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Vorwort:

Der vorliegende Bericht wurde für das IN2SAI-Projekt erstellt, das im Rahmen 
der Erasmus-Initiative unter dem Programm „Lebenslanges Lernen“ für die Dauer 
von zwei Jahren von September 2013 bis September 2015 angelegt ist.

Dieses Dokument stellt eine Sammlung von Fallstudien über die akademischen 
und nicht-akademischen Karrieren erfolgreicher Frauen in der Wissenschaft und 
Luftfahrtindustrie (LI) aus sieben Projektpartnerländern und einem europäischen 
Unternehmen EUROCONTROL dar.

Der Bericht enthält 18 Interviews mit Frauen im Beruf – inspirierende Vorbilder, 
die junge Frauen für eine Karriere in der LI begeistern, ihre Erfahrungen 
weitergeben und junge Mädchen ermutigen wollen, eine wissenschaftliche 
Karriere anzustreben. Dargestellt werden anregende Berichte von Frauen in 
einer männlich dominierten Branche – die Schwierigkeiten, aber auch Vorteile, 
denen sie begegnet sind. Gezeigt wird, wie wichtig es ist, die eigenen Träume zu 
verwirklichen.

Dieser Bericht steht auf Deutsch zur Verfügung. Eine Broschüre, in der die 
Fallstudien und wichtigsten Ergebnisse der Interviews dargestellt werden, ist in 
allen Sprachen der sieben Projektpartner verfügbar.

Und jetzt schnallen Sie sich an: Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Dieser Bericht ist Teil von [Deliverable 12] Community Outreach | Aktivitätsplan unter 
WP4 Community Outreach.

Mai 2015

Leitung: CESIE
www.cesie.org 

Bitte wenden Sie sich an: 
Alisa Harlamova 
alisa.harlamova@cesie.org 
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Einführung in das IN2SAI-Projekt

Auch wenn die gegenwärtige Wirtschaftskrise in der EU in einigen 
Mitgliedsstaaten zu einer hohen Arbeitslosigkeit geführt hat, besteht in 
verschiedenen Wirtschaftszweigen ein Mangel an geeigneten Arbeitskräften. 

Die Luftfahrtindustrie (LI) ist einer der Sektoren in der EU, in der ein zukünftiger 
Mangel befürchtet wird, da der Sektor sehr komplex ist und hochqualifizierte und 
gut ausgebildete Arbeitskräfte benötigt.

Gemäß dem Bericht „Wettbewerbsfähigkeit der EU-Luft- und Raumfahrt 
mit Schwerpunkt auf der Luftfahrtbranche“ sind Sorgen über einen 
Arbeitskräftemangel in der Luft- und Raumfahrtindustrie weit verbreitet. 
Experten gehen davon aus, dass in Europa ein Mangel von ca. 25.000 Ingenieuren 
jährlich besteht. Mehr und mehr Ingenieure müssen ersetzt werden und die Luft- 
und Raumfahrtunternehmen konkurrieren um einen kleiner werdenden Pool 
technisch gut ausgebildeter Fachkräfte, nicht nur in der Branche selbst, sondern 
auch in anderen Bereichen des Maschinenbaus (Ecorys, 2009). Die meisten 
Mitarbeiter in der LI sind männlich (unter 15% Frauenanteil) und 30,3% der 
Belegschaft ist zwischen 46 und 55 Jahre alt.
Der bildungspolitische und kulturelle Kontext beeinflusst die Berufswahl, 
da einige Berufe immer noch als Männerberufe angesehen werden (z. B. 
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Ingenieure), während andere als Frauenberufe gelten (z. B. Krankenschwestern). 
In der Initiative der Europäischen Kommission „Neue Kompetenzen für neue 
Beschäftigungen” wird hervorgehoben, dass die Ausbildungs- und Berufswahl junger 
Frauen und Männer weiterhin von den traditionellen Geschlechterbildern beeinflusst 
wird. Eine Verringerung der ungleichen Verteilung von Männern und Frauen in 
Wirtschaftssektoren und Berufen kann dazu beitragen, einem zukünftigen Mangel 
an qualifizierten Arbeitskräften vorzubeugen, z. B. in technischen Berufen und 
Führungspositionen (COM (2008) 868/3). In diesem Sinne müssen vorhandene 
Stereotypen überwunden werden, um den Frauenanteil in technischen 
Ausbildungsgängen und/oder Berufen zu erhöhen. Der Frauenanteil in höheren 
Bildungsgängen zeigt, dass sich junge Frauen trotz guter schulischer Leistungen 
oft nicht für Hochschulstudiengänge mit besseren beruflichen Chancen wie z. B. in 
den STEM-Bereichen (Science, Technology, Engineering, Mathematics) entscheiden 
(OECD, 2011).

Vor diesem Hintergrund hat das IN2SAI-Projekt zum Ziel, den Frauenanteil 
in wissenschaftlichen (insbesondere für die Luftfahrt relevanten) 
Hochschulstudiengängen zu erhöhen und die berufliche Integration dieser 
Frauen in die Luftfahrt zu fördern.

Das IN2SAI-Projekt ist ein europäisches Projekt, das im Rahmen der Erasmus-
Initiative im Programm Lebenslanges Lernen ins Leben gerufen wurde. Ziel ist 

es, den Frauenanteil in wissenschaftlichen (insbesondere 
für die Luftfahrt relevanten) Hochschulstudiengängen 
zu erhöhen und die berufliche Integration dieser 
Frauen in die Luftfahrt zu fördern. Daher sieht der 
Arbeitsplan des Projekts verschiedene Aktivitäten vor, 
die eine aktive Beteiligung junger Frauen und anderer 
relevanter Interessengruppen wie z. B. Professoren und 
Branchenvertretern erfordern. Eine enge Verflechtung 
zwischen Bildungsinstitutionen, Forschung und dem 
Arbeitsmarkt wird über die gesamte Dauer des Projekts 
(24 Monate) gefördert, insbesondere in den sechs 
teilnehmenden Ländern (ES, DE, PT, IT, NL und AT). Die 
Ergebnisse der Aktivitäten sollen danach jedoch einem 
breiteren Publikum zur Verfügung gestellt werden. 
Ein Konsortium mit Vertretern von Institutionen der 
Hochschulbildung und der Industrie wurde gegründet, 
um Erfahrungen im Bereich wissenschaftlicher (auf die 
Luftfahrt bezogener) Studien zu sammeln, die Bedürfnisse 
der Arbeitsmärkte besser kennen zu lernen und Synergien 
zwischen Bildungssektor und Arbeitsmarkt zu schaffen.
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Das Projekt läuft über zwei Jahre von September 2013 bis September 2015.

Ziele des Projekts sind:  

• Die Zusammenarbeit zwischen dem Bildungssektor und der Industrie 
soll intensiviert werden, so dass in der Hochschulbildung besser auf die 
Anforderungen des Arbeitsmarktes eingegangen werden kann. Außerdem 
sollen beide Seiten zu einer besseren Verteilung der Geschlechter in 
den verschiedenen Berufsfeldern beitragen, indem der Frauenanteil bei 
Studierenden und Arbeitskräften erhöht wird;

• Die derzeitige Situation im Hinblick auf den Frauenanteil in 
wissenschaftlichen Studiengängen und der Luftfahrt soll beschrieben 
werden;

• Die tatsächlichen und möglichen Gründe für das geringe Interesse von 
Frauen an wissenschaftlichen Studiengängen und Berufen in der Luftfahrt 
sollen aufgedeckt werden;

• Das Interesse weiblicher Studierender und junger Frauen an 
wissenschaftlichen Studiengängen und einer Karriere in der Luftfahrt soll 
erhöht werden, indem Informationen über bestehende Möglichkeiten und 
Beispiele erfolgreicher Frauen präsentiert werden und dementsprechende 
Veranstaltungen gefördert werden;

• Die Hochschulen sind darin zu unterstützen, in den wissenschaftlichen 
Studiengängen zu einer besseren Ausgewogenheit der 
Geschlechterverteilung zu gelangen. Weibliche Studierende sollen 
motiviert werden, eine Karriere in der Luftfahrt anzustreben, indem 
Bildungsprogramme entwickelt werden, die zum Abbau von Vorurteilen 
beitragen und Interesse an einer Karriere in der Luftfahrt wecken sollen;

• Durch die Organisation verschiedener Veranstaltungen und Bereitstellung 
von Werbematerial soll das Bewusstsein in der Bevölkerung für die 
Möglichkeiten von Frauen in wissenschaftlichen Studiengängen und 
Luftfahrt erhöht werden;

• In ganz Europa sollen die Ergebnisse des Projekts bekannt gemacht 
werden, um den Nutzen der Aktivitäten und Ergebnisse des Projekts 
innerhalb der Zielgruppen zu maximieren und zur nachhaltigen Nutzung 
der Projektergebnisse beizutragen.;

Letztendlich soll das IN2SAI-Projekt zu einem erhöhten Anteil junger Frauen in 
STEM-Studien und –Forschung (insbesondere mit Bezug zur Luftfahrt) beitragen 
und die Arbeitsmarktfähigkeit von Frauen in der Luftfahrt (auch in technischen 
Berufen) verbessern. Die Projektergebnisse können zu Verbesserungen bei 
Innovationskraft und Wachstum der europäischen Unternehmen in der Luftfahrt 
und angrenzenden Sektoren führen.



FALLSTUDIEN

VON  F
RAUEN  

IN  D
ER  LUFTFAHRT



ÖSTERREICH



Biljana Slavkovski
Vor- und Nachname:
Biljana Slavkovski 

Name des Unternehmens und Position: 
O.ST. Feinguss GmbH

Erfahrung im Bereich: 
Aluminium- und Stahl-Feingussteile 

ÖSTERREICH

FALLSTUDIE 1
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Welche Stelle besetzen Sie aktuell und 
welchen Aufgabenbereich haben Sie?
Einkaufsleiterin/Verkauf/Dozentin.

Was ist der größte Erfolg, den Sie bis jetzt 
erzielt haben? 
Die Auszubildende in unserem 
Unternehmen hat nach dreijähriger 
innerbetrieblicher Ausbildung ihre 
Prüfung bestanden und wir haben 
sie jetzt für unsere Einkaufsabteilung 
eingestellt. Und es gab natürlich 
noch einige andere Erfolge in den 
Bereichen, in denen ich arbeite.

Wie kamen Sie dazu, sich für eine 
Karriere in der Luftfahrt ausbilden zu 
lassen?
Ich habe mich nicht speziell dafür 
ausbilden lassen. Ich hatte das Glück, 
dass unser Unternehmen sich in diese 
Richtung entwickelt hat, wir sind 
Zulieferer für die Luftfahrt. Vor ein 
paar Jahren war mein Hauptgrund, 
dass ich eine Stelle brauchte, und hier 
bin ich jetzt gelandet. Manchmal ist 
auch Glück wichtig.

Welche Eigenschaften haben Ihnen 
dabei geholfen, erfolgreich zu sein?
Immer neugierig zu sein und 
immer zu versuchen, im eigenen 
Arbeitsbereiche die besten 
Ergebnisse zu erzielen. Und immer 
lösungsorientiert zu arbeiten.

Glauben Sie, dass es so etwas wie 
Männer- und Frauenberufe gibt?  
Die Berufe selbst sind nicht 
geschlechtsspezifisch, aber wie man 
an die Arbeit herangeht.

Gibt es Ihrer Meinung nach in der 
Luftfahrt mehr Hürden und Hindernisse 
für eine erfolgreiche Karriere von Frauen 
als in anderen Maschinenbaubereichen?  
Nein – denn die Ergebnisse zählen.

Warum sollten Frauen Ihres Erachtens 
dieses Studienfach wählen?
Zum jetzigen Zeitpunkt: Dass sie eine 
der ersten Frauen in diesem Bereich 
sein könnten. Frauen sollten es 
einfach ausprobieren!

Wurden Sie während Ihres 
Hochschulstudiums je als Frau 
diskriminiert oder haben Sie sich je 
diskriminiert gefühlt?
In meinem Beruf nie – ich hatte 
glücklicherweise Menschen um mich 
herum, von denen ich viel lernen 
konnte und die mich sehr unterstützt 
haben – vor allem Männer.

Wurden Sie am Arbeitsplatz je als Frau 
diskriminiert oder haben Sie sich je 
diskriminiert gefühlt?
Nein, nicht wirklich – aber ich musste 
mich stärker beweisen.

» Worin äußert sich Ihrer Meinung 

FALLSTUDIE 1 

Biljana Slavkovski

“Ich hatte glücklicherweise Menschen um mich herum, von denen ich viel 
lernen konnte und die mich sehr unterstützt haben – vor allem Männer.”
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nach Diskriminierung in Beschäftigung 
und Beruf1 ? Davon auszugehen, dass 
eine Frau etwas nicht kann.
Es gibt definitiv Jobs, bei denen eine 
Frau ihren männlichen Kollegen rein 
körperlich unterlegen ist. Das gilt 
aber nicht für Stellen, in denen man 
Kopfarbeit leisten muss.

Wie konnten Sie während der Ausbildung 
und/oder am Arbeitsplatz Vorurteile 
abbauen?
Immer mit einem Lächeln auf den 
Lippen, und indem ich das Gegenteil 
bewiesen habe.

Wie würden Sie den aktuellen 
Frauenanteil in Wissenschaft und 
Luftfahrt in Ihrem Land/Ihrer Kultur 
beschreiben? Haben Sie in den letzten 
Jahren relevante Veränderungen 
bemerkt? 
Das ist für mich schwer zu 
beantworten – darüber habe ich noch 
nie nachgedacht … Aber es gibt einen 
Trend, dass mehr Frauen vertreten 
sind.

1 „Jede Unterscheidung, Ausschließung 
oder Bevorzugung, die auf Grund der 
Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, des 
Glaubensbekenntnisses, der politischen 
Meinung, der nationalen Abstammung oder 
der sozialen Herkunft vorgenommen wird und 
die dazu führt, die Gleichheit der Gelegenheiten 
oder der Behandlung in Beschäftigung oder 
Beruf aufzuheben oder zu beeinträchtigen“ 
(Art. 1 des Übereinkommens 111 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
über die Diskriminierung in Beschäftigung und 
Beruf)

Können Sie uns tatsächliche und 
potenzielle Gründe für das geringe 
Interesse von Frauen an Wissenschaft 
und Luftfahrt insbesondere in Ihrer 
Region/Ihrem Land/Ihrer Kultur nennen? 
Ich glaube, dass Frauen diese Bereiche 
gar nicht in Erwägung ziehen, weil sie 
oft nichts von den Möglichkeiten und 
relevanten Unternehmen wissen, die 
potenzielle Arbeitgeber für sie sind.

Sind Ihnen PR- oder andere 
öffentlichkeitswirksame Kampagnen 
öffentlicher und/oder privater 
Institutionen bekannt, mit denen der 
Frauenanteil in der Wissenschaft erhöht 
werden soll? Wenn ja, erläutern Sie diese 
bitte.
Ja, wegen meines Job ist mir so etwas 
besser bekannt als früher.

Glauben Sie, dass Projekte wie IN2SAI 
langfristig tatsächlich Auswirkungen 
auf die Studienwahl von Frauen haben 
können? Warum und wie? Was sollten 
wir in jedem Fall berücksichtigen, um 
unsere Hauptzielgruppe erfolgreich 
anzusprechen? 
Natürlich – das sorgt für ein 
Bewusstsein.

Was könnte/sollte getan werden, um in 
der Bevölkerung das Bewusstsein für die 
beruflichen Möglichkeiten von Frauen in 
Wissenschaft und Luftfahrt zu erhöhen? 
Man sollte diese Zielgruppe 
über verschiedene Medien 
(Zeitungen, E-Paper, Newsletter, 
unterschiedliche Marketingaktivitäten 
am „Verkaufspunkt“ …) gezielt mit 
Informationen versorgen.



Kennen Sie bestehende Initiativen, mit denen Frauen für ein Ingenieursstudium 
begeistert und in diesem Studium gehalten werden sollen?
Ja, aber vielleicht sind mir solche Initiativen wegen meiner Funktionen eher 
bekannt als anderen..

Was sollte getan werden, um den Frauenanteil in Wissenschaft und Luftfahrt zu 
erhöhen?
Ich glaube, wir sind z. Z. mit den Aktivitäten auf einem guten Weg.

Eine letzte Frage: Warum sollten Ihrer Meinung nach Frauen stärker in dieses Berufsfeld 
eingebunden werden? 
Weil sie andere Stärken als Männer haben. Wenn man die Stärken beider 
Geschlechter miteinander kombiniert, kann jeder Bereich und jedes Unternehmen 
noch erfolgreicher sein.



Gabriele Metz
Vor- und Nachname :
Gabriele Metz

Name des Unternehmens und Position: 
private Unternehmerin, Graz Gender Institut

Universitätsabschluss:  
Interdisziplinäre Gender-Studien

FALLSTUDIE 2
ÖSTERREICH
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Welche Stelle besetzen Sie aktuell und 
welchen Aufgabenbereich haben Sie? 
Ich bin private Unternehmerin 
und leite das Gender Institut Graz. 
Wir untersuchen bestehende 
Ungleichgewichte in der Arbeitswelt, 
die auf geschlechterspezifische Rollen 
zurückführen sind, und wollen diese 
beenden. Mit meinen Erfahrungen 
im Bereich Gender unterstütze ich 
Unternehmen bei der Umsetzung von 
Gender-Mainstreaming-Strategien 
und Projekten des österreichischen 
Bundesministeriums für Transport, 
Innovation und Technologie. Ich führe 
auch eigene Projekte durch, die die 
Gleichbehandlung der Geschlechter 
fördern sollen.

Was war ihre erste Berufserfahrung in 
der Luftfahrtbranche?
Meine Einführung in die Welt der 
Luftfahrt war nicht gerade der 
klassische Weg, ich war also z. B. 
nicht von klein auf in meiner Familie 
mit dieser Branche konfrontiert. Ich 
befasste mich erst später mit dieser 
Branche, im Alter von 45 Jahren, als 
ich eine private Pilotenausbildung 
machte. Während dieser Ausbildung 
entwickelte ich ein erstaunliches 
Interesse an der Luftfahrt. Weil mir das 
Fliegen schnell sehr viel Spaß machte 
und ich entgegen aller Erwartungen 

auch ein sehr gutes technisches 
Verständnis hatte, wollte ich meine 
Begeisterung weitergeben. Ich 
entschied mich, meine Erfahrungen 
als Spätentwicklerin an andere 
Frauen weiterzugeben, die sich sonst 
wahrscheinlich nie für die Luftfahrt 
interessiert hätten. Im Rahmen meiner 
interdisziplinären Gender-Studien an 
der Karl-Franzens-Universität in Graz 
begann ich an meiner Dissertation 
“Warum ist der Himmel blau? 
Pilotinnen als Hoffnungsschimmer 
am Horizont” zu arbeiten. Das 
eröffnete mir die Möglichkeit, die 
Gründe zu untersuchen, warum nur 
so wenige Frauen in der Luftfahrt und 
angrenzenden Bereichen arbeiten, 
und gleichzeitig Ideen und Konzepte 
für eine Erhöhung des Frauenanteils 
zu entwickeln.  

Was ist der größte Erfolg, den Sie bis jetzt 
erzielt haben? 
In allen Bereichen der Luftfahrt sind 
Frauen deutlich unterrepräsentiert. 
Gleichzeitig besteht in der Industrie 
aber ein immer größerer Mangel 
an motivierten und qualifizierten 
Spezialisten. Daher ist mein bisher 
größter Erfolg das Projekt “Mädchen 
in die Luftfahrt – Karriere im Bereich 
Fliegen”. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf einem „interaktiven“ 

FALLSTUDIE 2

Gabriele Metz
“… Für mich sind die größten Hindernisse für eine freie Berufswahl ganz eindeutig 

die Stereotypen in den Köpfen der Menschen, die sich Frauen in traditionellen 
Männerberufen oder umgekehrt nicht vorstellen können (oder wollen) …”
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Informationstag für Frauen, der 
sich mit dem Thema Karriere in der 
Luftfahrt befasst. Dieser Infotag wird 
2015 am Flughafen Graz zum dritten 
Mal stattfinden. Ich habe diesen 
Flughafen als Standort für “Mädchen 
in der Luftfahrt” gewählt, weil er die 
Säulen des Projekts repräsentiert: 
„Information und Präsentation“ sowie 
„Ausprobieren und Erfahrungen 
sammeln”.

Relevante Bildungsträger und 
Schulungsanbieter, Unternehmen, 
Organisationen und Institutionen 
präsentieren sich den jungen Leuten 
– natürlich sind auch Männer 
willkommen – an einem öffentlichen 
Ort im Flughafengebäude und 
bieten ihnen umfangreiche 
Hintergrundinformationen. Viele 
verschiedene Berufsbilder werden 
in Präsentationen vorgestellt. 
Außerdem sind Frauen vor Ort, die 
erfolgreich in unterschiedlichen 
Bereichen der Luftfahrt arbeiten. Mit 
ihnen kann man Gespräche führen und 
sie beantworten gerne alle Fragen. 
Um den Besuchern die Berufsbilder 
auch plastisch nahe zu bringen, 
werden Rundgänge durchgeführt, 
auf denen man z. B. die Fluglotsen 
in ihrem Tower beobachten, sich die 
Flugzeugwartung und das Vorfeld des 
Flughafens ansehen kann.  

Touren durchs Cockpit, 
Flugsimulatoren, ein Testflug in 
einem Flugzeug, das von einer 
weiblichen Crew geflogen wird, und 
eine Flugshow runden nicht nur das 
Programm ab, sondern ziehen auch 
Eltern und Freunde an. Denn auch 

sie beeinflussen die Berufswahl 
der jungen Frauen und werden 
von ihnen um Rat gefragt. Der 
Berufsinformationstag „Mädchen 
in der Luftfahrt“ ist bei Besuchern 
und Ausstellern, Präsentatoren 
und Partnerorganisationen äußerst 
beliebt. Nachdem er jetzt zweimal 
durchgeführt wurde, lassen sich 
schon sehr positive Auswirkungen 
feststellen. 

Meine Karriere in der Luftfahrt ist 
daher ziemlich ungewöhnlich. Ich 
entwerfe und konstruiere keine 
Flugzeuge oder damit verbundene 
technische Komponenten, sondern 
fördere die Karriere von anderen, 
insbesondere jungen Frauen. Sie 
müssen es sich vorstellen können, in 
den Luftfahrtsektor zu gehen, und es 
muss ihnen praktisch möglich sein. 
Bis jetzt war die Branche für Frauen 
ziemlich schwer zugänglich. Ich sehe 
meine Tätigkeit noch nicht einmal als 
Arbeit an, auch wenn ich damit mein 
Geld verdiene und mir das Ganze 
natürlich Arbeit macht. Ich sehe es 
aber eher als lohnendes Unterfangen, 
für das ich mich engagiere und das mir 
viel Spaß und Freude bereitet.
  
Welche Eigenschaften haben Ihnen 
dabei geholfen, erfolgreich zu sein?
Mein Erfolg beruht auf meiner tiefen 
inneren Überzeugung, dass ich das 
richtige tue. Jeder muss bei seiner 
Arbeit Freude empfinden können. 
Weil mich die Arbeit befriedigt, habe 
ich einen starken Willen entwickelt, 
Dinge umzusetzen und zum Erfolg 
zu führen. Ich rechne analytisches 
und strategisches Denken zu meinen 
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wichtigsten Eigenschaften. Andere 
sagen über mich, dass ich „immer mit 
Charme an einer Sache dran bleibe“ – 
damit kann ich sehr gut leben.

Glauben Sie, dass es so etwas wie 
Männer- und Frauenberufe gibt? 
Ich bin der festen Überzeugung, dass 
kein Beruf nur für Männer oder nur 
für Frauen geeignet ist, genauso wie 
es auch keinen Standardmann und 
keine Standfrau gibt (oder geben 
sollte). Deswegen unterstütze ich jede 
Initiative, mit der man einen Beruf 
für beide Geschlechter zugänglich 
macht. Für mich sind die größten 
Hindernisse für eine freie Berufswahl 
ganz eindeutig die Stereotypen in den 
Köpfen der Menschen, die sich Frauen 
in traditionellen Männerberufen oder 
umgekehrt nicht vorstellen können 
(oder wollen). Außerdem sind die 
Zugangsbedingungen für Frauen 
ungünstig, sie stoßen immer wieder 
gegen eine Glaswand.

Gibt es Ihrer Meinung nach in der 
Luftfahrt mehr Hürden und Hindernisse 
für eine erfolgreiche Karriere von Frauen 
als in anderen Maschinenbaubereichen?
In der Luftfahrt habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass die Branche sehr offen 
ist und sich über neu hinzukommende 
Frauen freut. Ich möchte hier 
durchaus Vorschusslorbeeren geben. 
Gleichzeitig bin ich aber der Meinung, 
die Luftfahrtindustrie muss die 
Richtung aufzeigen, in die sie gehen 
will – denn in Zukunft sind Frauen 
unter Qualitätsgesichtspunkten 
unverzichtbar. So kann die Luftfahrt 
ein sehr gutes Vorbild für eine 
soziopolitische und wirtschaftliche 

Zukunftsbranche sein!

Warum sollten Frauen Ihres Erachtens 
dieses Studienfach wählen?
Aus diesem Grund kann ich Frauen 
nur ermutigen, eine Karriere in der 
Luftfahrtindustrie anzustreben. 
Die Branche hat Zukunft und 
die verschiedenen Berufsbilder 
sind extrem herausfordernd, 
hochinteressant und spannend!

Wurden Sie während Ihres 
Hochschulstudiums je als Frau 
diskriminiert oder haben Sie sich je 
diskriminiert gefühlt? Wurden Sie am 
Arbeitsplatz je als Frau diskriminiert oder 
haben Sie sich je diskriminiert gefühlt?
Ich würde nicht sagen, dass ich 
mir im Hinblick auf potenzielle 
Diskriminierung Sorgen mache. 
Frauen wirken in männlich-
dominierten Berufen immer zuerst 
etwas seltsam, das lässt sich gar nicht 
vermeiden. Andererseits schauen sich 
Frauen auch sehr genau Männer an, 
die in traditionellen Frauenberufen 
arbeiten. 

Diskriminierung kann sich ganz 
offen in Form von Beleidigungen, 
sexistischen Äußerungen oder 
sogar  Belästigung oder Mobbing 
am Arbeitsplatz bemerkbar machen. 
Es gibt aber auch die strukturelle 
Diskriminierung, die die Karriere von 
Frauen in einer weniger auffälligen 
Weise behindert. Dazu gehört z. B., 
dass man die Verantwortung für die 
Kindererziehung grundsätzlich den 
Frauen zuschreibt. Diese Form der 
Diskriminierung ist hartnäckiger, 
weil sie auf den ersten Blick nicht 
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leicht erkennbar ist. Ich selbst 
habe bereits Diskriminierung in 
der ein oder anderen Form erlebt. 
Glücklicherweise gibt es aber viele 
Organisationen und Institutionen, 
die es sich zur Aufgabe gemacht 
haben, sämtliche Formen der 
Diskriminierung aufzudecken und 
aktiv an ihrer Beendigung zu arbeiten. 
Ich zähle auch mich mit dem Gender 
Institut zu dieser Gruppe!

Frauen täten gut daran, ihr Profil zu 
schärfen, größeres Selbstbewusstsein 
zu entwickeln und auf eigenen Beinen 
zu stehen. Wenn man sich selbst 
für schwach hält und die Opferrolle 
übernimmt, transportiert man nach 
außen das Bild, verletzbar zu sein, und 
macht sich zur Zielscheibe. Menschen, 
die sich auf Augenhöhe begegnen, 
werden sich eher gegenseitig als 
gleichberechtigt ansehen und können 
geschlechterbasierte Vorurteile 
leichter vermeiden.   

Wie würden Sie den aktuellen 
Frauenanteil in Wissenschaft und 
Luftfahrt in Ihrem Land/Ihrer Kultur 
beschreiben? Haben Sie in den letzten 
Jahren relevante Veränderungen 
bemerkt?
It is my belief that in recent years Ich 
glaube, in den letzten Jahren sind 
große Fortschritte erzielt worden, 
was die Öffnung von Berufen für 
beide Geschlechter betrifft. Viele 
Initiativen wie z. B. der “Girls’ 
Day“ und der “Boys’ Day“, staatlich 
finanzierte Projekte und Programme 
für eine verstärkte Berufsberatung, 
Berufsinformationstage u. v. m. 
haben dazu beigetragen. Gender- 

und Gleichstellungsinitiativen in 
den Universitäten leisten sehr gute 
Arbeit und initiieren Projekte und 
Maßnahmen wie z. B. “FIT - Frauen 
in die Technik“. Ihre regelmäßige 
Präsenz auf Veranstaltungen zur 
Berufsinformation und Messen ist 
immer sehr wertvoll.

Was könnte/sollte getan werden, um in 
der Bevölkerung das Bewusstsein für die 
beruflichen Möglichkeiten von Frauen in 
Wissenschaft und Luftfahrt zu erhöhen?
Die Orientierung bzgl. der späteren 
Berufswahl beginnt schon sehr früh. 
Mütter und Väter sind die wichtigsten 
Vorbilder. Sehr nachteilig ist es 
auch, wenn Kindergartenerzieher 
und Lehrer mit klischeebasierten 
Unterrichtsmaterialien an alten 
Rollenbildern festhalten, Beispiel 
Schulbuch: Oft ist zwar die Sprache 
bereits auf männliche und weibliche 
Formen erweitert worden, doch 
die vermittelten Rollenbilder 
entsprechen weiterhin den 
traditionellen Stereotypen. Auch 
die Medien vermitteln mit einer 
erstaunlichen Hartnäckigkeit uralte 
Klischees über Frauen und Männer 
und versprechen dabei auf aggressive 
Weise wirtschaftlichen Erfolg. 

Vor allen Dingen in  Österreich werden 
verbreitet noch soziopolitische 
Strategien angewandt, die nicht 
mehr der modernen Interpretation 
entsprechen, was den Menschen 
ausmacht und welche verschiedenen 
Lebensstile es gibt. Immer noch 
beharren Christentum und politische 
Ideologien auf althergebrachten 
Vorstellungen. Das Bild der Frau wird 
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zementiert als liebende, treusorgende 
Mutter, während der Vater für die 
finanzielle Versorgung der Familie 
zuständig ist. Natürlich wollen Männer 
und Frauen in der Gesellschaft, in 
der sie leben, dem jeweiligen Ideal 
entsprechen. Gesellschaftliche 
Grenzen zu überschreiten ist 
nicht nur eine Frage von Mut und 
Anstrengung, sondern man setzt sich 
auch der Gefahr aus, an den Pranger 
gestellt zu werden, auf Unverständnis 
und sogar Feindseligkeit zu stoßen. 
Es ist also verständlich, warum die 
Menschen sich für den „einfacheren“ 
Weg entscheiden. Was die Berufswahl 
betrifft, heißt das: Die breite Palette 
möglicher Berufe wirklich für alle 
zugänglich zu machen, kann noch sehr 
lange dauern.  

Für die stärkere Öffnung technischer 
Studiengänge für Frauen ist 
eine intensive Kooperation mit 
Bildungsinstituten, Universitäten 
und Fachhochschulen erforderlich. 
Die Kooperation mit dem 
Bildungssektor muss jedoch schon in 
der Grundschule beginnen. Branchen 
und Unternehmen innerhalb der 
Branchen sind aufgerufen, auf 
junge Frauen zuzugehen und ihnen 
zu zeigen, welche beruflichen 
Möglichkeiten sich ihnen bieten. Ein 
Bild sagt mehr als tausend Worte! 
Wenn sich ein Bild erst einmal im 
Gedächtnis eines jungen Menschen 
verankert hat, kann es von dort nicht 
mehr so leicht vertrieben werden. 
Schon kleine Kinder im Kindergarten 
sind für “Geschichten über Berufe“ 
empfänglich. Unternehmen müssen 
auf einfache Weise und in ehrlicher 

Form ihre eigenen Anforderungen 
deutlich machen, mögliche 
Berufswege skizzieren und die 
Arbeitswelt realistisch vermitteln. 
Viele junge Leute haben keine 
Hintergrundinformationen über 
Unternehmen, was diese Firmen 
also eigentlich tun oder produzieren. 
Wenn sie 18 werden, ist bei vielen 
Jugendlichen der Berufsweg 
schon vorgezeichnet – und zwar in 
traditionellen Berufen. Denn ihre 
Aufmerksamkeit wird zu wenig oder 
gar nicht auf andere Möglichkeiten 
gelenkt. 
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Glauben Sie, dass Projekte wie IN2SAI langfristig tatsächlich Auswirkungen auf die 
Studienwahl von Frauen haben können? Warum und wie? Was sollten wir in jedem Fall 
berücksichtigen, um unsere Hauptzielgruppe erfolgreich anzusprechen?
Projekte und Plattformen wie in2sai sind hervorragende Möglichkeiten, das 
I n t e r e s s e  von Frauen an einer Karriere in technischen Berufen zu erhöhen. 
Es ist äußerst wichtig, dass sich in2sai mit allen anderen Plattformen und 
Unternehmen v e r b i n d e t ,  die d a s s e l b e  Z i e l  verfolgen. 
Auch weitere Möglichkeiten, wie man sehr junge Frauen erreicht, müssen in 
Betracht gezogen werden. Wenn die Frauen schon auf der Fachhochschule oder 
Uni sind, können sie „nur” noch als Vorbilder und Multiplikatoren dienen.

Haben Ihrer Meinung nach Verbesserungen und Fortschritte in Informations- und 
Kommunikationstechnologien (z. B. Telearbeit, Heimarbeit, eine bessere Vernetzung 
etc.) bereits direkte Auswirkungen auf die Steigerung des Frauenanteils in der Luft- und 
Raumfahrt?    
Zu der Frage, ob Telearbeit, Telearbeit etc. direkt zu einem höheren Frauenanteil 
in der Luftfahrtindustrie geführt haben: Ich kann hier nur vermuten nein, denn ich 



weiß nicht, ob solche Arbeitsmodelle in der Luftfahrt verbreitet sind oder nicht. 
Ich denke zwar schon, dass solche Arbeits(zeit)modelle für Frauen praktisch 
sind, die sich um ihre Kinder kümmern müssen und familiäre Verpflichtungen 
haben. Aber im Hinblick auf die Geschlechterrollen sage ich: Ziel muss es 
sein, dass familiäre Verpflichtungen zu gleichen Teilen auf Mutter und Vater 
aufgeteilt werden, denn sonst ist es praktisch immer die Mutter, die diese Last 
zu tragen hat. Damit sind ihre Karrieremöglichkeiten und der Nutzen für ihr 
Unternehmen automatisch eingeschränkt. Telearbeit wird meistens in Teilzeit 
abgewickelt, und das wiederum bedeutet ein geringeres Gehalt und weniger 
Möglichkeiten, innerhalb des Unternehmens die Karriereleiter zu erklimmen. 
So etwas betrifft Männer weniger stark, das fällt Frauen natürlich auf und kann 
zu Frustration und Unzufriedenheit im Job. 

Idealerweise sollten Unternehmen eine hausinterne Kinderbetreuung 
einrichten und dabei den Kindern, und zwar Mädchen und Jungen, auch die 
Möglichkeit geben, ihre Mutter oder ihren Vater bei der Arbeit zu sehen. So 
bekommen sie schon sehr früh einen Eindruck vom Unternehmen und das 
hat bereits dazu beigetragen, dass Frauen für ihre Töchter und andere kleine 
Mädchen zu Vorbildern wurden. 

Eine letzte Frage: Warum sollten Ihrer Meinung nach Frauen stärker in dieses 
Berufsfeld eingebunden werden? 
Warum braucht man Frauen in der Luftfahrtindustrie? Weil alle Produkte immer 
für Männer UND Frauen gemacht werden – in der Luftfahrt ist es nicht anders. 
Wenn man Frauen ausschließt, kann man mit der Hälfte der Konsumenten keine 
Erfahrungen machen, und man nutzt nur die Hälfte des vorhandenen Know-
hows. Außerdem bedeutet es, dass sich nur die Hälfte der Gesellschaft für die 
eigenen Produkte begeistert und ihre Weiterentwicklung vorantreibt. Denn 
Produktentwicklung hängt von der Begeisterung ab, die das Produkt auslöst, 
und wird mit viel Energie und Spaß vorangetrieben. Nur wenn mit Motivation 
kann ein Mann oder eine Frau alle sein/ihre Energie darauf verwenden und 
die eigenen Fähigkeiten bestmöglich einsetzen. Engagierte und inspirierte 
Mitarbeiter ermöglichen perfekte Planungs- und Entwicklungsprozesse, was 
letztendlich zu optimalen Ergebnissen und der Erfüllung aller Anforderungen 
führt.
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Welche Stelle besetzen Sie aktuell und welchen Aufgabenbereich haben Sie?
Meine Stellenbezeichnung ist Leiterin Qualität, im Wesentlichen eine 
Führungsfunktion, der die Produktqualitätssicherung und die Erfüllung der 
Anforderungen des Qualitätsmanagementsystems zugeordnet sind.
Meine Aufgaben sind: 

       • Leitung der Abteilung Qualität, Budget- und Ressourcenplanung

       • Aufrechterhaltung der bestehenden Qualitätszertifizierungen/

Kundengenehmigungen 

       • Verbesserung des Qualitätssystems und Integration neuer 

Kundenanforderungen

       • Verbesserung von Prozessen und Durchführung der betrieblichen 

Qualitätssicherung

       • Überwachung der Leistungskennzahlen 

       • Schulung der Zertifizierungsmitarbeiter in den Anforderungen der 

Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) und Schulungen im QMS

       • Management der Systemdokumente

       • Management Review mit den Managing Directors

       • Meldung von Ereignissen an die nationale Luftfahrtbehörde und die 

Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA)

       • Audits bei Kunden/durch Behörden und Zertifizierungsstellen

Was ist der größte Erfolg, den Sie bis jetzt erzielt haben?

       • Einholen der Genehmigung als Herstellungsbetrieb gemäß EASA-Regelung 

Teil 21

       • Umstrukturierung der Qualitätssicherungsabteilung und Einführung eines 

transparenten Planungscockpits für Kapazitäten/Arbeitsbelastung

       • Online-Rückverfolgbarkeit im Betrieb durch Einsatz neuester Anlagen

      • Konzeptionierung und Spezifikation eines nach individuellen Kundenwün-

schen maßgeschneiderten computergestützten Qualitätssystems inner-

“Es gibt Jobs, die einfach Männer oder Frauen Arbeitsplätze genannt werden. Aber 
die Absicht des Wortlauts ist nicht in erster Linie eine Frage des Geschlechts. Es ist 

eine Frage der körperlichen und geistigen Verfassung, die nötig ist, um eine bestimmte 
Aufgabe erfolgreich zu machen ...”

FALLSTUDIE 3

Anja Totz



In2sai – Case Studies report

25

halb des bestehenden Waren-
wirtschaftssystems.

Wie kamen Sie dazu, sich für eine 
Karriere in der Luftfahrt ausbilden zu 
lassen? 

Ich habe keine Ausbildung speziell in 

der Luftfahrt gemacht.
» Warum Industriemanagement? 
Was wollten Sie mit der Aufnahme 
eines wissenschaftlichen Studiums 
erreichen?
Mein übergeordnetes Ziel bestand 
darin, industrielle Prozesse aus 
verschiedenen Blickwinkeln zu 
sehen und nachhaltig zu verstehen. 
Mein eigentliches Ziel war nicht, in 
irgendeinem bestimmten Gebiet 
als Wissenschaftler zu arbeiten, 
sondern das Zusammenspiel 
zwischen verschiedenen Disziplinen 
zu verstehen und das „Vokabular“ zu 
kennen.

Was war Ihre erste Arbeitserfahrung in 

dem Bereich? 
Meine ersten Erfahrungen in der 
Industrie konnte ich bei Siemens 
Medical Solutions (nicht Luftfahrt) 
in Verkauf und Marketing sammeln. 
Da haben sich mir allerdings 
keine interessanten Perspektiven 
eröffnet. Meine zweite Stelle 
war schon Pankl, aber im Bereich 
Informationsmanagement. Ich trat 
kurz nach Projektabschluss in die 
Abteilung Qualitätsmanagement der 
Pankl Aerospace ein, und das hat mich 
immer mehr überzeugt, im Bereich 
Luftfahrt zu bleiben.

»  Hat diese Erfahrung Ihre Überzeugung 
verstärkt, die richtige Berufswahl 

getroffen zu haben? Hat sie Ihnen neue 
Möglichkeiten eröffnet?
Perspektiven … ja. 
Ich habe als Qualitätsmanagerin 
angefangen und nach einem Jahr 
die alleinige Verantwortung für 
das Qualitätsmanagementsystem 
der Pankl Aerospace 
übernommen. Ein weiteres 
Jahr später wurden der Bereich 
Produktqualitätssicherung und die 
Abteilung Qualitätsmanagement 
zusammengelegt. Die 
Qualitätsabteilung wuchs innerhalb 
von zwei Jahren von vier auf 12 
Inspektoren an. Außerdem mussten 
wir aus den alten Räumen, die wir 
uns mit anderen geteilt hatten, in 
neue umziehen und wurden zu einer 
eigenständigen Qualitätsabteilung. 
Verbunden damit war eine 300%ige 
Kapazitätssteigerung sowohl bei 
Ausrüstung als auch Personal.
»Haben Sie viel dabei gelernt?

Ja, ich habe gelernt, dass man 

unbedingt einen Plan haben muss.

 
Welche Eigenschaften haben Ihnen 
dabei geholfen, erfolgreich zu sein?

Da bin ich nicht sicher, vielleicht 

Hartnäckigkeit und die Fähigkeit, 

Probleme schnell und nachhaltig zu 

lösen.

Glauben Sie, dass es so etwas wie 

Männer- und Frauenberufe gibt?

Nein. Es gibt zwar Jobs, die als Männer- 

oder Frauenberufe bezeichnet 

werden. Aber damit will man nicht 

primär das Geschlecht festlegen. Es 
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geht eher darum, welche körperlichen 

und mentalen Eigenschaften man 

benötigt, um die Arbeit erfolgreich 

auszuüben. Wir sollten uns auf 

Sachfragen konzentrieren (gute 

Beispiele aus der Vergangenheit: 

Frauen das Wahlrecht geben, Frauen 

die Möglichkeit geben, sich für 

einen Studienplatz zu bewerben 

…), statt historisch gewachsene 

Berufsbezeichnungen zu ändern 

(genauso wie es bei der Bundeshymne 

auch keine BundeshymnIn gibt.

Gibt es Ihrer Meinung nach in der 
Luftfahrt mehr Hürden und Hindernisse 
für eine erfolgreiche Karriere von Frauen 
als in anderen Maschinenbaubereichen?

Nein. 

Warum sollten Frauen Ihres Erachtens 
dieses Studienfach wählen? 
Ich finde, Frauen sollten ein 
Studienfach wählen, das ihren 
Interessensgebieten und Fähigkeiten 
entspricht. Das Gleiche gilt für 
Männer. 

Wurden Sie während Ihres 

Hochschulstudiums je als Frau 

diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt?

Ich glaube, es gibt auf der Welt keinen 

Studenten, der sich noch nie aus 

irgendeinem Grund diskriminiert oder 

benachteiligt gefühlt hat. Vielleicht 

ist so ein Erlebnis ja auch eine gute 

Übung. Arbeit (genau wie das ganze 

Leben) ist kein Zuckerschlecken. 

Wenn man nie gegen Widerstände 

ankämpfen musste oder einem der 

Wind ins Gesicht geblasen hat, wie soll 

man dann mit wirklichen Problemen 

in richtig schlechten Zeiten fertig 

werden? Meines Erachtens geht man 

zu engstirnig an die Frage heran, was 

Diskriminierung eigentlich ist.

Wurden Sie am Arbeitsplatz je als Frau 
diskriminiert oder haben Sie sich je 
diskriminiert gefühlt?

Nein. Natürlich hat jeder 

bestimmte Vorurteile gegenüber 

Berufseinsteigern, denen auf 

einmal ein wichtiges Projekt, 

schwierige Aufgaben oder große 

Verantwortungsbereiche übertragen 

werden. Aber die meisten Bedenken 

lösen sich nach einer gewissen Zeit in 

Rauch auf. 

» Was ist Diskriminierung in 

Beschäftigung und Beruf1  in Ihren 

Augen?

1 „Jede Unterscheidung, Ausschließung 
oder Bevorzugung, die auf Grund der 
Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, des 
Glaubensbekenntnisses, der politischen 
Meinung, der nationalen Abstammung oder 
der sozialen Herkunft vorgenommen wird und 
die dazu führt, die Gleichheit der Gelegenheiten 
oder der Behandlung in Beschäftigung oder 
Beruf aufzuheben oder zu beeinträchtigen“ 
(Art. 1 des Übereinkommens 111 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
über die Diskriminierung in Beschäftigung und 
Beruf)
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Der Begriff Diskriminierung bedeutet 

für mich: für die Arbeit weniger 

Geld erhalten und anders behandelt 

werden als andere nur aufgrund von 

Geschlecht, Glaubensbekenntnis, 

Kultur, Geburt, Aussehen, sexueller 

Orientierung etc.

Wie konnten Sie während der Ausbildung 
und/oder am Arbeitsplatz Vorurteile 
abbauen?
Zeigen, dass man lernfähig ist 
(„Frauen haben nicht das technische 
Verständnis …”), 
zeigen, dass man kritische 
Rückmeldungen berücksichtigt 
(„Frauen sind Kritik gegenüber nicht 
offen …”), 
zeigen, dass man Druck standhalten 
kann („Frauen sind zu sensible …”), 
zeigen, dass man auf der Grundlage 
sachlicher Argumente handeln kann 
(„Frauen sind zu emotional …”), 
den eigenen Mitarbeitern gegenüber 
Respekt zeigen, dann werden 
sie sich ebenfalls respektvoll 
verhalten („Frauen werden als 
Führungspersonen nicht akzeptiert 
…”), 
zeigen, dass man Entscheidungen 
trifft, auch wenn sie möglicherweise 
falsch sind („Frauen haben keine 
Autorität …”) 
und zur eigenen Meinung stehen, 
auch wenn sie von der anderer 
abweicht („Frauen sind nicht 
durchsetzungsfähig genug …“).

Wie würden Sie den aktuellen 
Frauenanteil in Wissenschaft und 
Luftfahrt in Ihrem Land/Ihrer Kultur 

beschreiben? Haben Sie in den letzten 
Jahren relevante Veränderungen 
bemerkt?
Gesellschaft und Kultur haben 
sich definitiv weiterentwickelt 
und verändert. Das ist für mich 
offensichtlich. Nicht ganz so klar 
erscheint es mir, ob man diese 
Änderungen ausschließlich positiv 
sehen muss. Unsere Mütter und 
Großmütter blieben zuhause und 
kümmerten sich um die Kinder und die 
Hausarbeit. Heute ist es normal, dass 
beide Elternteile mindestens Teilzeit 
wenn nicht Vollzeit arbeiten. Das zeigt 
sich auch in zahlreichen Artikeln in 
Frauenzeitschriften nach dem Motto 
„wie man gleichzeitig perfekte Mutti 
und taffe Geschäftsfrau ist“. Heute 
gilt man also nicht notwendigerweise 
als Rabenmutter, wenn man nicht 
zuhause bleibt.
Aber jede Führungskraft, die ein 
erfolgreiches und hocheffizientes 
Team aufbauen soll, weiß meiner 
Meinung nach, dass erfahrenes 
Kernpersonal ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor ist (in jedem Geschäft). 
Flexibilität ist ein weiterer Faktor 
(wenn Ihr Unternehmen also die 
Titanic ist, werden Sie untergehen). 
Was braucht man also? Erfahrung. 
Was noch? Flexibilität. Was noch? 
Kontinuität. 

Und jetzt meine Hypothese: 

Wenn sich eine Frau für einen Job 

bewirbt, 28 Jahre alt, abgeschlossenes 

Studium, geht man davon aus, 

dass sie in 3-5 Jahren über genug 

Berufserfahrung verfügen wird. 

Gleichzeitig nimmt man aber auch an, 
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dass sie mit ca. 30 schwanger werden 

wird und ihre Arbeitskraft dem 

Unternehmen mindestens ein Jahr 

lang nicht zur Verfügung steht (→ 
Kontinuität und Erfahrung negativ).

Wenn sich eine Frau für einen Job 

bewirbt, 40 Jahre alt, abgeschlossenes 

Studium, zwei Kinder sieben und 

drei Jahre alt, geht man davon 

aus, dass sie dem Unternehmen 

kontinuierlich zur Verfügung stehen 

wird, aber nicht flexibel sein wird, was 

Geschäftsreisen und Überstunden 

angeht, und dass sie nach ihrer ein- bis 

dreijährigen Elternzeit nicht mehr mit 

den neuesten Entwicklungen in der 

Branche vertraut ist (→ Flexibilität 

und Erfahrung negativ).

Was folgt daraus? In beiden Fällen 

kann man sich auf einen Mann stärker 

verlassen, das steht fest. Das hat aber 

nichts mit der Kultur, dem Land oder 

der Gesellschaft zu tun. Der Grund ist 

biologischer Natur (wir bekommen 

nun mal die Kinder) und das können 

wir niemals ändern. Es ist eben 

gottgegeben.

Auf jeden Fall glaube ich, dass sich 

der Frauenanteil in der Arbeitswelt 

und die Möglichkeiten für Frauen vor 

und nach der Geburt ihrer Kinder klar 

verbessert haben. Bei Pankl gibt es 

immer mehr weibliche Auszubildende. 

Junge Mädchen, die genauso gut 

wie jeder andere große Maschinen 

bedienen, auf denen Teile für die 

Flugsicherheit produziert werden. 

Pankl Aerospace hat eine Quote 

weiblicher Beschäftigter von 30%, der 

Frauenanteil ist in den letzten Jahren 

kontinuierlich gewachsen.

Schließlich möchte ich noch sagen: 

Meiner persönlichen Meinung nach 

entsprechen die Unterschiede bei 

der Bezahlung, auf die immer so gern 

hingewiesen wird, nicht mehr der 

Realität. 

Können Sie uns tatsächliche und 

potenzielle Gründe für das geringe 

Interesse von Frauen an Wissenschaft 

und Luftfahrt insbesondere in Ihrer 

Region/Ihrem Land/Ihrer Kultur nennen?

Ist das Interesse so gering? Ich bin 

nicht sicher, ob das stimmt. 

Ich denke allerdings, dass das 

österreichische Bildungssystem die 

Schüler und Studierenden nicht richtig  

auf die Anforderungen der Industrie 

vorbereitet und nicht den neuesten 

Stand der Technik berücksichtigt. 

Das ist natürlich nicht die beste 

Voraussetzung dafür, das Interesse 

von Frau an Ingenieurberufen zu 

wecken und zu finanzieren und 

ihre möglichen Ängste und Zweifel 

zu beseitigen, wenn sie sich für 
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einen wissenschaftlich-technischen Studiengang bewerben. Angesichts der 

historischen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau finde ich es verständlich, 

dass Frauen ihren technischen Fähigkeiten möglicherweise nicht voll vertrauen.

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Zusammenarbeit zwischen den 

Hochschulen und der Industrie zu verbessern? Wie können die Hochschulen besser 

auf die Anforderungen der Industrie eingehen  und beide Seiten durch Erhöhung 

des Frauenanteils bei Studierenden bzw. Arbeitnehmern zu einer ausgewogeneren 

Geschlechterverteilung beitragen?
Hängt stark vom Sektor ab. Sehr vereinfacht gesagt, wenn man an einer 
Hochschule einen Maschinenbaukurs belegt, sollte man meiner Meinung nach 
darin auch das Lesen einer Zeichnung lernen. 
Meines Erachtens ist die Frage nicht nur, welche Lektionen/Praktiken/
Fertigkeiten unterrichtet werden und wie der Lehrplan ist. Ich persönlich 
glaube, zuallererst muss man sich die Dozenten ansehen („Train the trainer“). 
Dozenten und Lehrer, die schon sehr lange an der Uni bzw. Schule sind und noch 
einen alten Vertrag haben, ohne Motivation (bezahlt werden sie sowieso, und 
nicht zu knapp), ohne Verständnis der neuesten Trends in der Industrie, ohne 
praktische Erfahrung im industriellen Bereich, ohne das Budget, um Dozenten/
Führungskräfte aus Industrieunternehmen einzuladen, und schließlich ohne 
die technische Ausstattung und Unterstützung, um mit den Teenagern der voll 
vernetzten Generation Y umzugehen, die in Echtzeit online unterwegs sind … also 
bitte, wie soll das funktionieren? 

Sind Ihnen PR- oder andere öffentlichkeitswirksame Kampagnen öffentlicher und/oder 
privater Institutionen bekannt, mit denen der Frauenanteil in der Wissenschaft erhöht 
werden soll? Wenn ja, erläutern Sie diese bitte.

Das bekomme ich nur am Rande mit, muss ich zugeben. In einer Internetsuche 

habe ich verschiedene Organisationen/Programme gefunden, von denen ich 

schon gehört hatte (FIT …). Aber ich kann nicht sagen, dass sie mir wirklich 

bekannt sind. 

 

Glauben Sie, dass Projekte wie IN2SAI langfristig tatsächlich Auswirkungen auf die 

Studienwahl von Frauen haben können? Warum und wie? Was sollten wir in jedem Fall 

berücksichtigen, um unsere Hauptzielgruppe erfolgreich anzusprechen?

Das hängt von den drei Aspekten ab, die man im Hinterkopf haben sollte:

       • Verteilung/Kommunizieren der Ergebnisse an die richtigen Leute

       • Nachfassaktionen
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       • Effektivität der ergriffenen Maßnahmen

       • Erneute Analyse

Was könnte/sollte getan werden, um in der Bevölkerung das Bewusstsein für die 

beruflichen Möglichkeiten von Frauen in Wissenschaft und Luftfahrt zu erhöhen?
Ich bin keine Expertin bei diesem Thema, aber vereinfacht würde ich es so 
zusammenfassen: Frauen informieren und siehe Frage oben.

Haben Ihrer Meinung nach Verbesserungen und Fortschritte in Informations- 

und Kommunikationstechnologien (IKT, z. B. Telearbeit, Heimarbeit, eine bessere 

Vernetzung etc.) bereits direkte Auswirkungen auf die Steigerung des Frauenanteils in 

der Luft- und Raumfahrt?

Bin nicht sicher. IKT ersetzt keinen Mitarbeiter am Standort. Ich denke, das hängt 

von der Funktion ab.

Eine letzte Frage: Warum sollten Ihrer Meinung nach Frauen stärker in dieses Berufsfeld 

eingebunden werden? 
Ein bessere Frage wäre, warum nicht …
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Welche Stelle besetzen Sie aktuell und 

welchen Aufgabenbereich haben Sie?

Derzeit bin ich als Dozentin an 

der Universität Balamand im 

Institut für Maschinenbau und als 

Schulungsleiterin am Institut für 

Luftfahrt Balamand beschäftigt. Ich 

gebe Kurse wie Strömungslehre, 

Flugdynamik und – steuerung und 

Sicherheitsmanagementsysteme 

für Studenten vor dem ersten 

akademischen Abschluss mit 

Hauptfach Maschinenbau und/

oder Luftfahrttechnik sowie 

weitere Kurse wie Grundlagen 

der Flugphysik, Luftfahrt und 

Aerodynamik und libanesische 

Luftfahrtbestimmungen für 

Studenten des Bachelor of Technology 

der Flugzeuginstandhaltungstechnik. 

Als Schulungsleiterin habe ich 

täglich mit Studierenden zu tun. Ich 

leite die theoretische Ausbildung 

für den Bachelor of Technology der 

Flugzeuginstandhaltungstechnik 

und organisiere in jedem Semester 

die Kurse, die die Studenten belegen 

müssen.

Was ist der größte Erfolg, den Sie bis jetzt 
erzielt haben?

Für mich ist jeder Tag ein Erfolg. In 

diesem Fachgebiet anzufangen, das 

natürlich keine Frauendomäne ist, 

mit Macho-Mentalität und allen 

möglichen kulturellen Aspekten und 

Hintergründen klarzukommen, das 

ist nicht einfach. Aber das macht auch 

wiederum Spaß! 

Wie kamen Sie dazu, sich für eine 
Karriere in der Luftfahrt ausbilden zu 
lassen?
Ich habe erst meinen Bachelor of 
Science in Physik gemacht (auch ein 
Fachgebiet, von dem sich nicht viele 
Frauen angesprochen fühlen), weil 
ich mich direkt nach der Schule nicht 
schon auf ein bestimmtes Gebiet des 
Maschinenbaus festlegen wollte. 
Nach drei Jahren habe ich gemerkt, 
dass ich mich für den Bereich Luft- und 
Raumfahrt interessiert habe. Aber 

“Ich möchte hier Amelia Earhart zitieren. Der Spruch sollte meiner 
Meinung nach immer als  Motto dafür dienen, dass man nur Hand in Hand 

und mit großer Überzeugung nachhaltig arbeiten kann: ‘Frauen müssen 
einfach versuchen, Dinge zu tun, genauso wie es Männer versucht haben. 

Wenn sie scheitern, muss dies anderen Frauen als Ansporn dienen.‘ ”

FALLSTUDIE 4

Nay  Mezannar
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ich hatte fest vor, wieder in meine 
Heimat Libanon zurückzugehen, 
und mit Raumfahrt hätte ich dort 
keine Karrierechancen. Nach einer 
gewissen Zeit habe ich mich auf das 
Fachgebiet Luftfahrt festgelegt, was 
einfach bodenständiger ist. Und ich 

habe es nie bereut.
» Woher wussten Sie von den 
Studienmöglichkeiten in diesem 
Fachgebiet (z. B. Informationen in der 
Schule)?
In einer simplen Internetsuche 
wurde mein Interesse an allen 
Anwendungsfeldern der Luftfahrt 
geweckt und ich habe angefangen, 
mich über Luftfahrt als Hauptfach 
gründlicher zu informieren.
»Warum (dieses Fachgebiet)? 
Was wollten Sie mit einem 
wissenschaftlichen Studiengang 
erreichen?
Ich wollte einfach nur ein Gebiet, wo 
ich nicht auf Grenzen stoßen würde. 
Wissenschaft und Forschung eignen 
sich am besten, wenn man sich jeden 
Tag verbessern will.

Was war Ihre erste Arbeitserfahrung in 

dem Bereich?
Ich zähle mein Praktikum bei Airbus 
Toulouse als erste Arbeitserfahrung, 
nach meinem Master-Abschluss. Ich 
war in der Abteilung Performance. 
Mein Betreuer hatte nicht viel Zeit, 
um dafür zu sorgen, dass ich meine 
Praktikumsziele erreiche. Ich war 
mir selbst überlassen und muss die 
Kollegen um mich herum um Hilfe 
bitten. Und es stellte sich heraus, 
dass ich bei diesem Praktikum tolle 

Erfahrungen machen konnte.

Welche Eigenschaften haben Ihnen 

dabei geholfen, erfolgreich zu sein?

Ausdauer und Beharrlichkeit.

Glauben Sie, dass es so etwas wie 
Männer- und Frauenberufe gibt?

Meiner Meinung nach ist es nur die 

körperliche Kraft, die bei manchen 

Frauen weniger vorhanden ist als bei 

Männern. Aber heutzutage ist die 

Technik so weit fortgeschritten, dass 

man alle Arbeitsplätze mit Maschinen 

ausstatten kann. Es ist also egal, ob 

ein Mann oder eine Frau die Maschine 

bedient.

Gibt es Ihrer Meinung nach in der 
Luftfahrt mehr Hürden und Hindernisse 
für eine erfolgreiche Karriere von Frauen 
als in anderen Maschinenbaubereichen?

Ich glaube nicht, dass es in der Luftfahrt 

mehr Hürden für Frauen gibt als in 

anderen Maschinenbaubereichen. 

Die Leute sind einfach nicht daran 

gewöhnt, dass eine Frau in der 

Luftfahrt arbeitet. Aber ich habe 

das Gefühl, dass sich das allmählich 

ändert und die Leute sich freuen, 

wenn sie sehen, dass das keine reine 

Männerwelt mehr ist.

Warum sollten Frauen Ihres Erachtens 

dieses Studienfach wählen?
Das Fachgebiet Luftfahrt ist 
dynamisch und multidisziplinär. Für 
Frauen, die sich gerne beruflichen 
Herausforderungen stellen, ist es eine 
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gute Wahl.   

Wurden Sie während Ihres 
Hochschulstudiums je als Frau 
diskriminiert oder haben Sie sich je 
diskriminiert gefühlt?

Nein, aber mir ist gerade eine witzige 

Sache eingefallen. Es ist keine 

Diskriminierung, aber auf meine 

E-Mails habe ich immer Antworten 

bekommen, in denen man mich 

mit “Herr Mezannar” ansprach. Ich 

musste immer lachen, wenn ich den 

Absender mal persönlich traf (der 

natürlich meistens ein Mann war!), 

und er dann feststellte, dass ich eine 

Frau war. (Diese Antwort gilt auch für 

die nächste Frage, weil es immer noch 

so ist. ABER wie gesagt handelt es sich 

nicht um Diskriminierung!).

Wurden Sie am Arbeitsplatz je als Frau 

diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt?
Ich glaube nicht, dass man von 
„Diskriminierung” sprechen kann. 
Leider ist es in manchen Kulturen und 
bei bestimmten Mentalitäten so, dass 
Männer nicht gerne Anweisungen 
oder auch nur Vorschläge von 
einer Frau entgegennehmen. Aber 
dann kommt die Reaktion der Frau, 
wenn ihr das passiert: Wenn sie 
ihre Anweisungen nicht durchsetzt 
und ihre Prinzipien nicht an erste 
Stelle setzt, wenn sie bei männlichen 
Kollegen und Mitarbeitern, die nicht 
auf ihre Anweisungen reagieren, 
nicht nachhakt, dann ist es wirklich 

ihre eigene Schuld. Was mir oft 
begegnet ist: Vor allem wenn man 
im Team arbeitet, muss man erst 
einmal beweisen, dass man auch zur 
Gruppe gehört. Für eine Frau ist das 
manchmal schwieriger, weil es immer 
einen Mann gibt, der ihre Initiative 
nicht akzeptiert oder toleriert. Aber 
sobald der Mann merkt, was die Frau 
kann, hat sich das Problem gelöst.

» Was ist Diskriminierung in 
Beschäftigung und Beruf1  in Ihren 

Augen?
Ich habe mir ehrlich gesagt diese Frage 
bis zum Schluss aufbewahrt, und 
ich weiß immer noch nicht, was ich 
darauf antworten soll!! Ich habe nicht 
das Gefühl, dass es Diskriminierung 
gibt. Manchmal befürchte ich, dass 
die Leute diesen Begriff als Ausrede 
verwenden, um den wahren Grund 
für Konflikte am Arbeitsplatz zu 
verschleiern.

Wie konnten Sie während der Ausbildung 
und/oder am Arbeitsplatz Vorurteile 
abbauen?

Ich glaube nicht, dass mir bis jetzt 

geschlechtsspezifische Vorurteile 

begegnet sind. Ich würde sagen, 

1 „Jede Unterscheidung, Ausschließung 
oder Bevorzugung, die auf Grund der 
Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, des 
Glaubensbekenntnisses, der politischen 
Meinung, der nationalen Abstammung oder 
der sozialen Herkunft vorgenommen wird und 
die dazu führt, die Gleichheit der Gelegenheiten 
oder der Behandlung in Beschäftigung oder 
Beruf aufzuheben oder zu beeinträchtigen“ 
(Art. 1 des Übereinkommens 111 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
über die Diskriminierung in Beschäftigung und 
Beruf)
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solange man den anderen beweisen 

kann, welche Fähigkeiten man hat, hat 

man keine Probleme. Ich persönlich 

würde Frauen ermutigen, das, was 

sie für richtig halten, beharrlich und 

hartnäckig zu verfolgen. Jeder kann 

im Leben jede Hürde nehmen.

Wie würden Sie den aktuellen 
Frauenanteil in Wissenschaft und 
Luftfahrt in Ihrem Land/Ihrer Kultur 
beschreiben? Haben Sie in den letzten 
Jahren relevante Veränderungen 
bemerkt?
Als Dozentin an der Universität 
Balamand, insbesondere in den 
Kursen zur Luftfahrt, die ich seit 
Frühjahr 2007 gebe, habe ich 
tatsächlich einen Anstieg der 
weiblichen Studierenden festgestellt, 
sogar im Bereich Maschinenbau. Am 
Anfang gab es keine einzige Studentin 
in meinen Kursen … Im Programm 
Instandhaltungstechnik, das meiner 
Meinung nach als Männerdomäne 
bekannt ist, habe ich nur eine einzige 
eingeschriebene Frau. Das Programm 
Flugzeug-Instandhaltungstechnik 
wurde 2009 eingeführt und bis jetzt 
gibt es erst eine einzige Frau, die ihren 
Abschluss darin machen wird. Das 
ist schade, aber ich bin überzeugt, 
dass sich das ändern wird. Ich habe 
persönlich angefangen, in der einzigen 
nach EASA Teil 145 zugelassenen 
Organisation des Libanons über das 
Programm zu berichten Part 145 und 
werde während meines Arbeitslebens 
mein Bestes tun, die Anzahl 
weiblicher Studierender zu erhöhen.
hese numbers during my career.

Können Sie uns tatsächliche und 

potenzielle Gründe für das geringe 

Interesse von Frauen an Wissenschaft 

und Luftfahrt insbesondere in Ihrer 

Region/Ihrem Land/Ihrer Kultur nennen?

Kultur. Eltern. Und … der Ruf als 

Männerdomäne.

Und als Ursache sehe ich hauptsächlich 

den fehlenden Mut der jungen 

Frauen, die sich für die Luftfahrt 

begeistern und sich einschreiben 

wollen und dann aufgeben, nur weil 

es als Männerdomäne gilt (was völlig 

falsch ist). 

Was muss Ihrer Meinung nach getan 
werden, um die Zusammenarbeit 
zwischen den Hochschulen und der 
Industrie zu verbessern? Wie können 
die Hochschulen besser auf die 
Anforderungen der Industrie eingehen  
und beide Seiten durch Erhöhung des 
Frauenanteils bei Studierenden bzw. 
Arbeitnehmern zu einer ausgewogeneren 
Geschlechterverteilung beitragen?

Kommunikation, Tage der offenen Tür, 

Transparenz.

Ich habe im Hochschulbereich (als 

Schulungsleiterin des Programms 

Instandhaltungstechnik) die 

Erfahrung gemacht, dass wir – 

speziell im Nahen Osten, wo die 

Industrie im Bereich Luftfahrt 

einen großen Personalbedarf hat – 

dieselben grundlegenden Probleme 

haben, wenn wir mit der Industrie 

zusammenzuarbeiten versuchen: 
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mangelnde Kommunikation. 

Was eine ausgeglichene 

Geschlechterverteilung betrifft, 

schwebt mir folgender Plan vor: 

Nach Verabschiedung eines 

strategischen Aktionsplans zwischen 

den Hochschulen und der Industrie 

schickt die Industrie ein paar 

Vertreter in die Universitäten (und 

warum nicht auch Schulen?), um die 

bestehenden Karrieremöglichkeiten 

vorzustellen und darzulegen, wie 

diese speziell auch für Frauen 

geeignet sind. Später könnten dann 

in der Industrie Programme für Job 

Shadowing angeboten werden und die 

Universitäten könnten ein paar junge 

Frauen an die dafür vorgesehenen 

Arbeitsplätze schicken. Es wäre 

Aufgabe der Unis, junge Frauen zur 

Teilnahme zu bewegen und sie zu 

unterstützen. Um das alles auf die 

Beine zu stellen, sollte zwischen der 

Industrie und den Unis eine gute und 

aufrichtige Kommunikation bestehen. 

Beide Seiten sollten ihr gemeinsames 

Ziel immer vor Augen haben und Hand 

in Hand arbeiten, um es zu erreichen.

Sind Ihnen PR- oder andere 
öffentlichkeitswirksame Kampagnen 
öffentlicher und/oder privater 
Institutionen bekannt, mit denen der 
Frauenanteil in der Wissenschaft erhöht 
werden soll? Wenn ja, erläutern Sie diese 
bitte.

Ich habe Erfahrungen mit Zonta 

International gemacht, die 

den rechtlichen, politischen, 

wirtschaftlichen, bildungspolitischen, 

gesundheitlichen und beruflichen 

Status von Frauen weltweit 

verbessern wollen. Wenn wir uns nur 

die bildungspolitischen Maßnahmen 

ansehen, so hilft Zonta International 

Frauen, geschlechterspezifische 

Barrieren für die eigene Karriere 

in traditionell von Männern 

dominierten Bereichen abzubauen, 

und zwar über die Amelia Earhart 

Forschungsstipendien (für ein 

Studium im Bereich Luftfahrt) und 

die Jane M. Klausman Stipendien 

„Frauen in der Wirtschaft“ (für 

wirtschaftsbezogene Studiengänge). 

Laut Zonta International beginnt die 

ungleiche Behandlung von Jungen 

und Mädchen im Bildungssektor 

schon viel früher: Von geschätzten 

93 Mio. Kindern, die nicht zur 

Schule gehen, sind 48,4 Mio. 

Mädchen. Zonta International hat 

mit seinem Serviceprogramm die 

Bildungschancen und den Zugang zu 

einer Berufsausbildung für Mädchen 

und junge Frauen in Afrika, Asien und 

Südamerika verbessert.

Im zweiten Jahr meiner 

Doktorandentätigkeit an der 

Universität von Bologna – ich habe 

an innovativen Mensch-Maschine-
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Schnittstellen in der Luftfahrt 

gearbeitet – erfuhr eine Kollegin von 

mir von den Amelia Earhart Stipendien 

und bestand darauf, dass ich mich 

anmeldete. Und sie hatte wirklich 

Recht … Dieses sehr angesehene 

Stipendium wird jedes Jahr weltweit 

an 35 Stipendiaten verliehen, und 

im Studienjahr 2013/2014 war 

ich eine davon. Ich möchte meinen 

Kollegen an der Universität Bologna 

herzlich danken, den sie haben an 

meine Fähigkeiten geglaubt und mich 

ermutigt, mich für das Amelia Earhart 

Stipendium zu bewerben. Danke noch 

einmal!

Weitere Informationen:

www.zonta.org/WhatWeDo/InternationalPro-
grams/AmeliaEarhartFellowship.aspx

www.zonta.org/WhatWeDo/InternationalPro-
grams/JaneMKlausmanWomenInBusinessSchol-

arship.aspx

Glauben Sie, dass Projekte wie IN2SAI 
langfristig tatsächlich Auswirkungen 
auf die Studienwahl von Frauen haben 
können? Warum und wie? Was sollten 
wir in jedem Fall berücksichtigen, um 
unsere Hauptzielgruppe erfolgreich 
anzusprechen?
Ich glaube ja, Projekte wie IN2SAI 
haben tatsächlich Auswirkungen 
auf die Studienwahl weiblicher 
Studierender. Durch Kommunikation 
mit der Industrie und die Organisation 
von Besuchen in den Unternehmen. 
Sowohl junge Frauen als auch die 
Industrie werden sehen, welche 

Studienwahl Frauen treffen, und 
können entsprechend handeln. 

Was könnte/sollte getan werden, um 

in der Bevölkerung das Bewusstsein 

für die beruflichen Möglichkeiten von 

Frauen in Wissenschaft und Luftfahrt 

zu erhöhen?
Hier können wir alle meine 
vorherigen Antworten 
zusammenfassen.

Meiner Meinung nach häufige 

Besuche in der Industrie, damit 

sich Frauen selbst ein Bild machen 

können, statt nur auf andere zu 

hören. Und Eltern können dann 

sehen, dass die Umgebung, in der 

ihre Tochter arbeiten wird, gar 

nicht so schlimm ist! 

Poster sollten in allen Universitäten 

und Schulen aufgehängt werden.

Events für Schüler und ihre 

Eltern, bei denen talentierte 

Frauen auftreten, die bereits in 

der Luftfahrt oder Wissenschaft 

arbeiten.

Kennen Sie bestehende Initiativen, 
mit denen Frauen für ein 
Ingenieursstudium begeistert und 
in diesem Studium gehalten werden 
sollen?
Nicht wirklich. Zonta International 
versucht so etwas, aber die 
Programme betreffen nicht 
schwerpunktmäßig den 

Maschinenbau.
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Haben Ihrer Meinung nach Verbesserungen und Fortschritte in Informations- und 
Kommunikationstechnologien (z. B. Telearbeit, Heimarbeit, eine bessere Vernetzung 
etc.) bereits direkte Auswirkungen auf die Steigerung des Frauenanteils in der Luft- und 
Raumfahrt? 

Auf den ersten Blick sehe ich zwischen diesen beiden Sachen gar keine 

Verbindung!

In der Luft- und Raumfahrtbranche kann man sich nicht den ganzen Tag hinter 

dem Monitor verstecken … Meiner Meinung nach ist die Luft- und Raumfahrt 

eine sehr dynamische und schnelle Branche, wo jeder Mitarbeiter vor Ort 

sein, kommunizieren, an Besprechungen teilnehmen, im Labor sein etc. muss. 

Informations- und Kommunikationstechnologien sind natürlich in allen  Branchen 

sinnvoll und nützlich. Ich sehe aber nicht, dass IKT spezielle Auswirkungen auf 

den Frauenanteil in der Industrie haben.

Was sollte getan werden, um den Frauenanteil in Wissenschaft und Luftfahrt zu 

erhöhen?
Hauptsächlich sollten Schulen ins Visier genommen werden, und Eltern. Vor 
allem in Ländern mit männerdominierten Gesellschaften.
In Schulen können Konferenzen organisiert werden, auf denen Frauen, die schon 
in Wissenschaft und Luftfahrt arbeiten, live über ihr Arbeitsleben berichten. Die 
Schüler sollten dann alle Fragen stellen können, die sie wollen. In einem weiteren 
Schritt könnten Besuche in den Unternehmen organisiert werden, so dass junge 
Frauen sehen, wie es dort tatsächlich so zugeht.

Eine letzte Frage: Warum sollten Ihrer Meinung nach Frauen stärker in dieses Berufsfeld 
eingebunden werden?

Warum nicht?! 

Ich möchte hier Amelia Earhart zitieren. Der Spruch sollte meiner Meinung 

nach immer als  Motto dafür dienen, dass man nur Hand in Hand und mit großer 

Überzeugung nachhaltig arbeiten kann: „Frauen müssen einfach versuchen, 

Dinge zu tun, genauso wie es Männer versucht haben. Wenn sie scheitern, muss 

dies anderen Frauen als Ansporn dienen.“



Caterina Grillo
Vor- und Nachname :
Caterina Grillo

Name des Unternehmens und Position: 
Universität von Palermo, außerordentliche Professorin

Erfahrung im Bereich: 
über 20 Jahre

ITALIEN

FALLSTUDIE 5
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Welche Stelle besetzen Sie aktuell und 

welchen Aufgabenbereich haben Sie?

Außerordentliche Professorin für 

Flugmechanik (ing-ind 03)

Was ist der größte Erfolg, den Sie bis jetzt 

erzielt haben?

Meine Studierenden haben sehr gute 

Arbeitsstellen gefunden.

Wie kamen Sie dazu, sich für eine 
Karriere in der Luftfahrt ausbilden zu 

lassen ?

Aus Leidenschaf.

Was war Ihre erste Arbeitserfahrung in 

dem Bereich?

Forschung und Lehre

Welche Eigenschaften haben Ihnen 

dabei geholfen, erfolgreich zu sein?
Die Fähigkeit, die richtigen 
Bedingungen zu schaffen, um die 
wichtigsten positiven Eigenschaften 
der Studierenden herauszuarbeiten 
und den Studierenden die Möglichkeit 
zu geben, diese Eigenschaften noch 
zu verstärken und maximalen Nutzen 

daraus zu ziehen.

Glauben Sie, dass es so etwas wie 

Männer- und Frauenberufe gibt?
Nein.

Gibt es Ihrer Meinung nach in der 
Luftfahrt mehr Hürden und Hindernisse 
für eine erfolgreiche Karriere von Frauen 
als in anderen Maschinenbaubereichen?
Ich glaube, hauptsächlich in 
der Luftfahrtindustrie, nicht im 

Bildungssektor.  

Warum sollten Frauen Ihres Erachtens 
dieses Studienfach wählen?

Weil es in der kontinuierlichen 

Entwicklung der Gesellschaft ein 

extrem spannendes Arbeitsfeld ist. 

Wurden Sie während Ihres 

Hochschulstudiums je als Frau 

diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt? Wurden Sie am 

Arbeitsplatz je als Frau diskriminiert 

oder haben Sie sich je diskriminiert 

gefühlt?

Nein, nie.

“Warum sollten Frauen Ihres Erachtens 
dieses Studienfach wählen?”

Weil es  in der kontinuierlichen Entwicklung der Gesellschaft ein extrem 
spannendes Arbeitsfeld ist. 

FALLSTUDIE 5

Caterina Grillo
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» Was ist Diskriminierung in 
Beschäftigung und Beruf1  Ihrer 
Meinung nach?

Das eigene Geschlecht einzusetzen, 

um Vorrechte zu behalten oder zu 

1 „Jede Unterscheidung, Ausschließung 
oder Bevorzugung, die auf Grund der 
Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, des 
Glaubensbekenntnisses, der politischen 
Meinung, der nationalen Abstammung oder 
der sozialen Herkunft vorgenommen wird und 
die dazu führt, die Gleichheit der Gelegenheiten 
oder der Behandlung in Beschäftigung oder 
Beruf aufzuheben oder zu beeinträchtigen“ 
(Art. 1 des Übereinkommens 111 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
über die Diskriminierung in Beschäftigung und 
Beruf)

bekommen.

Wie konnten Sie während der Ausbildung 
und/oder am Arbeitsplatz Vorurteile 
abbauen?

Indem ich bewiesen habe, dass ich 

Qualitäten besitze, die mit denen 

anderer gleichwertig sind.

Wie würden Sie den aktuellen 
Frauenanteil in Wissenschaft und 
Luftfahrt in Ihrem Land/Ihrer Kultur 
beschreiben? Haben Sie in den letzten 
Jahren relevante Veränderungen 
bemerkt?
In den letzten zehn Jahren hat der 
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Frauenanteil in der Professorenschaft erheblich zugenommen. .

Können Sie uns tatsächliche und potenzielle Gründe für das geringe Interesse von 

Frauen an Wissenschaft und Luftfahrt insbesondere in Ihrer Region/Ihrem Land/Ihrer 

Kultur nennen?

Auf dem Arbeitsmarkt könnte ein Grund darin liegen, dass Wissenschaft und 

Luftfahrt zu global aufgestellt sind.

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Zusammenarbeit zwischen den 

Hochschulen und der Industrie zu verbessern? Wie können die Hochschulen besser 

auf die Anforderungen der Industrie eingehen  und beide Seiten durch Erhöhung 

des Frauenanteils bei Studierenden bzw. Arbeitnehmern zu einer ausgewogeneren 

Geschlechterverteilung beitragen?

       • Um die Anforderungen der Industrie besser zu erfüllen, müssen die Schulungs- 
und Bildungsprogramme überprüft werden, neueste Entwicklungen in der 
Technologie müssen aufgenommen werden.

       • Um die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen, muss man die 
Rahmenbedingungen verbessern, damit die Frau ihre Doppelrolle als 
Ehefrau/Mutter und Arbeitnehmerin leichter erfüllen kann.

Glauben Sie, dass Projekte wie IN2SAI langfristig tatsächlich Auswirkungen auf die 
Studienwahl von Frauen haben können? Warum und wie? Was sollten wir in jedem Fall 
berücksichtigen, um unsere Hauptzielgruppe erfolgreich anzusprechen?

Ja, denn es wird ein Kontakt zwischen Studierenden und Hochschulen 

sowie zwischen den Hochschulen und der Industrie hergestellt, um den 

Erfahrungsaustausch zu verbessern.

Eine letzte Frage: Warum sollten Ihrer Meinung nach Frauen stärker in dieses Berufsfeld 
eingebunden werden?

Kreativität und analytische Fähigkeiten.
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Anna Maria Di Giorgio

ITALIEN

FALLSTUDIE 6
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Welche Stelle besetzen Sie aktuell und 

welchen Aufgabenbereich haben Sie?

Fluglotsin, ich organisiere den Fluss 

und separiere an- und abfliegende 

Flugzeuge.

Was ist der größte Erfolg, den Sie bis jetzt 

erzielt haben?

Dass ich in meinem Job erfolgreich 

bin. 

Wie kamen Sie dazu, sich für eine 

Karriere in der Luftfahrt ausbilden zu 

lassen? 

Ich wollte die Pilotenlizenz 

bekommen.

Was war Ihre erste Arbeitserfahrung in 

dem Bereich?

Touristischer Flugverkehr bei der 

ENAV.

Welche Eigenschaften haben Ihnen 

dabei geholfen, erfolgreich zu sein?

Flexibel und aufgeschlossen zu sein.

Glauben Sie, dass es so etwas wie 

Männer- und Frauenberufe gibt?

Nein.

Gibt es Ihrer Meinung nach in der 

Luftfahrt mehr Hürden und Hindernisse 

für eine erfolgreiche Karriere von Frauen 

als in anderen Maschinenbaubereichen?

Nein. 

Warum sollten Frauen Ihres Erachtens 

dieses Studienfach wählen?

Die Arbeit einer Fluglotsin kann 

mit dem Familienleben kombiniert 

werden. 

Wurden Sie am Arbeitsplatz je als Frau 

diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt?

Am Anfang war es schwierig, mit den 

Jahren wurde es besser.

Wie konnten Sie während der Ausbildung und/oder 
am Arbeitsplatz Vorurteile abbauen?

Indem ich bewiesen habe, dass ich dieselben oder bessere Qualitäten 
und Fähigkeiten habe als andere.

FALLSTUDIE 6

Anna Maria Di Giorgio
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» Was ist Diskriminierung in 
Beschäftigung und Beruf1  in Ihren 
Augen?

Es ist eher verbale Diskriminierung 

und zeigt sich in den Beziehungen 

innerhalb des Kollegenkreises.

Wie konnten Sie während der Ausbildung 

und/oder am Arbeitsplatz Vorurteile 

abbauen?

Indem ich bewiesen habe, dass ich 

dieselben oder bessere Qualitäten 

und Fähigkeiten habe als andere.

Wie würden Sie den aktuellen 

Frauenanteil in Wissenschaft und 

Luftfahrt in Ihrem Land/Ihrer Kultur 

beschreiben? Haben Sie in den letzten 

Jahren relevante Veränderungen 

bemerkt?

Der Frauenanteil bei Fluglotsen ist 

in den letzten zehn Jahren erheblich 

gestiegen.

1 „Jede Unterscheidung, Ausschließung 
oder Bevorzugung, die auf Grund der 
Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, des 
Glaubensbekenntnisses, der politischen 
Meinung, der nationalen Abstammung oder 
der sozialen Herkunft vorgenommen wird und 
die dazu führt, die Gleichheit der Gelegenheiten 
oder der Behandlung in Beschäftigung oder 
Beruf aufzuheben oder zu beeinträchtigen“ 
(Art. 1 des Übereinkommens 111 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
über die Diskriminierung in Beschäftigung und 
Beruf)

Können Sie uns tatsächliche und 

potenzielle Gründe für das geringe 

Interesse von Frauen an Wissenschaft 

und Luftfahrt insbesondere in Ihrer 

Region/Ihrem Land/Ihrer Kultur nennen?

Kulturell bedingte Beschränkungen, 

wenig Informationen über das 

Arbeitsumfeld, in dem Frauen 

angeblich diskriminiert werden.

Was muss Ihrer Meinung nach getan 

werden, um die Zusammenarbeit 

zwischen den Hochschulen und der 

Industrie zu verbessern? Wie können 

die Hochschulen besser auf die 

Anforderungen der Industrie eingehen  

und beide Seiten durch Erhöhung des 

Frauenanteils bei Studierenden bzw. 

Arbeitnehmern zu einer ausgewogeneren 

Geschlechterverteilung beitragen?

Bewusstsein erhöhen durch 

persönliche Treffen, Konferenzen, 

Seminare.

Glauben Sie, dass Projekte wie IN2SAI 

langfristig tatsächlich Auswirkungen 

auf die Studienwahl von Frauen haben 

können? Warum und wie? Was sollten 

wir in jedem Fall berücksichtigen, um 

unsere Hauptzielgruppe erfolgreich 

anzusprechen?

Ja.

Was könnte/sollte getan werden, um in 

der Bevölkerung das Bewusstsein für die 
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beruflichen Möglichkeiten von Frauen in Wissenschaft und Luftfahrt zu erhöhen?

Einen Kontakt herstellen zwischen Studierenden und Hochschulen einerseits 

und Arbeitgebern andererseits, damit erstere die Unternehmen und das 

Arbeitsumfeld kennen lernen.

Eine letzte Frage: Warum sollten Ihrer Meinung nach Frauen stärker in dieses Berufsfeld 

eingebunden werden?

Frauen tragen zu einer freundlichen Atmosphäre im Arbeitsumfeld bei.



Zaira Reale
Vor- und Nachname :
Zaira Reale

Name des Unternehmens und Position: 
SELEX ES SPA, Personalleiterin für die Standorte Palermo und 
Catania, Italien

Erfahrung im Bereich: 
15 Jahre

Universitätsabschluss: 
Arbeits- und Organisationspsychologie

ITALIEN

FALLSTUDIE 7
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Welche Stelle besetzen Sie aktuell und 

welchen Aufgabenbereich haben Sie?

Personalleiterin für die Standorte 

Palermo und Catania, Italien.

Was war Ihre erste Berufserfahrung in 

dem Bereich?

Meine ersten Berufserfahrungen habe 

ich in einem Unternehmen gemacht, 

das im Bereich Elektronik für den 

Verteidigungssektor tätig war. Auch 

hier habe ich in der Personalabteilung 

gearbeitet, und zwar im Bereich 

Auswahl und Einstellung neuer 

Mitarbeiter.

Meine erste Berufserfahrung war 

der Ausgangspunkt für die späteren 

beruflichen Erfahrungen, an denen 

ich erheblich wachsen konnte, bis 

ich meine jetzige Position erreicht 

habe. Angeeignet habe ich mir 

geschäftliche Analysefähigkeiten 

und Schulungsfertigkeiten, im 

Personalmanagement habe ich 

Erfahrungen gesammelt und mein 

Talent weiter ausgebaut.

Anhand der gemachten Erfahrungen 

konnte ich meine fachliche 

Kompetenz erweitern (Kenntnisse 

über gesetzliche Regelungen, 

Gewerkschaften etc.), aber vor allem 

auch meine Soft Skills verbessern. 

Welche Eigenschaften haben Ihnen 

dabei geholfen, erfolgreich zu sein?

Entschlossenheit, Kommunikation und 

Feingefühl in zwischenmenschlichen 

Beziehungen, Verhandlungsgeschick 

und Führungsstärke.

Glauben Sie, dass es so etwas wie 

Männer- und Frauenberufe gibt?

Meiner Meinung nach gibt es 

bestimmte Berufe, die jeweils besser 

für Männer oder Frauen geeignet sind 

(auch bei körperlicher Arbeit). Das gilt 

aber nicht für Bürojobs oder Stellen in 

Unternehmen.

Gibt es Ihrer Meinung nach in der 

Luftfahrt mehr Hürden und Hindernisse 

für eine erfolgreiche Karriere von Frauen 

„… warum sollten Ihrer Meinung 
nach Frauen stärker in dieses Berufsfeld eingebunden werden?“ 

Weil das Berufsfeld durch die Originalität und Kreativität von Frauen und 
ihren weiblichen Umgang mit Wissen bereichert werden kann. 

FALLSTUDIE 7

Zaira Reale
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als in anderen Ingenieurbereichen? 

Die Unternehmen (ich meine 

Unternehmen mit gutem 

internationalen Ruf) bieten 

Männern und Frauen dieselben 

Karrierechancen. Erfolg zu haben, ist 

unabhängig vom Geschlecht.

Warum sollten Frauen Ihres Erachtens 

dieses Studienfach wählen? 

Weil es ein sehr abwechslungsreiches 

Feld ist, das einem die Möglichkeit 

gibt, breitgefächerte Erfahrungen 

zu sammeln und die beruflichen 

und persönlichen Kompetenzen zu 

erweitern.

 

Worin äußert sich Ihrer Meinung nach 

Diskriminierung in Beschäftigung und 

Beruf1? Davon auszugehen, dass eine 

Frau etwas nicht kann. 

Ein diskriminierendes Verhalten 

am Arbeitsplatz liegt vor, wenn eine 

Person an der vollständigen Nutzung 

ihres Potenzials und ihrer Kapazität 

1  „Jede Unterscheidung, 
Ausschließung oder Bevorzugung, die 
auf Grund der Rasse, der Hautfarbe, des 
Geschlechts, des Glaubensbekenntnisses, 
der politischen Meinung, der nationalen 
Abstammung oder der sozialen Herkunft 
vorgenommen wird und die dazu führt, 
die Gleichheit der Gelegenheiten oder der 
Behandlung in Beschäftigung oder Beruf 
aufzuheben oder zu beeinträchtigen“ (Art. 1 
des Übereinkommens 111 der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) über die 
Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf)

aus Gründen gehindert wird, die nicht 

direkt mit den von ihr ausgeführten 

Tätigkeiten in Verbindung stehen 

(sondern stattdessen auf Geschlecht, 

Rasse, politische Überzeugung, 

Religion etc. zurückzuführen sind).  

Wie konnten Sie während der Ausbildung 

und/oder am Arbeitsplatz Vorurteile 

abbauen?

Ich selbst habe keine Erfahrung 

mit diskriminierendem Verhalten 

anderer in der Ausbildung und kann 

nichts dazu sagen. Auch auf der 

Arbeit habe ich das nie erlebt. Meines 

Erachtens kommt Diskriminierung in 

Spitzenunternehmen nicht vor, weil 

diese Firmen Talente rekrutieren 

wollen und Spitzenkompetenz 

anstreben (all dies lässt sich nicht mit 

der oben genannten Definition von 

Diskriminierung vereinbaren).

Wie würden Sie den aktuellen 

Frauenanteil in wissenschaftlichen 

Studiengängen und Luftfahrt in Ihrem 

Land/Ihrer Kultur beschreiben? Haben 

Sie in den letzten Jahren relevante 

Veränderungen bemerkt? 

In den letzten zehn Jahren ist der 

Frauenanteil auf Ingenieurstellen 

in Unternehmen erheblich 

gestiegen, einschließlich Stellen in 

der Elektronikentwicklung. Einen 

besonders hohen Frauenanteil 
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findet man in den verschiedenen 

Bereichen der Softwareentwicklung. 

Die Steigerung des Frauenanteils 

auf Ingenieurstellen entspricht den 

steigenden Studentinnenzahlen im 

Ingenieurwesen (z. B. in Rom).

Können Sie uns tatsächliche 

und potenzielle Gründe für das 

geringe Interesse von Frauen an 

wissenschaftlichen Studiengängen und 

Luftfahrt insbesondere in Ihrer Region/

Ihrem Land/Ihrer Kultur nennen?

Neben den Hindernissen 

wirtschaftlicher Art, die sowohl für 

Männer als auch für Frauen bestehen, 

kann das Interesse an Elektronik/

Luftfahrt bei Männern und Frauen 

unterschiedlich sein. Elektronik/

Luftfahrt ist ein Fach mit einer 

sehr theoretischen Grundlage (wie 

Mathematik oder Physik), aber mit 

einem ebenso stark ausgeprägten 

Anwendungsbereich und einer 

Technologieorientierung (oder 

-erwartung). Dieses breite Spektrum, 

das von kultureller Theorie bis zu 

Technologie reicht und untrennbar 

mit dem Ingenieurwesen verbunden 

ist, kann für Frauen und Männer 

unterschiedlich interessant sein.

Was muss Ihrer Meinung nach getan 

werden, um die Zusammenarbeit 

zwischen den Hochschulen und der 

Industrie zu verbessern? Wie können 

die Hochschulen besser auf die 

Anforderungen der Industrie eingehen 

und beide Seiten durch Erhöhung des 

Frauenanteils bei Studierenden bzw. 

Arbeitnehmern zu einer ausgewogeneren 

Geschlechterverteilung beitragen?

Heute brauchen Unternehmen 

Kompetenz, und ob die bei einer Frau 

oder einem Mann vorhanden ist, spielt 

keine Rolle. Um die Aufmerksamkeit 

auf die Kompetenzen statt auf die 

unterschiedlichen Geschlechter 

zu lenken, kann eine verstärkte 

Zusammenarbeit zwischen 

Unternehmen und Universitäten 

über Praktika, die Konzeption von 

Doktorarbeiten gemeinsam mit 

Unternehmensvertretern und in 

anderen wissenschaftlichen Formen 

sehr hilfreich sein. 

Sind Ihnen PR- oder andere 

öffentlichkeitswirksame Kampagnen 

öffentlicher und/oder privater 

Institutionen bekannt, mit denen der 

Frauenanteil in wissenschaftlichen 

Studiengängen erhöht werden soll? 

Wenn ja, erläutern Sie diese bitte.

Unternehmen der Privatwirtschaft 

fördern Schulungsaktivitäten sowohl 

ihrer Mitarbeiterinnen als auch ihrer 

Mitarbeiter gemäß dem spezifischen 

hausinternen Bedarf. Diese Art von 

Schulung erfolgt auf einer höheren 
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Stufe oft über die Einschreibung in 

einen Master-Studiengang oder über 

Praktika. Öffentliche Institutionen 

sollten über Mitarbeiter verfügen, 

die die Rolle von „dauerhaften 

Beobachtern“ des Bedarfs in der 

Region übernehmen (ein Bedarf, 

der den Einzelunternehmen 

möglicherweise unbekannt ist).

Glauben Sie, dass Projekte wie IN2SAI 

langfristig tatsächlich Auswirkungen 

auf die Studienwahl von Frauen haben 

können? Warum und wie? Was sollten 

wir in jedem Fall berücksichtigen, um 

unsere Hauptzielgruppe erfolgreich 

anzusprechen?

Das Projekt IN2SAI geht in jedem Fall 

auf den Bedarf ein, den Frauenanteil 

in wissenschaftlichen Studiengängen 

zu erhöhen. Um den Frauenanteil 

in wissenschaftlichen Berufen zu 

erhöhen, muss man jedoch die 

Möglichkeiten für eine Interaktion 

mit Unternehmen und das Wissen 

über die Unternehmen verbessern.

Was könnte/sollte getan werden, um 

in der Bevölkerung das Bewusstsein 

für die Möglichkeiten von Frauen in 

wissenschaftlichen Studiengängen und 

für eine Karriere in der Luftfahrt zu 

erhöhen?

Um den Frauenanteil in einem 

bestimmten Sektor zu erhöhen, ist 

es sehr wichtig, dass Frauen gute 

Kenntnisse über diesen Sektor haben. 

Es wäre deshalb wünschenswert, 

wenn Unternehmensvertreter in 

Universitäten regelmäßig Seminare 

abhalten würden (aufgeteilt in die 

Bereiche Design/Studie/Analyse/Bau 

und Konstruktion), in denen sie die 

Aktivitäten der Branche vorstellen. In 

diesen Seminaren sollte auch genug 

Zeit für die Beantwortung von Fragen 

der Studierenden vorgesehen sein.

Kennen Sie bestehende Initiativen, mit 

denen Frauen für ein Ingenieursstudium 

begeistert und in diesem Studium 

gehalten werden sollen? 

Initiativen von Unternehmen 

bestehen meist aus Besuchen 

von Schülergruppen, die das 

Unternehmen besichtigen. In den 

Schulen kann es jedoch sehr sinnvoll 

sein, die Kontaktmöglichkeiten 

zwischen Schülern im letzten 

Jahr der weiterführenden Schule 

und Studierenden im ersten 

oder zweiten Studienjahr eines 

i n g e n i e u r s w i s s e n s c h a f t l i c h e n 

Studiengangs zu verbessern. 

Insbesondere wenn die Studierenden 

ursprünglich von derselben 

Schule kommen und über ihre 

Erfahrungen am Studienanfang 

berichten, kann der gemeinsame 

Hintergrund viel zu einem effektiven 
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Erfahrungsaustausch beitragen, so dass sich die Schüler ein genaues Bild vom 

Studium machen können.

Haben Ihrer Meinung nach Verbesserungen und Fortschritte in Informations- 

und Kommunikationstechnologien (IKT, z. B. Telearbeit, Heimarbeit, eine bessere 

Vernetzung etc.) bereits direkte Auswirkungen auf die Steigerung des Frauenanteils in 

der Luft- und Raumfahrt?  

Technologien zur Verbesserung der Kommunikation können erst dann gewisse 

positive Effekte haben,  wenn die Berufswahl schon erfolgt ist und wenn das 

geschäftliche Umfeld es ermöglicht. 

Was sollte getan werden, um den Frauenanteil in der Luft- und Raumfahrtindustrie zu 

erhöhen?

Sinnvoll wäre, in den Gymnasien (vor dem letzten Schuljahr) unterschiedliche 

Programme im Studium der Elektrotechnik/Luftfahrt, ihre Besonderheiten 

und die sich ergebenden Karrierechancen vorzustellen und häufiger Besuche 

in Unternehmen zu organisieren, die elektronische Geräte/Luftfahrttechnik 

herstellen. Das ist gleichermaßen für Männer und Frauen sinnvoll.

Eine letzte Frage: Warum sollten Ihrer Meinung nach Frauen stärker in dieses Berufsfeld 

eingebunden werden? 

Weil das Berufsfeld durch die Originalität und Kreativität von Frauen und ihren 

weiblichen Umgang mit Wissen bereichert werden kann. 
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DEUTSCHLAND



Romy Wilczek
Vor- und Nachname 
Romy Wilczek

Name des Unternehmens und Position: 
Fraport AG, Leiterin Flugbetrieb, Stellv. Leiterin 
Flughafenbetrieb

Erfahrung im Bereich: 
über 14jährige Erfahrung im Flughafen-Management:
Managing Director Vorfeld-Kontrolle Frankfurt 
Stellv. Leiterin Airport Operations 
Leiterin Flugbetrieb (inkl. Ressourcenmanagement, 
Follow-Me-Dienste, Operative Planung, Vorfeld-Kontrolle)
Verantwortlich für den B au v on z wei neuen V orfeld- 
Kontrolltürmen am F lughafen F rankfurt (einschließlich 
Entwicklung neuer t echnischer A usrüstung und operativer 
Verfahren sowie Umsetzung)
Die Abteilung F lughafenbetrieb i st dafür zuständig, i n 
Zusammenarbeit mit den B ehörden neue V erfahren f ür 
entfernt liegende V orfelder und neue E insatzbereiche f ür 
Fluglotsen zu entwickeln.

Universitätsabschluss: 
Dipl-Ing.

DEUTSCHLAND

FALLSTUDIE 8
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Welche Stelle besetzen Sie aktuell und 

welchen Aufgabenbereich haben Sie?

Stellv. Leiterin Flughafenbetrieb /

Leiterin Flugbetrieb (einschließlich 

Ressourcenmanagement, Follow-

Me-Dienste, Operative Planung, 

Vorfeld-Kontrolle). Die Abteilung 

Flughafenbetrieb ist dafür zuständig, 

in Zusammenarbeit mit den Behörden 

neue Verfahren für entfernt liegende 

Vorfelder und neue Einsatzbereiche 

für Fluglotsen zu entwickeln.

Was ist der größte Erfolg, den Sie bis jetzt 

erzielt haben?

Dass ich stellv. Leiterin für den 

Flughafenbetrieb am Flughafen 

Frankfurt geworden bin, einem 

der größten Drehkreuze für den 

Flugverkehr in Europa.

Wie kamen Sie dazu, sich für eine 

Karriere in der Luftfahrt ausbilden zu 

lassen? 

Wegen meines familiären 

Hintergrundes habe ich mich schon 

immer für die Luftfahrtbranche 

interessiert. Ich habe die Möglichkeit 

gesucht, Luftverkehrstechnik zu 

studieren.

Ich habe mich schon immer für 

Naturwissenschaften interessiert, 

es lag also nah, dieses Fachgebiet zu 

wählen.

Was war Ihre erste Arbeitserfahrung in 

dem Bereich?

Während ich meine Master-Arbeit 

schrieb, fing ich an, für eine deutsche 

Flugsicherungsorganisation zu 

arbeiten. Diese Erfahrung hat 

mir einen anderen Standpunkt 

vermittelt. Ich entschloss mich, 

bevorzugt entweder für eine 

Flugsicherungsorganisation oder 

einen Flughafen zu arbeiten. 

Welche Eigenschaften haben Ihnen 

dabei geholfen, erfolgreich zu sein?

Ein starker Wille, Interesse für 

Naturwissenschaften, geradeheraus 

zu sein, aber am wichtigsten: Spaß an 

der Arbeit zu haben.

“Frauen sollten das Arbeitsgebiet wählen, das sie wählen wollen, egal
ob Maschinenbau oder eine Modelkarriere …”

FALLSTUDIE 8

Romy Wilczek
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Glauben Sie, dass es so etwas wie 

Männer- und Frauenberufe gibt?

Ich denke nicht sehr viel über die 

Unterschiede zwischen Frauen und 

Männern nach. Ich mache meinen 

Job genauso wie ein Mann und werde 

auch genauso bezahlt. Aber ich achte 

darauf, dass mein Umfeld genauso 

über dieses Thema denkt.

Gibt es Ihrer Meinung nach in der 

Luftfahrt mehr Hürden und Hindernisse 

für eine erfolgreiche Karriere von Frauen 

als in anderen Maschinenbaubereichen?

Überhaupt nicht.

Warum sollten Frauen Ihres Erachtens 

dieses Studienfach wählen? 

Frauen sollten das Arbeitsgebiet 

wählen, das sie wählen wollen, 

egal ob Maschinenbau oder eine 

Modelkarriere.

Wurden Sie während Ihres 

Hochschulstudiums je als Frau 

diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt?

Überhaupt nicht.

Wurden Sie am Arbeitsplatz je als Frau 

diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt?

Einmal ganz am Anfang.
» Was ist Diskriminierung in 
Beschäftigung und Beruf1  in Ihren 

Augen?

Menschen aufgrund ihres 

Geschlechts, der Hautfarbe, Religion 

etc. unterschiedlich zu behandeln.

Wie konnten Sie während der Ausbildung 

und/oder am Arbeitsplatz Vorurteile 

abbauen?

Indem ich geradeheraus war.

Wie würden Sie den aktuellen 

Frauenanteil in Wissenschaft und 

Luftfahrt in Ihrem Land/Ihrer Kultur 

beschreiben? Haben Sie in den letzten 

Jahren relevante Veränderungen 

bemerkt? 

Ich wurde in der früheren DDR 

geboren. Daher habe ich bei 

geschlechtsspezifischen Vorurteilen 

einen deutlichen Unterschied 

1 „Jede Unterscheidung, 
Ausschließung oder Bevorzugung, die 
auf Grund der Rasse, der Hautfarbe, des 
Geschlechts, des Glaubensbekenntnisses, 
der politischen Meinung, der nationalen 
Abstammung oder der sozialen Herkunft 
vorgenommen wird und die dazu führt, 
die Gleichheit der Gelegenheiten oder der 
Behandlung in Beschäftigung oder Beruf 
aufzuheben oder zu beeinträchtigen“ (Art. 1 
des Übereinkommens 111 der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) über die 
Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf)
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zwischen meiner Kindheit (in der eine Frau alles werden konnte) und jetzt 

festgestellt. Aber ich glaube, auch in der jetzigen Situation kann eine Frau alles 

werden, was sie will.

Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Zusammenarbeit zwischen den 

Hochschulen und der Industrie zu verbessern? Wie können die Hochschulen besser 

auf die Anforderungen der Industrie eingehen  und beide Seiten durch Erhöhung 

des Frauenanteils bei Studierenden bzw. Arbeitnehmern zu einer ausgewogeneren 

Geschlechterverteilung beitragen?

Es ist unerheblich, um welche Branche es geht. Ich beobachte, dass viele Frauen 

ihre Karriere beenden, wenn sie eine Familie gründen. Deswegen muss es meiner 

Meinung nach mehr Unterstützungsmaßnahmen geben, damit Frauen Mama 

sein und gleichzeitig Karriere machen können.

Sind Ihnen PR- oder andere öffentlichkeitswirksame Kampagnen öffentlicher und/oder 

privater Institutionen bekannt, mit denen der Frauenanteil in der Wissenschaft erhöht 

werden soll? Wenn ja, erläutern Sie diese bitte.

Z. B. der „Girls‘ Day“ oder ein Mentoringprogramm.

Was könnte/sollte getan werden, um in der Bevölkerung das Bewusstsein für die 

beruflichen Möglichkeiten von Frauen in Wissenschaft und Luftfahrt zu erhöhen?

Es muss für Frauen interessant sein.





Ulrike Stoll
Vor- und Nachname :
Ulrike Stoll

Name des Unternehmens und Position: 
Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG, Life Cycle Engineer

Erfahrung im Bereich: 
2 Jahre

Universitätsabschluss: 
Diplom in Transporttechnik

FALLSTUDIE 9

DEUTSCHLAND
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Welche Stelle besetzen Sie aktuell und 

welchen Aufgabenbereich haben Sie?

Life Cycle Engineer. Ich bewerte 

spezifische Designlösungen/-

architekturen, um ihre Auswirkungen 

auf Sicherheit und Zuverlässigkeit zu 

evaluieren. Ich entwickle statistische 

Modelle und setze sie ein, um 

numerische Gefahrenanalysen 

vornehmen und die Zuverlässigkeit 

von Motoren voraussagen zu 

können. Weiterhin entwickle ich 

Verbesserungen bei Instrumenten, 

Methoden und Prozessen.

Was ist der größte Erfolg, den Sie bis jetzt 

erzielt haben?

Meine Kollegen vertrauen mir und 

verlassen sich auf mich. Ich wurde zur 

zentralen Ansprechpartnerin für die 

Unternehmensflotten ernannt.

Wie kamen Sie dazu, sich für eine 

Karriere in der Luftfahrt ausbilden zu 

lassen? 

Ich bin immer fasziniert, wenn ich ein 

Flugzeug am Himmel sehe. Ich wollte 

zu dem Team gehören, das so etwas 

zustande bringt.

Meine Lieblingsfächer in der Schule 

waren Mathe, Physik und Informatik 

und ich wollte etwas studieren, wo 

ich alle drei Bereiche kombinieren 

konnte.

Was war Ihre erste Arbeitserfahrung in 

dem Bereich?

Ich habe bei Airbus in der Abteilung 

Systemsicherheit in Hamburg ein 

fünfmonatiges Praktikum gemacht. 

Während des Praktikums schrieb ich 

eine funktionelle Gefahrenanalyse 

für ein Brennstoffzellensystem 

und habe angefangen, mich für 

Sicherheitsfragen zu interessieren. 

Das Praktikum war der Grund, warum 

ich mich nach Abschluss meines 

Studiums auf Stellen beworben habe, 

die mit Sicherheitsfragen zu tun 

hatten.

Welche Eigenschaften haben Ihnen 

dabei geholfen, erfolgreich zu sein?

Ich bin sehr gut darin, mich selbst zu 

motivieren, außerdem in Mathe und 

systemischem Denken.

Glauben Sie, dass es so etwas wie 

“Ich bin immer fasziniert, wenn ich ein Flugzeug am Himmel sehe. 
Ich wollte zu dem Team gehören, das so etwas zustande bringt …”

FALLSTUDIE 9

Ulrike Stoll
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Männer- und Frauenberufe gibt?

Nein. Frauen und Männer gehen nur 

unterschiedlich an eine Sache heran.

Gibt es Ihrer Meinung nach in der 

Luftfahrt mehr Hürden und Hindernisse 

für eine erfolgreiche Karriere von Frauen 

als in anderen Maschinenbaubereichen?

Nein, die Hindernisse sind 

vergleichbar.

Warum sollten Frauen Ihres Erachtens 

dieses Studienfach wählen?

Weil es großen Spaß macht. Es gibt 

viele Stellenangebote, weil es ein sehr 

breites Feld ist.

Wurden Sie während Ihres 

Hochschulstudiums je als Frau 

diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt?

Na ja. Im Praxisseminar Physik hatte 

ich das Gefühl, von einigen Dozenten 

nicht ernst genommen zu werden, 

bis ich ein paar spezifische Fragen 

gestellt und meine ersten Ergebnisse 

präsentiert habe.

Wurden Sie am Arbeitsplatz je als Frau 

diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt?

Nein.

Wie konnten Sie während der Ausbildung 

und/oder am Arbeitsplatz Vorurteile 

abbauen?

Ja. Mein Informatiklehrer in der 

Schule war der Meinung, dass Frauen 

keinen Code schreiben können.

Wie würden Sie den aktuellen Frauenanteil 

in Wissenschaft und Luftfahrt in Ihrem 

Land/Ihrer Kultur beschreiben? Haben 

Sie in den letzten Jahren relevante 

Veränderungen bemerkt? 

Tendenziell verbessert sich die 

Situation. Alle großen Unternehmen 

setzen auf Diversität. Bei den 

kleineren Firmen ist es vielleicht noch 

nicht so weit. 

Können Sie uns tatsächliche und 

potenzielle Gründe für das geringe 

Interesse von Frauen an Wissenschaft 

und Luftfahrt insbesondere in Ihrer 

Region/Ihrem Land/Ihrer Kultur nennen?

In den Medien wird immer noch das 

traditionelle Rollenbild vermittelt, z. 

B. in den Berufen, die die Personen 

im Film haben. Es gibt nicht genügend 

Vorbilder für junge Frauen. Und es 

gibt bestimmte Produkte speziell 

für Jungen und Mädchen, die die 

traditionelle Rollenverteilung 

widerspiegeln (z. B. 

T-Shirts mit Autos für Jungen und 

T-Shirts mit Pferden für Mädchen).

Was muss Ihrer Meinung nach getan 

werden, um die Zusammenarbeit 
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zwischen den Hochschulen und der 

Industrie zu verbessern? Wie können 

die Hochschulen besser auf die 

Anforderungen der Industrie eingehen  

und beide Seiten durch Erhöhung des 

Frauenanteils bei Studierenden bzw. 

Arbeitnehmern zu einer ausgewogeneren 

Geschlechterverteilung beitragen? 

Zusammenarbeit zwischen den 

Hochschulen und der Industrie, z. B. 

Studentenprojekte, Organisation von 

Praktika/Stellen für Werkstudenten, 

verbesserte Feedbackkultur. 

Sind Ihnen PR- oder andere 

öffentlichkeitswirksame Kampagnen 

öffentlicher und/oder privater Institutionen 

bekannt, mit denen der Frauenanteil in der 

Wissenschaft erhöht werden soll? Wenn ja, 

erläutern Sie diese bitte.

Die Workshops “Try it!” und „Talent 

Take Off“ von Femtec, „Girls Macht 

Mi(n)t!“, „Girls‘ Day”.

Glauben Sie, dass Projekte wie IN2SAI 

langfristig tatsächlich Auswirkungen 

auf die Studienwahl von Frauen haben 

können? Warum und wie? Was sollten 

wir in jedem Fall berücksichtigen, um 

unsere Hauptzielgruppe erfolgreich 

anzusprechen?

Ja. Mit diesem Projekt wird das 

Bewusstsein geschärft, dass der 

Frauenanteil in technischen Berufen 

erhöht werden muss.

Kennen Sie bestehende Initiativen, mit 

denen Frauen für ein Ingenieursstudium 

begeistert und in diesem Studium 

gehalten werden sollen?

„Girls macht MI(N)T!“

Haben Ihrer Meinung 

nach Verbesserungen und 

Fortschritte in Informations- und 

Kommunikationstechnologien (z. B. 

Telearbeit, Heimarbeit, eine bessere 

Vernetzung etc.) bereits direkte 

Auswirkungen auf die Steigerung des 

Frauenanteils in der Luft- und Raumfahrt?

Sie geben Frauen (und Männern) 

mehr Flexibilität, Arbeits- und 

Familienleben unter einen Hut 

zu bekommen, das betrifft aber 

nicht speziell die Luft- und 

Raumfahrttechnologie.

Was sollte getan werden, um den 

Frauenanteil in Wissenschaft und 

Luftfahrt zu erhöhen?

Vorbilder, Aufbau weiblicher 

Führungskräfte mit Kindern, 

Führungskräfte, die Teilzeit arbeiten.

Eine letzte Frage: Warum sollten Ihrer 

Meinung nach Frauen stärker in dieses 

Berufsfeld eingebunden werden?

Frauen haben tolle und innovative 

Ideen. Dieses Potenzial sollte nicht 

ungenutzt bleiben.
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DIE NIEDERLANDE



Catherine Eeckels
Vor- und Nachname :
Catherine Eeckels

Name des Unternehmens und Position: 
Fokker Aerostructures B.V

Erfahrung im Bereich: 
MATLAB, CATIA, Luftfahrt, LaTeX, Konzeptentwicklung, 
aerodynamisches Flugzeugdesign, Verbundstoffe, 
Luftfahrttechnik

Universitätsabschluss: 
M.Sc. Luftfahrttechnik – Systemtechnik 
und Flugzeugdesign

DIE NIEDERLANDE

FALLSTUDIE 10
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Welche Position haben Sie derzeit inne?

Praktikantin als Entwicklungsingenieurin 

bei Fokker Aerostructures 

B.V. Ein Zwei-Jahres-

Programm mit umfangreichen 

Schulungsmaßnahmen für Hard 

und Soft Skills und Einbindung 

in verschiedene Projekte und 

Abteilungen. 

Projekte: Airbus A350 XWB äußere 

Landeklappe und Gulfstream GVI 

Was für einen wichtigen Erfolg haben Sie 

erzielt?

Etwas zusammenzubauen, das 

tatsächlich genutzt wird.

Wie kamen Sie dazu, sich für eine 

Karriere in der Luftfahrt ausbilden zu 

lassen? 

Ich habe mich schon immer für 

Flugzeuge interessiert und nach dem 

Gymnasium wollte ich direkt dieses 

Studium aufnehmen, wobei ich nicht 

genau wusste, was ich werden wollte.

Was war Ihre erste Arbeitserfahrung in 

dem Bereich?

Ein sechsmonatiges Praktikum im 

Volpe Center des US-amerikanischen 

Transportministeriums im 

Großraum Boston; Erarbeitung 

einer Prognose zur Verfügbarkeit 

von Biokraftstoffen für den Einsatz 

in der Luftfahrt zwischen 2010 und 

2020 in den USA; Abschätzung der 

Auswirkungen von Biokraftstoffen 

auf Treibhausgasemissionen 

und die Versorgungssicherheit 

bei Treibstoffen; Vergleich der 

Ergebnisse mit den von verschiedenen 

Luftfahrtorganisationen gesetzten 

Zielen; Schulungsassistentin 

in der Ausbildungsrichtung 

Luftfahrttechnik.

Welche Eigenschaften haben Ihnen 

dabei geholfen, erfolgreich zu sein?

Vorausschauend zu arbeiten und bei 

der Arbeit Eigeninitiative zu zeigen, 

die eigene Meinung frei zu äußern 

und auf keinen Fall Angst zu haben, 

Fragen zu stellen. 

Gibt es Ihrer Meinung nach in der 

Luftfahrt mehr Hürden und Hindernisse 

“… in der Luftfahrt werden mehr Frauen gebraucht. Frauen bieten der 
Maschinenbauindustrie anderen Input, der sehr nützlich sein kann …”

FALLSTUDIE 10

Catherine Eeckels
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für eine erfolgreiche Karriere von Frauen 

als in anderen Maschinenbaubereichen?

Nein, wenn man mit 

Begeisterung studiert, wird man 

höchstwahrscheinlich seine Ziele 

erreichen. Außerdem werden Frauen 

von Unternehmen immer stärker 

nachgefragt.

Warum sollten Frauen Ihres Erachtens 

dieses Studienfach wählen? 

Sie sollten es wählen, wenn sie es 

mögen und daran Interesse haben. 

Jeder sollte wenn möglich eine 

Karriere anstreben, die ihn glücklich 

macht. 

Wurden Sie am Arbeitsplatz je als Frau 

diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt?

Nein, ich wurde immer akzeptiert.

Wie konnten Sie während der Ausbildung 

und/oder am Arbeitsplatz Vorurteile 

abbauen?

Ich brauchte keine Vorurteile 

abzubauen, ich konnte meine 

Fähigkeiten gut einsetzen und zeigen. 

Was meine Fähigkeiten betraf, 

habe ich sogar viel Selbstvertrauen 

aufgebaut.

Wie würden Sie den aktuellen 

Frauenanteil in Wissenschaft und 

Luftfahrt in Ihrem Land/Ihrer Kultur 

beschreiben? Haben Sie in den letzten 

Jahren relevante Veränderungen 

bemerkt?

Ich habe festgestellt, dass (vor 

allem) internationale Unternehmen 

stärker Frauen für technische Berufe 

nachfragen, um ein ausgewogeneres 

Geschlechterverhältnis herzustellen. 

Sie erhöhen also nicht nur die Zahl der 

Mitarbeiter aus anderen Kulturen. 

Können Sie uns tatsächliche und 

potenzielle Gründe für das geringe 

Interesse von Frauen an Wissenschaft 

und Luftfahrt insbesondere in Ihrer 

Region/Ihrem Land/Ihrer Kultur nennen? 

Frauen fühlen sich von Beta-

Studien für Berufseinsteiger 

weniger angezogen. Ich glaube, sie 

haben Angst, mit vielen Männern 

zusammenzuarbeiten. Ich selbst 

arbeite sogar lieber mit Männern 

zusammen. Wenn ich mit mehr Frauen 

arbeite, kann ich meine Arbeit weniger 

gut erledigen. Es entstehen im Betrieb 

mehr Probleme, die Männer einfach 

links liegen lassen können.

Was muss Ihrer Meinung nach getan 

werden, um die Zusammenarbeit 

zwischen den Hochschulen und der 

Industrie zu verbessern? Wie können 

die Hochschulen besser auf die 

Anforderungen der Industrie eingehen  

und beide Seiten durch Erhöhung des 
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Frauenanteils bei Studierenden bzw. 

Arbeitnehmern zu einer ausgewogeneren 

Geschlechterverteilung beitragen? 

Ich denke, Luftfahrtunternehmen 

sollen mehr weibliche Studierende 

als Praktikantinnen einstellen, so 

dass sie ihre beruflichen Fähigkeiten 

unter Beweis stellen können. So 

können sich die Unternehmen 

selbst ein Bild davon machen, 

was für gute Leistungen Frauen in 

der Luftfahrtindustrie erbringen. 

Von Frauen geleitete Luft- und 

Raumfahrtprojekte an der Universität 

könnten der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht werden.

Sind Ihnen PR-Kampagnen öffentlicher 

und/oder privater Institutionen 

bekannt, mit denen der Frauenanteil in 

der Wissenschaft erhöht werden soll? 

Ja, ich habe von der PR-

Kampagne „Frau mit Flügeln“ einer 

studentischen Vereinigung gehört. 

Die dort mitarbeitenden Frauen 

haben mich kontaktiert, um spezielle 

Tage der offenen Tür bei Fokker zu 

organisieren.

Glauben Sie, dass Projekte wie IN2SAI 

langfristig tatsächlich Auswirkungen 

auf die Studienwahl von Frauen haben 

können? Warum und wie? Was sollten 

wir in jedem Fall berücksichtigen, um 

unsere Hauptzielgruppe erfolgreich 

anzusprechen?

Ich glaube, dass mit diesem Projekt das 

Bewusstsein erhöht wird. Langfristig 

führt ein Bewusstsein immer dazu, 

dass Maßnahmen ergriffen werden. 

Was könnte/sollte getan werden, um in 

der Bevölkerung das Bewusstsein für 

die beruflichen Möglichkeiten von 

Frauen in Wissenschaft und Luftfahrt 

zu erhöhen?

Dass es einen Bedarf an mehr Frauen 

in der Luftfahrt gibt. Sie bieten der 

Industrie anderen Input, der durchaus 

nützlich ist. 

Kennen Sie bestehende Initiativen, mit 

denen Frauen für ein Ingenieursstudium 

begeistert und in diesem Studium 

gehalten werden sollen?

Ja, jetzt kenne ich IN2SAI und die 

Kampagne „Frau mit Flügeln“ der 

studentischen Vereinigung.

Haben Ihrer Meinung 

nach Verbesserungen und 

Fortschritte in Informations- und 

Kommunikationstechnologien (z. B. 

Telearbeit, Heimarbeit, eine bessere 

Vernetzung etc.) bereits direkte 

Auswirkungen auf die Steigerung 

des Frauenanteils in der Luft- und 

Raumfahrt?  

Ich glaube ja, weil die meisten Frauen 

solche Arbeitsformen brauchen, 
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wenn sie Kinder zuhause haben.

Was sollte getan werden, um den Frauenanteil in Wissenschaft und Luftfahrt zu 

erhöhen?

Frauen sollten sich meiner Meinung nach ein besseres Bild davon machen können, 

in welches Arbeitsumfeld sie kommen können.

Eine letzte Frage: Warum sollten Ihrer Meinung nach Frauen stärker in dieses Berufsfeld 

eingebunden werden?

Sie können eine andere Perspektive in die Branche bringen. Ich war schon mal 

in einer Situation, die ich positiv beeinflussen konnte und in der mein Rat sehr 

hilfreich war. Ich glaube, anderen Frauen wird es genauso gehen.
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Hester Bijl
Vor- und Nachname :
Hester Bijl

Name des Unternehmens und Position: 
Dekanin der Fakultät für Luft- und Raumfahrttechnik, Delft 
University of Technology

Aufsichtsratsmitglied des ECN, des niederländischen 
nationalen Energieforschungszentrums 

Ordentliche Professorin für rechnergestützte Aerodynamik, 
Delft University of Technology, Fakultät für Luft- und 
Raumfahrttechnik

Erfahrung im Bereich: 
Direktorin der Energie-Initiative Delft, Delft University of 
Technology

Leiterin der Abteilung Aerodynamik, Windenergie, 
Flugleistung und Vortrieb in der Fakultät für Luft- und 
Raumfahrttechnik 

Gastwissenschaftlerin, NASA-Forschungszentrum Langley, 
Hampton/Virginia, USA

Senior Associate, The Boston Consulting Group, Amsterdam

Universitätsabschluss: 
Ph.D. in Computational Fluid Dynamics (rechnergestützte 
Strömungsdynamik), Delft University of Technology

FALLSTUDIE 11
DIE NIEDERLANDE
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Was ist der größte Erfolg, den Sie bis jetzt 

erzielt haben? 

       • Ordentliche Professur Antoni 
van Leeuwenhoek – persönliche 
Forschungsleitung für 
Spitzenforscher, verliehen von 
der TU Delft, März 2006.

       • Mitglied des ersten Gremiums 
und ausgewählt von der Jungen 
Akademie der königlich-
niederländischen Akademie der 
Wissenschaften (KNAW) 

       • VIDI-Stipendium für persönliche 
Innovation (600.000 Euro), 
verliehen durch die NWO 
(niederländische nationale 
Wissenschaftsstiftung) im Jahr 
2004

       • Persönliches Aspasia-Stipendium 
(200.000 Euro und Berufung zur 
außerordentlichen Professorin), 
verliehen von der NWO/STW im 
Jahr 2002; Jüngste des Jahres; 
40 Bewerber von insgesamt 140 
erhielten ein Stipendium. (Aspasia 
vergibt Stipendien, um mehr 
Wissenschaftlerinnen zu einer 
Berufung als außerordentliche 
oder ordentliche Professorin zu 

verhelfen.)

Wie kamen Sie dazu, sich für eine 

Karriere in der Luftfahrt ausbilden zu 

lassen?

Ich habe nie Luftfahrt studiert, 

aber ich bin da hängen geblieben. 

Angefangen habe ich mit angewandter 

Mathematik. Ich habe es schon immer 

geliebt, Probleme zu lösen, und das 

Gebiet der Luftfahrt ist eine wirkliche 

Herausforderung. In der Mathematik 

entwickelte ich erst ein Modell und 

überlegte mir dann, wie man es nutzen 

konnte (genauso, also ob man einen 

Hammer hat und dann einen Nagel 

sucht). In der Luftfahrt sieht man sich 

erst das Problem an und baut dann 

ein Modell, um es zu lösen. Außerdem 

hat man in Mathe normalerweise nur 

wenig Freiraum. In der Luftfahrt, in 

meinem Fachgebiet, hat man meistens 

totale Freiheit. Und das sind die Dinge, 

die mir so gefallen haben. Eigentlich 

passt meine gesamte Laufbahn genau 

zur Luftfahrt. Ich habe an Modellen 

für Strömungsdynamik gearbeitet 

“Warum sollten mehr Frauen in die Luftfahrt gehen? 
Ja, aus zwei Gründen. Erstens verlieren wir ohne Frauen 50% der 
talentierten Arbeitskräfte. Und Frauen haben sehr wohl Talent … 

Zweitens wollen wir in den Teams die Diversität fördern. Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturen und die verschiedenen Geschlechter bringen 

unterschiedliche Sichtweisen auf das Problem ein.”

FALLSTUDIE 11

Hester Bijl
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und einer meiner Fälle betraf die 

Luft- und Raumfahrt. Ich liebe die 

Herausforderung in der Luft- und 

Raumfahrt.

Was war Ihre erste Arbeitserfahrung in 

dem Bereich?

Ich habe an der Entwicklung und 

Anwendung von Algorithmen 

geforscht, um Probleme mit 

unregelmäßigen Strömungen und 

Aeroelastik zu lösen. Das hat mich 

darin bestärkt, mich für Luft- und 

Raumfahrt zu entscheiden.

Welche Eigenschaften haben Ihnen 

dabei geholfen, erfolgreich zu sein?
      • E n g a g e m e n t / B e g e i s t e r u n g /

Energie
      • Ergebnisorientierung 

      • Ich liebe es, im Team zu arbeiten.

 

Glauben Sie, dass es so etwas wie 

Männer- und Frauenberufe gibt? 

Absolut nicht.

Gibt es Ihrer Meinung nach in 

der Luftfahrt mehr Hürden und 

Hindernisse für eine erfolgreiche 

Karriere von Frauen als in anderen 

Maschinenbaubereichen? 

Nein. Die größten Hürden bauen sich 

Frauen möglicherweise selbst auf.

Warum sollten Frauen Ihres Erachtens 

dieses Studienfach wählen? 

Sie wollten sich dafür entscheiden, 

wenn es ihnen gefällt.

Wurden Sie während Ihres 

Hochschulstudiums je als Frau 

diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt?

Nein.

Wurden Sie am Arbeitsplatz je als Frau 

diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt?

Nein. Es gibt Argumente dafür 

und dagegen, als Frau in einem 

männerdominierten technischen 

Umfeld zu arbeiten. Ein Argument 

dafür ist, dass mehr Leute Sie kennen, 

weil Sie eher eine Ausnahme sind. 

Ein Argument dagegen ist vielleicht, 

dass es mehr Leute gibt, die Sie 

automatisch für bestimmte Aufgaben 

nicht berücksichtigen, weil sie an die 

Arbeit mit Männern gewöhnt sind. 

Man muss ihnen also ab und zu auf 

die Sprünge helfen und von sich aus 

darauf hinweisen, dass man für die 

Aufgabe geeignet wäre.

Wie würden Sie den aktuellen 

Frauenanteil in Wissenschaft und 

Luftfahrt in Ihrem Land/Ihrer Kultur 

beschreiben? Haben Sie in den letzten 

Jahren relevante Veränderungen 

bemerkt? 

Es ist schade, dass nur so wenige Frauen 

diese Studiengänge aufnehmen. Aber 
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allmählich ändert sich das. In den 

letzten Jahren steigt der Frauenanteil 

bei den Studienanfängern in unserer 

Fakultät.

Können Sie uns tatsächliche und 

potenzielle Gründe für das geringe 

Interesse von Frauen an Wissenschaft 

und Luftfahrt insbesondere in Ihrer 

Region/Ihrem Land/Ihrer Kultur nennen? 

Dazu kann ich nicht wirklich etwas 

sagen. Vielleicht gibt es Gründe, die in 

unserer Kultur verankert sind.

Sind Ihnen PR- oder andere 

öffentlichkeitswirksame Kampagnen 

öffentlicher und/oder privater 

Institutionen bekannt, mit denen der 

Frauenanteil in der Wissenschaft erhöht 

werden soll? Wenn ja, erläutern Sie diese 

bitte.

Ich kenne die VHTO (die 

niederländische nationale 

Expertenorganisation für Mädchen/

Frauen und Wissenschaft/

Technologie) und habe den Direktor 

getroffen, Cocky Booy.

Glauben Sie, dass Projekte wie IN2SAI 

langfristig tatsächlich Auswirkungen 

auf die Studienwahl von Frauen haben 

können? Warum und wie? Was sollten 

wir in jedem Fall berücksichtigen, um 

unsere Hauptzielgruppe erfolgreich 

anzusprechen? 

Ich glaube an Vorbilder, nicht an 

externe Kampagnen. Damit eine 

Werbekampagne erfolgreich ist, 

sollte nicht lamentiert werden, 

dass mehr Frauen benötigt werden. 

Man sollte auch nicht auf die 

Probleme hinweisen, denen Frauen 

gegenüberstehen. Stattdessen sollte 

die Kampagne positiv sein. Frauen 

sollten die Herausforderungen 

kennen und wissen, dass Erfolg 

möglich ist. In einer Werbekampagne 

sollte auch darauf hingewiesen 

werden, dass Frauen gesellschaftliche 

Probleme gut angehen können. Das 

würde Frauen ansprechen. Solche 

positiven Botschaften können sehr 

viel ausmachen. 

Kennen Sie bestehende Initiativen, mit 

denen Frauen für ein Ingenieursstudium 

begeistert und in diesem Studium 

gehalten werden sollen? 

In der Fakultät für Luft- und 

Raumfahrttechnik an der TU Delft 

gibt es eine Studentenvereinigung, 

die auch einen Ausschuss für 

Frauenförderung hat. Der Ausschuss 

nennt sich “Frauen mit Flügeln”.

Haben Ihrer Meinung 

nach Verbesserungen und 

Fortschritte in Informations- und 

Kommunikationstechnologien (z. B. 

Telearbeit, Heimarbeit, eine bessere 
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Vernetzung etc.) bereits direkte 

Auswirkungen auf die Steigerung 

des Frauenanteils in der Luft- und 

Raumfahrt? 

Ich glaube, das kann helfen. Die IKT 

erhöhen die Flexibilität und bieten 

Frauen die Möglichkeit, Beruf und 

Familie miteinander zu vereinbaren. 

Was sollte getan werden, um den 

Frauenanteil in Wissenschaft und 

Luftfahrt zu erhöhen?

In einer Organisation werden zwei 

Dinge gebraucht. Erstens muss man 

sich darüber klar werden, dass es 

wirklich ein Problem gibt, und man 

muss den Willen aufbringen, daran 

etwas zu ändern. Zweitens braucht 

man positive Programme, um das 

Problem anzugehen. In der Fakultät 

für Luft- und Raumfahrttechnik 

gibt es ein Programm, mit dem 

Studentinnen ermutigt werden 

sollen, finanzielle Unterstützung 

für ein angestrebtes Doktorat zu 

beantragen. Außerdem gibt es an der 

TU Delft ein Programm (das Delft-

Stipendienprogramm Technologie), 

das nur hochqualifizierten 

Frauen zur Verfügung steht. Und 

die niederländische Nationale 

Wissenschaftsstiftung hat ein 

Programm für Frauen (Aspasia), 

das Stipendien zur Verfügung stellt, 

um mehr Wissenschaftlerinnen zu 

ordentlichen und außerordentlichen 

Professuren verhelfen soll. (Ich 

selbst habe ein solches Stipendium 

erhalten.)

Eine letzte Frage: Warum sollten Ihrer 

Meinung nach Frauen stärker in dieses 

Berufsfeld eingebunden werden? 

Ja, aus zwei Gründen. Erstens 

geht ohne Frauen die Hälfte der 

Talente verloren. Und Frauen haben 

Talent. In unserer Fakultät zeigt die 

durchschnittliche Studentin bessere 

Leistungen als der durchschnittliche 

Student. Studentinnen haben bessere 

Noten und schließen ihr Studium 

schneller ab. (Vielleicht ist das auf eine 

Art eigene Auswahl zurückzuführen 

– nur die besten bewerben sich 

für eine Zulassung.) Zweitens 

wollen wir in unseren Teams eine 

Diversität haben. Unterschiedliche 

Arten von Menschen haben eine 

unterschiedliche Sicht auf die Dinge 

und finden andere Lösungen. Das gilt 

nicht nur für die beiden Geschlechter, 

sondern auch für verschiedene 

Nationalitäten. In unserer Fakultät 

haben wir Studenten aus sehr vielen 

Ländern. Diversität ist gut.
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Welche Stelle besetzen Sie aktuell und 

welchen Aufgabenbereich haben Sie?

       • Umsatz und finanzielle Ergebnisse  

       • Weiterentwicklung Know-how  

       • Entwicklung von Strategie 
und Unternehmenspolitik für 
den Geschäftsbereich und auf 
Konzernebene

        • Geschäftsentwicklung

Was ist der größte Erfolg, den Sie bis jetzt 

erzielt haben?

       • Änderungen der Kultur in 
Organisationen  

       • Restrukturierung in 
Organisationen: Aufgaben, 
Zuständigkeiten und Prozesse

        • Ausweitung    des 
Produktportfolios

        • Hochprofessionalisierte 

Logistikprozesse

 

Wie kamen Sie dazu, sich für eine 

Karriere in der Luftfahrt ausbilden zu 

lassen? 

Mich interessierte, “wie die Dinge 

funktionieren”, und durch den hohen 

Standard im Master-Programm Luft- 

und Raumfahrttechnik.

Was war Ihre erste Arbeitserfahrung in 

dem Bereich?
       • Praktikum bei den Fokker   

Flugzeugwerken  
       • Erste Arbeitsstelle: 

Projektingenieur – Entwicklung 
einer neuen Fabrik

Welche Eigenschaften haben Ihnen 

dabei geholfen, erfolgreich zu sein?

Starker Ehrgeiz und große 

Ziele, Beharrlichkeit, gute 

Kommunikationsfähigkeit, Interesse 

an Menschen.

Glauben Sie, dass es so etwas wie 

Männer- und Frauenberufe gibt?

Nein.

Gibt es Ihrer Meinung nach in 

der Luftfahrt mehr Hürden und 

Hindernisse für eine erfolgreiche 

Karriere von Frauen als in anderen 

Maschinenbaubereichen?

Nein.

Warum sollten Frauen Ihres Erachtens 

dieses Studienfach wählen? 

Wenn sie an einer technischen 

Ausbildung mit hohen Standards 

“Ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis erhöht den Erfolg und 
führt in Organisationen zu ausgewogeneren Entscheidungen …”

FALLSTUDIE 12

Marja Eijkman
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und an der Luftfahrt sehr interessiert 

sind.

Wurden Sie während Ihres 

Hochschulstudiums je als Frau diskriminiert 

oder haben Sie sich je diskriminiert 

gefühlt? Wurden Sie am Arbeitsplatz je als 

Frau diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt?

Nein.

Wie würden Sie den aktuellen Frauenanteil 

in Wissenschaft und Luftfahrt in Ihrem 

Land/Ihrer Kultur beschreiben? Haben 

Sie in den letzten Jahren relevante 

Veränderungen bemerkt? 

Der Frauenanteil ist verglichen mit 

anderen Ländern relativ niedrig. Mit 

den Jahren steigen die Zahlen leicht an

.

Was muss Ihrer Meinung nach getan 

werden, um die Zusammenarbeit 

zwischen den Hochschulen und der 

Industrie zu verbessern? Wie können 

die Hochschulen besser auf die 

Anforderungen der Industrie eingehen  

und beide Seiten durch Erhöhung des 

Frauenanteils bei Studierenden bzw. 

Arbeitnehmern zu einer ausgewogeneren 

Geschlechterverteilung beitragen? 

Praktika und der Abschluss müssen 

immer in der Industrie gemacht 

werden. 

Glauben Sie, dass Projekte wie IN2SAI 

langfristig tatsächlich Auswirkungen 

auf die Studienwahl von Frauen haben 

können? Warum und wie? Was sollten 

wir in jedem Fall berücksichtigen, um 

unsere Hauptzielgruppe erfolgreich 

anzusprechen? 

Hängt von Umfang und Inhalt des 

Projekts ab. Ich habe zu wenig 

Informationen, um Stellung beziehen 

zu können. 

Was könnte/sollte getan werden, um in 

der Bevölkerung das Bewusstsein für die 

beruflichen Möglichkeiten von Frauen in 

Wissenschaft und Luftfahrt zu erhöhen? 

In allen Veröffentlichungen muss 

der Schwerpunkt mehr auf weibliche 

Studierende gelegt werden. 

Haben Ihrer Meinung nach Verbesserungen 

und Fortschritte in Informations - und 

Kommunikationstechnologien (z. B. 

Telearbeit, Heimarbeit, eine bessere 

Vernetzung etc.) bereits direkte 

Auswirkungen auf die Steigerung des 

Frauenanteils in der Luft- und Raumfahrt? 

Nur geringe Auswirkungen. 

Eine letzte Frage: Warum sollten Ihrer 

Meinung nach Frauen stärker in dieses 

Berufsfeld eingebunden werden? 

Ein ausgewogeneres 

Geschlechterverhältnis erhöht den 

Erfolg und führt in Organisationen zu 

ausgewogeneren Entscheidungen.
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Welche Stelle besetzen Sie aktuell und 

welchen Aufgabenbereich haben Sie?

Im Moment bin ich Leiterin des 

Bereichs Schweißen. Ich bin für 

die Organisation, Leitung und 

Optimierung der Produktion 

verantwortlich. Z. B. muss ich dafür 

sorgen, dass ein Produkt mindestens 

innerhalb des budgetierten zeitlichen 

Rahmens entwickelt wird. Oder ich 

muss den Entwicklungsprozess zu 

optimieren versuchen, um es schneller 

und damit für das Unternehmen 

rentabler zu produzieren. Außerdem 

fallen mir alle mit der Produktion 

verbundenen Aufgaben zu, z. B. 

Betriebsstoffe und Schulung der 

Produktionsmitarbeiter. In unserem 

speziellen Fall müssen die Schweißer 

über eine spezifische Zertifizierung 

verfügen, die von mir und dem 

französischen Schweiß-Institut 

verliehen wird. 

Ich habe einen Abschluss in 

Umweltingenieurwesen und ein 

Aufbaustudium in Gesundheit 

und Sicherheit am Arbeitsplatz 

abgeschlossen. Ich hatte die 

Möglichkeit, in einem portugiesischen 

Unternehmen aus Lissabon im 

Bereich Lärm und Akustik zu arbeiten. 

Ich habe aber immer Verbindung zum 

polytechnischen Ausbildungsinstitut 

gehalten, wo ich verschiedene 

Arbeiten zum Thema Lärmmessung 

und –bewertung angefertigt habe, u. 

a. für die portugiesische Luftwaffe. 

Danach habe ich am Bau des 

Flugsimulators der Luftwaffe für 

Sintra mit Namen EPSLON mitgewirkt. 

Dort bin ich auf LAUAK gestoßen und 

erhielt ein Stellenangebot, das ich 

auch angenommen habe. Ich arbeite 

hier seit viereinhalb Jahren. 

Wie kamen Sie dazu, sich für eine 

Karriere in der Luftfahrt ausbilden zu 

lassen? 

Technik hat mich schon immer 

fasziniert, etwas zu berühren, damit 

etwas zu tun, etwas zu erschaffen und 

etwas Konstruktives aufzubauen, was 

“Ich habe festgestellt, dass speziell Frauen, wenn sie sehen, dass andere 
Frauen auch auf diesem Gebiet arbeiten und dass sie nicht alleine sind, 
plötzlich denken „Ich kann das genauso gut“. Wenn sie wissen, dass es 

noch andere Frauen gibt, die auch zur “Minderheit” gehören, gibt ihnen 
das Kraft und Motivation …“

FALLSTUDIE 13
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einen Wert hat. Daher habe ich mich 

für Ingenieurwesen entschieden. Und 

weil ich mich immer schon für Militär 

und Luftfahrt begeistern konnte, 

war diese Stelle eine Chance, die ich 

nicht wegwerfen konnte. In dieser 

Stelle kann ich beides miteinander 

kombinieren, das geliebte 

Konstruieren und Kreativität auf der 

einen Seite und Ingenieurwesen als 

solches.    

Was war Ihre erste Arbeitserfahrung in 

dem Bereich?

Ich habe neun Monate lang in einem 

Unternehmen gearbeitet, das sich mit 

Lärm beschäftigte. Dort haben wir 

an der Dimensionierung akustischer 

Akkumulatoren für die Industrie 

gearbeitet. Aber es war eine kleine 

Firma mit wenigen Mitarbeitern, 

die nicht mit der soliden Struktur 

vergleichbar ist, die wir hier haben. 

Welche Eigenschaften haben Ihnen 

dabei geholfen, erfolgreich zu sein?

Vor allem Eigeninitiative und der 

Wille, immer weiter dazuzulernen 

und mehr zu wissen. Zusammen mit 

der Tatsache, dass ich immer alles 

beobachte und auf alles achte, immer 

wissen will, wie die Dinge gemacht 

werden, hat mich das dahin gebracht, 

wo ich jetzt stehe. Und ich will noch 

weiterkommen. Ich hatte schon 

immer den Ehrgeiz, weiter und noch 

mehr zu lernen.  

Glauben Sie, dass es so etwas wie 

Männer- und Frauenberufe gibt?

Hier in der Produktion ist das 

Geschlechterverhältnis relativ 

ausgeglichen. Aber historisch gesehen 

gilt Ingenieur mehr als Männer- denn 

als Frauenberuf. Es ist nicht einfach! 

Im Moment koordiniere ich ein Team 

von 20 Männern und das ist nicht 

einfach. Wir müssen da schon eine 

harte Hand haben.

Gibt es Ihrer Meinung nach in der 

Luftfahrt mehr Hürden und Hindernisse 

für eine erfolgreiche Karriere von Frauen 

als in anderen Maschinenbaubereichen?

Was Hindernisse betrifft, glaube ich 

das nicht. Wenn wir zeigen, wie gut 

wir sind, können wir alles erreichen. 

Ich habe allerdings festgestellt, 

dass es etwas schwieriger ist, ernst 

genommen zu werden.  In diesem 

Unternehmen habe ich allerdings 

festgestellt, dass alle hier arbeitenden 

Frauen auch schon gezeigt haben, 

dass sie eine harte Hand haben. Sie 

sind sozusagen “eiserne Ladies”. Es 

ist äußerst kompliziert, sich zwischen 

unserem Chef und den 20 Männern 

zu befinden, die ich koordiniere. Das 

ist nicht einfach, sie versuchen immer, 

unsere Schwächen aufzudecken. 
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Warum sollten Frauen Ihres Erachtens 

dieses Studienfach wählen? 

Ich glaube, wir Frauen arbeiten 

methodischer, sind organisierter 

und halten uns an die Regeln. Dieses 

Studienfach ist meiner Meinung nach, 

wie ich immer gesagt habe, wie ein 

Mathestudium, es erfüllt einen. Wenn 

wir eine Übung abschließen, können 

wir sofort erkennen, ob sie richtig 

oder falsch war. Im Ingenieurwesen 

besteht mehr oder weniger dieselbe 

Situation: Alles hat ein klares Ziel. Und 

weil wir sehr organisiert sind, können 

wir es leicht erreichen. Wenn jemand 

im Leben etwas tun möchte, bei dem 

man leicht die Ergebnisse der Arbeit 

sieht, ist Ingenieur meines Erachtens 

der richtige Beruf für ihn.  

Was ist Diskriminierung in Beschäftigung 

und Beruf in Ihren Augen?

Hier bei LAUAK haben Männer und 

Frauen die gleichen Chancen. Was 

das Verhalten anbetrifft, können wir 

ein paar Unterschiede feststellen. Vor 

allem haben Männer Hemmungen 

auf der Führungsebene, wenn sie uns 

(den Frauen) etwas sagen wollen, die 

Kommentare sind etwas weniger 

positiv, vielleicht fühlen sich Männer 

uns gegenüber in der Kommunikation 

gehemmter. Abgesehen davon 

erleben wir keine Diskriminierung.

Wurden Sie während Ihres 

Hochschulstudiums je als Frau 

diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt?

Nein, ich glaube nicht. Wenn wir 

die Universitäten analysieren, 

finden sich in den Ingenieurkursen 

von insgesamt 40 Teilnehmern nur 

10 Frauen. Männer nehmen mehr 

Kontakt untereinander auf, auch weil 

sie die größere Gruppe sind. Ich sehe 

das nicht als Diskriminierung an, aber 

es ist eine größere Gruppe als wir 

Frauen. Daher glaube ich, das Thema 

ist darauf zurückzuführen, dass wir 

Frauen weniger sind, eine Minderheit.  

Wie würden Sie den aktuellen 

Frauenanteil in Wissenschaft und 

Luftfahrt in Ihrem Land/Ihrer Kultur 

beschreiben? Haben Sie in den letzten 

Jahren relevante Veränderungen 

bemerkt? 

Ich sehe es immer unter einem 

positiven Gesichtspunkt. Auch wenn 

wir im 21. Jahrhundert leben, gibt 

es immer noch Stereotypen. Also ist 

es wichtig, aus dem Hinterzimmer 

hervorzukommen und die eigenen 

Fähigkeiten und Kompetenzen unter 

Beweis zu stellen. Auch was Berufe 

betrifft: Es gab Kurse und Berufe für 

Männer und solche für Frauen. Und 

jetzt sehe ich mit Freude, dass diese 

Trennung weicher wird und allmählich 
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verschwindet. Jeder kann das wählen 

und erreichen, was er gerne tut. Das ist 

zumindest meine Wahrnehmung, da 

wir immer noch ein paar Verbindungen 

zur Universität haben. Als ich mit 

dem Ingenieursstudium anfing, 

hatten wir in meiner Universität 

nur eine Frau, die die Informatik- 

und Ingenieurwissenschaftskurse 

besuchte. Jetzt nehmen mehr 

Frauen daran teil, und auch wenn 

das Verhältnis noch nicht 50/50 ist, 

steigt der Frauenanteil doch an. Mehr 

Frauen machen ihren Abschluss in 

diesem Fachgebiet. Und sie haben es 

ausgewählt, weil sie es mögen und 

glauben, auf diesem Gebiet Karriere 

machen zu können, auch wenn es 

als Männerberuf oder –fach gilt. Sie 

glauben, genauso gut oder sogar noch 

besser als Männer zu sein.  

Was muss Ihrer Meinung nach getan 

werden, um die Zusammenarbeit 

zwischen den Hochschulen und der 

Industrie zu verbessern? Wie können 

die Hochschulen besser auf die 

Anforderungen der Industrie eingehen 

und beide Seiten durch Erhöhung des 

Frauenanteils bei Studierenden bzw. 

Arbeitnehmern zu einer ausgewogeneren 

Geschlechterverteilung beitragen?

Praktika sind sehr wichtig. Auch wenn 

es für uns schwer zu akzeptieren 

ist: Wenn wir von der Uni kommen, 

können wir gar nichts. Die Uni lehrt 

uns nur, wie wir denken sollen, 

und vermittelt uns gemeinsame 

Grundlagen und eine gute Ausbildung, 

die für unsere Zukunft sehr wichtig ist. 

Aber die Arbeitswelt ist völlig anders 

als das, was wir in der Uni gelernt 

haben. Es wäre extrem wichtig, dass 

Dozenten von der polytechnischen 

Schule in den Anforderungen des 

tatsächlichen Arbeitslebens geschult 

würden. Sie sollten uns z. B. erklären 

können, “das ist A + B, und es ist 

wichtig, weil wir es für diese und jene 

Situation in der Zukunft brauchen 

…” Es ist wirklich wichtig für uns, 

wie sich die Studieninhalte in der 

realen Arbeitswelt nutzen lassen. 

Die Verbindung zur Wirtschaft ist 

von grundlegender Bedeutung, 

entweder durch ein in den Lehrplan 

integriertes Praktikum oder sogar 

durch gemeinsame Aktionen mit 

den Unternehmen parallel zu den 

Lehrveranstaltungen. So hätte man 

einen Bezug zur realen Arbeitswelt 

und könnte sehen, wo man das bisher 

Gelernte anwenden kann. Das ist 

meiner Meinung noch motivierender 

für die Studierenden. Statt sich nur 

aufs Studium zu verlassen, könnten 

wir die realen Anwendungsfelder 

und Auswirkungen unseres Studiums 

sehen.       
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Glauben Sie, dass Projekte wie IN2SAI langfristig tatsächlich Auswirkungen auf die 

Studienwahl von Frauen haben können? Warum und wie? Was sollten wir in jedem Fall 

berücksichtigen, um unsere Hauptzielgruppe erfolgreich anzusprechen?

Ja, da stimme ich zu. Hier in unserem Unternehmen organisieren wir Praktika und 

Besuche in Zusammenarbeit mit dem Beschäftigungs- und Berufsausbildungsbüro. 

Sie bieten einige berufliche Schulungen an und organisieren Besuche. Vor allem 

Frauen ist das wichtig: Wenn sie sehen, dass andere Frauen auch auf diesem 

Gebiet arbeiten und dass sie nicht alleine sind, denken sie plötzlich „Ich kann 

das genauso gut“. Wenn sie wissen, dass es noch andere Frauen gibt, die auch 

zur “Minderheit” gehören, gibt ihnen das Kraft und Motivation. In unserem 

Unternehmen z. B. haben sich viele Frauen beworben, weil sie wissen, dass sie 

nicht alleine sind. Diese Information an andere weiterzugeben, ist extrem wichtig 

und wird den Frauenanteil auf unserem Arbeitsgebiet erhöhen.  

Was könnte/sollte getan werden, um in der Bevölkerung das Bewusstsein für die 

beruflichen Möglichkeiten von Frauen in Wissenschaft und Luftfahrt zu erhöhen?

Gute Frage. Ich weiß es nicht. Heutzutage sehe ich mir die Gesellschaft an und 

werde dabei richtig depressiv. Ich betrachte mich nicht als „alt“, ich bin erst 

32 Jahre. Aber ich sehe 20-jährige ohne jeden Ehrgeiz. Das ist für mich sehr 

schwer zu begreifen. Mir selbst wäre nie der Gedanke gekommen, zuhause zu 

bleiben, Fernsehen zu sehen und Videospiele zu spielen. Ich wollte immer etwas 

aus meinem Leben machen. Ich weiß nicht, wie man die Menschen heutzutage 

erreicht. Früher hatten die Leute große Lebensziele und jetzt … Natürlich ist das 

nur meine persönliche Meinung, ich bin vom Zustand der Gesellschaft etwas 

frustriert, es ist nicht jeder so.

Der Wille muss von innen kommen. Wir können noch so viele Programme und 

Maßnahmen starten. Wenn die Menschen kein Interesse aufbringen und nicht 

die Initiative ergreifen, laufen unsere Angebote ins Leere.

Die größte Schwierigkeit besteht darin, die innere Einstellung der Menschen 

zu ändern und sie dazu zu bringen, von der Couch herunterzukommen und sich 

umzusehen. Dann sind die Programme, Firmenbesuche und Initiativen wichtige 

und hilfreiche Maßnahmen, um andere Menschen kennen zu lernen, die vor 

denselben Problemen stehen. Das Problem ist, die Leute von der Couch zu 

bekommen.
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Welche Stelle besetzen Sie aktuell und 

welchen Aufgabenbereich haben Sie?

Ich bin im Bereich Kraftwerkstechnik 

bei TAP Maintenance & Engineering 

in Portugal beschäftigt. Meine 

Hauptaufgabe besteht darin, 

dass alle Maßnahmen und 

Aktivitäten im Zusammenhang 

mit dem Zusammenbau von 

Flugzeugtriebwerken umgesetzt 

und ausgeführt werden, 

während die Triebwerke sich 

in der Instandhaltungs- und 

Reparaturwerkstatt befinden, wo alle 

technischen Prozesse stattfinden. 

Dazu gehören Aktivitäten wie 

die Analyse der Dokumentation 

einschließlich der Kontrolle von 

Modifizierungen des Triebwerks. Ich 

prüfe die Luft-Navigationsfähigkeit 

und Mobilität der Triebwerke 

und kümmere mich auch um die 

Dokumentation von Überweisungen 

und den Einkauf von Werkzeugen. 

Allgemein ist meine Abteilung für 

alles verantwortlich, was mit ATAs 

70-79 des Triebwerks zu tun hat.     

Die Abteilung umfasst sieben 

Personen, zwei davon wurden erst 

kürzlich eingestellt. Ich bin die einzige 

Frau.

Können Sie kurz Ihren Werdegang von 

Ihrem Studium bis zu Ihrer jetzigen 

Position beschreiben?

Was meine Schulbildung betrifft: 

Ich habe hauptsächlich öffentliche 

Schulen besucht. Von der 10. bis 

zur 12. Klasse war ich auf einer 

Militärschule für Frauen, als ich mich 

für die Luftwaffenakademie bewarb. 

Meine Bewerbung wurde abgelehnt, 

daher besuchte ich dann das Instituto 

Superior Técnico (IST – an der 

Universität Lissabon), um Luft- und 

Raumfahrttechnik zu studieren. Dort 

habe ich einen Master in Luft- und 

Raumfahrttechnik erworben.

Wie kamen Sie dazu, sich für eine 

Karriere in der Luftfahrt ausbilden zu 

lassen? 

“Manchmal haben die Frauen selbst kein Interesse an diesem Gebiet, weil sie sich keine 
Informationen besorgen. Wenn man sich für einen Studiengang bewirbt, … kann das 

Thema zwar von Interesse sein, die Benennung des Studiengangs kann aber unglücklich 
gewählt sein oder der Studiengang kann auf einen beruflichen Werdegang hinweisen, 
der von der Realität vollkommen abweicht. Das kann für den potenziellen Studenten 

irreführend sein.”

FALLSTUDIE 14

Joana Palmeiro
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Ein Freund der Familie war Pilot in 

der Luftwaffe. Ich erinnere mich an 

unsere Gespräche, als ich 15 war. Er 

war immer ganz begeistert von seinem 

Beruf. Als Pilot in der Luftwaffe 

begann er eine Karriere im Militär, 

die ich auch anstrebte. In meinem Fall 

wechselte ich dann später zur Luft- 

und Raumfahrttechnik. 

Daher kam meine Motivation für 

ein Studium der Luftfahrt zuerst 

von meiner Begeisterung über 

dieses Gebiet, aber auch von meiner 

Begeisterung und meinem Interesse 

für Mathematik, Physik, neue 

Technologie und die Entwicklung 

neuer Technologie auf diesem Gebiet. 

Das war für mich der Startpunkt, um 

in den Bereich Luftfahrt zu gehen.

Was war Ihre erste Arbeitserfahrung in 

dem Bereich?

Meine erste Arbeitserfahrung war 

ein akademisches Praktikum bei TAP, 

gefördert durch eine Partnerschaft 

zwischen dem Instituto Superior 

Técnico (IST) und TAP Portugal. 

Dieses akademische Praktikum bei 

TAP war mit meiner Master-Arbeit 

zum Thema Flugdatenmanagement 

verbunden. Daher war es nicht nur 

ein akademisches Praktikum, sondern 

auch eine berufliche Erfahrung.

Welche Eigenschaften haben Ihnen 

dabei geholfen, erfolgreich zu sein?

Meiner Meinung nach könnten 

die wichtigsten Eigenschaften 

Beharrlichkeit und Engagement im 

Job sein, hart zu arbeiten und sich 

anzustrengen, nicht nur später im 

Beruf, sondern schon während des 

akademischen Praktikums. Aber auch 

die Begeisterung für das Fachgebiet, 

und dass ich meinen Job liebe, können 

dazu beigetragen haben, dass ich 

diese Position erreicht habe. Meines 

Erachtens ist es sehr wichtig, seinen 

Job mit Leidenschaft auszufüllen. Und 

diese Leidenschaft habe ich. 

 

Glauben Sie, dass es so etwas wie 

Männer- und Frauenberufe gibt?

Die wahrscheinlich einzige 

Einschränkung, die Frauen gegenüber 

Männern in der Luftfahrtindustrie 

haben, kann bei Arbeitsstellen 

auftreten, bei denen Körperkraft 

sehr wichtig ist. Ja!, es gibt Stellen 

in der Luftfahrt, für die Körperkraft 

erforderlich ist. Ich würde sagen, 

dass solche Stellen für Männer 

attraktiver sein können als für Frauen. 

Trotzdem glaub ich nicht, dass das 

ein Hindernis oder eine Hürde für 

Frauen ist. In meiner Arbeit in einem 

Triebwerksshop hatte ich direkten 

Kontakt mit Arbeitsbereichen, 

in denen man körperlich 

arbeiten musste, und habe daher 
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entsprechende Erfahrung. Unsere 

Techniker sind hauptsächlich Männer, 

es gibt aber auch Frauen. Körperliche 

Arbeiten können für Männer aus 

naheliegenden Gründen geeigneter 

sein als für Frauen, aber das ist keine 

feste Regel.

Gibt es Ihrer Meinung nach in der 

Luftfahrt mehr Hürden und Hindernisse 

für eine erfolgreiche Karriere von Frauen 

als in anderen Maschinenbaubereichen?

Ich persönlich bin als Frau in meinem 

Arbeitsbereich in der Luftfahrt nie auf 

Hindernisse gestoßen. Meiner Meinung 

nach geht es darum, sich Respekt zu 

verschaffen und zu beweisen, dass ich 

als Frau dieselben Funktionen ausfüllen 

kann wie ein Mann.

Meines Erachtens braucht man auch 

etwas Glück, mit den richtigen Leuten 

zusammenzuarbeiten, und man 

muss sich für die eigene Aufgaben 

engagieren. Aber ich glaube nicht, 

wir sollten Dinge als Hindernisse 

betrachten. Praktisch gibt es 

allerdings in jedem Arbeitsbereich 

einen (mehr oder weniger starken) 

„Geschlechterkampf”. Trotzdem 

sollten wir meiner Meinung nach 

nie von Hindernissen ausgehen. 

Stattdessen kann man davon sprechen, 

dass sich Frauen in bestimmten 

Bereichen mehr anstrengen und sich 

stärker engagieren müssen. Aber wir 

sollten das nicht als Hindernis sehen. 

Frauen im Bereich Luftfahrt 

müssen sich kontinuierlich Respekt 

verschaffen und dafür sorgen, dass 

ihre Arbeit wertgeschätzt wird. 

Warum sollten Frauen Ihres Erachtens 

dieses Studienfach wählen? 

Ich glaube, Frauen haben eine 

einzigartige Fähigkeit, Probleme 

wahrzunehmen. Das ist ein sehr 

dynamischer Bereich. Unser „sechster 

Sinn“ (egal, ob es den wirklich gibt) 

verleiht uns eine besondere Fähigkeit, 

auf Kleinigkeiten zu achten, auf den 

praktischen Nutzen von Dingen 

oder die Ergebnisse, die zu erzielen 

sind. Wir haben manchmal eine 

praktischere Wahrnehmung, wie man 

am besten Ergebnisse erzielt oder 

Ziele erreicht. Diese Qualitäten sind 

bei Frauen ganz natürlich vorhanden. 

Was ist Diskriminierung in Beschäftigung 

und Beruf in Ihren Augen?

Meiner Meinung nach betrifft 

Diskriminierung nicht nur die 

Unterschiede zwischen den 

Geschlechtern, sondern auch 

zwischen Rassen und Religionen und 

sogar intellektuelle Unterschiede 

oder abweichende Ideen. Ich habe 

eine Vorstellung, die von der einen 

anderen Person abweicht, und werde 

nur deswegen diskriminiert. In der 
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Berufswelt werden Frauen manchmal 

diskriminiert im Hinblick auf 

unterschiedliche Gehälter, Karriere- 

und Aufstiegschancen und die 

Zuteilung von Projekten. Außerdem 

haben Frauen den „Nachteil“, 

schwanger werden zu können, was 

manchmal auch zu Diskriminierung 

führen kann.      

Ich persönlich wurde während 

meiner Laufbahn hier bei TAP noch 

nie diskriminiert. Aber ich kann 

nicht sagen, dass es in Portugal keine 

Diskriminierung gibt.

Wurden Sie während Ihres 

Hochschulstudiums je als Frau 

diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt?

Meiner Meinung nach betrifft 

Diskriminierung nicht nur die 

Unterschiede zwischen den 

Geschlechtern, sondern auch 

zwischen Rassen und Religionen und 

sogar intellektuelle Unterschiede 

oder abweichende Ideen. Ich habe 

eine Vorstellung, die von der einen 

anderen Person abweicht, und werde 

nur deswegen diskriminiert. In der 

Berufswelt werden Frauen manchmal 

diskriminiert im Hinblick auf 

unterschiedliche Gehälter, Karriere- 

und Aufstiegschancen und die 

Zuteilung von Projekten. Außerdem 

haben Frauen den „Nachteil“, 

schwanger werden zu können, was 

manchmal auch zu Diskriminierung 

führen kann.      

Ich persönlich wurde während 

meiner Laufbahn hier bei TAP noch 

nie diskriminiert. Aber ich kann 

nicht sagen, dass es in Portugal keine 

Diskriminierung gibt.

Wie würden Sie den aktuellen 

Frauenanteil in Wissenschaft und 

Luftfahrt in Ihrem Land/Ihrer Kultur 

beschreiben? Haben Sie in den letzten 

Jahren relevante Veränderungen 

bemerkt? 

Der Frauenanteil hat sich in den 

letzten Jahren erhöht. Heute 

bewerben sich mehr Frauen auf 

Stellen in der Luftfahrt. In dem 

Universitätsjahr, als ich das Studium 

der Luft- und Raumfahrt aufnahm, gab 

es ca. 60 freie Plätze und sechs Frauen. 

In meinem letzten Universitätsjahr 

gab es im Vergleich zu meinem 

ersten Jahr etwas mehr Frauen, 

die sich für ein Ingenieurstudium 

eingeschrieben hatten. Zumindest 

gibt es Bemühungen, zu einem 

ausgewogeneren Frauen-/

Männerverhältnis zu kommen.

Können Sie uns tatsächliche und 

potenzielle Gründe für das geringe 

Interesse von Frauen an Wissenschaft 

und Luftfahrt insbesondere in Ihrer 
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Region/Ihrem Land/Ihrer Kultur nennen?

Ich glaube, Frauen interessieren 

sich generell weniger für technische 

Studiengänge, unabhängig von 

dem speziellen Fachgebiet. Meiner 

Meinung nach schneidet die Luftfahrt 

dabei nicht schlechter ab als andere 

Bereiche, Frauen interessieren sich 

einfach allgemein weniger für Technik.

Oft führt das mangelnde Interesse 

dazu, dass man sich gar nicht erst um 

Informationen bemüht. Als ich mich 

für den Studiengang bewarb, war ich 

neugierig und sehr begierig darauf, 

über das universitäre Programm 

viel zu erfahren, weil es mich sehr 

interessierte. Und ich stellte fest, dass 

ich diesen Bereich wirklich mag.

Manchmal haben die Frauen selbst 

kein Interesse an diesem Gebiet, weil 

sie sich keine Informationen besorgen. 

Wenn man sich für einen Studiengang 

bewirbt, sucht man manchmal nicht 

nach bestimmten Informationen, 

weil man kein Interesse hat. Auch 

wenn das Thema möglicherweise von 

Interesse ist, kann die Benennung des 

Studiengangs unglücklich gewählt 

sein oder der Studiengang kann 

auf einen beruflichen Werdegang 

hinweisen, der von der Realität 

vollkommen abweicht. Das kann 

für den potenziellen Studenten 

irreführend sein.

Was muss Ihrer Meinung nach getan 

werden, um die Zusammenarbeit 

zwischen den Hochschulen und der 

Industrie zu verbessern? Wie können 

die Hochschulen besser auf die 

Anforderungen der Industrie eingehen  

und beide Seiten durch Erhöhung des 

Frauenanteils bei Studierenden bzw. 

Arbeitnehmern zu einer ausgewogeneren 

Geschlechterverteilung beitragen?

Ich spreche hauptsächlich über die 

Situation in Portugal, denn dort habe 

ich Erfahrung. Initiativen für soziale 

Verantwortung, um Universitäten und 

Unternehmen zusammenzubringen, 

werden meiner Meinung zu einem 

höheren Frauenanteil in diesem 

Technikbereich führen.  

Ich selbst habe ein akademisches 

Praktikum absolviert, das aufgrund 

der Partnerschaft zwischen TAP 

und dem Instituto Superior Técnico 

angeboten wurde. Dieses Praktikum 

war für mich sehr wichtig, um Wissen 

über TAP und die dortige Arbeitsweise 

zu erwerben, die Zuständigkeiten auf 

dem Gebiet der Luftfahrt zu verstehen 

und mir zu überlegen, welche Position 

mich ansprechen würde und ob TAP 

für mich als Unternehmen wirklich 

interessant wäre. Daher glaube 

ich, dass die Verbindung zwischen 

Unternehmen und Universitäten sehr 

wichtig ist. Die Studierenden sollten 

schon vom ersten Jahr an Praktika 
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und vergleichbare Maßnahmen 

absolvieren. 

Wichtig sind auch Maßnahmen wie 

z. B. Besuche von Studierenden in 

Unternehmen, wie sie z. B. im Rahmen 

des IN2SAI-Projekts organisiert 

werden. Während meines Praktikums 

stellte ich mir folgende Fragen: 

Was kann ich tun? Was sind meine 

Verantwortungsbereiche? Worum 

dreht es sich bei meiner Arbeit? Wie 

kann ich hier Karriere machen etc.? 

Für mich bestand der erste Kontakt 

mit der Arbeitswelt in meinem 

akademischen Praktikum. Es war 

sehr wertvoll, um den Arbeitsmarkt 

in diesem Bereich besser kennen zu 

lernen.     

Sind Ihnen PR- oder andere 
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öffentlichkeitswirksame Kampagnen 

öffentlicher und/oder privater 

Institutionen bekannt, mit denen der 

Frauenanteil in der Wissenschaft erhöht 

werden soll? Wenn ja, erläutern Sie diese 

bitte.

Meiner Meinung nach gibt es keine 

spezifischen Initiativen, um den 

Frauenanteil in wissenschaftlichen 

Studiengängen zu erhöhen. Stattdessen 

gibt es Initiativen, um technische 

Studiengänge allgemein zu fördern. 

Praktika in Zusammenarbeit zwischen 

dem Instituto Superior Técnico (IST) 

und TAP werden tendenziell immer 

häufiger Bestandteil des Lehrplans 

sein, und nicht nur beim IST, sondern 

auch in anderen Universitäten. Diese 

Art von Maßnahmen wird außerdem 

zu einer Entmystifizierung der Luft- 

und Raumfahrttechnik auch bei 

Frauen führen. Es gibt immer mehr 

Frauen, die sich für Luftfahrttechnik 

entscheiden. Wenn sie auch an den 

von Unternehmen und Universitäten 

erarbeiteten Projekten teilnehmen, 

wird sich der Frauenanteil bei solchen 

Projekten herumsprechen und damit 

das Studium im Bereich Luft- und 

Raumfahrt für Frauen attraktiver 

machen.

Initiativen, die bei der Studienwahl das 

Interesse junger Frauen wecken, sind 

sehr wichtig.

Glauben Sie, dass Projekte wie IN2SAI 

langfristig tatsächlich Auswirkungen 

auf die Studienwahl von Frauen haben 

können? Warum und wie? Was sollten 

wir in jedem Fall berücksichtigen, um 

unsere Hauptzielgruppe erfolgreich 

anzusprechen?

Ja, Initiativen wie das IN2SAI-Projekt 

verstärken den Bekanntheitsgrad 

der Berufe in der Luftfahrt und das 

Interesse an diesem Bereich. Und 

damit werden sie letztendlich auch die 

Entscheidung junger Frauen für ihre 

zukünftige Laufbahn beeinflussen. 

Diese Art von Projekten kann zu 

einer besseren Verbreitung von 

Informationen beitragen, die Frauen 

manchmal von sich aus nicht suchen. 

Wenn ihnen die Informationen aber 

leicht zugänglich sind, kann sich ihr 

Interesse am Thema verstärken. 

Meiner Meinung nach können 

Initiativen wie das IN2SAI-Projekt 

ein Bewusstsein über Themen 

schaffen, von deren Existenz Frauen 

möglicherweise noch nie gehört haben 

oder auf die sie noch nie geachtet und 

um die sie sich dementsprechend auch 

noch nicht weiter gekümmert haben.

Solche Informationskampagnen 

können den Bereich Ingenieurwesen 

entmystifizieren und sind speziell in 

der Luftfahrttechnik sehr wichtig.  
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Was sollte getan werden, um den Frauenanteil in Wissenschaft und Luftfahrt zu 

erhöhen? Haben Sie weitere Anmerkungen oder Vorschläge?

Das einzige, was ich aus meiner persönlichen Erfahrung heraus noch 

hinzufügen kann: In der Luftfahrt gehen erhebliche Änderungen vor sich und 

als Arbeitnehmer muss man kontinuierlich dazulernen. Die Arbeit in diesem 

Bereich ist sehr bereichernd, denn sie bietet viele Chancen und man kann 

unterschiedliche Erfahrungen sammeln, z. B. im Kontakt mit Lieferanten. Die sich 

bietenden Chancen und potenziellen Erfahrungen beflügeln die Leidenschaft 

für diese Industrie. Man hat auch die Möglichkeit, an internationalen Meetings 

teilzunehmen und Wissen und Erfahrungen auszutauschen.

Die Luftfahrt inspiriert die Menschen meiner Meinung nach auf einer 

intellektuellen, beruflichen und persönlichen Ebene und bietet damit im Vergleich 

zu anderen Berufsfeldern zahlreiche Chancen.”  



SPANIEN
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Welche Stelle besetzen Sie aktuell und 

welchen Aufgabenbereich haben Sie?  

Verantwortlich für Fahrwerkstest.

Was ist der größte Erfolg, den Sie bis jetzt 

erzielt haben?

In einer technischen Position war ich 

verantwortlich für die Entwicklung 

von nationalen und internationalen 

Tests für Flugzeugfahrwerke in meinem 

Unternehmen.

Wie kamen Sie dazu, sich für eine 

Karriere in der Luftfahrt ausbilden zu 

lassen? 

Ich habe mich schon immer für die 

Luftfahrt interessiert und begeistert, 

nicht nur bei Flugzeugherstellern, 

sondern auch bei Fluggesellschaften 

und der Flughafenkontrolle. Ich habe 

meinen Universitätsabschluss in Luft- 

und Raumfahrttechnik  gleichzeitig mit 

meinem Bruder erworben.

Was war Ihre erste Arbeitserfahrung in 

dem Bereich?

Daten, die in Raumschiffen gesammelt 

wurden. Schon bei meiner ersten 

Arbeitserfahrung fühlte ich mich voll 

in den Bereich eingebunden, es war 

wirklich interessant. Es hat mir ein 

weiteres Forschungsfeld innerhalb 

meines Unternehmens eröffnet. Ich bin 

wirklich stolz auf die Jahre, die ich mit 

dieser Arbeit verbracht habe.

Welche Eigenschaften haben Ihnen 

dabei geholfen, erfolgreich zu sein? 

Ich wollte jeden Tag dazulernen.

Glauben Sie, dass es so etwas wie 

Männer- und Frauenberufe gibt? 

Nein, das glaube ich nicht.

Gibt es Ihrer Meinung nach in der 

Luftfahrt mehr Hürden und Hindernisse 

für eine erfolgreiche Karriere von Frauen 

als in anderen Maschinenbaubereichen?

Ja, es ist schwieriger, in die Welt 

der Luftfahrt hineinzukommen, 

den historisch gesehen ist e seine 

Männerwelt. Frauen müssen jeden Tag 

zeigen, dass sie die besten sind, und 

müssen sich dementsprechend mehr 

anstrengen.

“… Die Luftfahrtindustrie bietet viele Möglichkeiten, 
unter denen man wählen kann: Technik, Forschung, Management oder 

eine Kombination aus beidem …”

FALLSTUDIE 15

Elisa Sugrañez Nevado
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Warum sollten Frauen Ihres Erachtens 

dieses Studienfach wählen?

Weil es viele Möglichkeiten bietet, 

unter denen man wählen kann: Technik, 

Forschung, Management oder eine 

Kombination aus beidem. 

Wurden Sie während Ihres 

Hochschulstudiums je als Frau 

diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt? Wurden Sie am 

Arbeitsplatz je als Frau diskriminiert oder 

haben Sie sich je diskriminiert gefühlt? 

Nein, ich fühle mich am Arbeitsplatz 

nicht diskriminiert, auch wenn es kein 

leichtes Arbeitsumfeld ist. Man muss 

immer der Beste sein und jeden Tag 

irgendetwas unter Beweis stellen.

» Was ist Diskriminierung in 

Beschäftigung und Beruf in Ihren 

Augen? 

Der Mangel an Chancen ist aus meiner 

Sicht Diskriminierung.

Wie konnten Sie während der Ausbildung 

und/oder am Arbeitsplatz Vorurteile 

abbauen? 

Aus Überzeugung fühle ich mich nie 

anders als die Männer um mich herum. 

Ich kann alles tun, was ich tun will. 

Wie würden Sie den aktuellen 

Frauenanteil in Wissenschaft und 

Luftfahrt in Ihrem Land/Ihrer Kultur 

beschreiben? Haben Sie in den letzten 

Jahren relevante Veränderungen 

bemerkt? 

Die Situation hat sich gewandelt, 

als Frau in der Universität ist man 

keine Ausnahme mehr. Heute 

erhöht sich die Zahl junger Frauen 

in wissenschaftlichen Studiengang 

erheblich von Tag zu Tag.

Können Sie uns tatsächliche und 

potenzielle Gründe für das geringe 

Interesse von Frauen an Wissenschaft 

und Luftfahrt insbesondere in Ihrer 

Region/Ihrem Land/Ihrer Kultur nennen? 

Von klein auf werden den Kindern 

Stereotypen vermittelt. Und die Schule 

trägt nicht dazu bei, die Klischees 

abzubauen.

Was muss Ihrer Meinung nach getan 

werden, um die Zusammenarbeit 

zwischen den Hochschulen und der 

Industrie zu verbessern? Wie können 

die Hochschulen besser auf die 

Anforderungen der Industrie eingehen  

und beide Seiten durch Erhöhung des 

Frauenanteils bei Studierenden bzw. 

Arbeitnehmern zu einer ausgewogeneren 

Geschlechterverteilung beitragen?

Die Industrie sollte ihre Tore schon für 

Studierende in den ersten Semestern 

öffnen, damit sie die Unternehmen 

besuchen können und ein Interesse 

an Berufen in der Wissenschaft 

entwickeln. Außerdem können im 
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Rahmen von Stipendien Arbeits-/Praktikumsplätze angeboten werden. 

Glauben Sie, dass Projekte wie IN2SAI langfristig tatsächlich Auswirkungen auf die 

Studienwahl von Frauen haben können? Warum und wie? Was sollten wir in jedem Fall 

berücksichtigen, um unsere Hauptzielgruppe erfolgreich anzusprechen?

Ich kenne die Einzelheiten des IN2SAI-Projekts nicht so gut, aber jede Art von 

Initiative ist willkommen und wird sicherlich viel bewirken. Es ist ein schrittweiser 

Prozess.

Was könnte/sollte getan werden, um in der Bevölkerung das Bewusstsein für die 

beruflichen Möglichkeiten von Frauen in Wissenschaft und Luftfahrt zu erhöhen? 

Schulen und Universitäten sind sehr wichtig, um bei Mädchen und Frauen Interesse 

zu wecken und gleichzeitig Jungen und Männern bewusst zu machen, dass die 

Wissenschaft Frauen braucht. Diversität ist auf wirklich jedem Arbeitsgebiet der 

beste Weg zum Erfolg.

Haben Ihrer Meinung nach Verbesserungen und Fortschritte in Informations- und 

Kommunikationstechnologien (z. B. Telearbeit, Heimarbeit, eine bessere Vernetzung 

etc.) bereits direkte Auswirkungen auf die Steigerung des Frauenanteils in der Luft- und 

Raumfahrt?  

Nein, das glaube ich nicht.

Was sollte getan werden, um den Frauenanteil in Wissenschaft und Luftfahrt zu 

erhöhen?

Kommunikation in der Schule, Besuch von Laboren.

Eine letzte Frage: Warum sollten Ihrer Meinung nach Frauen stärker in dieses Berufsfeld 

eingebunden werden?  

Diversität ist in jedem Lebensbereich der einzige Weg zum Erfolg, die Welt der 

Wissenschaft ist da keine Ausnahme.



Rebeca Calvo Aguilar
Vor- und Nachname :
Rebeca Calvo Aguilar

Name des Unternehmens und Position: 
Airbus Gruppe, Leiterin Projektkontrolle/Angebote 
(Technikkontrolle Spanien)

Erfahrung im Bereich:
Luftfahrt, Projektmanagement

Universitätsabschluss: 
Luftfahrtingenieurin 

FALLSTUDIE 16
SPANIEN
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Welche Stelle besetzen Sie aktuell und 

welchen Aufgabenbereich haben Sie? 

Abteilungsleiterin. Zuständig für 

die Kontrolle technischer Projekte 

im Geschäftsbereich Airbus 

Militärmaschinen.

Wie kamen Sie dazu, sich für eine 

Karriere in der Luftfahrt ausbilden zu 

lassen? 

Als Mädchen haben mich immer 

Flugzeuge und Raumschiffe interessiert. 

Als ich älter wurde, fragte ich mich 

dann, wie das Fliegen und andere Dinge 

der Luftfahrt funktionieren. Als ich mit 

der Schule fertig war und zur Uni wollte, 

war meine Entscheidung klar.

Was war Ihre erste Arbeitserfahrung in 

dem Bereich? 

Als Aerodynamik-Designerin für 

ITP (Industria de Turbopropulsores). 

Das hat mir geholfen, die vielfältigen 

Karrierechancen in diesem Bereich zu 

erkennen.

» Hat diese Erfahrung Sie in Ihrer 

Überzeugung bestärkt, dass Sie die 

richtige Laufbahn eingeschlagen 

hatten?

Ja. Ich hatte die Möglichkeit, in den 

USA zu arbeiten, und das war wirklich 

eine außergewöhnliche Erfahrung.

Welche Eigenschaften haben Ihnen 

dabei geholfen, erfolgreich zu sein? 

Aufgeschlossenheit, Eigeninitiative, 

Teamgeist.

Glauben Sie, dass es so etwas wie 

Männer- und Frauenberufe gibt? 

Ich glaube, Diversität ist das beste 

Arbeitsumfeld.

Gibt es Ihrer Meinung nach in der 

Luftfahrt mehr Hürden und Hindernisse 

für eine erfolgreiche Karriere von Frauen 

als in anderen Maschinenbaubereichen? 

Die Luftfahrtbranche hat 

auch Verbindungen zum 

Verteidigungssektor. Dieser Sektor ist 

etwas stärker reglementiert als andere 

technische Branchen.

“… Jeder (egal ob Frau oder Mann) sollte dieses Feld wählen, wenn er/
sie sich dafür interessiert. Man muss aber wissen, dass man sich hier 
voll einsetzen muss. Als Frau in diesem Bereich zu arbeiten, ist eine 

zusätzliche Herausforderung …”

FALLSTUDIE 16

Rebeca Calvo Aguilar
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Warum sollten Frauen Ihres Erachtens 

dieses Studienfach wählen?

Um ehrlich zu sein, jeder (egal ob Frau 

oder Mann) sollte dieses Feld wählen, 

wenn er/sie sich dafür interessiert. Man 

muss aber wissen, dass man sich hier 

voll einsetzen muss. Als Frau in diesem 

Bereich zu arbeiten, ist eine zusätzliche 

Herausforderung.

Wurden Sie während Ihres 

Hochschulstudiums je als Frau 

diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt? 

Nicht während des Studiums.

Wurden Sie am Arbeitsplatz je als Frau 

diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt?

Ja.

» Was ist Diskriminierung in 

Beschäftigung und Beruf1  in Ihren 

Augen? 

Ein Beispiel: Als ich um eine 

1 „Jede Unterscheidung, 
Ausschließung oder Bevorzugung, die 
auf Grund der Rasse, der Hautfarbe, des 
Geschlechts, des Glaubensbekenntnisses, 
der politischen Meinung, der nationalen 
Abstammung oder der sozialen Herkunft 
vorgenommen wird und die dazu führt, 
die Gleichheit der Gelegenheiten oder der 
Behandlung in Beschäftigung oder Beruf 
aufzuheben oder zu beeinträchtigen“ (Art. 1 
des Übereinkommens 111 der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) über die 
Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf)

Beförderung bat, wurde ich gefragt, 

wie ich während Auslandsreisen mein 

Familienleben organisieren würde 

(ich habe drei Kinder). Befördert 

wurde schließlich ein Mann mit vier 

Kindern und ich glaube nicht, dass 

man ihn nach der Organisation des 

Familienlebens gefragt hat.

Wie konnten Sie während der Ausbildung 

und/oder am Arbeitsplatz Vorurteile 

abbauen?

Indem ich mich noch stärker eingesetzt 

habe. 

Wie würden Sie den aktuellen 

Frauenanteil in Wissenschaft und 

Luftfahrt in Ihrem Land/Ihrer Kultur 

beschreiben? Haben Sie in den letzten 

Jahren relevante Veränderungen 

bemerkt? 

Ich glaube, die Situation verbessert sich 

von Tag zu Tag. Immer mehr Frauen 

treten in mein Unternehmen ein und 

werden auch befördert.

Können Sie uns tatsächliche und 

potenzielle Gründe für das geringe 

Interesse von Frauen an Wissenschaft 

und Luftfahrt insbesondere in Ihrer 

Region/Ihrem Land/Ihrer Kultur nennen?

Meiner Meinung nach sind technische 

Berufe für Frauen nicht sichtbar genug 

oder werden nicht als Berufschancen 

wahrgenommen. 
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Was muss Ihrer Meinung nach getan 

werden, um die Zusammenarbeit 

zwischen den Hochschulen und der 

Industrie zu verbessern? Wie können 

die Hochschulen besser auf die 

Anforderungen der Industrie eingehen  

und beide Seiten durch Erhöhung des 

Frauenanteils bei Studierenden bzw. 

Arbeitnehmern zu einer ausgewogeneren 

Geschlechterverteilung beitragen?

Zuerst würde ich die Luftfahrtindustrie 

in den Schulen stärker bekannt machen 

und die verschiedenen Berufsfelder in 

dieser Branche darstellen. Wenn Frauen 

diesen Weg einmal eingeschlagen 

haben, würde ich sie im Studium und 

in den ersten Arbeitsjahren durch ein 

Mentorenprogramm unterstützen.

Sind Ihnen PR- oder andere 

öffentlichkeitswirksame Kampagnen 

öffentlicher und/oder privater 

Institutionen bekannt, mit denen der 

Frauenanteil in der Wissenschaft erhöht 

werden soll? Wenn ja, erläutern Sie diese 

bitte.

Die Airbus Gruppe führt in anderen 

Ländern im Rahmen von Besuchen 

in den Schulen Werbekampagnen 

durch. Wir untersuchen gerade die 

Möglichkeiten, das auch bei uns 

einzuführen.

Glauben Sie, dass Projekte wie IN2SAI 

langfristig tatsächlich Auswirkungen 

auf die Studienwahl von Frauen haben 

können? Warum und wie? Was sollten 

wir in jedem Fall berücksichtigen, um 

unsere Hauptzielgruppe erfolgreich 

anzusprechen? 

Ja, ich glaube, durch jede Initiative, 

mit der diese Studiengänge und die 

Perspektiven für Frauen beworben 

werden,  wird sich der Anteil weiblicher 

Arbeitskräfte im Bereich der Luftfahrt 

erhöhen.  

Was könnte/sollte getan werden, um in 

der Bevölkerung das Bewusstsein für die 

beruflichen Möglichkeiten von Frauen in 

Wissenschaft und Luftfahrt zu erhöhen?

Wie schon gesagt sollten die 

Studiengänge beworben und Frauen 

bekannt gemacht werden, schon bevor 

die Frauen sich für einen Studiengang 

bewerben müssen.

Kennen Sie bestehende Initiativen, mit 

denen Frauen für ein Ingenieursstudium 

begeistert und in diesem Studium 

gehalten werden sollen?

Wie gesagt kenne ich die Initiativen der 

Airbus Gruppe.
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Haben Ihrer Meinung nach Verbesserungen und Fortschritte in Informations- und 

Kommunikationstechnologien (z. B. Telearbeit, Heimarbeit, eine bessere Vernetzung 

etc.) bereits direkte Auswirkungen auf die Steigerung des Frauenanteils in der Luft- und 

Raumfahrt?  

Ja, sicher.

Eine letzte Frage: Warum sollten Ihrer Meinung nach Frauen stärker in dieses Berufsfeld 

eingebunden werden?

Diversität würde zu einer Leistungssteigerung und besseren Ergebnissen führen. 

Die Vorteile liegen auf der Hand.



EUROCONTROL



Tinatin Jokhadze
Vor- und Nachname :
Tinatin Jokhadze

Name des Unternehmens und Position: 
Georgische Flugsicherung (Sakaeronavigatsia)

Erfahrung im Bereich:
6 Jahre

Universitätsabschluss: 
Master im Fachgebiet Internationale Beziehungen

EUROCONTROL

FALLSTUDIE 17
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Welche Stelle besetzen Sie aktuell und 

welchen Aufgabenbereich haben Sie?

Ich bin Netzwerk- und 

Systemadministratorin. Ich bin für 

die Linux-Server und die Netzwerk-

Infrastruktur der georgischen 

Flugsicherung zuständig.

Was ist der größte Erfolg, den Sie bis jetzt 

erzielt haben?

Meinen Beruf radikal zu wechseln und 

meinen sehr gut bezahlten Job  im Alter 

von 25 zu kündigen, weil er mich nicht 

interessiert hat.

Wie kamen Sie dazu, sich für eine 

Karriere in der Luftfahrt ausbilden zu 

lassen? 

Es war eigentlich mein Freund, der sich 

für Luftfahrt interessierte.

Was war Ihre erste Arbeitserfahrung in 

dem Bereich?

Zwei Monate, nachdem ich die Stelle als 

Netzwerk-Administrator angetreten 

hatte, trat ein schwerwiegendes IT-

Problem auf. Ich habe dabei viel gelernt, 

“... die Hochschulen sollten Vorurteile über Bord werfen und Frauen eine 
Chance geben zu werden, was sie werden wollen, den Beruf zu ergreifen, 
den sie ergreifen wollen, und den Weg einzuschlagen, den sie wollen …”

FALLSTUDIE 17

Tinatin Jokhadze

aber mir wurde auch klar, was für eine 

große Verantwortung auf meinen 

Schultern lasten würde. 

Welche Eigenschaften haben Ihnen 

dabei geholfen, erfolgreich zu sein?

Meine Entschlossenheit, alles radikal zu 

ändern, obwohl alle, auch meine Familie 

und Freunde, skeptisch waren. 

Glauben Sie, dass es so etwas wie 

Männer- und Frauenberufe gibt?

Nein. Es gibt nur Arbeitsstellen, die 

bestimmte Personen aufgrund von 

Vorurteilen nicht antreten wollen. 

Gibt es Ihrer Meinung nach in der 

Luftfahrt mehr Hürden und Hindernisse 

für eine erfolgreiche Karriere von Frauen 

als in anderen Maschinenbaubereichen?

In meinem Land gelten alle technischen 

Berufe als Männerberufe. Sogar 

Autofahren wird als Aufgabe der 

Männer angesehen.
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Warum sollten Frauen Ihres Erachtens 

dieses Studienfach wählen? 

Weil es einfach wunderbar ist.

Wurden Sie während Ihres 

Hochschulstudiums je als Frau 

diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt?

Nein. Aber an einer anderen Universität 

wurde ich nicht zugelassen, weil ich eine 

Frau auf Stöckelschuhen war. Es gab 20 

freie Plätze und nur 18 Bewerber für 

Fakultät Informationstechnologie. Ich 

habe die Tests abgelegt und schließlich 

hat man mir dann im Bewerbergespräch 

gesagt, ich solle im September 

wiederkommen, um mich für einen 

wirtschaftlichen Studiengang, einen 

MBA oder Ähnliches zu bewerben.

Wurden Sie am Arbeitsplatz je als Frau 

diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt?

Nicht in meiner jetzigen Stelle. Aber 

man hat mich regelrecht ausgelacht, 

als ich mich für eine andere Stelle 

beworben habe (übrigens war das das 

georgische Bildungsministerium). Man 

hat mir sogar gesagt, ich hätte mich in 

der Tür geirrt.

» Was ist Diskriminierung in 

Beschäftigung und Beruf in Ihren 

Augen?

Auf eine Frau herabzuschauen, als ob 

sie nichts könnte, nur weil sie eine Frau 

und blond ist. Unterbezahlt zu sein. 

Keine interessanten und wichtigen 

Aufgaben zu bekommen. Gefeuert 

werden, wenn man schwanger ist. In 

meinem Land hat eine Frau nur sehr 

geringe Einstellungschancen, wenn 

sie neu verheiratet ist oder kleine 

Kinder hat, und praktisch gar keine 

Chance, wenn sie schwanger ist. 

Wie konnten Sie während der 

Ausbildung und/oder am Arbeitsplatz 

Vorurteile abbauen?

Ich musste keine Vorurteile abbauen, 

ich hatte damit keine Probleme. Aber 

nachdem meine Kollegen gemerkt 

haben, dass ich gut Arbeit leiste, 

betrachten sie mich jetzt als Mann. Das 

ist witzig und gleichzeitig verstörend. 

Wie würden Sie den aktuellen 

Frauenanteil in Wissenschaft und 

Luftfahrt in Ihrem Land/Ihrer Kultur 

beschreiben? Haben Sie in den letzten 

Jahren relevante Veränderungen 

bemerkt? 

Es gibt definitiv einen positiven Trend 

beim Frauenanteil in wissenschaftlich-

technischen Berufen und der Politik.   
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Können Sie uns tatsächliche und 

potenzielle Gründe für das geringe 

Interesse von Frauen an Wissenschaft 

und Luftfahrt insbesondere in Ihrer 

Region/Ihrem Land/Ihrer Kultur nennen?

Frauen werden in keinster Weise 

ermutigt, eine wissenschaftliche 

Karriere zu verfolgen. In einigen 

Regionen werden Mädchen noch 

nicht einmal dazu ermutigt, die 

weiterführende Schule abzuschließen. 

Und die Mädchen haben Angst, keinen 

Ehemann zu finden, wenn sie zu gebildet 

sind. Hoffentlich sind das nur Einzelfälle 

und die kommende Generation ist 

selbstbewusster und gebildeter. 

Was muss Ihrer Meinung nach getan 

werden, um die Zusammenarbeit 

zwischen den Hochschulen und der 

Industrie zu verbessern? Wie können 

die Hochschulen besser auf die 

Anforderungen der Industrie eingehen  

und beide Seiten durch Erhöhung des 

Frauenanteils bei Studierenden bzw. 

Arbeitnehmern zu einer ausgewogeneren 

Geschlechterverteilung beitragen?

Zuerst einmal sollten die Hochschulen 

Vorurteile über Bord werfen und 

Frauen eine Chance geben zu werden, 

was sie werden wollen, den Beruf zu 

ergreifen, den sie ergreifen wollen, 

und den Weg einzuschlagen, den sie 

einschlagen wollen.

Glauben Sie, dass Projekte wie IN2SAI 

langfristig tatsächlich Auswirkungen 

auf die Studienwahl von Frauen haben 

können? Warum und wie? Was sollten 

wir in jedem Fall berücksichtigen, um 

unsere Hauptzielgruppe erfolgreich 

anzusprechen?

Das Projekt wird sich positiv auswirken, 

das Bewusstsein verstärken und das 

Selbstbewusstsein von Frauen stärken. 

Was könnte/sollte getan werden, um in 

der Bevölkerung das Bewusstsein für die 

beruflichen Möglichkeiten von Frauen in 

Wissenschaft und Luftfahrt zu erhöhen?

Vielleicht könnte man erfolgreiche 

Frauen in Fernsehshows und –

programme einladen. 

Kennen Sie bestehende Initiativen, mit 

denen Frauen für ein Ingenieursstudium 

begeistert und in diesem Studium 

gehalten werden sollen?

Kenne solche Initiativen nicht.

Haben Ihrer Meinung 

nach Verbesserungen und 

Fortschritte in Informations- und 

Kommunikationstechnologien (z. B. 

Telearbeit, Heimarbeit, eine bessere 

Vernetzung etc.) bereits direkte 

Auswirkungen auf die Steigerung des 

Frauenanteils in der Luft- und Raumfahrt?  

Vielleicht. Informationen sind 

heutzutage leichter zugänglich. Frauen 



In2sai – Case Studies report

115

sehen, wie andere Frauen erfolgreich sind in vielen Bereichen, die bis jetzt als 

Männerdomänen galten.

Was sollte getan werden, um den Frauenanteil in Wissenschaft und Luftfahrt zu 

erhöhen?

Interessierte zu Flugsicherungsorganisationen und in Flughäfen einladen und 

verschiedene Simulatoren einsetzen, um ihnen die wahren Arbeitsbedingungen zu 

zeigen. 

Eine letzte Frage: Warum sollten Ihrer Meinung nach Frauen stärker in dieses Berufsfeld 

eingebunden werden?

Wenn sie sich dafür interessieren, sollten sie nicht nur wegen ihres Geschlechts 

ausgeschlossen werden.    





Christine Most
Vor- und Nachname :
Christine Most

Name des Unternehmens und Position: 
EUROCONTROL, Schulungsleiterin

Erfahrung im Bereich:
18 Jahre, 8 Jahre bei EUROCONTROL

Universitätsabschluss: 
Master – Flugverkehrsmanagement, BA – Mathematik und Physik

EUROCONTROL

FALLSTUDIE 18
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Welche Stelle besetzen Sie aktuell und 

welchen Aufgabenbereich haben Sie?

       • Ich gebe Kurse in 
Flugverkehrsmanagement mit 
den Schwerpunkten 

     EU-Vorschriften, Überwachungs- 
und Kommunikationstechniken.   

       • Dozentin in Universitäten 

       • Kenntnisse der EU-Vorschriften 
für Flugverkehrsmanagement, 
Masterplan Flugverkehrsmanage-
ment, Leistungsplan, NEXT Gen, 
Forschung Flugverkehrsmanage-
ment Einheitlicher Europäischer 
Luftraum (SESAR), europäische 
Institutionen, EASA (Europäische 
Agentur für Flugsicherheit); 

         Lehr- Schulungsfähigkeiten.

Was ist der größte Erfolg, den Sie bis jetzt 

erzielt haben?

Mobilität und Wachstum. Ich 

habe es geschafft, mich beruflich 

weiterzuentwickeln, befördert zu 

werden, die Stellen zu bekommen, 

die ich verdient habe, und zwar ohne 

Beziehungen und Hilfe.

Wie kamen Sie dazu, sich für eine 

Karriere in der Luftfahrt ausbilden zu 

lassen? 

Meine Eltern haben mich gedrängt, 

mich für diesen Studiengang zu 

bewerben. Ich wollte eigentlich 

Sprachen studieren, aber sie dachten, 

dass ich damit nie einen Job finde. Ich 

bin in einer Familie aufgewachsen, 

die hauptsächlich aus Frauen besteht 

(zwei Töchter und eine Mutter), und da 

müssen die Frauen stark sein.

Was war Ihre erste Arbeitserfahrung in 

dem Bereich?

In Deutschland, nachdem ich mit 23 

meinen Abschluss gemacht hatte. 

In Deutschland hatte ich mehr 

Möglichkeiten, aber es war schwieriger: 

eine neue Sprache (obwohl ich sie 

gut sprechen konnte), neue Kultur, 

ein neues Land. Aber es gab bessere 

Möglichkeiten als in Frankreich, weil 

in Deutschland viel Verantwortung 

delegiert wird und man die Möglichkeit 

“Es gibt keine geschlechterspezifischen Unterschiede in Studiengängen. 
Wichtig ist, ein Jobprofil geschlechterunabhängig zu bewerben. Männer 

und Frauen haben verschiedene Herangehensweisen, ihre Arbeit zu 
erledigen. Es gibt Männer, die ihre Arbeit auf weibliche Weise erledigen, 
und Frauen, die das auf männliche Weise tun. Man darf sich nicht auf 

Stereotypen festlegen …”

FALLSTUDIE 18

Christine Most
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hat, sich im Job weiterzubilden. Es wird 

nicht darauf geachtet, ob man eventuell 

zu jung ist – man bekommt Aufgaben 

und große Verantwortung übertragen 

(Projektmanagement). In Frankreich 

haben mich die Unternehmen nicht 

ernst genommen, weil ich noch so jung 

war. Sie dachten, ich weiß nichts und 

kann noch keinen verantwortlichen 

Posten übernehmen.

Welche Eigenschaften haben Ihnen 

dabei geholfen, erfolgreich zu sein?

Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, 

volle Einsatzbereitschaft, sehr gute 

analytische Fähigkeiten.

Glauben Sie, dass es so etwas wie 

Männer- und Frauenberufe gibt?

Nein. Männer und Frauen haben 

verschiedene Herangehensweisen, 

ihre Arbeit zu erledigen, aber es gibt 

keine Männer- und Frauenberufe. 

Die Geschlechter machen die Arbeit 

einfach unterschiedlich.

Gibt es Ihrer Meinung nach in der 

Luftfahrt mehr Hürden und Hindernisse 

für eine erfolgreiche Karriere von Frauen 

als in anderen Maschinenbaubereichen?

Männer und Frauen haben 

unterschiedliche Fähigkeiten und 

Auffassungen. Männer haben 

einen anderen IQ-Level, deswegen 

müssen Frauen flexibler und 

anpassungsfähiger sein. Männer und 

Frauen haben unterschiedliche Rollen 

in der Gesellschaft, die von der Natur 

vorgegeben sind. 

Warum sollten Frauen Ihres Erachtens 

dieses Studienfach wählen? 

Es gibt keine geschlechterspezifischen 

Unterschiede in Studiengängen. 

Wichtig ist, ein Jobprofil 

geschlechterunabhängig zu 

bewerben. Männer und Frauen haben 

verschiedene Herangehensweisen, ihre 

Arbeit zu erledigen. Es gibt Männer, 

die ihre Arbeit auf weibliche Weise 

erledigen, und Frauen, die das auf 

männliche Weise tun. Man darf sich 

nicht auf Stereotypen festlegen. Die 

Rollen von Männern und Frauen sind 

unterschiedlich, das Geschlecht sollte 

man sich eher auf einer Skala vorstellen. 

Z. B. gibt es zwei Linien, eine rosa, die 

andere blau, am einen Ende ist die Farbe 

dunkel, zum anderen Ende hin wird sie 

immer heller. Jede Person entscheidet 

für sich selbst, wo sie stehen will.

Wurden Sie während Ihres 

Hochschulstudiums je als Frau 

diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt?

Nein, aber die Universität ist eher eine 

persönliche Sache. Frauen schneiden 

in der Uni genauso gut ab wie Männer, 

sie studieren und machen Prüfungen 
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genau wie die Männer. Es gibt keine 

Unterschiede.

Wurden Sie am Arbeitsplatz je als Frau 

diskriminiert oder haben Sie sich je 

diskriminiert gefühlt?

Immer. Frauen werden von den 

Zuhörern schikaniert und in einem 

anderen Licht gesehen. Sie müssen ihre 

Kompetenz unter Beweis stellen und 

doppelt so viel arbeiten, um erfolgreich 

zu sein. Die Arbeitswelt unterscheidet 

sich von der Universität, es gibt viel mehr 

persönliche Aspekte unter Kollegen, die 

in die Arbeit mit hineinspielen. Als Frau 

muss man ständig kämpfen, um sich 

zu positionieren. Theoretisch sehen 

Männer Frauen immer entweder als 

Mutter oder als Sexobjekt an. Wenn Sie 

dich als Sexobjekt betrachten, nehmen 

sie dich nicht ernst. Wenn sie dich als 

Mutter betrachten, bringen sie dir zwar 

Ehrfurcht und Respekt entgegen, haben 

von dir aber das Bild einer hässlichen 

fetten Frau. Und wenn du nicht in 

eine dieser beiden Kategorien passt, 

scheinen sie aufgeschmissen zu sein, 

weil sie dich nicht einschätzen können.

Wie konnten Sie während der Ausbildung 

und/oder am Arbeitsplatz Vorurteile 

abbauen?

Die Dinge mit Humor nehmen. Ich 

will in die Rolle der hässlichen Mutter 

gesteckt werden (ich bin Mutter von 

zwei Kindern). Ich lerne, flexibel zu sein. 

Sich mit Kolleginnen zu unterhalten, 

hilft, es gibt ein ungeschriebenes 

Gesetz, dass sich die Kolleginnen 

untereinander unterstützen. Gut sind 

Regelungen wie in Frankreich – wo 

gesetzlich vorgeschrieben ist, dass jedes 

Unternehmen eine bestimmte Zahl von 

Arbeitsplätzen mit Frauen zu besetzen 

hat – denn so kann das Frauennetzwerk 

wachsen. Männer verstehen nicht, wie 

schwierig es als Frau in diesem Beruf ist.

Wie würden Sie den aktuellen 

Frauenanteil in Wissenschaft und 

Luftfahrt in Ihrem Land/Ihrer Kultur 

beschreiben? Haben Sie in den letzten 

Jahren relevante Veränderungen 

bemerkt? 

Ich habe keine Veränderungen 

bemerkt, es gibt immer noch sehr 

wenig Frauen in diesem Berufsfeld. 

Die einzige positive Entwicklung ist die 

Initiative der französischen Regierung – 

die Frauenquote für Unternehmen.  

Können Sie uns tatsächliche und 

potenzielle Gründe für das geringe 

Interesse von Frauen an Wissenschaft 

und Luftfahrt insbesondere in Ihrer 

Region/Ihrem Land/Ihrer Kultur nennen?

Ich glaube nicht, dass es am mangelnden 

Interesse von Frauen für dieses 

Berufsfeld liegt. Es hat mehr mit der 

Gesellschaft und der Rolle von Frauen 
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und Männern zu tun. In Deutschland z. 

B. wird es eher negativ gesehen, wenn 

eine Frau Kinder hat und gleichzeitig 

Vollzeit arbeitet. In Frankreich kehrt 

die Frau nach drei Monaten an ihren 

Arbeitsplatz zurück. Das ist eher auf die 

geschlechtsspezifischen Stereotypen 

und die Gesellschaft zurückzuführen, 

in der sie leben, und weniger eine 

persönliche Entscheidung. Z. B. 

haben die Mütter in Deutschland 

meist keinen Vollzeitjob. Dann ist 

es natürlich schwierig, einen sehr 

verantwortungsvollen Posten zu 

besetzen.

Was muss Ihrer Meinung nach getan 

werden, um die Zusammenarbeit 

zwischen den Hochschulen und der 

Industrie zu verbessern? Wie können 

die Hochschulen besser auf die 

Anforderungen der Industrie eingehen  

und beide Seiten durch Erhöhung des 

Frauenanteils bei Studierenden bzw. 

Arbeitnehmern zu einer ausgewogeneren 

Geschlechterverteilung beitragen?

Ich glaube, es geht nicht um die 

Universitäten. Es geht eher um die 

Schulen. Die Bewusstseinsbildung 

und Vorstellung der Branche mit ihren 

Berufsbildern sollte bereits in der 

Schule beginnen. Denn dort sitzen 

Schüler zwischen 13 und 16 Jahren, 

die bezüglich ihrer Berufswahl noch 

unsicher sind. Eine IDEE:  Es wäre toll, 

wenn ein Schüler jemanden hätte, der 

ihm das gesamte Profil des zukünftigen 

Berufs vorstellt, bevor der Schüler 

sich in der Uni bewirbt, der ihm von 

A bis Z alles beschreibt, von den 

Zuständigkeiten über die Arbeitszeiten 

bis zum Gehalt.

Sind Ihnen PR- oder andere 

öffentlichkeitswirksame Kampagnen 

öffentlicher und/oder privater 

Institutionen bekannt, mit denen der 

Frauenanteil in der Wissenschaft erhöht 

werden soll? Wenn ja, erläutern Sie diese 

bitte.

Nein, in dem Bereich wird nicht viel 

gemacht.

Glauben Sie, dass Projekte wie IN2SAI 

langfristig tatsächlich Auswirkungen 

auf die Studienwahl von Frauen haben 

können? Warum und wie? Was sollten 

wir in jedem Fall berücksichtigen, um 

unsere Hauptzielgruppe erfolgreich 

anzusprechen?

Ja, das hilft schon viel. Denn die 

Bemühungen müssen an vielen Stellen 

ansetzen. 

Was könnte/sollte getan werden, um in 

der Bevölkerung das Bewusstsein für die 

beruflichen Möglichkeiten von Frauen in 

Wissenschaft und Luftfahrt zu erhöhen?

Bei den Informationskampagnen mehr 

auf Multimedia setzen, z. B. Videos, 
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Kinofilme, soziale Medien etc. 

Haben Ihrer Meinung nach Verbesserungen und Fortschritte in Informations- und 

Kommunikationstechnologien (z. B. Telearbeit, Heimarbeit, eine bessere Vernetzung 

etc.) bereits direkte Auswirkungen auf die Steigerung des Frauenanteils in der Luft- und 

Raumfahrt?  

Ja, insgesamt hilft das sehr, weil viele arbeitende Mütter lieber zuhause arbeiten. So 

haben sie die Möglichkeit, ihren Job zu behalten.

Was sollte getan werden, um den Frauenanteil in Wissenschaft und Luftfahrt zu 

erhöhen?

Größeres Bewusstsein, Klischees über Männer- und Frauenberufe entlarven. Den 

Kindern klar machen, dass sie beruflich alle Möglichkeiten haben, dass angeblich 

reine Männer- oder Frauenberufe nur Klischees sind. Berufswahl vom Geschlecht 

vollkommen unabhängig machen.

Eine letzte Frage: Warum sollten Ihrer Meinung nach Frauen stärker in dieses Berufsfeld 

eingebunden werden? 

Die Berufswahl muss vom Geschlecht vollkommen unabhängig gemacht werden.

Weitere Anmerkungen:

Christine Most hat eine gute Balance zwischen Arbeit und Privatleben gefunden, 

denn jeder muss selbst wählen – was er/sie erreichen will und wie er/sie seine 

zeitlichen Ressourcen dafür einsetzt. Ihre Kinder sind ihr dankbar dafür.
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