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Statistisch gesehen ...



28 %: allgemeiner Anteil von Frauen in der IT-Branche (Bitkom 2018)

17 %: Anteil von weiblichen IT-Fachkräften (Bitkom 2018)

7 %: Anteil von weiblichen Führungskräften im IT-Top-Management 

(Bitkom 2018)

0 %: angekündigte Quote einiger deutscher MDAX- und SDAX-

Unternehmen für Frauen im Top-Management (Allbright-Bericht 2017: Führung ohne Vielfalt?)
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Aus den Geschäftsberichten
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(Allbright-Bericht 2017:9)



Wo liegt denn das Problem?
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Patty Jenkins, 
Regisseurin

(Wonder Woman, 
Monster)

“As long as your main interest is
teenage boys, then the No 1 obvious
person to write that story is a grown
teenage boy and the No 1 person to
direct it is a grown teenage boy. 
Ultimately so many things come
down to money, but particularly
when it comes to superheroes—
people really thought that only men
loved action movies and only men
would go see a superhero movie.”
(Rachel Montpelier für womenandhollywood, 26. Mai 2017)
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Implizite Stereotype
„Viele beklagen Diskriminierung in Bezug auf ihre Aufgaben: Die 
einzige Frau in der Runde wird wie selbstverständlich gebeten, 
das Protokoll zu führen, Kunden fragen nach männlichen 
Kollegen, obwohl sie bei der Zuständigen für ihr Anliegen 
gelandet sind, Kollegen stellen indiskrete und vor allem 
unzulässige Fragen zur Familienplanung – oft passiert das schon 
im Vorstellungsgespräch.
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Aus der Studie
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Die Entwicklerin Jarmul war vor allem genervt von indirekten Formen des Sexismus: 
wenn Männer ihr einfach unterstellten, dass sie gerade erst mit dem Programmieren 
begonnen habe. Wenn sie ihr ständig ins Wort fielen oder ihr den Job erklärten, den 
sie seit zehn Jahren machte. Erfahrungen wie diese machen Frauen wenig Lust, Teil 
der Tech-Welt im Silicon Valley zu werden – oder sie verlassen sie wieder.“

Yvonne Ortmann für fluter.de: https://www.fluter.de/warum-so-wenig-frauen-informatikerin-sind, 14.12.2017; Studie The Elephant in the Valley: https://www.elephantinthevalley.com/
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Auswirkungen in den Unternehmen
• Belange von Frauen werden weniger bis gar 

nicht berücksichtigt

• wenige weibliche Vorbilder bedeuten weniger 
Nachfolgerinnen > Normalisierung von 
Homogenität

• weniger Diversität führt zu weniger Flexibilität 
bei aktuellen Marktanforderungen, 
verringertem Kund*innenkreis, (hoffentlich) 
schlechterer Wahrnehmung von außen

Auswirkungen auf den Markt
• Bedürfnisse und Anforderungen von Frauen als 

Zielgruppe werden nicht berücksichtigt 
(siehe Größe von elektronischen Geräten,) 

> Produkte und Services bleiben „männlich“ (siehe 
Genderstereotypisierung von Sprachassistentinnen)

> (technische) Isolation von Frauen 

07.01.19 www.itandme.de 10



Was brauchen Frauen, um in der IT 
zu bleiben?
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Frauen brauchen ...
... ein dynamisches, wertschätzendes Team

... Aufgaben, die sinnvoll sind, im Unternehmen, für die Gesellschaft

... eine Atmosphäre von Push & Support

... greifbare Vorbilder

... vorurteilsfreie Flexibilität bei familiären Verpflichtungen 
(Women in Tech ist ein Projekt von Karen Holtzblatt und InContextDesign. Es befasst sich mit Gründen, aus denen Frauen aus der Tech-Branche gehen 
und vor allem mit Gründen, aus denen sie bleiben. Weitere Informationen unter http://www.incontextdesign.com/womenintech/)
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IT&me: Was wollen wir tun?
Forschungsprojekt der Universität Duisburg-Essen, der Hochschule 
Heilbronn sowie der CampusLab GmbH
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Ziel des Projekts
Frauen in der IT sehen sich besonders indirekter Diskriminierung gegenübergestellt. 
Wir fördern deshalb einen Raum, in dem Frau-Sein in der IT normal ist, basierend 
auf echten Anforderungen aus der Zielgruppe.

Wir entwickeln: 

• eine Plattform für vorurteilsfreies Netzwerken von IT-Expertinnen

• Lerneinheiten zur individuellen Weiterbildung, die in jeden Alltag passen

• Handlungsempfehlungen für Unternehmen, wie sie praxisnah Gendergerechtigkeit 
in den Entwicklungsprozess integrieren können
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Zielgruppen verstehen: Methoden-
Mix zur Anforderungserhebung 

teilhaben lassen: Partizipative Entwicklung 

eigene Prozesse evaluieren nach 
Genderperspektiven (GERD, GenderUseIT)

Expertinnen stärken: Netzwerke aufbauen

Sichtbarkeit erhöhen: Öffentlichkeit für das 
Thema weiter sensibilisieren

Unternehmen aufklären: praxisorientierte 
Handlungsempfehlungen erstellen
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Wie erreichen wir unsere Ziele?
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Januar Ferbruar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar 2020-
Dezember 2021



Aktueller Stand der Plattform
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Handlungsempfehlungen

07.01.19 www.itandme.de 18



Unternehmen aktivieren
Welche Ziele wollen wir mit IT&me erreichen?

• Schwerpunkt Gendergerechte Entwicklung: Frauen als Zielgruppe und als Frauen wahrnehmen (Normalisierung von 
Frau-Sein in der IT)

• Aufklären darüber, wo Gendergerechtigkeit und Diversität stattfinden: Wo liegen die Probleme? Wer ist davon 
betroffen? 

Impulse aus IT&me

• aktive Ansprache von unserer Seite: Unternehmensbefragungen, Aufklärungsworkshops

• Aufbau und Integration einer Plattform für weibliche IT-Fachkräfte in Unternehmen nach Vorbild von IT&me (erste 
Projekte mit Unternehmen in Planung; Kontakt durch Mitarbeiterinnen) als Anlaufstelle
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• Wir wollen professionelle Netzwerke von IT-Expertinnen fördern, um 
Frau-Sein in der IT als Normalzustand zu etablieren.

• Wir wollen Unternehmen über die IT&me-Plattform motivieren, aktiv 
um IT-Expertinnen zu werben.

• Wir wollen Unternehmen mit unseren Handlungsempfehlungen dabei 
unterstützen, Gendergerechtigkeit sowohl im Unternehmen als auch 
in der Softwareentwicklung zu integrieren. 
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Zusammenfassung



Offene Fragen
• Triebfeder: Wen brauchen wir aus den Unternehmen?

• Wie umfassend muss die Veränderung sein?

• Für welche Unternehmen ist das überhaupt interessant?

• Was brauchen Unternehmen für die Umsetzung von 
Gendergerechtigkeit?
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Vielen Dank! 
Wir freuen uns über Impulse und interessierte Nutzerinnen für die IT&me-
Plattform!
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Quellen
Folie 6: https://womenandhollywood.com/quote-of-the-day-
wonder-woman-director-patty-jenkins-on-the-sexist-trickle-
down-effect-in-film-b8828d2b4779/ (Stand 22.01.2019)

Folie 7-9: https://www.elephantinthevalley.com/
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Das Verbundvorhaben „IT&me – Konzeption, Umsetzung und Evaluation eines 
modellhaften multimedialen Wissenspools in der IT-Expertinnenbildung unter 
Berücksichtigung unterschiedlicher Lebenssituationen und Lernstrategien“ wird vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unter den Förderkennzeichen 
01FP1616, 01FP1617 und 01FP1618 gefördert.

Für den Inhalt sind die Autor*innen verantwortlich.
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