
»» i n t r o
Frau kann!
 Firmen und Personalberater 
haben es längst begriffen: In 
Powerfrauen und in Frauen-
power steckt ein großes Stück 
Zukunft der Ingenieurberufe. 
Ingenieurinnen bringen frischen 
Wind in technische Arbeits-
welten. Sie verfügen – neben 
fachlichem Know-how – über 
ausgeprägte Soft Skills und hohe 
soziale Kompetenz. Außerdem 
betrachten sie Situationen häufig 
ganz anders als Männer. Wenn 
Technologieunternehmen sich 
also darum reißen, ihre Teams 
mit Ingenieurinnen zu komplet-
tieren, warum schnellt die Quote 
junger Ingenieurinnen dann nicht 
noch rasanter in die Höhe? Es 
sind die alten und hartnäckigen 
Vorurteile, von denen sich viele 
Frauen beim Nachdenken über 
einen möglichen Studienweg 
immer noch abschrecken lassen. 
Ingenieurwissenschaften und zu-
gehörige MINT-Bereiche gelten 
als eher unattraktiv, männerdo-
miniert und nicht frauengerecht. 
„Total falsch!“, möchte man da 
direkt in die Welt hinaus schreien, 
denn die Lebenswirklichkeit in 
Ingenieurjobs ist heutzutage 
eine völlig andere. Tätigkeits-
felder in technischen Bereichen 
sind total spannend und extrem 
vielfältig. Frau muss es nur 
wagen. Denn ein Umdenken in 
den Ingenieurwissenschaften 
ist in vollem Gange.  //

»» r e P o r t A g e
Die Welt der Riesenbagger
 Rund 100 Millionen Tonnen 
Braunkohle fördern die Schaufelrad-
bagger der RWE Power AG pro Jahr 
im Rheinischen Revier. Eine 30-jäh-
rige Ingenieurin gibt den riesigen 
Maschinen und Anlagen rund um 
die Braunkohleförderung die nötige 
Energie.             »» weiter S. 2 – 4

»» B e r u f s o r i e n t i e r u n g
Mut durch Mentoring 
 Ingenieurinnen und Studen-
tinnen werden zu Vorbildern. 
Beim Mentoring geben sie ihre 
Erfahrungen aus Beruf und 
Studium an Jüngere weiter und 
leisten so einen Beitrag zu mehr 
weiblichem Ingenieurnach-
wuchs.                »» weiter S. 5 + 6

MINT-Fächern zwar kontinu-
ierlich an, trotzdem müssen sie 
auf der ingenieurwissenschaftli-
chen Überholspur noch ordent-
lich Fahrt aufnehmen, damit 
auch in naturwissenschaftlich-
technischen Hörsälen mög-
lichst bald ein ausgeglichenes 
Mann-Frau-Verhältnis herrscht.
Aber die jungen Frauen arbei-
ten daran: Laut Analyse des 
Statistischen Bundesamts für 
das Studienjahr 2011 betrug 
der Anteil weiblicher Studie-
render im 1. Fachsemester 
im Bereich Maschinenbau 
etwa 17 Prozent, in der Elek-
trotechnik circa 11 Prozent, in 
der Informatik 20 Prozent und 
im Bauingenieurwesen um 
die 27 Prozent. Es geht vor-
wärts, trotzdem gibt es noch 
eine Menge Luft nach oben.
Also, nicht nur ernsthaft darü-
ber nachdenken Ingenieurin zu 
werden, sondern am besten 
direkt einschreiben! Die männ-
lichen Ingenieure werden diese 
Entscheidung begrüßen – 
spätestens dann, wenn sie sich 
vorstellen, dass es auch im 
„echten Leben“ nur ein Fünftel
 Frauen gäbe …  //

Frauen haben nicht nur 
dasselbe fachliche Potenzial 
wie Männer, sie sind auch 
das fachliche Potenzial, auf 
dem in allen ingenieurwis-
senschaftlichen Disziplinen 
große Hoffnungen für die 
Nachwuchsgewinnung 
ruhen. Denn der Ingenieur-
Engpass ist in aller Munde und 
die Fachkräftelücke steigt seit 
Jahren kontinuierlich an. Im Juni 
2012 klafften etwa 200.000 
offene Stellen in MINT-Berufen 
mit Kerninhalten wie Mathe-
matik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik – rund 60 
Prozent davon im Ingenieur-
segment. Rosige Arbeitsmarkt-

aussichten also, für Männer wie 
Frauen gleichermaßen. Die ak-
tuellen Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes für das Winter-
semester 2011/2012 belegen, 
dass die steigende Attraktivität 
von technischen Fachrichtun-
gen auch an den Hochschulen 
angekommen ist: 115.800 Stu-
dierende immatrikulierten sich 
für ein Studium der Ingenieur-
wissenschaften – 24,0 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Verschwei-
gen darf man schließlich auch 
nicht, dass immer noch viel 
zu wenige junge Frauen den 
Karriereschritt in die Welt der 
Technik wagen. Seit dem Jahr 
2006 stieg ihr Anteil in den 

Ingenieurkarriere: 
Aussichten rosig, Zukunft weiblich 
Immer mehr Frauen beginnen ein technisches oder naturwissenschaftliches Studium

»» f r A u  i n g e n i e u r i n
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 „Die Anwendungsbereiche der Elektrotechnik in einem Tage-
bau sind so riesig wie das Abbaugelände selbst. Dazu gehören 
die Stromversorgung der Großgeräte, Anlagen und Förderbänder 
bis hin zur Maschinensteuerung und Prozessdatenverarbeitung “, 
sagt Marie-Cecil und fügt noch hinzu: „Ohne Teamgeist läuft 
hier gar nichts! Wenn man die einzelnen Ingenieurfachberei-
che betrachtet, dann würde es hier im Tagebau ohne die Ma-
schinenbauer den Bagger nicht geben, ohne die Bergbau- und 
Markscheide-Experten würde er die Kohle nicht effektiv fördern 
und ohne die Elektrotechniker würde er sich nicht bewegen.“
 Denn so ein Koloss tankt nicht, er wird mit Strom versorgt. Je-
ner fließt aus einer zentralen Trafostation über ein kilometerlanges 
armdickes Versorgungskabel. Im Bagger selbst verzweigt sich die 
elektrische Ausstattung dann noch weiter. Mehr als 160 Kilome-
ter Kabel und Leitungen schlängeln sich durch den Stahl-Giganten. 
Kaum vorstellbare 16.560 Kilowatt elektrische Leistung sind nötig, 
damit dessen riesiges Rad sich dreht und mit voller Kraft Abraum-
schichten wie Löss, Kies, Sand und Ton abtragen und sich bis zur 
begehrten Braunkohle durchbaggern kann. In einem einzelnen 
der 18 am Rad angebrachten Schaufeleimer könnte Marie-Cecil 
Aufmkolk sogar ihr Auto bequem parken. 8 Kubikmeter passen 
rein. Mit solchen Schippen lässt sich gut graben. Resultat ist eine 
tägliche Förderleistung von 240.000 Tonnen Braunkohle – so 
viel, als würde man ein Fußballfeld 30 Meter tief ausschachten.

»» r e P o r t A g e
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Mit ihrem Off-Roader fährt
Ingenieurin Aufmkolk raus zu den
Baggern und der Anlagentechnik

Marie-Cecil Aufmkolk ist 30 Jahre alt, 178 Zentimeter groß und arbeitet bei 
der RWE Power AG im Tagebau Garzweiler. Dort hat sie es mit Schaufel-
radbaggern zu tun, die so lang sind wie zwei Fußballfelder, fast 100 Meter 
in die Höhe ragen, den Schaufeldurchmesser eines achtstöckigen Wohn-
hauses aufweisen und so viel wiegen wie 13.000 Mittelklasse-Autos. Trotz 
dieser gigantischen Dimensionen hat die junge Projektingenieurin die 
konstante Leistung der Riesenbagger voll unter Kontrolle. Denn ihr Haupt-
arbeitsbereich liegt in der sogenannten „Infrastruktur Elektrotechnik“.

Turmhohe Schaufelräder,

16.560 Kilowatt elektrische Leistung

und eine junge Ingenieurin 

mit der nötigen Energie

Eine Frau, die Riesen zum Baggern bringt
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 Gigantische Zahlen und Fakten, aber richtig spüren lässt sich das 
erst, wenn man selbst direkt vor einem der hier arbeitenden Rie-
senbagger steht. So muss sich eine Sardine fühlen, die gerade vor 
einem Kreuzfahrtschiff auftaucht. Findet Marie-Cecil auch: „Dieses 
gigantische Umfeld ist extrem beeindruckend und selbst nach fast 
drei Jahren ist jeder Tag hier für mich immer noch faszinierend.“

 Zusammengenommen ist das gesamte Abbaufeld des Tagebaus 
Garzweiler etwa 114 Quadratkilometer groß – also größer als das 
Stadtgebiet von Paris. Wenn die junge Ingenieurin aus ihrem Büro 
inmitten des Tagebaus aufbricht, um ein elektrisches Problem an 
einem der Bagger selbst in Augen-
schein zu nehmen, dann kann die 
Fahrt mehr als eine halbe Stunde 
dauern. Ein Offroad-Parcours vom 
Feinsten. „Die Atmosphäre erinnert 
zwar eher an einen anderen Plane-
ten, aber manchmal riecht es hier 
wie auf Sylt, denn in den verschie-
denen Bodenschichten gibt es auch 
Sohlen mit Nordseesand, die sich 
hier in Urzeiten abgelagert haben“, 
berichtet Marie-Cecil und steuert 
ihren Allrad-Pick-up dabei souverän 
durch schlüpfrigen Sand, knöcheltie-
fen Matsch und knietiefe Spurrillen.

 An Abwechslung fehlt es der 
Power-Frau der RWE Power AG 
nicht. Morgens sitzt sie ab 06:30 
Uhr an ihrem Schreibtisch, checkt 
E-Mails und die aktuellen Aufga-
ben, plant und optimiert Prozesse, 
schwingt sich zwischendurch in ihre 

Arbeitskleidung, düst raus zu den Baggern oder sitzt zusammen 
mit den Kollegen in Meetings. Ein besonders interessantes Projekt 
hat sie gerade quasi auf dem Schaufelrad liegen. „Per Satellit, GPS-
Technologie und ausgefeilter Software werden die Positionen der 
Bagger-Schaufelräder auf der Gewinnungsseite und die Positionen 
der Absetzer auf der Verkippungsseite ermittelt. Durch dieses 
satellitengestützte Baggern erhalten wir ein aktuelles, dreidimensio-
nales Echtzeitbild der Abläufe,“ sagt Marie-Cecil Aufmkolk und macht 
deutlich, welche hochmoderne Technik im Tagebau eingesetzt wird.

 Die sympathische Jungingenieurin hat an der TU Hamburg-Harburg 
„General Engineering Science“ studiert 
und ihr Diplom in Systemtechnik erwor-
ben. Sie erinnert sich: „Seinerzeit hätte ich 
natürlich nie gedacht, dass ich mal an so 
riesigen Abläufen mitwirken würde. Am 
schwarzen Brett unserer Fachschaft habe 
ich ein Plakat mit der Ausschreibung der 
Stelle bei der RWE Power AG gesehen. 
Daraufhin habe ich mich beworben, bin 
zum Assessment Center eingeladen 
worden und durfte zur Vorbereitung ei-
nen Tag lang einen aktiven Ingenieur im 
Tagebau begleiten. Das hat mich voll in 
den Bann gezogen. Da war mir klar, dass 
ich diesen Job unbedingt haben will!“
Power sucht Frau – für Ingenieurin 
Marie-Cecil Aufmkolk ist RWE ein 
echter Volltreffer!

Mehr Fakten zum Unternehmen: www.rwe.com

Infos zu Jobs und Trainee-Programmen: 

www.rwe.com/karriere

Der Tagebau im neuen Film: www.rwe.com/bergbau

Eine Frau, die Riesen zum Baggern bringt

Kohle fördern – 
ganz ohne Stollen und Bergwerk

Braunkohle hat einen Anteil von etwa 25 Prozent an der gesam-
ten deutschen Stromerzeugung – in Nordrhein-Westfalen liegt 
die Quote sogar bei fast 40 Prozent. Bedeutende Abbaustätten 
sind die Tagebaue des rheinischen Reviers, die von der RWE 
Power AG betrieben werden. Dazu zählen auch Garzweiler I 
und II. Auf der sogenannten Gewinnungsseite bauen Schau-
felradbagger Braunkohle und Abraum ab. Die Braunkohle 
transportiert man auf Bandanlagen oder per Eisenbahn in die 
angeschlossenen Kraftwerke Frimmersdorf, Neurath, Nieder-
außem und Goldenberg. Auf der Verkippungsseite wird der 
Abraum wieder auf der Halde verteilt. Im Falle von Garzweiler 
ist das Land nach dem Auslaufen der Braunkohle-Förderung – 
also in 35 Jahren – komplett rekultiviert. Der ehemalige 
Tagebau liegt dann unsichtbar unter landwirtschaftlichen 
Nutzflächen, Wohnsiedlungen und Naherholungsgebieten.
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Power sucht Frau – ein Job zwischen 
Braunkohle, Abraum und Büroraum

Die Braunkohle im Tagebau Garzweiler liegt in drei Flözen, 
die zusammen durchschnittlich 40 Meter stark sind

http://www.rwe.com
http://www.rwe.com/karriere
http://www.rwe.com/bergbau
http://www.think-ing.de


Marie-Cecil Aufmkolk (30)  
ist Diplom-Ingenieurin für  
Systemtechnik bei der RWE 
Power AG, hat ihren  
Bachelor of Engineering an 
der TUHH im Bereich  
General Engineering Science 
gemacht und arbeitet als 
Projektingenieurin im 
Braunkohletagebau Garz-
weiler. Dort, in der Nähe 
von Grevenbroich, ist sie 
eine von 1.700 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, die 
gigantische Prozesse, riesige 
Maschinen und gewaltige 
Anlagen rund um die Braun-
kohleförderung steuern.

Was ist an Braunkohle so 
faszinierend?
 Braunkohle ist ein Natur-
produkt, das durch Luft- und 
Druckabschluss entstanden 
ist. Vor 60 Millionen Jahren 
waren das alles Bäume und 
Farne – ein faszinierendes 
Kapitel der Erdgeschichte. Und 
genauso faszinierend ist für 
mich die Tatsache, dass wir hier 
in Garzweiler die Braunkohle 
mit den größten Maschinen 
der Welt zu Tage fördern 
und in unseren Kraftwerken 
daraus Strom produziert wird.

Die Abbaufelder von Garz-
weiler I und II sind riesig. Wie 
fühlt man sich in so einem 
gigantischen Umfeld?
 Selbst jetzt nach gut drei 
Jahren finde ich mein Arbeits-
umfeld im Tagebau faszinie-
rend und beeindruckend. 114 
Quadratkilometer groß ist unser 
gesamtes Abbaufeld. 13,5 Tau-
send Tonnen wiegt ein einzelner 
Schaufelradbagger, 96 Meter ist 
er hoch, 240 Meter lang – und 
wir können ihn dank moderns-
ter Technik zentimetergenau 
positionieren. 240 Tonnen 

»» i n t e r V i e W schaufelt so ein Riese pro Tag, 
angetrieben wird er per Strom 
und mit riesigen Elektromotoren.

Stand für Sie schon früh fest, 
dass Sie Ingenieurin werden 
wollten? Und hätten Sie je 
gedacht, dass Sie es dann mit 
Baggern in diesen Dimen-
sionen zu tun bekommen?
 Ich wollte als Kind schon 
Vermessungsingenieurin wer-
den – genau wie mein Vater. 
Mit ihm habe ich lieber den 
Rasenmäher repariert, statt 
Mama beim Kochen zu helfen. 
Die letztendliche Bestätigung 
für einen Ingenieurinnen-Job 
habe ich mir bei einem Prakti-
kum vor dem Studium in einem 
Metallbaubetrieb geholt. Da war 
ich mir dann ganz sicher, dass 
ich etwas Technisches machen 
will. Mit einem Tagebau habe 
ich mich allerdings früher nie 
wirklich auseinandergesetzt. 
Wenn ich Bekannten heute von 
meinem Job erzähle, erweckt 
das allerdings sofort großes 
Interesse. Viele schauen sich 
das auch live hier vor Ort an.

Was machen Sie genau?
 Ich bin in der Elektrotechnik 
tätig und betreue fast aus-
schließlich innovative Projekte 
in verschiedenen Bereichen, 
wie zum Beispiel der Prozess-
datenverarbeitung. Ich leite 
die Projekte natürlich tech-
nisch, aber auch kaufmännisch. 
Schließlich muss ich mit meinem 
Team Firmen auswählen, die 
auf bestimmte Arbeiten im 
Tagebau spezialisiert sind, mit 
meinem Budget kalkulieren 
und dann mit dem Betrieb 
eventuell notwendige Still-
standstermine aushandeln. 
Außerdem müssen häufig 
Eigenschaften und Funktionen
weiterentwickelt oder deren 
Integration geplant werden.

Elektrotechnik gilt ja als 
Männerdomäne. Welche 
Erfahrungen haben Sie als 
Frau in Studium und Beruf 
mit Ihren männlichen Inge-
nieurkollegen gemacht?
 Es gibt immer noch viel mehr 
Männer als Frauen in Studium 
und Beruf. Als ich studiert habe, 
waren wir zu dritt im Semester. 
Aber es werden immer mehr 

Frauen. Mir ist es total egal, ob 
mir eine Ingenieurin oder ein 
Ingenieur gegenübersitzt. Die 
Zusammenarbeit klappt immer 
super. Hier in Garzweiler haben 
wir viele weibliche Trainees und 
sind bei RWE insgesamt eine 
große Gruppe junger weiblicher 
Ingenieurinnen. Viele Frauen 
findet man bei uns auch in 
Führungspositionen. Mann 
oder Frau ist bei RWE einfach 
kein Thema und das ist auch 
das Beste. Es ist einfach normal.

Was macht die Arbeit 
für Ingenieurinnen bei 
RWE so besonders?
 Ich bin über ein tolles 15-mo-
natiges Trainee-Programm 
eingestellt worden. Das war 
extrem gut organisiert – mit 
Mentoring-Programmen, 
Seminaren zu Soft Skills und 
vielen Vor-Ort-Eindrücken. Mein 
Mentor war der Tagebau-Di-
rektor. Ich war überall und habe 
alle Abteilungen gesehen. So 
konnte ich mich bereits frühzei-
tig sehr gut einarbeiten. In dem 
Programm waren damals jeweils 

25 Trainees in einer Gruppe 
zusammengefasst. Daraus hat 
sich für mich ein richtiges Netz-
werk entwickelt. Noch heute 
treffen wir uns regelmäßig.

Auf welche mathematische 
Formel oder elektrotechnische 
Grundregel könnten Sie im 
Job keinesfalls verzichten?
 „Leistung = Energie pro Zeit“. 
Zudem ist es – bei den Dimen-
sionen im Tagebau – immer 
wichtig, eine Einschätzung 

der Größenordnungen und 
ein gutes Vorstellungsvermö-
gen für Zahlen zu haben. Ob 
einer 240.000 Tonnen oder 
24.000 Tonnen sagt, man 
muss immer einen kleinen 
Plausibilitäts-Check im Kopf 
dazu machen können. Hier 
im Tagebau wird man sehr 
schnell darauf trainiert, mit so 
riesigen Zahlen zu arbeiten. 

Warum haben Sie sich seinerzeit 
für ein ingenieurwissenschaft-
liches Studium entschieden?  
Was gab den Ausschlag für 
Ihre spezielle Fachrichtung?
 Ich wollte im Studium keine 
totale Spezialistin werden, 
sondern breites ingenieur-
wissenschaftliches Wissen 
sammeln. General Engineering 
Science an der TU Hamburg- 
Harburg, dazu noch komplett 
auf Englisch, kam mir da sehr 
entgegen. Das hätte mir auch 
die Vertiefungsrichtung Medi-
zintechnik möglich gemacht. 
Letztlich habe ich mich aber 
für die Systemtechnik entschie-
den. Das lag mir viel mehr.

Zusammen mit Anschlussfeld 
Garzweiler II gibt es geschätzte 
1,3 Milliarden Tonnen Braun-
kohle, die bis 2045 abgebaut 
werden. Was machen Sie 
danach Frau Aufmkolk?
 Die Braunkohlevorräte reichen 
noch für viele hundert Jahre.  
Als Ingenieurin werde ich bei 
RWE immer gebraucht. Au-
ßerdem ist ein kleiner Traum, 
einmal mit meinem Mann im 
Wohnmobil durch Afrika und 
den Rest der Welt zu reisen … //
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Dipl.-Ing. Marie-Cecil Aufmkolk 

Schaufelradbagger wie der „288er“ zählen zu den größten der Welt und 
können täglich bis zu 240.000 Kubikmeter bewegen

http://www.think-ing.de


Als Odysseus in den Trojanischen Krieg zog, vertraute er seinen Sohn Telemachos einem Ge-
lehrten namens Mentor an. Eine kluge Entscheidung, denn der Krieg dauerte zwölf Jahre und die 
anschließende Heimreise gestaltete sich äußerst chaotisch und langwierig. Gut, dass der kleine 
Telemachos auf seinen „Mentor“ zurückgreifen konnte. Der ist zwar nur eine Figur aus einer grie-
chischen Sage, sein Name steht heute aber für ganz reale Unterstützung beim Einstieg ins Berufsleben. 

Die Idee, die hinter dem Begriff Mentoring steckt: Mentoren unterstützen Schüler, Studierende und 
Absolventen bei wichtigen beruflichen Fragen oder Entscheidungen. Gerade junge Frauen nutzen die-
se Möglichkeit, um in den von Männern dominierten Bereichen Naturwissenschaften und Technik auf 
die Erfahrungen anderer Frauen zurückgreifen zu können. Die Mentorin kennt mögliche Hindernisse 
und Herausforderungen im Berufsalltag aus eigener Erfahrung und hat wertvolle Tipps parat. Die 
Gestaltung der Programme ist unterschiedlich – häufig treffen sich Mentorin und Mentee in regel-
mäßigen Abständen und tauschen sich zwischendurch per Telefon, E-Mail oder Chat aus. Im Vorfeld 
vereinbaren beide Ziele, Ablauf und Dauer. Inzwischen wird Mentoring in vielen Unternehmen und 
Hochschulen in entsprechenden Projekten organisiert, die die Mentoring-Teams zusammenstellen und 
ein Rahmenprogramm mit Workshops und Tipps zur erfolgreichen Mentoring-Beziehung anbieten. 
Infos unter www.forum-mentoring.de oder www.mentoring-d.de

»» B e r u f s o r i e n t i e r u n g

Erfolgreiches Duo – 
mit Mentoring zu MINT
In Mentoring-Projekten teilen Ingenieurinnen ihre Erfahrungen aus Studium und Beruf und geben 
Tipps für die Karriere.
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Links für Studierende

 Einige Hochschulen haben 
ausschließlich Frauenstudien-
gänge eingeführt, um dem 
klassischen Bild in einem 
ingenieurwissenschaftlichen 
Studiengang entgegenzuwirken. 
Denn meist teilen sich nur eine 
Handvoll Frauen den Hörsaal 
mit Männern. Die Herangehens-
weise an Technik ist bei Frauen 
jedoch häufig eine ganz andere 
und das Lernen fällt leichter, 
wenn sich Studentinnen nicht 
noch gegen Vorurteile durchset-
zen müssen. Die ganze Konzen-
tration kann auf das Studium ge-
richtet werden. Diese speziellen 
Frauen-Studiengänge trennen 
die Geschlechter entweder in ei-
nigen ausgewählten Seminaren 
oder sie bieten eine monoedu-
kative Grundlagenphase an. 

Bachelorstudiengang Wirt-
schaftsinformatik für Frauen an 
der Hochschule Furtwangen
s.think-ing.de/wirtschafts-
informatik-frauen
Bachelorstudiengang Internatio-
naler Frauenstudiengang Infor-
matik an der Hochschule Bremen
s.think-ing.de/informatik-frauen
Bachelorstudiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen, 
Frauenstudiengang an der 
Fachhochschule Stralsund
s.think-ing.de/wing-frauen
Bachelorstudiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen,  
Jade Hochschule, Wilhelmshaven
s.think-ing.de/wing-frauen-whv  
Bachelorstudiengang Informatik 
und Wirtschaft an der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft Berlin 
s.think-ing.de/wirtschaft-
informatik-frauen

Über alle anderen ingenieurwis-
senschaftlichen Studiengänge 
kann man sich in der Ingenieur-
StudiengangSuche informieren 
unter www.search-ing.de 

Daniela Müller ist 37 Jahre alt
und hat an der FH Aalen Kunst-
stofftechnik studiert. Heute 
arbeitet sie als Gruppenleiterin 
im Qualitätsmanagement bei 
der Robert Bosch GmbH und 
ist Mentorin bei CyberMentor.

Seit wann interessieren Sie sich 
für Ingenieurwissenschaften?
 In der Schule hatte ich schon 
immer Spaß an MINT-Fächern 
und habe alle freiwillig bis zum 
Abitur durchgezogen. Da ich 
mich nicht für ein konkretes 
Fach entscheiden konnte, habe 
ich eine Kombination gesucht 
und bin so bei den Ingenieur-
wissenschaften gelandet.

Haben Sie auch an einem 
Mentoring-Programm 
teilgenommen?
 Vor ein paar Jahren habe ich 
schon mal an einem internen 
Mentoring teilgenommen. 
Damals ging es darum, dass ich 
gerne für ein paar Jahre im Aus-
land arbeiten wollte, es für mich 
aber einige offene Fragen gab. 

Als ich mich dann dazu ent-
schlossen habe, für drei Jahre 
nach Mexiko zu gehen, war ich 
mir auch dank des Mentorings 
ganz sicher, den richti-
gen Schritt zu machen.

Hatten Sie mit Vorur-
teilen zu kämpfen?
 Ab und zu. Im Mo-
ment ist die Frauenquo-
te in Führungspositio-
nen ein viel diskutiertes 
Thema und da be-
kommt man schon Aussprüche 
wie „Die wurde nur befördert, 
weil sie eine Frau ist“ zu hören.
Da muss man einfach drüber 
hinweg hören.

Annika Eulitz ist 14 Jahre alt 
und geht aufs Gymnasium in die  
8. Klasse. Auf das Angebot 
von CyberMentor wurde sie 
durch Prospekte an ihrer 
Schule aufmerksam. Seit 
März 2011 nimmt sie an dem 
Projekt als Mentee teil.

Warum interessierst du Dich 
für Ingenieurwissenschaften? 
 Ingenieurwissenschaften finde 
ich sehr interessant, da man hier 

viele naturwissenschaftliche 
Kenntnisse praktisch anwenden 
kann. Dadurch ist es möglich, 
neue und auch komplexe Ma-
schinen zu bauen, die oftmals 
das Leben erleichtern. Neue 
Verfahren zu entwickeln ist für 
mich einfach absolut spannend!

Hast du ein Vorbild?
 Eigentlich sind alle Leute, die 
in dem Gebiet der Ingenieur-
wissenschaften arbeiten, ein 
Vorbild für mich. Ich möchte 
gern genau wie diese Leute 
neue Dinge konstruieren, die 
danach auch funktionieren 
und das Leben erleichtern.
 
Was erhoffst du dir von dem 
Mentoring-Programm?
 Ich möchte Sachen entdecken, 
die man vielleicht sonst nicht 
so einfach erfährt. Natürlich will 

CyberMentor
An MINT (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik) inte-
ressierte Schülerinnen zwischen 12 und 
18 Jahren erhalten durch Austausch 
per Mail Einblick in passende Berufe. 
www.cybermentor.de
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ich auch meine Fragen rund um 
MINT (z. B. im Forum) loswerden 
und darauf eine Antwort von 
Leuten erhalten, die wirklich Ah-
nung davon haben. Ich finde das 
Programm einfach nur spitze.

Sarah Büker ist 22 Jahre alt und 
studiert neben ihrer Ausbildung 
zur Technischen Zeichnerin bei 
HORA Zukunftsenergien an der 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
in Lemgo. Wie neue Dinge ent-
stehen, hat sie schon immer 
fasziniert.

Haben Sie ein Vorbild aus dem 
ingenieurwissenschaftlichen 
Bereich?
 Ich denke, dass meine Vor-
bilder mir zufällig begegnen. 
Es sind meistens die Frauen, 
die etwas Ähnliches machen. 
Es beeindruckt mich, wenn sie 
von ihrem Werdegang erzählen 
und berichten, dass sie es nicht 
immer einfach hatten, aber sie 
niemals tauschen würden. 

Wie sind Sie auf diesen Studien-
gang gekommen?
 Nachdem ich den Studien-
gang Zukunftsenergien entdeckt 
hatte, habe ich das mit dem Un-
ternehmen geklärt und grünes 
Licht erhalten. Mir liegt unser 
Planet am Herzen und die er-
neuerbaren Energien sind für die 
Zukunft unserer Erde wichtig. 

Wie läuft das Projekt 
MINTrelation ab? 
 Zurzeit betreuen wir fünf 
Mädchen, die alle technischen 

Abteilungen kennenlernen.  
Sie konnten in der Konstruktion 
zeichnen und in der Ausbildungs-
werkstatt ihren eigenen Schlüs-
selanhänger fertigen. Fragen klä-
ren wir jederzeit über Facebook. 

Sind Ihnen bisher Steine in den 
Weg gelegt worden bzw. 
haben Sie mit Vorurteilen zu 
kämpfen?
 Man hat immer mit Vorur-
teilen zu kämpfen, wenn man 
irgendwo neu anfängt. Egal ob 
Frau oder Mann. Ich persön-
lich kann sagen, dass ich nie 
wirkliche Probleme hatte. Sicher 
muss man etwas tun und sich 
beweisen, aber das muss jeder. 

Ulrike Modrach (40) ist 
Diplomingenieurin für Maschi-
nenbau und Wirtschaftsinge-
nieurwesen und arbeitet als 
Teamleiterin in der Arbeitsvor-
bereitung bei der TADANO 
FAUN GmbH, einem weltweit 
führenden Kranhersteller.

Wie sind Sie auf die Teilnahme 
an dem Projekt simone 
gekommen?
 Auf die Idee kam ich bei 

einem Gespräch 
mit einer Mento-
rin, welche auch 
den Arbeitskreis 
„FIB – Frauen 
im Ingenieurbe-
ruf“ in Nürn-
berg leitete.

Hatten Sie als  
Frau im Ingeni-

eurstudium oder später im Be-
ruf mit Vorurteilen zu kämpfen?
 Im Studium selbst nicht. Beim 
Berufsstart war es teilweise 
schwierig, erfah-
rene Mitarbeiter 
von Neuem zu 
überzeugen. 
Durch die Aus-
bildung vor dem 
Studium und die 
Bereitschaft, selbst 
Dinge auszupro-
bieren, konnte ich 
mir dann Respekt 
verschaffen.   

Hatten Sie ein 
Vorbild aus dem 
ingenieurwis-
senschaftlichen 
Bereich?
 Ein Arbeitskolle-
ge meiner Mutter 
war ebenfalls 
Ingenieur und 
arbeitete teilweise 
im Büro und teil-
weise im Produk-
tionsbereich. Diese Verbindung 
zwischen Theorie und Praxis 
habe ich mir auch gewünscht 
und inzwischen umgesetzt. 

Bettina Ostler (23) interessier-
te sich schon in der Schule für 
Technik und Naturwissenschaf-
ten und nutzte Angebote wie 
„Mädchen machen Technik“ 
und „Girls Day“. Heute studiert 
sie im 4. Semester Maschinen-
bau an der Georg-Simon-Ohm 
Hochschule Nürnberg und hat 
als Mentee am simone-Projekt 

MINTrelation
MINTrelation ist ein Modellprojekt im Rahmen der Bundes-
initiative zur Gleichstellung von Frauen in der Wirtschaft. 
Personalverantwortliche und weibliche Fachkräfte aus der 
Metall- und Elektroindustrie in der Region Ostwestfalen-
Lippe arbeiten gemeinsam in Workshops, veranstalten 
Betriebserkundungen und diskutieren online über Stärken 
und Schwächen von MINT-Berufsbildern.
www.mint-relation.de 

teilgenommen. Für die Zeit 
nach dem Studium wünscht sie 
sich einen Job, in dem sie nahe 
an der Produktion arbeitet.

Wie lief das Mentoring-
Programm ab?
 Bei der Auftaktveranstaltung 
habe ich meine Mentorin und 
die anderen Teilnehmerinnen 
kennengelernt. Wir haben dort 
auch gleich persönliche Treffen 
vereinbart. Begleitend zu diesen 
Treffen wurden einige Infoaben-
de und Seminare angeboten. 

Was nehmen Sie aus den 
Gesprächen für Ihren 
Berufsweg mit? 
 Meine Mentorin hat mir 
Tipps für die Bewerbungs-
unterlagen und zum Vor-
stellungsgespräch gegeben. 
Außerdem haben wir die 
Schwerpunktwahl bespro-
chen. Durch den persönlichen 
Austausch konnten ganz 
speziell meine Fragen und 
Anliegen geklärt werden.

Ihre Tipps zur Berufs-
orientierung?
 Einen Studiengang wählen, 
der einem Spaß macht und zu 
einem passt, sich auf Messen 
oder an der Hochschule 
informieren, ein Praktikum 
absolvieren und über ein du-
ales Studium nachdenken.  //

simone, Mentoring-Projekt der Georg-
Simon-Ohm Hochschule Nürnberg
Studentinnen der technischen Fakultäten 
an der Georg-Simon-Ohm Hochschule 
Nürnberg haben ab dem 3. Semester die 
Chance, sich mit erfahrenen Ingenieurinnen 
und Informatikerinnen auszutauschen. 
www.ohm-hochschule.de/simone

Weibliche Studierende im 1. Fachsemester 
nach ausgewählten Studienbereichen in 
den Studienjahren* 1995 bis 2011
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   (z. B. 2011 = SS 2011 und WS 2011/2012)
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