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Frauen auf die Gewinnerseite!
Der technologische Wandel lässt Arbeitsplätze verschwinden, in denen viele Frauen 

arbeiten. Ein Umdenken auf allen Ebenen ist notwendig. 

E
s war einmal eine Frau namens 
 Augusta Ada Lovelace. Sie zählt bis 
heute auf dem Feld der Program-
mierung zu den Pionierinnen. 

 Lovelace, die im 19. Jahrhundert in 
 England lebte, entwickelte 1842 das 
 weltweit erste Computerprogramm, in 
den 1970er-Jahren wurde die Program-
miersprache Ada nach ihr benannt. Sie 
war aber nicht allein, es gab noch mehr 
Frauen, die als Erfinderinnen erfolgreich 
waren: Melitta Bentz erfand 1908 den 
 Kaffeefilter, Josephine Cochrane die 
 Geschirrspülmaschine, die Schauspie-
lerin Hedy Lamarr ließ das „Frequency 
 Hopping“ patentieren. Heute sichert  ihre 
Erfindung das Satellitenabwehrsystem 
der USA und schützt in Mobiltelefon-
netzen vor Störung durch Überlastung. 
Auch das Prinzip der Hängebrücke wur-
de von einer Frau erfunden, genauso wie 
die Reißleine beim Fallschirm. Etwa fünf 
Prozent aller Innovationen im tech-
nischen oder naturwissenschaftlichen 
 Bereich stammen auch heute noch von 
Frauen. 

Männerdominanz brechen

Das ist insofern interessant, da Frauen 
heutzutage in Technik, Wissenschaft und 
Informationstechnologie im Vergleich zu 
anderen Branchen total unterrepräsen-
tiert sind. Zahlreiche Studien belegen, 
dass der Mädchenanteil in technischen 
Schulen unter 15 Prozent und der Frau-
enanteil in Fachrichtungen wie Maschi-
nenbau und Elektrotechnik sogar unter 

der Zehn-Prozent-Marke liegt. Dass 
Männer den Großteil der Computerex-
pertInnen ausmachen, zeigt sich auch an 
dem Beispiel des IT-Riesen Google: Der 
Frauenanteil im Unternehmen liegt bei 
30 Prozent, davon sind lediglich 17 Pro-
zent im technischen Bereich, zum Bei-
spiel in der Programmierung und Ent-
wicklung, vertreten. Das gleiche (Be-
schäftigung-)Muster wiederholt sich in 
allen anderen technischen Unterneh-
men. Beschäftigte des weiblichen Ge-
schlechts arbeiten meist im kaufmänni-
schen Bereich wie etwa in der Buchhal-
tung, in der Personalabteilung oder als 
IT-System-Kaufleute. 

Barbiepuppe versus Bauklotz

In den vergangenen Jahren lassen sich 
vermehrt Bemühungen seitens der Un-
ternehmen, mehr Frauen für technische 
Berufe zu begeistern, beobachten. Das 
überrascht auch nicht sonderlich, da Un-
ternehmen ständig über Personalmangel 
klagen. Etwa 67 Prozent sind außerdem 
auf der Suche nach hoch qualifizierten 
Mitarbeiterinnen für Forschung und 
Entwicklung – aber ohne Erfolg. Trotz 
guter Arbeitsmarktchancen, guter Ver-
dienstmöglichkeiten, zahlreicher Kam-
pagnen und Projekte entscheiden sich 
Frauen mit geringer Wahrscheinlichkeit 
für einen Beruf in diesen Branchen – üb-
rigens auch viele, die ein Studium in na-
turwissenschaftlichen und technischen 
Fächern gemacht haben. Das belegt eine 
Studie der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD). Viele ExpertInnen meinen, 
eine Antwort auf diese Entscheidung 

könnte sein, dass sich Bildungsvorstel-
lungen und -erwartungen bereits ab dem 
Kindergartenalter entwickeln. 

Wer kennt das nicht? Im Kindergar-
ten spielen Mädchen mit Barbiepuppen 
und bereiten in den Miniküchen Kaffee 
und Essen vor, während sich die Buben 
in ihren blau-roten Superman-T-Shirts 
mit Werkzeugkästen und Bauklötzen 
beschäftigen oder das „kaputte“ Dreirad 
reparieren. Bereits ab diesem Alter wer-
den Kinder im Elternhaus, im Kinder-
garten, in der Schule und von der Ge-
sellschaft auf unauffällige Art und Weise 
geprägt. Wenn die Rollenverteilung 
schon so klar geteilt und geregelt ist – 
der Vater ist Ingenieur, die Mutter 
Krankenpflegerin, Deutsch unterrichtet 
Frau Meier und Physik und EDV Herr 
Schuhmann –, welche Einstellung zu 
diesen Fächern und Branchen sollen 
Mädchen entwickeln? Für eine Verän-
derung dieser klischeehaften Vorstel-
lungen von Mann und Frau braucht es 
dringend ein Umdenken der Gesell-
schaft, vor allem muss diese Verände-
rung bereits in jungen Jahren spürbar 
sein, sagen ExpertInnen.

Mathematik als Bremsklotz

Als ein weiterer Grund, warum Frauen 
in Technik, Wissenschaft und Ingenieur-
wesen unterrepräsentiert sind, wird oft 
das Fach Mathematik genannt, das bei 
diesen Fachrichtungen eine relativ große 
Rolle spielt. Denn selbst bei gleichen 
Leistungen glauben Mädchen eher als 
Jungen, sie seien darin nicht gut genug. 
Auch wenn das in vielen Staaten zum Teil 
der Wahrheit entspricht, zeigte erst 
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