich da hineinzudenken und
seine eigenen Fortschritte zu beobachten.“
Isabell Brenner spricht vielen Studentinnen
aus der Seele. Sie interessiert sich seit ihrer
Kindheit für Technik, besonders für Autos. 
Die 24-Jährige hat den Studiengang Medizintechnik ausprobiert – der „war aber für meinen Geschmack viel zu trocken“. Sie konnte
sich nie vorstellen, eine rein technische Ausbildung zu absolvieren oder Maschinenbau zu
studieren und am Ende als Technikerin oder
Ingenieurin zu arbeiten. Deshalb hat sie sich
für einen Hybridstudiengang entschieden, der
ihr sowohl Journalistik und Public  Relations
als auch Technik bietet. Viele empirische
Erkenntnisse zeigen, dass Isabell Brenner
damit nicht alleine ist: Viele Mädchen und junge Frauen interessieren sich für Technik und
Technologien, sehen aber ihre Zukunft nach
wie vor stärker in Berufen, in denen sie auch
irgendetwas mit Menschen zu tun haben. Für
viele stehen die sozialen und kommunikativen
Aspekte einer Tätigkeit im Vordergrund.
Die Geschlechterstatistik der Technischen
Hochschule Nürnberg (TH) spiegelt genau das
wider: Die ersten vier Plätze im Ranking nach
weiblichen Studierenden belegen die Fach
bereiche Sozialwissenschaften  (SW; 83,6%),
Design (D; 68,2%), Betriebswirtschaft (BW;
55,2%) und Architektur (AR; 54%).
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Die  Fakultäten Angewandte Chemie (AC;
42,7%) und Angewandte Mathematik, Physik
und  Allgemeinwissenschaften (AMP; 42,2%)
folgen auf den nächsten beiden Plätzen. Die
klassischen MINT- bzw. Ingenieursdisziplinen
liegen mit einem Studentinnenanteil zwischen 28,5 % (VT; Verfahrenstechnik) und 10,1%
(MB/VS; Maschinenbau/Versorgungstechnik)
in der anderen Hälfte in der Bilanz der zwölf
Fakultäten.
Der Studiengang Technikjournalismus/ Technik-PR (TJ) als einer von drei Studiengängen
in der Fakultät AMP entwickelt sich seit seiner
Gründung 2009 langsam aber kontinuierlich
im Hinblick auf die Geschlechterstatistik positiv: Sowohl unter den Studienanfänger*innen
und den Studierenden als auch den Absolventen liegt der Frauenanteil jeweils bei etwas über 50 Prozent. Und die Frauenquote bei
den Lehrenden? Die hinkt hinterher! Im Kernteam der Säule Journalismus/Public Relations
arbeiten drei Männer und eine Frau; die Säule
Technik wird ausschließlich von männlichen
Dozenten bestritten. Einzelne Kooperationen
in gemischten Teams sind für alle Beteiligten
spannend und vor allem erfahrungsreich.
In praxis- und anwendungsorientierten Projekten lernen die TJ-Studierenden kennen,
wie sich die Lehrenden aus unterschiedlichen
Disziplinen hervorragend ergänzen.
Die Chancen für derartige Kooperationen in
geschlechtlich gemischten Teams sind allerdings rein quantitativ begrenzt. In keiner der

zwölf Fakultäten lehren (und forschen) mehr
Frauen als Männer – im Gegenteil: Die Sozialwissenschaften haben mit 16 von 34 Professoren sowie 76 von insgesamt 160 weiteren
Lehrenden die höchste Frauenquote (ca. 47%);
dahinter fallen die Fachbereiche mit 28,1 %
(Design) bis hin zu den Ingenieursbereichen
auf null ab. Woran das liegt?
Die Zentrale Frauenbeauftragte der TH, Areti
Papastavrou, promovierte Ingenieurin und
Professorin in der Fakultät Maschinenbau/
Versorgungstechnik, identifiziert mehrere
bestimmende Variablen: Rollenstereotype
seien zu früh verfestigt; bereits in der frühkindlichen Bildung müssten sie aufgebrochen
werden – auch deshalb, damit sie sich nicht
wie bisher in der Pubertät noch verstärken.
Hinzu kommt: „Es existieren zu wenige Rollenvorbilder. Frauen, vor allem in technischen
Berufen, müssten sichtbarer werden.“ Junge
Frauen stünden immer vor der Frage: Was
mache ich mit dem, was ich lerne? Sie würden
sich für eine der vielfältigen Möglichkeiten im
Bereich Technik nur entscheiden, wenn sie
„eine menschenbezogene Relevanz“ sehen –
so wie etwa bei Medizintechnik oder in einem
Hybridstudiengang wie Technikjournalismus/
Technik-PR.
Deshalb haben sich auch Elif Kuru (23) und
Elen Brauer-Martynov (32) für diesen Studiengang entschieden: Beide nehmen wahr, dass
ihr Alltag wie der aller Menschen von Technik
bestimmt ist. Die 32-Jährige sagt: „Gerade in
der Pandemie-Zeit kann das Technische in diesem rasenden Stillstand nicht mehr ignoriert
werden. Der Tag fängt um 08:00 Uhr mit dem
Druck auf die Power-Taste des Computers an

und endet um 00:00 Uhr mit dem Einstellen
des Weckers auf dem Handy.“
Für sie und Elif Kuru sind die Digitalisierung
sowie die Künstliche Intelligenz zentrale
technische Entwicklungen, die auch in Zukunft ihren beruflichen Alltag bestimmen
werden: „Die Digitalisierung wird uns als
Journalistinnen täglich begleiten. In diesem
Studium ist es eine lehrreiche und fordernde
Aufgabe, sowohl journalistische und PRThemenschwerpunkte zu meistern als auch
technische Fächer zu bestehen. Die technischen Anteile des Studiengangs haben mein
Wissen und damit mich sehr geprägt.” Isabell
Brenner ergänzt: „Das Fachwissen in technischer Hinsicht überzeugt bei Interviews mit
Ingenieuren und verleiht uns  Studentinnen
einen gewissen Grad an Professionalität.“
Areti Papastavrou macht auch an solchen
Aussagen fest, dass es sich „langsam ändert –
aber nicht schnell genug“. Was sie und viele
andere bemerkenswert finden: Gerade in
Ländern, in denen die Frauen gesellschafts
politisch und kulturell noch immer um ihre
Anerkennung und Gleichstellung kämpfen, ist
der Anteil an MINT-Studentinnen und Ingenieurinnen höher als hierzulande. Die TH-Professorin sieht eine Erklärung in dem „Dilemma“,
in dem Frauen in Deutschland stecken: „Wir
haben alle Möglichkeiten, aber wir müssen
als Frauen nicht wie in anderen Ländern für
einen bestimmten gesellschaftlichen Status
einen bestimmten Beruf ergreifen.“ Weder
ihr Wunsch noch ihre Erwartung ist deshalb,
dass Stellen im technischen Berufsfeld zu
50 Prozent mit Frauen besetzt sind. Nichtsdestotrotz sieht sie Potenzial – vor allem auch
auf der Seite dieser Fachbereiche, für junge
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Frauen attraktiver zu werden. Diese müssten
erkennen können, dass sie hier auch etwas
lernen können, was ihren Vorstellungen
von ihrer beruflichen Tätigkeit entspricht.
Elen Brauer-Martynov erinnert sich an ihre
Kindheit und die bis heute anhaltende
Wirkung: „Es war im Jahre 1998, als ich das

erste Mal bewusst mit Technik konfrontiert
wurde. Damals begleitete ich meine Mutter
bei einem Anfängerkurs für MS Office – eine
spannende Angelegenheit! Heute gehe ich
mittlerweile intuitiv mit all diesen Anwendungen um und kann beobachten, wie meine
viereinhalb jährige Tochter das Gleiche tut.“

Kristina Wied

Kristina Wied,
Beatrice Dernbach,
Gaby Franger und
Gudrun Cyprian (v.l.n.r.)
beim Kick-Off-Meeting
im Oktober 2019.
Foto: Leonie Gall

HOCHSCHULÜBERGREIFENDE KOOPERATION „Technik#Weiblich#Logisch“
Bamberger Studierende der Kommunikationswissenschaft
managen seit mehr als 20 Jahren praxisrelevante Projekte
Eine Aufgabe, ein Semester Zeit, diese weitgehend eigenständig zu lösen: In der Übung
„Projektmanagement“ lernen die Studierenden der Kommunikationswissenschaft an
der Otto-Friedrich-Universität Bamberg seit
mehr als zwei Jahrzehnten sich selbst zu organisieren, ein Projekt von der ersten Idee
bis zur finalen Präsentation im Team durchzuziehen. Kennzeichen der angewandten
Lehr-Lern-Projekte ist, dass wir für unsere Kooperationspartnerinnen und -partner praxisrelevante Ergebnisse generieren. Dabei übernehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
in der Übung verschiedene Rollen und Aufgaben. Dieser Bericht dokumentiert das Projekt
„Technik#Weiblich#Logisch“.
Besondere Zusammenarbeit
Die Kooperation im Wintersemester 2019/20
war insofern eine besondere, als dass mit
dem Verein „Frauen in der Einen Welt“ nicht
nur ein externer Auftraggeber beteiligt war,
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sondern auch Studierende des Studiengangs Technikjournalismus/ Technik-PR der
Technischen Hochschule Nürnberg unter Leitung von Prof. Dr. Beatrice Dernbach mitgewirkt haben. Interviews zu führen, Fotos zu
machen, Videos zu erstellen, Layouts für Flyer
und Ausstellungstafeln zu entwerfen, waren
einige der Aufgaben der 15 Bamberger und
22 Nürnberger Studierenden, um den Verein
bei Planung und Umsetzung zur Ausstellung 
„Technik#Weiblich#Logisch“ zu unterstützen.
Im Mittelpunkt der Ausstellung, die ab Mitte
Mai 2020 für zwei Jahre im Museum Frauenkultur Regional-International im Marstall des
Schlosses Fürth-Burgfarrnbach gezeigt wird,
stehen mehr als 40 Porträts von Frauen und
Mädchen, die in der Metropolregion Nürnberg
in technischen Berufen arbeiten oder in diese streben: vom Azubi bis zur Führungskraft,
von der Handwerkerin bis zur Unternehmerin

eines technischen Betriebs. Die Ausstellung
ist das sehenswerte Ergebnis des gemeinsamen mehrmonatigen Projekts als Teil der
hochschulgebundenen Ausbildung von Kommunikationsberufen.
Projekt und Projektmanagement
Ein Projekt hat einen definierten Anfangs- und
Endzeitpunkt; es ist zeitlich begrenzt. Es handelt sich dabei um eine einmalige, neuartige
Aufgabe mit klarer Zielvorgabe, die sich nicht
routiniert abarbeiten lässt, weil sie komplex
ist und die Zusammenarbeit verschiedener
Fachbereiche bzw. Kompetenzen erfordert.
Um nun ein Projekt möglichst erfolgreich umzusetzen, greift man auf Projektmanagement
zurück – nach DIN-Norm „die Gesamtheit
von Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mitteln für die Initiierung, Definition, Planung, Steuerung und den Abschluss
von Projekten“. Das Projektmanagement hat

das Ziel, die Komponenten des so genannten
„magischen Dreiecks“ (Ressourcen, Zeit und
Ziel) in ein optimales Verhältnis zueinander
zu bringen, das heißt verkürzt: den Auftrag
mit angemessenem Ressourcenaufwand zu
erfüllen.
Projekt-Phasen
Die einzelnen Phasen wie Initiierung, Planung,
Durchführung sowie Abschluss haben wir
kontinuierlich begleitet und dabei über die
Projektlaufzeit hinweg ebenso   Controlling
und Kommunikation betrieben.
Offiziell gestartet wurde das Projekt bei einem
gemeinsamen Kick-Off-Meeting der Kuratorinnen Gaby Franger und Gudrun Cyprian im
Oktober 2019 an der TH Nürnberg mit allen
teilnehmenden Studentinnen und Studenten
und den beiden wissenschaftlichen Projektleiterinnen Dernbach und Wied.
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Dabei skizzierten die beiden Kuratorinnen
die inhaltliche Zielsetzung für das Projekt: Es
ging darum, ein aktuelles Thema mit neuen,
vielleicht überraschenden Perspektiven ins
Museum zu bringen. Perspektiven, die aus
der Sicht von Frauen immer auch interkulturell, intergenerationell, inklusiv geprägt sind.
Ziel war es, mit dem Thema Anregungen und
Handlungsaufträge für Erziehung, Schule,
Ausbildungsinstitutionen, Firmen, Medien
usw. zu veröffentlichen und den Bezug des
Museums zur „Metropolregion Nürnberg“ zu
stärken sowie das  Museum für neue Institutionen sichtbar zu machen. Schließlich sollte
der Frauenblick auf das Thema herausgestellt
und die positiven geschichtlichen Entwicklungen gezeigt, Vorbilder präsentiert, jungen
Frauen Mut gemacht und Interesse geweckt
sowie die „Stellhebel“ für eine intensivere
Beteiligung von Frauen in den technischen
Bereichen an konkreten Beispielen gezeigt
werden.
Daraus wurden konkret diese SMART-Ziele –
spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch,
terminierbar – abgeleitet: Im Wintersemester 2019/2020 die Bereitstellung von Porträts
(Text, Fotos, Audios, Videos – für die Ausstellung an sich sowie den Ausstellungskatalog) von Technik-Frauen der Metropolregion
Nürnberg für eine Ausstellung des  Vereins
„Frauen in der Einen Welt“ im Museum
Frauenkultur regional-international, die am
9. Mai 20203 eröffnet wird.
In der Planungsphase wurde in enger
Absprache die Ausgangssituation analysiert
und beschrieben sowie die Inhalte und der
Umfang des Projekts festgelegt, Lösungswege entwickelt. Die Ausstellung sollte den
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Besucherinnen und Besuchern die Chance
geben, „sich selbst ein Bild zu machen“ – vor
allem durch optische Medien und durch eigene Versuche an Versuchsstationen und
durch Originalbeiträge von Künstlerinnen
in Bild- und Tonobjekten. Das Thema sollte
breit angelegt werden: Nicht nur Frauen als
Konsumentinnen von Technik, sondern auch
als Produzentinnen. Gleichzeitig sollte diese
Dichotomie in Frage gestellt und die „eigensinnige“ Nutzung von Technik durch Frauen
in Geschichte und Gegenwart unterstrichen
werden. Zudem sollte die „Genderisierung“
von Technik durch die Hersteller, den Vertrieb
und das Marketing an Beispielen gezeigt werden.
Als Bezugsgruppen wurden mehrschichtig
definiert:
• Besucher*innen: Schüler*innen, Kinder,
junge Frauen und Männer, Eltern, Großeltern, Lehrer*innen und Ausbilder*innen,
Frauengruppen und -organisationen,
Firmenvertreter*innen, Politiker*innen.
• Ankündigung und öffentliche Verbreitung:
bisherige Besuchergruppen und
Partner*innen auf den verschiedensten
Handlungsebenen (Vereine, Organisationen, Institutionen, Politik, Wissenschaft/
Forschung etc.) sowie die regionale und
überregionale Presse/Medien.
Was die finanziellen Ressourcen anbelangt,
war der Verein als Auftraggeber für den
Druck und die Erstellung aller notwendigen
Printmaterialien zuständig.4 Die Studierenden
wurden nach vorhandenen Kompetenzen
und Interessen eingeteilt in diese Teams: Projekt-Assistenz, Produktionsteam aufgeteilt in
Recherche und Text, Fotos, Videos sowie PRTeam getrennt nach Text und Layout.

Treffen vor Ort: Ende Oktober 2019 haben sich die beteiligten Studierenden mit Mitarbeiterinnen des Vereins
im Museum getroffen, um die Örtlichkeiten zu besichtigen. Foto: Tabea Laier

Zudem wurden Projektablaufpläne erarbeitet und Meilensteine zur Zwischenauswertung, Fortschreibung bzw. Neujustierung
der Planung – Stichwort: „Agiles Projektmanagement“– und Kommunikation festgelegt.
Nach dem Kick-Off erfolgte eine gemeinsame
Exkursion zur Begehung des Museums in FürthBurgfarrnbach, getrennte  Projekttreffen der
Studierendengruppen in Bamberg und Nürnberg, über die sich die jeweilige studentische
Projekt-Assistenz austauschten, gemeinsame
Projekttreffen der Studierendengruppen unter anderem zur Vorbereitung der Abschlusspräsentation und Besprechung mit den Kuratorinnen Franger und Cyprian.
Die Durchführung der festgelegten Arbeitsschritte erfolgte außerhalb und innerhalb

der jeweiligen Sitzungen mit kontinuierlicher
Besprechung der Arbeitsstände, Coaching
bei Herausforderungen sowie andauerndem
Peer- und Dozentinnen-Feedback und erneuter Modifizierung von Texten, Videoschnitt
oder Layout-Entwurf. Wie das Controlling
wurde über den gesamten Projektverlauf auch
aktive, interne und externe  Kommunikation
betrieben, um Transparenz über den Projektfortschritt sicherzustellen und immer wieder
zu treffende Entscheidungen des Auftraggebers in die studentische Arbeit einfließen zu
lassen. Die Abschlusspräsentation inklusive
Reflexion der Projektarbeit vor den beiden
Kuratorinnen fand Ende Januar 2020 an der
Bamberger Universität statt.

217

informativ, unterhaltsam und zielpersonenorientiert präsentieren. Für dieses selbstgesteuerte Handeln brauchen die Studierenden
Dozentinnen, die als eine Art Coach fungieren,
die mit ihnen auf Augenhöhe kommunizieren,
sie systematisch unterstützen, motivieren,
kompetent mit wissenschaftlich fundierten,
lösungsorientiertem Wissen ausstatten und
sie engagiert und zeitnah begleiten.
So lassen sich Projekte erfolgreich mit externen Partnern realisieren –  zunächst im Studium und später in der Praxis.
Das Layout-Team bei der Arbeit. In der Bamberger
Lehrredaktion werden die Ausstellungsfahnen erstellt.
Foto: Kristina Wied
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GENDERREPRÄSENTATION
am Higher Institute of Technological Studies von Djerba (ISET)

Das ISET Djerba ist eine öffentlich-rechtliche,
wissenschaftlich-technische Einrichtung des
Ministeriums für Hochschulbildung und wissenschaftliche Forschung, mit finanzieller
Autonomie.
Das ISET Djerba ist Teil eines Netzwerks von 25
höheren Instituten für technologische Studien, das im September 2000 gegründet wurde.
Im Rahmen des LMD-Systems1 können dort
eine technische Lizenz und ein professioneller
Masterabschluss in folgenden Fachgebieten
erlangt werden:

Projektmanagement
in der hochschulgebundenen Ausbildung
für Kommunikationsberufe
In der Übung „Projektmanagement“ wird die
eigenverantwortliche Kompetenzentwicklung der Beteiligten durch selbstgesteuertes
Lernen unterstützt. So wird ein Element
beruflichen Entscheidungshandelns in die
Hochschule geholt. Erlernte Strategien können  später auf neue Aufgaben angewendet
werden. Gefördert wird dabei Hintergrundwissen und Fachkompetenzen ebenso wie Handwerkswissen und Vermittlungskompetenzen
sowie Schlüsselkompetenzen, neben Teamarbeit auch Zeitmanagement oder Kritikfähigkeit. Anders formuliert: Studierende arbeiten
professionell, weil sie sich selbst im Team organisieren, sie Verantwortung übernehmen,
sorgfältig recherchieren und  arbeiten, Projekte agil planen und professionell steuern,
praxisorientierte Ergebnisse  erreichen und

Olfa Helal

• Maschinenbau:
Industrielle Instandhaltung (MI), Mechatronik (MT) und in „Technische Hotelausstattung“ (Industrial Management of
Hotel Equipment MIEH)“.
• Informationstechnik:
Entwicklung von Informationssystemen 		
(DSI), Multimedia und Webentwicklung 		
(MDW), Eingebettete und mobile Systeme
(SEM), berufsbegleitender Master in ICT
und Tourismusinnovation (TIC-IT).
• Elektrotechnik:
Automatisierung und Industrial Computing
(AII), Industrielle Elektronik (ElnI).
Das Video-Team bereitet einen Dreh vor.
Foto: Alisa Calatrava

• Wirtschaft und Management:
Management von PME-PMI, Hotel- und 		
Tourismusmanagement (GHT).

Der Aufbau des Studiums besteht aus einem
gemeinsamen Grundstudium im ersten Jahr
und einer Spezialisierung in den darauffolgen
den zwei Jahren. Neben dem theoretischen
Studium gibt es zwei Pflichtpraktika (Einführungspraktikum und Technikpraktikum sowie
ein viermonatiges Abschlusspraktikum).
Weitere Aufgaben von ISET Djerba sind die
kontinuierliche Weiterbildung von Mitarbeiter* innen in den verschiedenen Wirtschaftssektoren und die Entwicklung von Part-
nerschaften mit Organisationen, Vereinen,
Strukturen und Berufsverbänden.
Das Institut hat 80 festangestellte Lehrende
und 45 Lehrbeauftragte, 15 Verwaltungsan
gestellte, 15 Labortechniker- und  vorbereiter*innen, 20 Arbeiter*innen. Im akademi
schen Jahr 2020/ 2021 sind 880 Studierende
eingeschrieben.
Weibliche Studierende
seit Gründung von ISET Djerba.
In den ersten Jahren von 2000 - 2003 war
zwar ein deutlicher Anstieg der Studentinnen
zu verzeichnen, ihre absolute Zahl war jedoch
niedriger als die der Studenten. Das änderte
sich ab 2004, als die Anzahl der Studentinnen
die der Studenten weit überstieg, 2007 war
sie auf gleichem Niveau.
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Frauenanteil im technischen und
wissenschaftlichen Hochschulgremien
nach Studiengängen

Die Abbildung
zeigt den Anteil
der Studierenden nach Fachrichtungen und
Geschlecht im
Studienjahr
2020/2021.

Das änderte sich 2008 aufgrund der Umstellung des ISET Djerba auf das LMD-System mit
neuen Fachrichtungen. Der Anteil der Studen
tinnen nahm damals ab, seit 2015 stabilisierte
er sich und liegt im Studienjahr 2020/21 bei
42% der Studierenden.
Der größte Fachbereich ist „Wirtschaft und
Management“. Dies hängt eng mit der Besonderheit der Insel Djerba mit ihrem Schwerpunkt Touristik zusammen.

Die zweite Abteilung, die eine hohe Zahl an
Studierenden aufweist, ist die Maschinenbau
Abteilung mit ihrer Spezialisierung auf Mecha
tronik. Sie gibt es nur an zwei Instituten im
gesamten ISET-Netzwerk in Tunesien.

Wissenschaftliche und technische Hochschulgremien
nach Geschlecht

Erstmals wird nun eine technologische Abteilung von mir als Frau geleitet. Ich wurde
vor kurzem gewählt, die Leitung der mechanischen Abteilung an der ISET Djerba für drei
Jahre (2020 bis 2023) zu übernehmen.
Im Fachbereich Maschinenbau studieren
2020/2021 201 oder 23 % aller Studierenden.
Frauenanteil im technischen und wissenschaftlichen
Hochschulgremien nach Studiengängen

Verteilung der Studierenden nach Geschlecht
Ein besonderes Interesse besteht in unserem
Fachbereich an der Entwicklung nachhaltiger
Projekte wie Beispiele von Studienabschlussprojekten von Studentinnen zu Technik, Digitalisierung, Nachhaltigkeit zeigen (siehe Kap. 6).

Verteilung von männlichen und weiblichen
Fakultätsmitgliedern.
Der Anteil der weiblichen  Fakultätsmitglieder
liegt bei 44 %. Er variiert nach Fachrichtungen.
In Informationstechnologie und Wirtschaft 
und Management erreicht er 54 %.
In Maschinenbau und Elektrotechnik liegt
der Anteil der Frauen bei 34%.
Verteilung der Fakultätsmitglieder nach Position
und Geschlecht im Studienjahr 2020/2021
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Die beiden Abbildungen zeigen die Präsenz
von Frauen in wissenschaftlich-technischen
Hochschulgremien seit 2014. Ich war eine von
drei Frauen, die zum ersten Mal in diesem Institut ausgewählt wurden, um die mechanische
Abteilung von 2014-2017 zu repräsentieren.

Im administrativen Bereich von ISET sind deutlich mehr Frauen als Männer vertreten.

Verteilung der Studierenden nach Studienjahr und
Geschlecht
Verteilung nach Spezialisierungen und Gender
MI : Industrielle Instandhaltung ; MT : Mechatronik
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MUTMACHENDE STRATEGIEN
ZUR ERFOLGREICHEN BEHAUPTUNG IN EINER „MÄNNERWELT“

Seden Kantarcı
MENTORING AN DER HOCHSCHULE. DIE CHANCEN UND MÖGLICHKEITEN DER SIMONE

Solidarität zwischen den Frauengenerationen

Es fällt auf, dass viele der in technischen Berufen erfolgreichen Frauen in den Interviews
Mädchen und junge Frauen ermutigen und
an ihren Arbeitsplätzen junge Frauen fördern. Einige nutzen ihre Position um weitere
Frauen in ihr Team einzustellen, achten auf die
kompetenten, aber eher stilleren Frauen im
Betrieb. Andere übernehmen eine Mentorinnenfunktion für Studierende, halten Vorträge
und Seminare für an Technik interessierte
Mädchen, implementieren in ihre Universität
längerfristige Projekte, wo Mädchen ab 8 Jahren in den Ferienwochen das Bauen und Programmieren von Robotern lernen usw. Sie
alle setzen ihre Solidarität mit Mädchen und
Frauen der jüngeren Generation in konkrete
Unterstützungsleistungen um.
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Seit 2002 gibt es an der technischen Hochschule Nürnberg das Simone-Programm. Der
Name ist dabei an die Bezeichnung  Georg
Simon Ohm angelehnt. Auch an anderen
Hochschulen gestaltet sich die Namens
gebung ähnlich. In Ansbach würde dementsprechend die ANke angetroffen. Seinen
Ursprung hat das Programm im landesweiten Bayern Mentoring, einer Initiative der
Frauenbeauftragten der bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften.
Der Wunsch ist, Studentinnen in technisch-ingenieurwissenschaftlichen und -naturwissenschaftlichen Studiengängen durch berufserfahrene Mentorinnen in einem sogenannten Tandem zu begleiten, zu fördern und
zu  ermutigen. Das Ziel: „Mehr Frauen in die
Technik.“
Die Koordinatorin für die 18 Jahre alte
Simone in Nürnberg ist Birgit Schulte. Sie
stellt die Tandems passend zusammen, akquiriert neue Mentees und Mentorinnen und
organisiert die Netzwerktreffen und Seminare im Rahmen des Programms. Die Studierenden werden durch Emails der Hochschule
auf das Programm aufmerksam, aber auch
die Lehrenden ermutigen die ein oder andere
Studentin sich bei Simone zu bewerben. Die
Voraussetzungen sind selbsterklärend: weiblich, eingeschrieben in ein MINT- Studienfach
und mindestens im dritten Fachsemester.
Auch Mentorinnen müssen sich zunächst bewerben. Gefragt sind Frauen, die mindestens

Seit 2018 koordiniert Birgit Schulte Seminare
und die Teilnehmerinnen am Simone Programm.
Fotos: Seden Kantarcı

drei Jahre Berufserfahrung und im Idealfall
eine Führungsposition innehaben.
„Nicht alle, die bei uns mitmachen, haben eine
Führungsposition“, erklärt Birgit Schulte.„Es
gibt auch Frauen, die im Ausland Projekte
aufgesetzt oder generell einen interessanten
Werdegang haben.“ Beim Zusammenbringen
der Tandems achtet sie vor allem auf gemeinsame Interessen und das Gesamtbild der Teilnehmerinnen. Dass die beiden Frauen den
gleichen technischen Schwerpunkt haben, ist
dabei eher zweitrangig.
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Wo, wann und wie oft sich Ulrike Modrach und
Regina Kasperbauer zum Austausch treffen,
machen sie untereinander aus.

Ein aktuelles Tandem bilden die Studentin Regina Kasparbauer und Ulrike Modrach. Regina
Kasparbauer ist im Masterstudium für mechatronische und elektrische Systeme an der
technischen Hochschule in Nürnberg.  Ulrike
Modrach ist Teamleiterin in der Produktionstechnik des Mobilkrankherstellers  Tadano
Faun in Lauf an der Pegnitz. Birgit Schulte freut
sich, dass die Frauen gut zueinander passen:
„Regina hat bei Continental nach der Vorstellung der neuen Führungsriege im Werk direkt
angemerkt, dass da gar keine Frau dabei ist.
Ulrike Modrach ist auch tough. Sie ist in Verbänden und hat da auch verantwortungsvolle
Positionen und Funktionen.“ Was genau das
Tandem in der jeweiligen Runde durchnehmen und erarbeiten möchte, legen sie in der
Auftaktveranstaltung mit einem gemeinsam
erarbeiteten Mentoring Vertrag fest.
Ulrike Modrach hätte sich zu ihrer Zeit auch
eine Mentorin gewünscht. „Das war auch
der springende Punkt zu sagen: Ich hatte das
damals nicht und es wäre doch was, wenn
es die Möglichkeit gibt, meine Erfahrungen
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 eiterzugeben.“ Seit 2007 findet Ulrike
w
Modrach im Programm eine Gruppe, in der ein
reger Austausch statt findet. Sie beriet bisher
auch Studentinnen aus den Fachrichtungen
Werkstofftechnik und Bauingenieurwesen.
Den Mehrwert für sich sieht sie darin, dass die
eigenen „Scheuklappen“ des Alltragstrotts
mit den Fragen und neuen Sichtweisen der
Mentees auch mal wieder ein bisschen aufgemacht werden. Dafür profitieren die Studentinnen von der Expertise ihrer Mentorinnen,
wie auch von den Möglichkeiten, die sich
durch das bestehende Netzwerk eröffnen.
Daraus ergeben sich beispielsweise auch
Werksführungen, die Regina Kasparbauer besonders spannend findet. Selten ergibt sich
sonst die Gelegenheit durch eine Produktion
zu laufen: „Da spürt man gleich viel vom Geist
und der Philosophie der Firma.“
Viele Mentees haben Fragen zur Bewerbung
oder wie sie sich im Berufsleben kleiden und
verhalten sollten. Das Mentoring-Programm
bietet dafür einen Shadowing-Tag, bei dem

Regina Kasparbauer
hat in Deggendorf
den Bachelor in
Mechatronik gemacht.
Dort nahm sie bereits
an einem MentoringProgramm teil.

die Mentee ihre Mentorin einen ganzen Tag
lang im Arbeitsumfeld begleiten und sich
einen eigenen Eindruck machen darf. „Ich
sag’s mal so: manche Mentees können auf
dem Schwebebalken allein laufen, aber sind
trotzdem froh, wenn da eine Hand ist, die
man manchmal anfassen kann. Wiederum
gibt es andere, die vom ersten bis zum letzten Schritt die Hand festkrallen und gar nicht
wieder loslassen“, sagt Ulrike Modrach. „Es
ist wirklich wichtig, sich Leute zu suchen und
den Rat, den sie geben, auch anzunehmen.“
Der Berufseinstieg in diese Männerdomänen
ist meist nicht einfach, aber Ulrike Modrach
würde sich immer wieder für den technischen Bereich entscheiden und mit Mentorinnen hat, die schon im Vorfeld Ratschläge
geben, sind die Studentinnen gut gerüstet.
Deswegen versucht sie zu vermitteln, keine Angst zu haben und sich treu zu bleiben.
Es sei wichtig, zu wissen, was Frau kann
und sich nichts anderes einreden zu lassen.
Die Anzahl der Studentinnen im Jahr 2019
ist überschaubar, aber Regina  Kasparbauer

sieht darin Vorteile. „Wir sind so um die acht
Frauen. Das heißt, es sind wirklich nur Frauen
dabei, die wirklich dabei sein wollen.“
Auch die Mentees dürfen einmal in eine kleine Mentoren-Rolle schlüpfen. Teil des Programmes ist es nämlich, den Girls Day an der
Hochschule zu organisieren. Sie betreuen Stationen mit diversen praktischen Workshops,
bei denen die Besucherinnen selbst Hand anlegen können. Auch hier der Schwerpunkt:
Bei jungen Schülerinnen soll das Interesse an
technischen Studiengängen und Berufszweigen geweckt werden. Seit 2015 wird Simone
finanziell durch verschiedene Firmen gesponsert. Reichen die Mittel nicht, wird über die
Mentorinnen geschaut, ob Firmen dabei sind,
die das Programm unterstützen möchten.
Das Netzwerk bietet auch Vorteile für die Unternehmen, denn sie kriegen einen direkten
Kanal zu den Studentinnen.
Einmal drin, bleiben die Frauen dieser Gemeinschaft erhalten. Nach jeder Runde gibt es
eine Abschlussveranstaltung, zu der auch die
ehemaligen Teilnehmerinnen eingeladen werden. So bilden sich weitere Kontakte, Freundschaften und das Netzwerk wächst stetig.
„Es geht im Simone-Programm um Möglichkeiten“, erklärt Birgit Schulte. „Darum, dass
sich Frauen zusammentun und sich gegenseitig Möglichkeiten eröffnen. Die Möglichkeit
auch Erfahrungen nicht machen zu müssen,
die vielleicht ihre Mentorin schon gemacht
hat. Letztendlich liegt das bei den einzelnen
Frauen, was sie da reingeben, was sie daraus
machen und was sie mitnehmen. Es ist ein
Rahmen, der auf Freiwilligkeit, Wohlwollen,
Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten beruht.
Das ist eigentlich das Schöne daran.“
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»Ich hinterfrage
und verstehe gerne Dinge«

Nikola Ell
Ingenieurin der Mechatronik und Maschinenbau
Nikola Ell studierte nach ihrem Abitur
Maschinenbau „Ich mochte das schon immer.
Für Mathe, Physik und all diese Themen, die
in der Schule unterrichtet werden, hatte ich
eine Begeisterung. Ich bin einfach mal da
rein gesprungen und habe es ausprobiert“.
Seit etwa vier Jahren arbeitet Nikola Ell bei
ebm-papst in Lauf a. d. Pegnitz in der Abteilung
Technologie, Technik, Methoden und Grund
lagenentwicklung. Ihre Abteilung arbeitet an
Grundlagenthemen, damit Neuentwicklungen
ausgelegt werden können oder mit neuen
Verzahnungen eine Optimierung bestehender Systeme erreicht werden kann. In Forschungsprojekten kooperiert sie mit Universitäten.
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Der Studiengang und ihr Arbeitsfeld sind
genau das Richtige für sie, auch wenn die
Kommunikation „relativ männlich abläuft“.
„Ich glaube im Studium lag die Frauenquote bei zehn Prozent. An meinem derzeitigen
Arbeitsplatz ist es noch weniger. Man muss
sich darauf einstellen. Es macht einen Unterschied, wie viele Frauen und Männer in
einem Raum sitzen. Das ändert die Gesprächs
kultur.“
Das besondere Netzwerk
Auch deswegen ist sie aktiv in einem besonderen Netzwerk. Neben ihrer Arbeit als Ingenieurin ist Nikola Ell Leiterin des Deutschen
Ingenieurinnenbundes in der Regionalgruppe
Nürnberg-Erlangen. Während eines Praktikums in Duisburg wurde ihr bewusst, wie
selten Frauen in diesen Berufen tätig sind.
„Ich habe erlebt, dass die Damentoilette, die
sich in einem Container befand, von den Männern als Raucherbereich benutzt wurde.“
Daraufhin nahm sie an der ersten Tagung des
Deutschen Ingenieurinnenbundes in Essen
teil und da wurde ihr klar, „dass Frauen sich
vernetzen sollten.“

Das Kennenlernen von Frauen in diesem Beruf
und die Kommunikation mit ihnen begeistert
sie.
Nach ihrem Umzug nach Franken übernahm
sie die Regionalgruppe Nürnberg-Erlangen.
Seitdem treffen sich mehrere Ingenieurinnen
aus der Region, um sich über das Leben, über
ihren Job oder andere Themen zu unterhalten. „Ich finde das wahnsinnig bereichernd.
Es ist wichtig, dass es ein Netzwerk für Frauen
in diesen technischen Berufen gibt. Deshalb
unterstütze ich sowas Wertvolles. Ich finde
es traurig, dass einigen Mädchen zu Hause
immer noch erklärt wird, dass technische Studiengänge oder Technik im Allgemeinen nichts
für sie wären, genauso wie Jungen vorgesagt
wird, dass Erziehungswissenschaften oder
ähnliches für sie nicht zu empfehlen sind. Das
ist alles so einseitig, was ich in  beiden Richtungen sehr schade finde.“
Text: Elif Oguz
Foto: Sonja Schnell
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»Wenn ein Unternehmen
oder eine Forschungseinheit
etwas reißen will,
braucht es beide Geschlechter«

DIE VEREINBARKEIT VON BERUF UND FAMILIE ZUM THEMA MACHEN

Jutta Rössner wurde schon nach wenigen
Jahren bei der Firma DATEV leitende Angestellte, mit 29 Jahren schon Abteilungsleiterin – obwohl ihr Chef vor dieser Entscheidung
gewarnt wurde: Und was, wenn diese junge
Frau bald schwanger wird? Als sie dann tatsächlich ihr erstes Kind erwartete, gratulierte
ihr der Chef und schlug ihr eine Teilzeitbeschäftigung vor – einer der ersten Fälle im
Unternehmen. Und sie akzeptierte dieses Angebot, sie hatte drei erfahrene Teamleiter, die
sie unterstützten und blieb über die Geburt
des zweiten Kindes hinweg insgesamt zehn
Jahre in Teilzeit.
Diese Regelung bestätigte ihre Funktion als
weibliches „role model“ im Betrieb. Noch hat
sich diese Haltung nicht in der Mehrzahl der
Unternehmenskulturen durchgesetzt, trotz
gesetzlicher Regelungen und Ansprüche von
Müttern wie Vätern auf Erziehungszeit. Auch
im gesellschaftlichen Umfeld ist noch einiges
an Bewusstseinsarbeit notwendig.

Frauen in technischen Berufen haben das
selbe Problem wie die meisten berufstätigen
Frauen, sie müssen ihren Arbeitsalltag mit den
Anforderungen der Kinderbetreuung zusammenbringen. Aber auch weil die technischen
Arbeitsbereiche noch stark männerdominiert
sind, wird diese Frage weniger als eine grundsätzliche Systemfrage für den Beschäftigungs
betrieb gesehen, sondern eher als „unerwartetes“ und störendes Sonderproblem der
weiblichen Beschäftigten.
Große Unternehmen reagieren im besten Fall
mit der Einrichtung von Betriebskindergärten,
Familienräumen und unterschiedlichen Gleitzeitregelungen für Eltern. Mehrere Frauen,
gerade wenn sie schon Arbeitserfahrungen in
anderen Ländern mitbringen, haben in den Interviews erzählt, dass sie überrascht waren,
wie wenig deutsche Betriebe auf diese Fragen
vorbereitet sind und Lösungen bereitstellen.

Lisa Graf
Doktorandin in Kooperation mit Siemens Healthineers
Aurelia Staak
Mit Technik verbindet die gebürtige Bambergerin Lisa Graf Optimierung, Spaß, Ausdruck
von Wissen und die Erleichterung des Arbeits
alltags. „Technik ist das, was mir den Tag
überhaupt ermöglicht!“ So ist sie ständig auf
der Suche nach technischen Geräten, die ihr
den (Arbeits-)Alltag erleichtern könnten, auch
wenn es nur wenige Sekunden sind, die sie
dadurch einspart. Als alleinerziehende Mutter
und Doktorandin am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Vertrieb und Marketing
an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg in
Kooperation mit Siemens Healthineers kann
sie diese eingesparte Zeit gut gebrauchen.
„Geht nicht, gibt’s nicht. Es geht alles”, ist ihr
Motto.
Zum Glück bringt ihr Doktorvater, der auch
häufig auf seine Kinder aufpasst und oft im
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 omeoffice arbeitet, seinen Mitarbeiter*in
H
nen das gleiche Verständnis entgegen.
Nicht immer reagieren Menschen in Lisa Grafs
Umfeld positiv, wenn sie von ihrer Laufbahn
erzählt. Wieder und wieder muss sie sich Diskussionen mit Familie und Freundinnen aussetzen, warum sie Vollzeit arbeite, wenn sie
doch eine Tochter hat. „Ich bin immer zerrissen: Ich bin Karrierefrau, ich bin Mutter. Immer bleibt etwas auf der Strecke und dann
wird man noch von anderen Menschen verurteilt, und zwar von Frauen, die doch eigentlich dafür kämpfen sollten, dass wir ein unabhängiges Standing bekommen.“
In ihrem Biologiestudium war sie eine von
zwei Frauen, die 2012 in Erlangen den Abschluss gemacht haben. Dabei hat sie weder
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als schwangere Studentin noch als alleinerziehende Mutter Aufschiebungen von Deadlines oder einen geringeren Arbeitsaufwand
erwartet. Sie habe immer 120 Prozent gegeben, und als sie einmal um eine Verschiebung
einer mündlichen Prüfung bat, antwortete ihr
Dozent trocken, sie solle ihre Faulheit nicht
mit ihrem Kind entschuldigen. Sie  musste
den Kurs im darauffolgenden Semester bei
demselben Dozenten nachholen. Dieser erkannte sie nicht wieder, hielt sie für eine Austauschstudentin, und überreichte ihr das 1,0
Prüfungsergebnis mit den Worten „Super
motiviert, tolle Studentin!“
Als alleinerziehende Mutter will Lisa Graf ihr
Leben selbst in der Hand haben. Herausforderungen im Privatleben muss sie meist allein
meistern, zum Beispiel, wenn Maries Vater
die gemeinsame Tochter am Wochenende
doch nicht abholen kann oder wenn die Kita
einen Tag geschlossen ist, aber sie trotzdem
arbeiten muss.
Morgens um 6 Uhr fährt Lisa Graf ihre Tochter
in den Kindergarten, dann macht sie sich auf
den Weg zur Arbeit, bis sie sie wieder um 16 Uhr
einsammelt. Mit ihren vier Jahren weiß auch
Marie bereits, wie wichtig Zeitmanagement
im Tagesablauf ist. Um ihrer Mutter in stressigen Momenten unter die Arme zu greifen,
wirft sie mal eben den Wasserkocher oder die
Waschmaschine an. „Ich habe einmal nach
einem langen Tag Abendessen für Marie und
mich vorbereitet. Während ich kochte, spielte
Marie im Wohnzimmer mit ihren Puppen.
Dachte ich jedenfalls, als ich ins Wohnzimmer
kam, hatte sie schon die ganze Wäsche aufgehängt. Ich schaute sie ganz entgeistert an,
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»Die Technik verändert sich
und dadurch entwickle ich mich
auch weiter«

und sie sagte nur: ‚Mama, ich weiß, dass du
gerade viel Stress hast.‘“
In solchen Momenten merkt Lisa Graf, was
für eine selbstständige Tochter sie ganz
alleine großzieht, mit einer Empathie, von der
sich jeder eine Scheibe abschneiden könnte.
Deshalb achtet Lisa Graf bei ihren Ausflügen
darauf, dass Marie auch Kind sein kann. Am
Wochenende fahren die beiden gerne in die
Berge. Dann campen sie auf Bergspitzen,
gehen in Seen schwimmen oder probieren
einfach den Selbstauslöser der Kamera aus.
Bei Maries Erziehung legt Lisa Graf viel Wert
darauf, ihr trotz Karriere viel Liebe zu geben
und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Sie will
ihr zeigen, dass Frauen etwas erreichen können und doch füreinander da sind.

Dr. Mehrnoush Rahmani
Ingenieurin
für Elektro- und Informationstechnik

Foto: Aurelia Staak

Gabi Wille
Als Tochter eines iranischen Ingenieurehepaares wuchs Mernoush Rahmani in Teheran,
Düsseldorf und Genua auf. So lernte sie fünf
Sprachen und viele Schulsysteme kennen.
Ihr Interesse galt stets den Naturwissenschaften und der Mathematik. Die Faszination
für  technische Entwicklungen teilte sie mit
ihrer Familie.
Mehrnoush Rahmani ist Ingenieurin für
Elektro- und Informationstechnik und hat
über das Thema „Kommunikationsnetzwerke
in Fahrzeugen“ promoviert. Sie ist verheiratet
und hat Zwillinge im Alter von 6 ½ Jahren.

In ihrem Beruf verbindet sie ihr Interesse
und ihre Begabung für Mathematik mit der
Begeisterung für Technik. Zurzeit entwickelt
sie gemeinsam mit ihrem Team die technische
Basis für Regionalzüge und S-Bahnen bei Siemens Mobility in Erlangen.
Im Mai 2013 wurden die Zwillinge geboren und
sie blieb acht Monate zu Hause. Für sie war
diese Zeit trotz der vielen schönen Momente
mit der Familie und den neuen Kontakten
durch die Kinder „total anstrengend“.
Da  weder sie noch ihr Mann die  Großeltern
vor Ort zur Mitbetreuung der Kinder hatten,
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suchten sie sich frühzeitig eine „Ersatzoma“.
Diese nahm  ihnen im Alltag viel „Druck
heraus“. Ab 2014 ging sie wieder für zwei Tage
ins Büro, die Kinder blieben bei der Ersatzoma
und besuchten ab dem 18. Lebensmonat die
Krippe.
Die Geburt ihrer Kinder veranlasste sie über
die Arbeitszeitgestaltung von Männern und
Frauen in Teilzeit nachzudenken. Sie möchte
auf der einen Seite weiterhin anspruchsvolle
Aufgaben zielgerichtet erfüllen, sieht sich auf
der anderen Seite in der Pflicht, ihre  Kinder
bestmöglich zu erziehen und zu begleiten.
Im Moment hängt ihrer Meinung nach die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf von der
Unterstützung des direkten Vorgesetzten
und der Unterstützung des Partners ab. Sie
plädiert daher unbedingt für flexible und
selbstbestimmte Arbeitszeiten zur Erfüllung
der Arbeitsziele, denn „Frauen in der Teilzeit
arbeiten viel und sehr zielgerichtet.“

DEN MEHRWERT FÜR DIE GESELLSCHAFT ERKENNEN
Als Frau in der Technik hat sie sich bereits
seit dem Studium sehr wirksame Haltungen
für die Zusammenarbeit mit Männern angeeignet: „Wenn man anfängt zu denken, dass
man anders ist, wird man auch als anders gesehen. Es hilft mehr zu sagen: Wir studieren
das Gleiche und verfolgen die gleichen Ziele.“
Frau sein war für sie bisher kein Hinderungsgrund in der von Männern dominierten
Technikwelt, im Gegenteil sie zieht daraus
durchaus Vorteile. „Als Exotin hat man
bessere Chancen etwas zu verändern“, und
sie ergänzt „...natürlich müssen die Kompetenzen stimmen. Wenn eine Frau in Meetings
oder Konferenzen spricht, dann ist einem die
Aufmerksamkeit anderer Teilnehmer sicher,
weil alle wissen: Sie sagt nur was, wenn sie es
auch wirklich weiß. Also hören wir zu.“
Foto: Marianne Meschendörfer

Technik wird von Männern und Frauen genutzt und sollte daher auch von Männern und
Frauen gemacht werden. Frauen in  Technikund IT-Berufen haben durch ihre Arbeit
direkten und indirekten Einfluss auf die Entwicklung unserer Gesellschaft. Da Frauen und
Männer oft noch unterschiedliche Lebensläufe vorweisen, ist eine größere Beteiligung
von Frauen auch in technischen Berufsfeldern
wie z.B. Nanotechnik, Umwelttechnik, der
Luft- und Raumfahrt, Informationstechnik,
Metallbau etc. notwendig, damit ihre Sichtweise und daraus resultierende Bedarfe in die
Entwicklungen dieser Bereiche einfließen.
Dazu ist es auch notwendig, dass deutlich
mehr Frauen in der Technikwelt in leitende
Positionen kommen. Eine hohe Beteiligung
von Frauen ist ein Mehrwert für die Gesellschaft und macht Technik und Informatik
perspektivenreicher und damit vielfältiger.
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»Immer weiter,
trotz Schwierigkeiten!«

Anastasia Dulyuk
Projektsteuerung
Elen Brauer-Martynov
Anastasia Dulyuk wohnt seit fünfzehn Jahren
in Nürnberg und ist aktuell in einer Firma in
Ingolstadt in der Projektsteuerung  tätig.
Sie arbeitet an der der Schnittstelle der
Kommunikation zwischen Kunden und den
Lieferanten, zum anderen überprüft sie die
Zeichnungen der Bauteil-Konstrukteure und
gibt diese abschließend frei. Sie muss analytisch denken und eine technische Zeichnung
verstehen und bis auf ihre Bauteile, zum besseren Verständnis, minimieren können.
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Eine Arbeitsstelle im Nürnberger Raum konnte die Absolventin nach Ende ihres Studiums
im Februar 2019 nicht finden. Es hieß stets:
die Erfahrung sei nicht ausreichend oder man
habe einen besser geeigneten Kandidaten für
die Stelle gefunden. Erst nachdem sie bereit
war ein freiwilliges Praktikum bei der Firma
zu absolvieren, wurde ihr Potential erkannt.
„Man darf sich eben nicht zu schade sein,
auch mal für kleines Geld zu arbeiten.“
Anastasia Dulyuk ist überzeugt, dass eine Frau
auf gar keinen Fall Angst vor dem Studienfach
Maschinenbau und allgemein vor technischen
Berufen haben solle, auch wenn sie vollstes
Verständnis dafür habe, dass es nicht jeder
Frau Ding sei: „Man muss es einfach wollen,
sich mit der Technik und den Zusammenhängen zu beschäftigen und dann fest dafür entschließen.“

„Den Beschluss für dieses Studium habe ich
bedauerlicherweise erst sehr spät gefasst,
obwohl mein Vater, der selbst Ingenieur ist,
mich schon in Russland, wo wir herkommen,
für Programme wie CAD begeistert hatte.
Ich saß öfters auf seinem Schoß, während er
vertieft irgendwelche Bauteile in dem Programm zeichnete und hin und her drehte.“
In ihrem Werdegang hat sie bisher nicht viele
Frauen in den jeweiligen Institutionen getroffen. Während der zwei Jahre am technischen
Berufskolleg in Baden-Württemberg, wo sie
ihre Fachhochschulreife nachholte, waren
drei Mädchen, von fünfundzwanzig Schülern
in der Klasse. Während der acht Semester
an der Hochschule Pforzheim sind es sieben
Frauen, von fünfundsiebzig Studierenden,
wenn man nicht zusätzlich die einzige Professorin in Mathematik mitberücksichtige. Aber,
und das findet sie bemerkenswert: „Alle weiblichen Teilnehmerinnen haben bis zum Schluss
durchgehalten und zwar mit guten Noten! Bei
den Jungs war die Fluktuation dramatisch!“

Jetzt bei der Arbeit braucht sie auch oft
Fremdsprachenkenntnisse, um elementar mit
ausländischen Kollegen zu interagieren.
Außerdem brauche sie Eigenschaften, die als
„maskulin“ gelten: analytische Herangehensweise, Risikobereitschaft und eine gewisse
Skepsis. Es gilt keine Angst zu haben, mit neuen Herangehensweisen zu  experimentieren,
und neue Lösungen zu testen: „Dies hilft,
einen Ausweg aus einer Situation zu finden,
die auf den ersten Blick unlösbar erscheint.“
Gleichzeitig helfen ihr „rein weibliche Eigenschaften“ bei ihrer Arbeit: Ausdauer, Aufmerksamkeit, Intuition und ein ungewöhnlicher Blick auf scheinbar vertraute Dinge.
In Zukunft sieht sie sich als Konstrukteurin
und gleichzeitig im Management, denn so
kann sie ihre Vorliebe für das Konstruktionsprogramm CAD und die Kommunikations
fähigkeiten bestens kombinieren.
Foto: Elen Brauer-Martynov

Interesse für Mathematik, Physik, Produk
tionstechniken, Grafikprogramme sei für ein
Ingenieurstudium natürlich unabdingbar:
„Mit Mathe hatte ich noch nie  wirklich Probleme, denn es ist ja etwas, was auf jeder
Sprache gleich gut funktioniert. Eher hatte
ich Stress mit Deutsch und somit auch mit
der Integration.“
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