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1 Adressat_innen dieses Working Papers  
Das vorliegende Working Paper richtet sich an Personen, die in den Bereichen Bildung und digitales 
Lernen, in der Berufsberatung, in Bildungsinstitutionen sowie in der Wissenschaft tätig sind und dort 
Projekte im Themenfeld Digitalisierung und/oder Projekte im Themenfeld Gender und Digitalisierung 
verantworten und dabei Aktivitäten aus digitalen Kontexten mit Aktivitäten aus der physischen Welt 
vernetzen wollen. Viele vergleichbare Projekte stehen zu Beginn der Projektarbeit vor der Herausfor-
derung, eine Sammlung von Materialien aufbauen zu müssen und diese zu koordinieren. Als Erleich-
terung für künftige Projekte und Initiativen hat das Projekt BeSt F:IT hierzu einen Orientierungsleitfa-
den erarbeitet. 

2 Zielsetzung und Hintergrund: Das BeSt F:IT-Projekt  
Das Hauptziel des BeSt F:IT-Projekts bestand darin, junge Frauen (Schüler_innen der Klassenstufe 9 bis 
13) für IT-Berufe und IT-Studiengänge zu begeistern. Dadurch sollen bislang ungenutzte 
Fachkräftepotenziale aktiviert und Frauen die Teilhabe in besonders relevanten zukunftsträchtigen 
Berufsfeldern ermöglicht werden. Das Projektziel sollte durch Adressat_innen-gerechte Angebote der 
Berufs- und Studienorientierung in einem Internetportal erreicht werden. Hierbei standen drei 
Elemente im Fokus: Inhaltsbausteine zur handlungsorientierten Erprobung (Modul M1), 
Inhaltsbausteine zu Rollenmodellen (Modul M2) und Inhaltsbausteine zu Assessments (Modul M3). 
Um diese Bausteine zu erarbeiten, wurden im Arbeitsplan Querschnittsaufgaben (QA) definiert. 
Abbildung 1 veranschaulicht das Vorgehen.  
 

 
Abbildung 1: Arbeitspakete im BeSt F:IT-Projekt  
Legende: M = Modul, QA = Querschnittsaufgabe, WP = Arbeitspaket  
 
Die in den Modulen und Querschnittsaufgaben generierten Ergebnisse werden in der BeSt F:IT Work-
ing Paper Series dargestellt. Eine ausführlichere Beschreibung der Umsetzung des Schnittstellenkon-
zepts mittels der Module innerhalb der Plattform enthalten die weiteren Working Paper, die auf der 
Infoseite des BeSt F:IT-Projekts, bestfit-hildesheim.de, unter Downloads/Links zur Verfügung stehen. 

  

QA3 Design der Schnittstellen zwischen analoger und digitaler Welt 
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3 Identifikation und Bewertung von Schnittstellen zwischen 
bisherigen analogen Maßnahmen und den handlungsorientierten 
Modulen, virtuellen Rollenmodellen und IT-gestützten 
Assessments 

Als Initiative, um Mädchen und junge Frauen für IT-Kontexte zu begeistern und ihr Interesse dafür zu 
unterstützen, lag im Projekt BeSt F:IT ein Fokus auf dem Aufbau von Materialsammlungen, die das 
Interesse der Zielgruppe wecken, ohne Geschlechterstereotype zu reproduzieren. Für eine Analyse, 
hinsichtlich der Nutzbarkeit von Inhalten analoger Maßnahmen  innerhalb einer online Plattform, hat 
das Projekt BeSt F:IT hilfreiche Strategien und Anknüpfungspunkte identifiziert und kategorisiert, die 
im Folgenden skizziert werden. 

3.1 Methodisches Vorgehen 
Für die Identifikation und Bewertung von Schnittstellen zwischen bisherigen analogen Maßnahmen 
und den handlungsorientierten Modulen, virtuellen Rollenmodellen und IT-gestützten Assessments 
wurde ein Workshop mit Gruppendiskussion mit den Projektmitarbeiter_innen initiiert, um eine Über-
sicht über die bisherigen Maßnahmen zu erhalten. Die Diskussion wurde durch offene Leitfragen zu 
Kontakten, Maßnahmen und Ereignissen, die Informationen über die Bedeutung von Geschlecht/Gen-
der in IT generieren, eröffnet. Die erhobenen qualitativen Daten wurden durch eine Variante des Ko-
dierens nach Strauss und Corbin (1996), wie es Przyborski und Wohlrab-Sahr (2009) vorschlagen, aus-
gewertet. Bei der Auswertung wurden die sich herausbildenden Phänomene einer interdisziplinären 
Sichtung unterzogen. In der Synthese der Auswertung konnte das axiale und selektive Codieren voran-
getrieben werden, woraus sukzessiv eine Phänomen- und Kategorienliste resultierte. Diese lieferte 
konkrete Hinweise für die Konzeption und den Aufbau von Materialsammlungen. Die Antworten wur-
den zunächst schriftlich auf Karteikarten festgehalten und im Anschluss durch eine Kodierung der The-
men nach abstrakten und konkreten Maßnahmen kategorisiert. Darauf aufbauend erfolgte ein selek-
tives Kodieren nach Clustern, um übergeordnete Kategorien zu entwickeln. Die resultierenden Maß-
nahmen lassen sich schließlich in zehn Kategorien subsumieren, um Infrastrukturen für die Förderung 
von Mädchen und jungen Frauen in IT-Kontexten zu gestalten. Als weiterer Prozessschritt wurden alle 
Maßnahmen danach bewertet, ob sie die Bedingungen an Wirksamkeit, Gendersensibilität und Nutz-
barkeit erfüllen. Unter Wirksamkeit wird innerhalb dieses Kontextes verstanden, ob analog bereits Er-
folge der Maßnahme zu verzeichnen sind, welche einen zielführenden Einsatz in der Plattform verspre-
chen. Die Bedingung der Gendersensibilität hat sich dann erfüllt, sobald bei einer Maßnahme sicher-
gestellt ist, dass sie nicht zu einer Dramatisierung von Geschlecht und zur Verfestigung von traditio-
nellen Berufsentscheidungen führt, sondern nachweislich oder potenziell stereotyp geprägte Berufs-
bilder aufzubrechen vermag. Die Bedingung der Nutzbarkeit wurde im Projekt BeSt F:IT daran festge-
macht, ob eine Maßnahme effizient in ein digitales Format, konkret in eines der drei BeSt F:IT-Module, 
umgesetzt werden kann, um dann in den BeSt F:IT-Plattform-Prototyp integriert zu werden.  

Die strukturgebende Hauptleitfrage für die Priorisierung der Weiterentwicklung einer Schnittstelle 
war: Ist eine Maßnahme bereits digital oder teilweise digital verfügbar und steht der Aufwand einer 
digitalen Transformation in einem moderaten Verhältnis zu den zeitlichen und personell verfügbaren 
Ressourcen? Zum Zwecke der Veranschaulichung sind unterhalb jeder Kategorie die gewählten Maß-
nahmen in zwei Tabellen unterteilt worden. Die jeweils erste Tabelle „Maßnahmen in der Region Hil-
desheim“ enthält die Auswahl solcher Maßnahmen, welche die genannten Hauptleitfragen positiv be-
antworten und in der Region Hildesheim verortet sind. Die durch diesen Fokus erfolgte erneute Aus-
wahl an Maßnahmen ist jeweils in der zweiten Tabelle „Auswahl von Maßnahmen für die BeSt F:IT-
Plattform“ ausgewiesen. Wie nun die Umsetzung in eines der Module konkret erfolgt ist, wird unter 
dem Punkt „Digitale Transformation“ kurz skizziert. Abschließend folgt ein kurzer Hinweis auf die letzt-
endlichen, wieder analogen Nutzungskontexte der entsprechenden Module. 
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3.2 Ergebnisse 
Als Handlungsempfehlung für Projekte sollten als übergreifende Aktion zunächst die Berufsgruppen 
exploriert werden, die gefördert werden sollen, um darauf aufbauend passende Maßnahmen zu er-
greifen. Dazu ist es notwendig, die Berufe und Berufsgruppen zu identifizieren und zu diversifizieren, 
um eine der Realität entsprechende Vielfalt abzubilden. Darüber hinaus empfiehlt es sich, als fachlich 
und inhaltliches Konzept von Anfang an eine umfangreiche Repräsentationsstrategie festzulegen, in-
dem alle Projektbezüge und Informationsstellen Mädchen nicht nur ansprechen, sondern auch reprä-
sentieren. Das bedeutet, dass Frauen und Mädchen in IT-Kontexten bereits in den öffentlichkeitswirk-
samen Informationskanälen visuell repräsentiert werden, um die Zielgruppe sowohl inhaltlich als auch 
visuell anzusprechen. Beispielsweise ist es wichtig, dass Frauen nicht nur in den Rollenmodellvideos 
repräsentiert werden, sondern auch auf den entsprechenden Webseiten, Broschüren, Plakaten, Flyern 
und dergleichen. Hierbei sollte Vielfalt abgebildet, d. h. die kulturelle, ethnische, religiöse, aber auch 
optische Vielfalt von Frauen in der IT repräsentiert werden, um authentisch Schülerinnen ansprechen 
zu können und Ausschlüsse zu verhindern. Ein weiterer grundsätzlicher Hinweis besteht darin, Optio-
nen für ein initiiertes Feedback zu schaffen. Die Möglichkeiten, Eindrücke und Anregungen unter-
schiedlicher Personengruppen zu sammeln, stellen wertvolle Ressourcen dar – seien dies nun Kom-
mentare bei Veranstaltungen oder aber qualitative und quantitative Befragungen sowie Gästebuch-
einträge auf Internetportalen. So können direkt Empfehlungen und Hinweise eingeholt und erarbeitet 
werden. 

3.2.1 Recherche bestehender Materialsammlungen 
Einen sehr großen Fundus bilden bestehende Materialsammlungen. Diese können in regionale und 
überregionale Sammlungen kategorisiert werden. Verbände und Initiativen sind hier sehr häufig ver-
treten. Eine Internetrecherche zum Stand der bisherigen Sammlungen ist dementsprechend sehr emp-
fehlenswert. 

Bundesagentur für Arbeit 
Die Bundesagentur für Arbeit verfügt über die wohl umfassendste Sammlung an Berufsporträts, Inter-
viewmaterial und Informationen zu Ausbildung und Studium in IT-Berufen; siehe auch die Webseiten 
abi.de, planet-beruf.de und/oder studienwahl.de. Darüber hinaus gibt es mit „Date Your Job“ eine On-
line-Plattform, die ebenfalls genutzt werden kann und zahlreiche Orientierungshilfen zur Interessen- 
und Berufswahl anbietet. 

Medienberichte und Mediensammlungen 
Besondere Aufmerksamkeit sollte auch Medienberichten in Film, Funk, Zeitungen, Zeitschriften, Social 
Media und Fernsehen geschenkt werden. Durch deren Rezeption können sich interessante Hinweise 
auf Akteur_innen, neue Berufsfelder und dergleichen ergeben. Dies kann einerseits besonders an-
schauliche Lehrbücher betreffen, andererseits aber auch eher belletristische Angebote wie etwa: „Invi-
sible Women: Exposing Data Bias in a World Designed for Men“, „Good Night Stories for Rebel Girls“, 
„Women in Science: 100 Postcards“, “Furchtlose Frauen, die nach den Sternen greifen: 50 Porträts fas-
zinierender Wissenschaftlerinnen“, „Women in Science: 50 Fearless Pioneers Who Changed the World“. 
Diese Bücher sind häufig wie Märchenbücher gestaltet, weisen zudem eine äußerst ansprechende hap-
tische und künstlerische Gestaltung auf und schlagen somit eine Brücke zwischen Kinder- und Jugend-
literatur; darüber hinaus bieten sie Anschauungsmaterial über vielfältige Berufswahlentscheidungen 
von Frauen. 

Social Media 
Soziale Medien wie YouTube, Facebook und Twitter bieten darüber hinaus einen sehr guten Fundus 
mit Anschauungsmaterial, Tutorials und persönlichen Einblicken in Arbeitskontexte, die für Heran-
wachsende besonders interessant sein können. Hier gilt es, nach redaktionellen Qualitätskriterien Ma-
terialien und Akteur_innen zu identifizieren und auf das Material zu verweisen. Es ergibt sich die 
Chance, persönliche und unmoderierte Einblicke in Werdegänge, Berufsbiografien, Ideenentwicklung 
und Tutorials zu erhalten. Konkret gibt es beispielsweise zur Musikinformatik auf YouTube Videos von 
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Expert_innen, aber auch mit Kindern, die mit sogenannten Korg Bits arbeiten. Korg Bits sind Synthesi-
zermodule, die wie Legosteine miteinander kombiniert werden können. So wird haptische Erfahrung 
mit Synthesizerdesign verbunden. 

Existierende Initiativen und Verbände 
Es existieren bereits viele Projekte, Initiativen und Einrichtungen, die Materialien produziert oder ge-
sammelt haben und diese bereitstellen. Die folgende Aufzählung stellt einen Ausschnitt dar. Zugriff auf 
themenbezogene audiovisuelle Berufsporträts, Selbsttests, Spiele, einen Veranstaltungskalender, ak-
tuelle Forschungsergebnisse etc. bieten die Initiativen „Komm, mach MINT“ und das Kompetenzzent-
rum Technik-Diversity-Chancengleichheit. Wir empfehlen, diese Ressourcen zu nutzen und darauf zu 
verweisen. 
Regional gibt es Interessengruppen mit IT-Bezug, z. B. „Women in Tech“ und/oder die Drupal-For-
schungsgruppe Frauen. In Baden-Württemberg gibt es die Initiative „mint-frauen-bw“, die umfangrei-
che Materialien zur Verfügung stellt; in Niedersachsen das Niedersachsen-Technikum und Niedersach-
senmetall. Ebenso bemühen sich Open Source Communities, Expert_innen sichtbar zu machen und 
Materialien zur Verfügung zu stellen. Dazu zählen „Women in Tech“, „KI@Tech“, Kurse von Fachkräf-
tebündnissen (in der Weiterbildung der Universität); auch „Business@School“ des Rotary Clubs bietet 
deutschlandweit Lehrmaterialien an. Aber auch Videointerviews im Kontext der Digital Humanities 
sind in diesem Kontext interessant. Die Telekom-Stiftung bietet überregional Einblicke in IT-Berufe. Es 
lohnt sich, bei diesen unterschiedlichen Anbietern eine detaillierte Recherche durchzuführen. Hier fin-
den sich eventuell auch Baukästen oder E-Learning-Module für IT, die frei verfügbar sind; so bieten 
Open Educational Resources gutes Material an. „Cubetto“ richtet sich mit seinem Angebot explizit an 
Kinder, um diese an Themen der Programmierung heranzuführen. Der Podcast „programmier.bar“ 
adressiert mit seinem umfangreichen Angebot ebenfalls Heranwachsende. „Edeos“ hat ein breitgefä-
chertes Angebot von Erklärvideos zu unterschiedlichen Themen, unter anderem auch mit IT-Bezug. 
 

Maßnahmen in der Region Hildesheim 
Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft 
des Landkreises Hildesheim 

• Wirtschafsförderungsgesellschaft Hildesheim 
Region (HI-REG) mbH 

• BIZ Hildesheim 
 

Online-Angebot „Date Your Job” „Women in Tech“ 
 

Auswahl an Maßnahmen für die BeSt F:IT-Plattform 
„Date Your Job“ BIZ Hildesheim „Women in Tech“ 

 
 
Digitale Transformation 
Eine direkte Verlinkung auf weiterführende Online-Angebote oder ein Hinweis auf diese Möglichkeit 
ist für ein Portal wie BeSt F:IT sinnvoll, nachdem sich die Schüler_innen durch die Module navigiert 
haben. Zugleich sollte die Möglichkeit gegeben sein, auf einer Informationsseite, bei BeSt F:IT z. B. das 
IT-Lexikon, einen Absprung zu setzen. Meet-ups, wie die Drupal-Forschungsgruppe Frauen und „Wo-
men in Tech“, geben die Möglichkeit, Interviews mit Frauen anzufragen, die sich im Modul „Rollenmo-
dell-Videos“ vorstellen. Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass stets die Datenschutzrichtlinien 
beachtet werden müssen. 

Analoge Transformation 
Eine Kooperation mit einer Berufsorientierungs-Onlineplattform wie „Date Your Job“ scheint nahelie-
gend, damit Schüler_innen im Anschluss an ihren Besuch auf BeSt F:IT auf der Date Your Job-Webseite 
nach passenden Praktika, Jobs und/oder Ausbildungen recherchieren können. Somit wird ein geweck-
tes Interesse an einem IT-Beruf sogleich zielgerichtet geleitet. 
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3.2.2 Privates Umfeld 
Wir haben als Projektteam auch das private Umfeld genutzt, da sich darin erfahrungsgemäß viele 
Frauen mit Vorbildfunktion finden und ansprechen lassen. Gerade der Familien-, Freundes- und Be-
kanntenkreis kann eine ergiebige Quelle sein, um interessante Persönlichkeiten und deren Berufsport-
räts zu identifizieren. Dies kann einerseits das direkte oder andererseits das erweiterte Umfeld betref-
fen, indem konkrete Empfehlungen durch Gespräche entstehen. Personen des privaten Umfelds lassen 
sich den anderen Gruppen zuordnen; beispielsweise ließen sich Lehrkräfte unter die Gruppe „Schule“ 
fassen. Als Handlungsempfehlung sollte die Exploration des privaten Umfelds als einer der ersten 
Schritte gegangen werden. 

 

3.2.3 Schulische und außerschulische Kontexte 
Schülerforschungszentren 
Die Auseinandersetzung mit IT-Themen in Schülerforschungszentren kann durch die dort entstehen-
den Projekte, Ideen und Artefakte dokumentiert werden. Ebenso können Mädchen und junge Frauen 
bei ihren ersten Schritten als Wissenschaftler_innen befragt und diese Interviews dokumentiert wer-
den. 

Schülerfirmen 
Häufig werden an Schulen innerhalb von Projektwochen und jahrgangsbegleitend Schülerfirmen ge-
gründet. Dabei geht es zunächst darum, einen spielerischen Umgang zu Themen der Existenzgründung 
zu gestalten, Ideen zu entwickeln und Realisierungsmöglichkeiten zu konzipieren. Auch Firmen oder 
Firmenverbünde rufen zu solchen Ideenwettbewerben auf. 

Spezielle Projektwochen 
Universitäten, Schulen und/oder Kindertageseinrichtungen kooperieren regelmäßig untereinander für 
Projektwochen wie etwa das Schnupperstudium oder Summer/Winter Schools. In solchen Kontexten 
können Schüler_innen auch zu ihren Vorbildern im IT-Kontext befragt werden. Dies sind zudem ausge-
zeichnete Gelegenheiten, um Lehrkräfte zu interviewen oder die Projektwochen medial zu dokumen-
tieren, um so einerseits Einblicke in Erwartungshaltungen und Voraussetzungen unterschiedlicher Al-
tersgruppen von Mädchen identifizieren und dokumentieren zu können und andererseits die Aktionen 
und Workshops sowie deren Erfolg festzuhalten. Lehrveranstaltungen und Lehrmaterialien von und an 
Schulen können ebenfalls gutes Anschauungsmaterial liefern. 
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Kinder- und Jugend-Forschungszentren 
In Hildesheim gibt es sehr viele Aktivitäten und Angebote seitens der Universität, der Hildesheimer 
Unternehmer und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, um Schüler_innen früh für IT-Themen zu be-
geistern. Die folgende Tabelle listet bekannte Maßnahmen in der Region Hildesheim auf.  

 

Maßnahmen in der Region Hildesheim 

Explore Science Center der 
Hi-REG 

Zukunftstag für Mädchen SchülerUni „Denkwerk –  
Entwicklung nachhaltiger 
Geschäftsprozesse“ 

Computer-Sommer-Schule Infotage „Studieren auf der Höhe“ Schülerlabore, Schüler-
werkstatt 

 

Auswahl an Maßnahmen für die BeSt F:IT-Plattform 
„Girls Day“-Workshop zur Prozessmo-
dellierung 

Firmenbesuch im Rahmen des Denkwerks 

 
Digitale Transformation 
Bereits bestehende und erfolgreich erprobte Materialien können aus den Workshops mit überschau-
barem Aufwand in eine digitale handlungsorientierte Erprobung transformiert werden. Weiterhin kön-
nen die Erprobungen durch Begleitvideos flankiert werden, welche in den Workshops und bei den Fir-
menbesuchen entstehen. 

Analoge Transformation 
Rollenmodelle, die durch das Projekt identifiziert worden sind, weisen meist eine hohe Kooperations-
bereitschaft und Engagement für die Berufsorientierung auf. Diese Kontakte können von Schulen etc. 
angefragt werden, um beispielweise als Rollenmodell deren Orientierungsangebote zu unterstützen.  

3.2.4 „Jugend forscht“ 
Rund um die Initiative „Jugend forscht“ können verschiedene Maßnahmen genutzt werden, um Kon-
takte zu knüpfen und Inhalte zu erheben. Die Stiftung „Jugend forscht“ bspw. „betrachtet die Ausbil-
dung und Förderung junger Menschen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik 
(MINT) als eine entscheidende Aufgabe zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.“1 
Hier können Schüler_innen sehr früh mit innovativen Ideen gefördert und begleitet werden. Die Vor-
stellungen der Projekte sind ebenfalls gute Anlässe zur Erweiterung der Materialsammlung. Als Hand-
lungsempfehlung sollten MINT-Schüler_innen-Wettbewerbe stets dazu genutzt werden, um neue 
Trends zu erfahren und potenzielle Rollenmodelle zu gewinnen.  
 
3.2.5 Studium und Lehre 
Hochschulmarketing und Ehemaligenarbeit 
Über diese Kanäle ergibt sich zuerst mit Erwartungschecks insbesondere von Frauen in IT-Fächern die 
Möglichkeit, Erwartungen und Wünsche der Student_innen zu Beginn ihres Studiums zu erfragen und 
zu dokumentieren. Weiterhin können solche Informationen auch innerhalb von Orientierungswochen 
und bei Einführungsveranstaltungen erhoben werden. Am anderen Ende der universitären Ausbildung 
kann die Alumni-Arbeit eine wichtige Ressource darstellen. Über Alumni-Treffen der Hochschule und 
Absolvierenden-Befragungen und Absolvierenden-Feiern kann der Kontakt zu interessanten Ak-
teur_innen in der IT gepflegt und bei Bedarf reaktiviert werden. 

                                                             
1 https://www.jugend-forscht.de/stiftung-jugend-forscht-e-v/stiftung-jugend-forscht-e-v/vision-mission.html 
Zugriff am 13.01.2020  
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Lehrveranstaltungen 
Lehrveranstaltungen bieten auf vielerlei Ebenen Möglichkeiten, Materialien zu erstellen, zu sammeln 
und zu archivieren. Workshops, Schulungen, Praxisseminare, Seminare und Vorlesungen sind im Rah-
men der Lehre geeignet, um diese aufzuzeichnen und zu dokumentieren. Master-Studierende im Lehr-
amt können die Plattform im Unterricht einsetzen und u. a. in einer Evaluation die Gelingensbedingun-
gen erfassen. Es ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass stets die Urheber- und Persönlichkeits-
rechte bei der Aufnahme von Bild und Ton beachtet werden müssen. Ebenso können Abschlussarbeiten 
so gestaltet werden, dass sie für Materialsammlungen geeignet sind; dabei können sowohl theoreti-
sche als auch praktische Arbeiten hilfreich sein. Weiterhin können erfolgreiche Abschlussarbeiten von 
Frauen wiederum Anlässe für Vorträge und deren Dokumentation sein. Zudem können Beiträge zu 
Vorlesungen oder sonstige Lehrmaterialien mit entsprechendem Themenbezug infrage kommen. Be-
fragungen zu Erwartungen von Studierenden sind darüber hinaus eine gute und anschauliche Res-
source, die zur Materialsammlung hinzugefügt werden sollte. 

 

Maßnahmen in der Region Hildesheim 
Exponate und/oder Facharbeiten zu entspre-
chenden Themen 

Schnupperstudium „Studium Live” 

(Ring-)Vorlesungen mit thematischem Bezug Abgeschlossene Lehr-Projekte, z. B. „Denkwerk – 
Nachhaltige Geschäftsprozesse gestalten“ (Robert-
Bosch-Stiftung) 

Auswahl an Maßnahmen für die BeSt F:IT-Plattform 
Abschlussarbeiten zu CBR IT-Studienprojekte zur Plattformevaluierung 
Begleitvideo zu Ringvorlesungen „Digitaler Wandel in Unternehmen und Verwaltungen“ und „MINT 
Schüler_innen-Uni” 

 
Digitale Transformation 
Im Fachbereich für Mathematik, Naturwissenschaften, Wirtschaft und Informatik entstehen Ab-
schlussarbeiten, die für das Modul „Handlungsorientierte Erprobung“ in ein digitales Format umge-
setzt werden können. Dazu gilt es, Professor_innen und Wissenschaftliche Mitarbeiter_innen für das 
Thema zu sensibilisieren, um entsprechende Abschlussarbeiten bereitgestellt zu bekommen, die im 
nächsten Schritt auf ihre Digitalisierbarkeit überprüft werden müssen. Vorlesungen können ebenso zur 
Produktion von Videos herangezogen werden. Diese Videos können als kürzere Ausschnitte, z. B. Er-
probungen zu den Themen Robotik, Künstliche Intelligenz, Prozessmodellierung etc. flankieren, um 
Schüler_innen die Gelegenheit zu geben, einen Sachverhalt audiovisuell „nachzuschlagen“. 
 
Analoge Transformation 
Innerhalb des Projektes wurde eine bestimmte Anzahl an sogenannten Exponaten identifiziert. Dies 
sind unterschiedliche physische/digitale Projekte aus dem Bereich der Informationstechnologie, die 
hohes Interesse innerhalb der Zielgruppe wecken können. Beispiele hierfür sind ein von Studieren-
den der Universität Hildesheim entwickelter Drucker, der eigenständig in der Lage ist, Porträts einer 
Person zu erkennen und zu zeichnen, oder ein von der Universität entwickelter App-Konfigurator für 
Handy-Spiele. Diese Exponate können zu Demonstrationszwecken innerhalb der Lehre angefragt 
werden.  

3.2.6 Wissenschaft und Forschung 
Forschung und Forschungsprojekte 
Innerhalb von Forschungen können die unterschiedlichsten Anlässe entstehen, die dem Aufbau einer 
Infrastruktur für Interventionen dienen; das beginnt bereits bei der Planung von Forschungsvorhaben. 
Schon in dieser Phase können interessante Akteur_innen identifiziert werden. Zum Beispiel können 
qualitative Daten, wie etwa Interviews oder auch Beobachtungen des Arbeitsalltags, dazu dienen, 
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Frauen in ihren Berufen sowohl als Persönlichkeiten als auch als professionell Handelnde zu repräsen-
tieren. Darüber hinaus gibt es zahlreiche aktuelle, aber auch abgeschlossene Forschungsprojekte zu 
Frauen in der IT (speziell zur Games-Branche vgl. bspw. Ganguin/Hoblitz, 2014.), in MINT-Fächern oder 
dergleichen mehr. Diese Forschungen können universitär sowohl intern als auch extern verortet sein. 
Als Handlungsempfehlung ist es ratsam, die erhobenen Materialien zu sichten, auf diese zu verweisen 
oder, wenn möglich, in die aufzubauende Materialsammlung aufzunehmen. 

Tagungen und Konferenzen 
Tagungen und Konferenzen sind eine gute Gelegenheit, um interessante Persönlichkeiten in IT-Berufen 
kennenzulernen und interessante Akteur_innen sowie neue Verfahren zu identifizieren und Kontakte 
aufzubauen. Durch weitere wissenschaftliche Formate wie Ringvorlesungen und wissenschaftliche Ar-
tikel können ebenfalls geeignete Expert_innen bekannt werden. Ringvorlesungen können als Brücke 
zwischen Wissenschaft und Praxis geplant werden, damit auch Praktiker_innen in diesen Kontexten 
eingeladen und die Vorträge dokumentiert werden können. 

3.2.7 Praktikum 
Das Praktikum innerhalb des Studiums oder auch Schulpraktika bieten ebenso vielfältige Möglichkei-
ten der Materialsammlung. Übergreifend bieten Anlässe wie das Niedersachsen-Technikum Möglich-
keiten, Praxiserfahrungen zu sammeln und zu dokumentieren. Einerseits können so Praktiker_innen 
angesprochen und für ein Interview gewonnen werden. Andererseits ist es denkbar, Praktiker_innen 
bei ihrer Arbeit zu begleiten und dies medial zu dokumentieren. Zudem können auch Praktikumsbe-
richte als Video eingereicht und bewertet werden. 
 

Maßnahmen in der Region Hildesheim 
Niedersachsen-Techni-
kum: Schnupperstudium 
an der Uni Hildesheim 
und Praktikum bei 
BOSCH 

Schnupperstudium „Studium Live” mit 
Besuch von ausgewählten Veranstal-
tungen 

Forschungs-
praktika 

Schulpraktika 

 
Auswahl an Maßnahmen für die BeSt F:IT-Plattform 
Begleitvideo zum Praktikum Robotik (z. B. V-Plotter) 

 
Digitale Transformation 
Studierende an der Universität Hildesheim müssen innerhalb ihres Studiums Praktika absolvieren. 
Praktika lassen sich ebenfalls mit überschaubarem Aufwand audiovisuell begleiten und dokumentie-
ren. Im Zuge dessen entstand das Video zum Exponat V-Plotter, das die Grundlage für eine handlungs-
orientierte Erprobung bildet. 
 
Analoge Transformation 
Nutzer_innen der Plattform können durch die Videos wiederum mögliche Praktikumsfirmen für sich 
identifizieren, was zu einer Erhöhung der Sichtbarkeit der Unternehmen führt. Ebenso zeugt die Mit-
wirkung an einer frei zugänglichen Plattform zur Berufs- und Studienorientierung von sozialem Enga-
gement, was einen positiven Einfluss auf das Image eines Unternehmens hat. 
 
3.2.8 Gründung 
Rund um das Thema Existenzgründung lassen sich verschiedene Aktivitäten planen, die geeignet sind, 
Kontakte zu knüpfen und Materialien zu erheben. Im schulischen Kontext sind das etwa Schülerfirmen 
und Firmengründungswettbewerbe für Schüler_innen. In diesen Bereichen können die Entwicklung 
von Ideen sowie deren Realisationsprozess dokumentiert werden. Ein Jungunternehmer_innen- 
Stammtisch oder vorhandene Co-Working-Spaces wären insbesondere geeignet, Frauen in der digita-
len Gründungsszene anzusprechen und deren berufliche Entwicklung zu porträtieren. 
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Maßnahmen in der Region Hildesheim 
Gründerwoche Deutschland Firmengründungswettbewerbe für Schüler_innen 

 

3.2.9 Unternehmen 
Kontakte zu Unternehmen können genutzt werden, um Anwendungsbeispiele zu dokumentieren und 
herausragende Praktiker_innen kennenzulernen. Dazu eignet sich die gesamte Bandbreite der Kom-
munikationsmöglichkeiten wie etwa Exkursionen zu Unternehmen, Projektkooperationen sowie Mee-
tings mit Firmen. Zudem veröffentlichen einige Firmen Vorstellungsvideos über Jobprofile, innovative 
Produktentwicklung und Fertigung sowie zu einzelnen Akteur_innen. Auch Stellenangebote oder An-
fragen bei Personalabteilungen können interessante Anknüpfungspunkte für Profilbildungen sein. Bei 
Praxiskooperationen eignen sich zudem Ideenworkshops mit ortsansässigen Unternehmen, um Ar-
beitsprozesse zu dokumentieren. Überregional sind mit dem Format „Business@School“ des Rotary 
Clubs auch Weiterbildungsangebote verfügbar, die genutzt werden können. 

Maßnahmen in der Region Hildesheim 
Anfragen bei Firmen zu IT-Themen 
Beispiel Bosch 

Firmenbesuch bei Schlote 

 

Auswahl an Maßnahmen für die BeSt F:IT-Plattform 
Rollenmodelle der Firma COMPRA und Sisyfox 
GmbH 

Geschäftsprozessmodellierung am Beispiel einer 
Veranstaltungsplanung 

 

Digitale Transformation 
Im Kontakt mit Unternehmen lassen sich handlungsorientierte Erprobungen aus der Praxis mit regio-
nalem Bezug gewinnen. Ebenfalls finden sich in Unternehmen gute Gelegenheiten für die Ansprache 
von Rollenmodellen, ebenfalls mit regionalem Bezug, zur Übertragung in Rollenmodellvideos. 

Analoge Transformation 
Unternehmen können die auf der Plattform bereitgestellten Videos für sich selbst nutzen. Durch die 
Ausrichtung der Videos auf die Zielgruppe der potenziellen Bewerber haben sie somit die Möglichkeit, 
sich ohne weiteren Aufwand auf Veranstaltungen wie z. B. Berufsmessen zu präsentieren. Des Weite-
ren können unter Anwendung eines Interviewleitfadens zielgruppenadäquate Videos produziert wer-
den. 

3.2.10 Messen und Ausstellungen 
Stände auf Messen und Ausstellungen bieten ebenso gute Gelegenheiten. Besonders geeignet sind 
Messen mit Fokus auf IT-Berufe, die regional oder überregional stattfinden. Stände bei Eröffnungs- 
und Abschlusstagungen von IT-Events sind natürlich sehr gut geeignet, um interessante Kontakte zu 
knüpfen. Auch Ausstellungen bei regionalen oder universitätsinternen Veranstaltungen sind denkbar. 
An der Universität Hildesheim wird regelmäßig eine Ausstellung zu Mittsommer genutzt, bei der bspw. 
neue Technologien wie ein 3D-Drucker eingesetzt werden, um Mathematikprobleme mit Kenntnissen 
aus der Informatik zu lösen. Sowohl Publikum, Expert_innen als auch die vorgestellten Experimente 
eignen sich für eine mediale Repräsentation. In fast jeder Stadt finden im Frühjahr Berufs- und Studi-
enorientierungsmessen statt. Hier lassen sich aktuelle Trends und neue Entwicklungen in Beruf und 
Studium ermitteln und Kontakte zu Ausbildungsstätten herstellen. Ebenso bieten solche Messen eine 
weitere Gelegenheit, um mit Schüler_innen ins Gespräch zu kommen, um Erwartungen abzufragen 
und Aussagen über Berufswünsche zu erhalten. 

 

Maßnahmen in der Region Hildesheim 
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Mittsommernacht-Ausstel-
lung zu 3D-Drucker 

Hildesheimer IT- und Medi-
entage 

Wanderausstellung „Studium mit Zu-
kunft“ 

 
Digitale Transformation 
Auf Messen und Ausstellungen lassen sich handlungsorientierte Erprobungen mit aktuellen Themen 
gewinnen. Ebenfalls ergeben sich auf Messen und Ausstellungen gute Gelegenheiten für die Ansprache 
von Rollenmodellen für die Produktion von Rollenmodellvideos. 

Analoge Transformation 
Ein für die Region angepasstes Portal kann durch sich engagierende Firmen dazu genutzt werden, um 
auf das Themenfeld Berufs- und Studienorientierung auf Messen und Ausstellungen aufmerksam zu 
machen. 

4 Fazit 
Noch bevor die Schnittstellen erschlossen und passende Maßnahmen in digitale Inhalte transformiert 
wurden, sind die weiteren Nutzungskontexte abzustecken. Die Materialsammlung bildet auch hier die 
Grundlage. Nutzungskontexte ergeben sich innerhalb von Institutionen wie dem BIZ, im Berufsorien-
tierungsunterricht oder anlässlich von Angeboten wie dem „Girls Day“. Der Nutzungskontext verbindet 
sich hierbei mit dem Anspruch, die in dem Portal abgebildeten Angebote zu flankieren. Die Exkursion 
zu einer Firma lässt sich vorbereiten, indem das Interview mit dem Rollenmodell angeschaut wird. Das 
Portal soll dazu beitragen, Ideen zu entwickeln und den Mut aufzubringen, an einer Messe wie „Zu-
kunft forscht“ teilzunehmen, wenn entsprechende Module zu Hause oder in der Schule erkundet wer-
den. Workshops oder Kurse lassen sich vor- oder nachbereiten und tragen zu einer höheren Zufrieden-
heit der Teilnehmenden bei. Unternehmen binden potenzielle Fachkräfte, wenn die jungen Menschen 
die Gelegenheit bekommen, einen digitalen Einblick in den Berufsalltag zu erhalten und sogar eine 
typische Aufgabe dieser Firma online erproben können. Beiderseits handelt es sich dabei um eine er-
fahrungsbereichernde Situation, da die Interessent_innen Kontakt zum Unternehmen oder zu einer 
Hochschule aufbauen und so für sich erörtern können, ob und welcher Ausbildungsberuf/Studiengang 
passen könnte. Abbrüche lassen sich so evtl. vorbeugen und reduzieren 

Das Projekt BeSt F:IT hat zum Ziel, v. a. Mädchen und junge Frauen zu erreichen, sie zu ermutigen und 
ihr Interesse zu wecken. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, sich in ihrem Tempo, alleine oder mit 
Unterstützung, in der Thematik spielerisch und ohne Angst vor Fehlern oder Misserfolg zu bewegen. 
Internetportale wie BeSt F:IT bieten hierfür den geeigneten Raum. 
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6 Links 
dateyourjob.de 
kompetenzz.de 
komm-mach-mint.de 
jugend-forscht.de/stiftung-jugend-forscht-e-v/stiftung-jugend-forscht-e-v/vision-mission.html  
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