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Liebe Mitglieder der Fachgruppe Frauen und Informatik, 
liebe Leserinnen und Leser!

Die aktuellen Zahlen des statistischen Bundesamtes zeigen 
einen erfreulichen Trend: Der Frauenanteil in der Informa- 
tik steigt und ist seit dem Wintersemester 2012 auf einem 
Rekordhoch. Zum ersten Mal in der Geschichte liegt der 
Frauenanteil bei 22,4 %, mehr als 11.000 Studienanfänger- 
innen haben sich 2012 für die Informatik als Studienfach 
entschieden. Gleichzeitig verzeichnet das statistische 
Bundesamt bei den männlichen Studienanfängern einen 
leichten Rückgang. Das bedeutet: in der Summe ist die 
Zahl der StudienanfängerInnen annähernd gleich geblie-
ben im Vergleich zum Vorjahr. 

Diese Zahlen geben allerdings noch keinen Hinweis darauf,  
welche Tendenz die Abbruchquoten nehmen (werden), die 
in der Informatik als relativ hoch angesehen werden.

Auch nicht aus dem Auge zu verlieren ist die Tatsache, 
dass die Jahre 2011 und 2012 nicht direkt mit den Vor-
jahren zu vergleichen sind. Wir haben Einmaleffekte, die 
sich in den Zahlen widerspiegeln könnten – z.B. durch 
die Aussetzung der Wehrpflicht und die ersten Absol- 
ventInnen der G8-Schulreform. 

Die neuen Zahlen der „Frauen in der Informatik“ sind viel- 
versprechend und geben Anlass zu Optimismus. Auch 
scheinen die vielen Maßnahmen zur Gewinnung von Frauen 
gefruchtet zu haben – und hier können wir als Fachgruppe 
sicherlich stolz sein, dass wir unseren Beitrag geleistet 
haben. Auf der anderen Seite bleibt auch abzuwarten, ob 
sich die guten Zahlen wiederholen. Zumal wir trotz der 
sehr erfreulichen Wendung nach wie vor einen weiten Weg 
vor uns haben, denn eine Steigerung um ca. 13 % von 
2011 auf 2012 ist äußerst erfreulich, aber selbst wenn wir 
die wiederholen, wird es noch viele Jahre dauern, bis eine 
Angleichung an die Zahl der männlichen Studienanfänger 
erreicht ist.

Für uns bedeutet das: weitermachen. Und die positive 
Nachricht: unsere Aktivitäten tragen Früchte!

Und so finden Sie auch in diesem Magazin wieder eine 
Fülle an Informationen, Artikeln und Veranstaltungen, die 
zeigen wie wichtig es ist, dass Mädchen und Frauen der 
Informatik ein Gesicht geben. Im gleichen Zuge können 
wir gar nicht genug betonen, wie interessant sowohl die 
Berufsbilder als auch die Berufsaussichten für Frauen in 

den sogenannten IT-Berufen sind und wie viele Mythen 
und falsche Vorstellungen es noch immer gibt. Die Welt 
um uns herum ändert sich schnell, insbesondere in den 
Bereichen, in denen die Informatik beheimatet ist. 
Ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass es außer- 
ordentlich wichtig ist, dass Frauen diese Änderung mitge-
stalten und mitprägen, denn es geht auch darum, Struk-
turen und Denkweisen im Sinne der Frauen zu ändern.

Darüber hinaus darf ich Ihnen noch ein paar Personalien 
melden. Wir hatten im Frühjahr diesen Jahres regulär an- 
stehende Wahlen zu Fachgruppensprecherin und Vertre- 
terin. Als erstes freue ich mich, Ihnen weitere drei Jahre 
als Sprecherin zur Verfügung zu stehen und danke für das 
ausgesprochene Vertrauen.

Dann darf ich an dieser Stelle einen riesigen und herz-
lichen Dank an Christine Hennig aussprechen, die diese 
Fachgruppe viele Jahre vertreten und ihr Bild geprägt hat, 
sowohl als Sprecherin als auch als stellvertretende Spre- 
cherin. Christine Hennig steht leider aus beruflichen Grün- 
den nicht wieder zur Verfügung und ich freue mich Ihnen 
mitteilen zu können, dass wir Ulla Köhler als stellvertre-
tende Sprecherin gewinnen konnten und sie einstimmig  
in dieses Amt gewählt wurde. An dieser Stelle auch einen 
herzlichen Dank an unsere langjährige Frau für die Finan- 
zen, Karin Vosseberg. Ich freue mich, dass sie diese Auf- 
gabe bereitwillig weiterhin wahrnehmen wird.

Zusammenfassend würde ich mich sehr freuen, Sie auf 
einer unserer Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.  
Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal auch das neue 
Hauptstadtbüro der GI in Berlin für ein Treffen genutzt und 
beabsichtigen, dies öfter zu tun!

In diesem Sinne: viel Spaß und eine anregende Lektüre 
mit unserem neuen Magazin.

Christine Regitz
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Am 13. und 14. November 2012 fand im Forschungs-
zentrum Jülich eine Tagung zur Chancengleichheit statt.

Diese Tagung zur Chancengleichheit wurde 1995 vom Ar- 
beitskreis Frauen in Forschungszentren (akfifz) [1] ins 
Leben gerufen. Unterstützt wird die alle zwei Jahre an 
wechselnden Orten stattfindende Veranstaltung von der 
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungseinrich- 
tungen. Ausrichter im Jahr 2012 war das Forschungszentrum 
Jülich, wobei zwei Themenbereiche besonders im Fokus 
standen.

Zum einen die Frage nach den Wettbewerbsvorteilen, die 
für Unternehmen entstehen, die verstärkt Frauen in Füh- 
rungspositionen beschäftigen und fördern. Zum anderen 
sollten Maßnahmen und Steuerungsmechanismen identi- 
fiziert werden, die ergriffen werden müssen, um hochqua- 
lifizierte auf dem Arbeitsmarkt stark umworbene Mitarbei- 
terinnen zu gewinnen. Die Tagung richtete sich nicht nur 
an Frauen, sondern auch an interessierte Männer sowie 
Fachkräfte aus der Personalentwicklung.

Nach der Begrüßung durch Karsten Beneke, Stellvertreten-
der Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrum Jülich, 
sowie Dr. Martina von der Ahe, Gleichstellungsbeauftragte 
des Forschungszentrum Jülich, ging es zunächst um das 
Thema 

Gendered Innovations in Science, Medicine and 
Engineering

Referentin war Prof. Londa Schiebinger, Director, EU/US 
Gendered Innovations in Science, Health & Medicine, 
Engineering, and Environment / Hinds Professor of History 
of Science, Stanford University. Frau Schiebinger betonte 
in ihrem gelungenen Beitrag den Mehrwert, der durch 
Einbeziehen des Gender-Aspektes entstehen kann und 
benannte den Gender Bias in wissenschaftlichen Organi- 
sationen. Für weitere Informationen 
http://genderedinnovations.stanford.edu/

Im weiteren Verlauf der Tagung wurden verschiedene 
Unternehmenskulturen Deutscher Unternehmen und deren 
Einfluss auf Chancengleichheit thematisiert: 

Sind Frauen in Führungspositionen ein Indikator für  
innovative und interessante Unternehmenskulturen?

Prof. Martina Schraudner, Forschungsplanung für den Be- 
reich „Life Sciences“, Fraunhofer-Gesellschaft, stellte ihre 
Studie „Unternehmenskulturen verändern – Karrierebrüche 
vermeiden“ vor. Darin werden vier Unternehmenstypen 
identifiziert und Anregungen zu deren Weiterentwicklung 
in Richtung Gender Diversity gegeben.
Für weitere Informationen  
http://www.unternehmenskulturen-veraendern.de/

Vernetzung, Gesellschaften, Tagungen

Wettbewerbsvorteil Chancengleichheit –  
international punkten

Christine Hennig
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Anschließend wurde die jüngste Mc Kinsey Studie 

Women Matter 

von Dörte Hahn, Engagement Manager, McKinsey & Comp- 
any, Inc., Düsseldorf, vorgestellt. Darin werden die drei 
Schlüsselfaktoren Kultur der Vielfalt, Transparentes Ta- 
lentmanagement sowie Strategisches Controlling für sicht-
bare Erfolge bei der Förderung von Frauen identifiziert.
Für weitere Informationen http://www.mckinsey.de/html/
presse/2012/20120305_women_matter.asp

Am folgenden Tag stellten die regionalen Wissenschafts- 
einrichtungen ihre Chancengleichheitsprojekte vor.

Es begann mit dem Vortrag 

Chancengleichheit in der Wissenschaft –  
Gender-Strategien der RWTH Aachen

von Prof. Doris Klee, Prorektorin für Personal und wissen-
schaftlichen Nachwuchs, RWTH Aachen. Frau Klee berich-
tete von dem als Leaky Pipeline bekannten Phänomen, 
dass Frauen in MINT Fächern überproportional das System 
verlassen und auf höheren Positionen unterrepräsentiert 
sind und untersetzte dies mit den aktuellen Zahlen der 
RWTH. Für weitere Informationen  
http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Die_RWTH/Profil/ 
~eni/Gender_Diversity/

Gefolgt wurde dieser Beitrag von

Wissenschaft in Deutschland - international und chan-
cengleich?

von Dr. Andrea Wolffram, stellv. Leiterin der Rektorats- 
stabstelle „Integration Team – Human Resources, Gender 
and Diversity", RWTH Aachen. Frau Wolffram stellte Ergeb- 
nisse aus der Praxis vor und zeigte, wie strukturelle Pro- 
bleme individuell von den Betroffenen wahrgenommen 
werden. Für weitere Informationen  
http://www.igad.rwth-aachen.de/

Anschließend erfuhren die Teilnehmenden, wie eines der 
High Tech Unternehmen, die an der o.g. Fraunhofer-Studie 
teilnahmen, Gender und Diversity im Unternehmen imple-
mentiert.

„Attraktive Arbeitswelten – Gender Diversity @ Infineon“

von Ralf Memmel, Leiter Talent Marketing & Diversity 
Management & Health, Infineon Technologies AG. In sei-
nem mitreißenden Vortrag schwang berechtigter Stolz auf 
das bei Infineon Erreichte mit. Für weitere Informationen 
http://gender-competence.eu/de/toolkit3/AT-03 

 
 
 

Abgerundet wurde der Vormittag durch die Väter-
Perspektive:

Väter als Zielgruppe für Gleichstellung

Volker Baisch, Geschäftsführer Väter gGmbH, Hamburg 
und Buchautor, hielt ein ergreifendes Plädoyer für die 
Interessen von Vätern, motiviert aus seinen persönlichen 
Erfahrungen. Für weitere Informationen  
http://vaeter-ggmbh.de/

Den Abschluss der Tagung bildete eine Podiumsdiskus-
sion, bei der die Vortragenden mit dem Publikum in span-
nende Diskussionen kamen.

Literatur, Links, Anmerkungen:

 [1]  Der "Arbeitskreis Frauen in Forschungszentren" akfifz 

  ist das Netzwerk der Gleichstellungsbeauftragten der in der 

   Helmholtz-Gemeinschaft zusammengeschlossenen   

  Forschungszentren. Ziel des Arbeitskreises ist es, die  

  Gleichstellung von Frauen und Männern voranzutreiben.  

  Der akfifz berät die Direktorien und andere Gremien der  

  Helmholtz-Zentren.

Als Ergänzung hierzu dient der nächste Artikel: Blog-Beitrag  

von Martine Herpers: Qualitätsmängel an Hochschulen 

Christine Hennig
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik
Greifswald
Gleichstellungsbeauftragte
gleichstellung@ipp.mpg.de 


