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GENDER DIVERSITY IM STUDIUM

«Vorbilder sichtbar machen»
Weniger Studentinnen in den 
MINT-Fächern, hohe Fluktuations-
raten bei Frauen in technischen 
Berufen: Gender Diversity in die-
sen Bereichen ist wichtig, wie 
ZHAW-Dozentin Katja Kurz betont.

 
INTERVIEW BETTINA SACKENREUTHER 

Wie steht es um die Gender Diver-
sity in der Informatik? 
Katja Kurz: Es braucht dringend 
mehr Frauen in der IT und in den 
MINT-Berufen. Leider sinken  aktu ell  
die Zahlen weiblicher Studierender 
in den MINT-Fächern, und die Fluk-
tuation von Frauen in technischen 
Positionen ist hoch. Das ist im Hin-
blick auf Führung und Kultur rele-
vant. Es gibt auch Studien, dass 
Frauen mehr über IT wissen, als sie 
häufig zugeben oder sich bewusst 
sind. Unternehmen, die die Ge-
schlechtervielfalt leben, profitieren 
von höherer Produktivität. 

Wie kann man diese Berufe für 
Frauen attraktiver machen?
Es ist wichtig, dass die Studierenden 
und Absolvierenden an Schweizer 

Hochschulen ein funktionierendes 
Netzwerk sowie Vorbilder hier in 
der Schweiz haben, sogenannte Role 
Models. Women in Tech Switzer-
land  zum Beispiel vernetzt Frauen 
in der Schweiz miteinander. Es gibt 
aber noch etliche weitere Netzwerke 
für Gender Diversity. 

Welche Fragen stellen die Studie-
renden zu diesem Thema?
Am meisten interessiert sie, wie es 
mit den Lohnunterschieden aus-
sieht. Denn es zeigt sich zum Bei-
spiel, dass Absolventen mehr und 
erfolgreicher verhandeln als Absol-
ventinnen, wenn es um den Lohn 
geht. Daher ist es sehr wichtig, dass 
alle Studierenden, nicht nur die 
Frauen, davon wissen und entspre-
chend in Studium und Beruf so han-
deln, dass sie ihre Kompetenzen 
auch einsetzen.

Wie ist Ihr Eindruck: Haben wir 
noch einen weiten Weg vor uns?
Die Studierenden sind sehr interes-
siert und gehen vielleicht offener 
damit um als frühere Generationen. 
Und doch können wir nicht oft ge-
nug auf diese «unconscious bias» – 

also diese unbewussten Vorurteile 
– achten, weil unser Gehirn eben 
so funktioniert und wir so erzogen 
worden sind. Gerade wir Frauen in 
der IT dürfen uns öfter trauen, etwas 
Altes mit etwas Neuem zu ersetzen, 
um eine Veränderung herbeizufüh-
ren. Und dass wir Frauen uns öfter 
trauen, einfach mal Ja zu sagen zu 
grösseren Herausforderungen.

↘ Hier geht es zum ausführlichen  
Interview: https://bit.ly/3uzNbTd 

Will mehr Frauen 
für IT interessie
ren: Katja Kurz 
ist Dozentin für 
Wirtschafts
informatik an der 
School of Manage
ment and Law und 
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führung in das 
Wirtschaftsinfor
matikStudium».
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