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Kurzfassung
Der Informations- und Kommunikationstechnologiesektor wird für nahezu alle
Wirtschaftszweigen immer wichtiger. Die Nachfrage nach hochqualifizierten
Arbeitnehmern für diesen expandierenden Sektor steigt ständig und Frauen, die
derzeit nur schwach im IKT-Sektor vertreten sind, sind ein potentieller
Bewerberkreis.
In diesem Themenpapier wird ein kurzer Überblick gegeben über ausgewählte
Fachliteratur und Beispiele für bewährte Verfahren, die von der Kommission
vorgeschlagen wurden, um zu klären, wie man Frauen für IKT-Studiengänge und
folglich für eine Karriere im IKT-Sektor gewinnen kann. Dazu wurden zwei
Ansätze gewählt: erstens wurde der Anteil von Mädchen und jungen Frauen in
IKT-Studiengängen und bewährte Verfahren analysiert, durch die sie dazu
angeregt werden, sich für eine solche akademische Laufbahn zu entscheiden;
zweitens wird ein Überblick über die Hindernisse gegeben, mit denen weibliche
Fachkräfte bei ihrer Arbeit und Laufbahn in IKT-Unternehmen konfrontiert
werden; außerdem werden bewährte Verfahren vorgestellt, mit denen mehr
weibliche Fachkräfte für diesen Sektor gewonnen werden und mit denen gerechte
Aufstiegsmöglichkeiten sowie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Beruf und
Privatleben sichergestellt werden können.
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Frauen im IKT-Sektor

ZUSAMMENFASSUNG
Der IKT-Sektor ist für alle Wirtschaftszweige von brachenübergreifender Bedeutung. Seine
beeindruckende Entwicklung in den vergangenen Jahren und das für die Zukunft
prognostizierte exponentielle Wachstum werden eine zunehmende Nachfrage nach
hochqualifizierten Fachkräften zur Folge haben. Da Frauen im IKT-Sektor schwach
vertreten sind, könnten sie einen möglichen Bewerberkreis für diesen Sektor darstellen.
Um Frauen dazu zu bewegen, IKT-Studiengänge
Informations- und Kommunikationstechnologien
Hindernisse überwunden werden. Diese können zwei
werden: eine betrifft die Ausbildung und die andere
Sektor.

zu absolvieren und im Bereich der
zu arbeiten, müssen erst einige
unterschiedlichen Gruppen zugeordnet
die Beschäftigung von Frauen im IKT-

Bei der Ausbildung gibt es zwei verschiedene Phasen, die anders gehandhabt werden
müssen, damit Mädchen ermutigt werden, sich für einen IKT-Studiengang zu entscheiden.
In weiterführenden Schulen sollte eine Vielzahl von Anreizen geboten werden, um gegen
Stereotypen vorzugehen, laut denen Mädchen nicht „technisch denken“ und um gegen die
Voreingenommenheit in Bezug auf Lehrmaterialien und -mittel anzugehen; in der
Hochschule sollte man jungen Frauen, die IKT-Studiengänge gewählt haben, besondere
Aufmerksamkeit schenken, um sie zu ermutigen, eine Karriere in diesem Bereich
anzustreben. Dies könnte beispielsweise durch die Einrichtung von Mentorenprogrammen
mit weiblichen Vorbildern erfolgen.
Hinsichtlich der Beschäftigung ist Motorola Polen ein gutes Beispiel für ein Unternehmen,
das Projekte zur Einstellung von Mädchen im IKT-Sektor entwickelt hat. Das Diversity
Project soll Mädchen zeigen, dass die Wissenschaft und Informatik nicht unbedingt eine
Männerdomäne sein müssen, sondern dass beide Bereiche viele Möglichkeiten bieten.
Zusätzlich konnte so das Selbstvertrauen der Mädchen hinsichtlich ihrer IKT-Fertigkeiten
gestärkt werden.
Zu der anderen Gruppe von Hindernissen, denen Frauen in ihrer beruflichen Laufbahn im
IKT-Sektor begegnen, gehört das Phänomen der „leaky pipeline“, also Frauen, die im IKTSektor beschäftigt sind, sich auf der Mitte ihrer Laufbahn befinden und den Bereich
verlassen. Um das Problem zu bekämpfen, müssen drei Phasen überdacht werden:
Einstellung, berufliche Entwicklung und Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben.
RTÉ ist ein Beispiel einer Rundfunkanstalt, deren Einstellungspolitik von der Europäischen
Kommission als bewährtes Verfahren hervorgehoben wurde. Um das Gleichgewicht
zwischen weiblichen und männlichen Bewerbern zu gewährleisten, verweist die irische
Rundfunkanstalt in ihren Stellenanzeigen ausdrücklich auf ihre Gleichstellungsstrategie.
Jeder Bewerber füllt einen Fragebogen aus, um sicherzustellen, dass die in Betracht
gezogenen Kandidaten qualifiziert sind; außerdem wird in Abteilungen, in denen Frauen
unterrepräsentiert sind, eine „positive Diskriminierung“ genutzt.
Im Hinblick auf die berufliche Entwicklung hat die Kommission Telia Sonera als Beispiel für
ein bewährtes Verfahren hervorgehoben. Für das Managementprogramm dieses
Unternehmens werden die Führungsqualitäten der Mitarbeiter überprüft und besonderes
Augenmerk liegt auf der Gleichstellung und auf einem ausgewogenen Verhältnis von
Männern und Frauen. Durch die Teilnahme an diesem Programm erkennen weibliche
Mitarbeiter ihre Führungsqualitäten und könnten dazu angeregt werden, sich für eine
Führungsposition zu bewerben.
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Schließlich betrachtet die Kommission in Bezug auf die Vereinbarkeit von Arbeit und
Berufsleben die Fraunhofer Gesellschaft als gutes Beispiel. Dieses deutsche
Forschungsinstitut ermutigt sowohl männliche als auch weibliche Mitarbeiter, Arbeitszeiten
flexibel zu regeln und bietet zusätzlich noch eine Kinderbetreuung vor Ort und
außerschulische Aktivitäten für Kinder und konnte so einen Frauenanteil von 30 % bei
seinen Forschern erreichen (der durchschnittliche Anteil weiblicher Angestellter an
deutschen Forschungsinstituten beträgt lediglich 17 %).
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