
Einige Gedanken zum Buch von 

Kerstin Schneider über die 

Informatik AG 

Wie können Frauen für ein 

Informatik-Studium motiviert 

werden? 
Doris Schmedding1 

 

 

Der Anteil der Informatikstudentinnen ist seit Jahren rückläufig und 

betrug z.B. im Sommersemester '98 in Dortmund 6,9 Prozent. Nur zwei 

Prozent der Teilnehmer am Bundeswettbewerb Informatik sind weiblich. 

Als Ursache für dieses geringe Interesse an der Informatik wird in erster 

Linie ein weit verbreitetes, falsches Bild der Informatik angesehen, das 

Informatik mit Programmieren gleichsetzt und das der tatsächlichen 

Vielfalt und Breite des Fachs nicht gerecht wird. Daraus leitet sich die 

Hypothese ab, dass junge Frauen schon für Informatik zu begeistern 

wären, wenn sie nur richtig informiert würden. Deshalb arbeiten in 

vielen Fachbereichen in erster Linie die Frauen daran, das Informatikbild 

der Schülerinnen zu erweitern. 

 

Information über das Studium 
Bremer Informatikerinnen erstellten im Rahmen des Projekts ``Das 

Informatikstudium ist anders'' eine Informationsbroschüre zu Studium, 

Beruf und Alltag von Informatikerinnen, die leider schon vergriffen ist. 

Neben der direkten Information der Schülerinnen durch Broschüre, 

Infotage, Schnupperangebote und Praktika setzten sie auch auf die 

Information von LehrerInnen und von Eltern, insbesondere von Müttern 

[KrOR98]. 



In Dortmund fand im Oktober eine dreitägige Schnupperuni statt, an der 

etwa 100 Schülerinnen teilnahmen, um sich über Studium und Beruf zu 

informieren. Sie besuchten Vorlesungen, Übungen und Praktika zu den 

Themenbereichen WWW, Künstliche Intelligenz, Computergraphik, 

Objektorientierte Software-Entwicklung und Informatik und 

Gesellschaft. Ergänzt wurde dieses Programm durch Diskussionsrunden 

mit berufstätigen Informatikerinnen, Studentinnen und Studienberatern. 

Die Schülerinnen besuchten auch die ``echte'' Vorlesung 

Computergraphik, um ihnen auf keinen Fall ein geschöntes Bild des 

Studiums zu vermitteln. (vgl. [Schnupperuni'98]) 

Die Stuttgarterinnen haben ein anderes Konzept entwickelt, das sie 

Informatik AG nennen und deren erste Durchführung von Januar bis 

April 1997 in [Schn98] dokumentiert wird. Die erste AG mit 163 

Schülerinnen stand unter dem Titel Telekooperation. 14tägig trafen sich 

die Schülerinnen an der Universität, um Fachvorträge zu diesem Thema 

zu hören und praktische Übungsstunden zu absolvieren. Nach einem 

Einführungsvortrag zur Informatik von Volker Claus standen hier 

zunächst Rechnernetze allgemein und dann das Internet und seine 

Dienste auf dem Programm, gefolgt von der objektorientierten 

Programmierung und einem Einblick in Software-Technik. Den 

Abschluß dieser Vortragsreihe bildete ein Beitrag über asynchrone und 

synchrone Telekooperation, der sich insbesondere mit Workflow 

Management beschäftigte. Diese Fachvorträge wurden von 

Mitarbeiterinnen des Fachbereichs gehalten. In den praktischen 

Übungen, die insgesamt einen Umfang von 15 Stunden besaßen, wurde 

Schritt für Schritt die Erstellung einer eigenen Home-Page unterstützt. 

Nach einer Rechnereinführung wurde das Arbeiten mit Emacs und mit 

Netscape vermittelt. Dazu gehörte auch eine Einführung in HTML und 

in Java-Skript und die Integration von vorhandenen Java-Applets in die 

eigenen WWW-Seiten. An Java wurde so weit herangeführt, dass 

vorhandene Applets verändert wurden. 

 

Inhalte von Informatik AG und 

Schnupperuni 



Auch wenn die Stuttgarter Informatik AG ganz anders organisiert war als 

die Dortmunder Schnupperuni und insgesamt ein geschlosseneres Bild 

bietet, zeigen sich doch deutliche Parallelen: 

• Den Veranstalterinnen war offensichtlich jeweils besonders wichtig, 

die Schülerinnen an das praktische Arbeiten am Rechner 

heranzuführen. Als Einstiegspunkt wählten beide Gruppen das 

Internet, das wegen seiner Aktualität als besonders reizvoll 

anzusehen ist.  

• Da für ein Studium, die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Fach 

Informatik, geworben wird, muss in Form von Fachvorträgen und 

Vorlesungen ein Einblick in die konzeptionellen Hintergründe 

vermittelt werden. Es macht Sinn, hierfür die an der Universität 

üblichen Veranstaltungsformen zu einzusetzen, auch wenn 

Schülerinnen andere Unterrichtsformen gewohnt sind.  

• Beide Gruppen wählten als einen zweiten Schwerpunkt 

Objektorientierung und Software-Technik. Damit wird die 

Modellierung als zentrale Aufgabe der Software-Entwicklung 

betont und die Programmierung als nur ein Arbeitsschritt im 

Entwicklungsprozess herausgestellt. Software-Technik ist 

besonders geeignet, das Bild von der Informatik breiter und 

realistischer erscheinen zu lassen. In der Dortmunder Schnupperuni 

wurde dieser Eindruck noch durch die Diskussion mit in der 

Industrie beschäftigten Informatikerinnen bestärkt. Obwohl sie 

ganz unterschiedliche Studienschwerpunkte gewählt hatten, 

arbeiteten sie alle als Software-Entwicklerinnen, aber nicht als 

Programmiererinnen.  

• Informationen über Studium und Beruf ergänzten jeweils das 

Programm.  

• Beide Gruppen haben bei der Auswahl ihrer Programmpunkte auf die 

theoretische Informatik verzichtet, wahrscheinlich weil sie sich 

schlecht in praktischen Übungen am Rechner vertiefen lässt.  

• Der Zulauf und die durchgängige Beteiligung war sowohl in Stuttgart 

als auch in Dortmund sehr viel größer als erwartet. An der ersten 

Informatik AG nahmen 163 und an der Dortmunder Schnupperuni 

98 Schülerinnen teil. In Dortmund mussten etwa 150 Schülerinnen 

auf die nächste Schnupperuni vertröstet werden. Junge Frauen sind 



also durchaus bestrebt, sich ein eigenes Informatikbild zu 

erarbeiten. 

 

Dokumentation der Informatik 

AG 
Kerstin Schneider dokumentiert in [Sch98] die Inhalte und die 

Organisation der Informatik AG, um damit zur Nachahmung anzuregen. 

Das Buch enthält die Fachvorträge, die paktischen Aufgaben, die am 

Rechner zu lösen waren, einige Ergebnisse und ein Glossar mit 

technischen Fachbegriffen. 

Im Einführungsvortrag ``Grundlagen der Informatik'' liegt zunächst die 

Betonung auf der Objektorientierung. Es wird gezeigt, wie sich 

Phänomene der realen Welt als Daten in Form von Objekten und Klassen 

modellieren lassen. Am Beispiel eines Sortierverfahrens wird die 

Bedeutung von Komplexitätsbetrachtungen hervorgehoben. Den letzten 

Themenschwerpunkt bilden Compiler und Übersetzer. 

Die ersten drei Fachvorträge beschäftigen sich mit Rechnernetzen, dem 

Internet und Diensten im Netz, wobei immer die Anwendungen im 

Vordergrund stehen. Thematisch bauen sie direkt aufeinander auf. Die 

objektorientierte Programmierung wird durch die Wahl der 

Programmiersprache Java geschickt an das Netz-Thema angeknüpft. 

Diese Vorträge sind von Cora Burger, Waltraud Schweikhardt, Hiltrud 

Betz und Kerstin Schneider in leicht verständlicher Form geschrieben. 

Auf die übertriebenen Benutzung von Fachbegriffen wird verzichtet, so 

dass sie auch ohne Vorwissen gut verständlich sind. Im Vordergrund 

steht das Ziel, bereits bekannte Schlagworte wie z.B. ``elektronische 

Post'', mit Hintergrundwissen zu unterfüttern. Zahlreiche Abbildungen 

lockern den Text auf. 

In dem folgenden Beitrag über Software-Engineering von Patricia 

Mandl-Striegnitz wird der Stil abrupt gewechselt. Kühl und sachlich 

werden hier die Arbeitsgebiete der Software-Techik vorgestellt. Statt 

persönlicher Ansprache finden wir hier Definitionen von Fachbegriffen 

in dem an deutschen Universitäten üblichen Stil. Auf diesen, an als 

wissenschaftlich geltenden und in den meisten deutschen Lehrbüchern 



verwendeten Stil haben die anderen Autorinnen offensichtlich bewusst 

verzichtet. Brauchen Schülerinnen eine andere, ``wärmere'' Präsentation 

des Stoffs? 

Im Artikel über asynchrone und synchrone Telekooperation macht 

Kerstin Schneider, die auch die Herausgeberin des Buches ist, im 

anfangs einführten Stil weiter, indem sie verschiedene komplexe 

Anwendungen auf Rechnernetzen vorstellt, wobei der Schwerpunkt auf 

Workflow-Management liegt. 

 

 

Neben den eigentlichen Übungsaufgaben, die stark an an der 

Universität übliche Übungsblätter erinnern, enthält das Buch auch 

umfangreiche, jeweils mehrere Seiten umfassende Erläuterungen zu den 

Aufgaben, die die Schülerinnen zuhause vor der betreuten Rechnerübung 

studieren sollten. Insgesamt werden zehn Übungen dokumentiert, die wie 

die Fachvorträge aufeinander aufbauen und die darauf abzielen, eine 

eigene ansprechende Homepage zu erstellen. Zunächst wird unter dem 

Titel ``Login und Logout'' eine auch ohne Vorwissen verständliche 

Rechnereinführung gegeben. Die nächste Übung dient dem 

Kennenlernen des Editors Emacs. Dann wird Netscape und danach 

HTML behandelt. Das Einfügen von Bildern und das Setzen von 

Hyperlinks vertiefen dieses Thema. Die Übung zur elektronischen Post 

wird durch die Integration von e-mail in die Homepage mit dem bisher 

erarbeiteten Inhalten verknüpft. Danach wird die Seite noch durch 

dynamische Komponenten in Form von Java-Scripts und Applets 

verschönert. 

Die Erläuterungen führen jeweils sehr behutsam an die praktischen 

Arbeiten heran. Als Zielgruppe wurden offensichtlich Menschen ohne 

Informatikvorwissen angesehen. Dennoch werden die einzelnen 

Arbeitsschritte, z.B. die auszuführenden Unix-Kommandos, immer 

erläutert und gegründet. Studienanfänger in Informatik würden sich so 

eine behutsame, schrittweise Einführung in die auch für sie u.U. fremde 

Welt der Rechnerbenutzung wünschen. Oft wird nur eine Liste mit den 

wichtigsten Unix-Kommandos ausgeteilt und eine Art Kochrezept, wie 

man ein Programm übersetzen und ausführen läßt. 



Da die Erläuterungen zu den Aufgaben aber sehr speziell auf die 

Situation in Stuttgart zugeschnitten sind, können sie nicht ohne 

Überarbeitung wiederverwendet werden. Man kann sie aber als gute 

Anregung benutzen. 

Leider bleibt der organisatorische Aufwand für die Informatik AG relativ 

unklar. Wenn diese sinnvolle Veranstaltung nachahmt werden soll, was 

ja das erklärte Ziel der Veranstalterinnen ist, wird eine übersichtliche 

Auflistung von Fakten benötigt. Wieviele Schülerinnen kamen wie oft 

und für wie lange zur Universität? Wieviele Personen waren wie lange 

mit der Vorbereitung und der Durchführung der Veranstaltungen 

beschäftigt? Welche technischen Voraussetzungen werden benötigt? Wie 

wurde die Veranstaltung finanziert? Manche Informationen tauchen 

gelegentlich im Text auf, ein übersichtlicher Zeit- und Kostenplan würde 

Nachahmerinnen die Arbeit sehr erleichtern. 

Am Ende des Buches findet sich eine sehr knappe Auflistung von 

Ergebnissen. Im Wesentlichen werden dort der Fragebogen, den ein Teil 

der Teilnehmerinnen ausgefüllt hat, und einige Auswertungsergebnisse 

vorgestellt, die bereits bekannte Ergebnisse bestätigen [Schi91]. 

 

Wem nützt diese Dokumentation? 
Die Informatik AG in Stuttgart ist sicher ein großer Erfolg, ebenso wie 

die Schnupperuni in Dortmund, weil sich zeigen läßt, dass sich auch 

Schülerinnen an Informatik heranführen lassen, die ihr zuvor eher 

skeptisch gegenüberstanden. Heute ziehen einige von ihnen für sich in 

Betracht, Informatik zu studieren. Ein quantivativer Erfolg ist natürlich 

schwer nachweisbar. 

Das Buch aus Stuttgart dokumentiert den Prozess des Heranführens an 

Informatik, um zur Nachahmung anzuregen. Besonders die Einführung 

in die Rechnerbenutzung geschieht schrittweise und sehr viel behutsamer 

als zu Beginn eines Studiums üblich. Das Vorwissen der 

Studienanfänger ist heutzutage sehr heterogen, so dass die Gefahr 

besteht, das die Leute mit Vorwissen das Lehr- und Lerntempo 

bestimmen. Das beschriebene Vorgehen könnte ein Vorbild sein, wie 

Menschen ohne Vorkenntnisse unabhängig vom Geschlecht an den 

Rechner und die Informatik herangeführt werden könnten. 



Die in den Aufgaben beschriebene Vorgehensweise bietet sich auch für 

einen Schulkurs zum Thema Internet an. Dann sollten aber mehr Inhalte 

aus den Fachvorträgen in die Übungen aufgenommen werden. 

Im Prinzip eignet sich das zusammengestellte Material auch zum 

Selbststudium für Internet-Einsteiger. Bei den Übungen stöß man aber 

dann an Grenzen, wenn auf die spezifischen Situation in Stuttgart (Unix-

Rechner und spezielle Vorbereitungen für die Übungen) eingegangen 

wird. 

Die Teilnehmerinnen an diesen Uni-nahen Veranstaltungen wie 

Informatik AG und Schnupperuni geben übereinstimmend an, dass sie 

eher mathematisch-orientiert sind. Sehr viele besitzen zuhause oder in 

der Schule Zugang zu einem PC. Das dargestellte Konzept der Übungen, 

bei dem die Handlungsorientierung im Vordergrund steht und behutsam 

und schrittweise neue Inhalte erarbeitet werden, scheint mir aber auch 

geeignet zu sein, Menschen, die der Informatik bisher eher skeptisch 

gegenüberstehen, an sie heranzuführen. Zum Beispiel plant der Lehrstuhl 

für Softwaretechnik in Dortmund zusammen mit der Arbeitsgruppe für 

Didaktik der Informatik und der ASTec GmbH ein derartiges Projekt mit 

dem Themenschwerpunkt elektronischer Handel. 
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