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Vorwort 

Bereits in meinem Masterstudium der Soziologie an der Universität Bielefeld entwickelte ich 

ein Interesse an der Thematik ‚Frauen in der Informatik‘, wobei ich mich zunächst mit der 

Situation inländischer Bachelorstudentinnen in der britischen und deutschen Informatik 

befasste. Insbesondere während meines Lehrforschungsprojektes in Großbritannien machte ich 

die Erfahrung, dass viele Frauen aus dem Ausland, insbesondere aus dem Nahen Osten, in der 

Informatik promovierten. Dies stellte für diese Frauen scheinbar nichts Ungewöhnliches dar, 

im Gegenteil wurde die Informatik für Frauen sogar als sehr passend angesehen. Ich hatte 

großes Interesse, diese Aspekte von Gender, Kultur und Migration in der Informatik im Kontext 

einer Promotion weiter zu erforschen, und zwar speziell für den deutschen Raum. So bewarb 

ich mich auf einen Platz im Promotionsprogramm ‚KoMMa.G – Konfigurationen von Mensch, 

Maschine und Geschlecht. Interdisziplinäre Analysen zur Technikentwicklung‘, bei dem ich 

schließlich als Stipendiatin ausgewählt wurde. Durch die Kooperation der Technischen 

Universität Braunschweig, der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften und der 

Hochschule für Bildende Künste im Promotionsprogramm war ich gleichzeitig an der ‚Fakultät 

für Geistes- und Erziehungswissenschaften‘ der TU Braunschweig und an der Fakultät Soziale 

Arbeit der Ostfalia Hochschule eingebunden. An der Fakultät Soziale Arbeit der Ostfalia 

Hochschule hatte ich durch Frau Prof. Brombach für dreieinhalb Jahre einen Arbeitsplatz.  

Die Fertigstellung der Promotion, wie sie nun hier vorliegt, setzte viele Schritte voraus: die 

Spezifizierung des Themas, die Literaturrecherche, die Suche nach passenden 

Interviewpartnerinnen, die Durchführung der Interviews, und dem Schreiben – um einige 

zentrale Schritte zu nennen. Jede Phase stellte eine neue Herausforderung dar und sollte die 

jeweils andere ergänzen. Es ist für mich eine bestärkende Erfahrung, dass ich jetzt von meinem 

Promotionsprojekt als einem fertigen Ganzen sprechen kann und Potenziale für ein 

frauenansprechendes Bild der Informatik präsentieren kann. Dieses Informatikbild hebt die 

Bedeutung einer sozialen bzw. gesellschaftsorientierten Informatik hervor, wie sie in 

Deutschland bereits seit vielen Jahren praktiziert wird, aber Probleme hat, als solche anerkannt 

zu werden. 

Aber Forschung findet nicht isoliert statt, sondern im sozialen Setting. Ein ganz besonderer 

Dank gilt Frau Prof. Bath und Frau Prof. Wahrig von der TU Braunschweig sowie Frau Prof. 

Brombach von der Ostfalia Hochschule, die mir zum einen durch die Aufnahme im KoMMa.G-

Programm einen idealen Förderrahmen zur Realisierung meines Promotionsprojektes 

ermöglicht haben. Zum anderen standen sie mir stets inhaltlich beiseite. So fanden regelmäßig 



Treffen statt, in denen wir uns interdisziplinär über den Fortschritt meines Promotionsprojektes 

austauschten und ich viel daraus für meine Dissertation mitnahm. Natürlich möchte ich mich 

auch bei meinen Interviewpartnerinnen bedanken, durch die meine Studie überhaupt erst 

realisiert werden konnte. Ein herzlicher Dank geht auch an Jan Büssers, Rebecca Wiesner, 

Kathrin Henneberger, Dr. Alexandra Nitz, Jasmin Aust und Julia Dösselmann für die 

wertvollen Textanmerkungen. Zuletzt kann ein solch großes Promotionsprojekt nur gemeistert 

werden, wenn nahestehende Menschen an einen glauben und einen unterstützen. An dieser 

Stelle vielen herzlichen Dank an meine Eltern Jürgen und Kornelia Losch und meinen 

Ehepartner Roberto Monjarás Morán. 
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EINLEITUNG 

Schon seit vielen Jahren beschäftigt ein Fachkräftemangel in der Informatik in Deutschland 

Politik und Wirtschaft (vgl. Förtsch/Schmid 2018, 131). So bemängelt die Bundesregierung 

durch fehlende Fachkräfte drohende Verluste „für Wachstum und Innovation“ 

(Bundesregierung 2013). Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und 

neue Medien e.V., kurz Bitkom, weist darauf hin, dass Deutschland im Bereich 

„Informationstechnologie und Kommunikation“ (Bitkom 2014, 6) bereits von einigen Ländern 

überholt wurde und befürchtet, dass Deutschland in Zukunft gänzlich seine 

Wettbewerbsfähigkeit verliere (vgl. ebd.). Der Fachkräftemangel in der Informatik bezieht sich 

zwar auf alle Geschlechter, insbesondere wird jedoch der unterdurchschnittliche Anteil an 

Frauen problematisiert, denen ein Studium oder eine Ausbildung in der Informatik als weniger 

attraktiv erscheint (vgl. Bundesregierung 2013; BITKOM 2014, 23).  

In diesem Zusammenhang wurden bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, um das Interesse 

von Frauen „am Computer und an der Informatik“ (Bath/Schelhowe/Wiesner 2008, 823) zu 

fördern. Eine bekannte solche Maßnahme ist der Girls‘ Day, der Schülerinnen die Möglichkeit 

bietet, für einen Tag lang ein technisches/naturwissenschaftliches Fach an Hochschulen oder 

Betrieben kennenzulernen (vgl. Girls‘ Day 2020). Ein spezifischeres, relativ neues Programm 

für die Informatik ist beispielsweise ‚Digital Me‘1, das über verschiedene Tools (Informationen, 

Spiele usw.) digital daran arbeitet, das Interesse von mehr Frauen für die IT2 zu fördern (vgl. 

Zeisberg/Junghof/Dahl 2018). Diese Dissertation konzentriert sich auf die Situation von Frauen 

in der Informatik an Hochschulen, und nicht in der Wirtschaft, da gerade diese Orte das 

Potenzial bewirken, neues grenzüberschreitendes Wissen zu generieren (vgl. Mecheril/Klinger 

2010). So beschreiben Paul Mecheril und Birte Klinger die Universität als „ein[en] Ort, an dem 

nicht ein feststehender oder gar vorgegebener Begriff des Menschen seinen Vollzug erfährt, 

sondern Einsichten und Ideen erkundet und problematisiert werden“ (ebd., 84). Die 

vielschichtigen Bemühungen zur Erhöhung des Frauenanteils in der Informatik zeigten positive 

Effekte (vgl. Bath/Schelhowe/Wiesner 2008, 823). So stieg der Frauenanteil im 

Informatikstudium von 12% in den 1990er-Jahren – der zugleich einen historischen Tiefpunkt 

hinsichtlich der Partizipation von Frauen in der Informatik kennzeichnet (vgl. Friedrich et al. 

2018, 15) – auf 16,9% in den 2003er-Jahren an (vgl. Maaß/Wiesner 2006, 125) und erreichte 

 
1 Einfache Anführungszeichen stehen hier und im Folgenden für spezielle Bezeichnungen, die kontextuell auch 
eine Distanzierung von mir als Forscherin gegenüber Begriffen zum Ausdruck bringen können.   
2 IT steht für Informationstechnologie.  
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im Wintersemester 2019/2020 schließlich 21,8% (51.785 Studentinnen von 237.530 

Studierenden insgesamt) (vgl. Destatis 2020).  

Ein umfassender Wandel des ungleichen Geschlechterverhältnisses in der Informatik, demnach 

sich der Anteil der Frauen an den der Männer3 stärker angleichen würde, bleibt nach wie vor 

jedoch aus. Bereits Ulrike Erb erklärte 1996, dass „Strategien, die bei der Veränderung von 

Frauen und Mädchen ansetzen“ (Erb 1996, 209) dem Ziel, dass sich Frauen insgesamt stärker 

der Informatik zuwenden, nicht gerecht werden (vgl. ebd.). Vielmehr plädiert sie dafür, „mit 

Veränderungsstrategien an der Informatik selbst und an Bildern und Leitbildern der Informatik 

anzusetzen“ (ebd.). Dies hat scheinbar jedoch noch zu wenig Anklang gefunden. Jüngere 

Forschung nimmt die Arbeit am Fachbild4 wieder verstärkt auf: So führten beispielsweise Heidi 

Schelhowe, Ute Bormann, Susanne Maaß und Kerstin Schill von 2011-2013 in ihrem Projekt 

INFORMATTRAKTIV Untersuchungen zur öffentlichen Wahrnehmung der Informatik durch 

und stellten die Frage, wie diese attraktiver für Frauen gestaltet werden kann (vgl. 

Schelhowe/Bormann/Maaß/Schill 2012). Auf Grundlage dessen erschien 2014 die Publikation 

‚Vielfalt der Informatik. Ein Beitrag zu Selbstverständnis und Aussenwirkung‘ von Anja 

Zeising, Claude Draude, Heidi Schelhowe und Susanne Maass.  

Problematisch ist die Konnotation der Informatik als Technik, die zugleich männlich konnotiert 

ist, und das Soziale5 hiervon ausgrenzt, das insbesondere als weiblich gilt (vgl. Faulkner 2000, 

761ff.) In der Folge werden Frauen von der Informatik symbolisch ausgeschlossen (vgl. 

Schinzel 2015, 131). Diesen „Dualismus“ (Faulkner 2000, 760, orig. Engl.6), der das aktuelle 

Bild der deutschen Informatik bestimmt, gilt es also aufzubrechen, um mehr Frauen zu 

gewinnen. Die Informatik war keinesfalls immer männlich technisch konnotiert, wie ihre junge 

Geschichte zeigt. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass bei der Betrachtung der 

(geschichtlichen) Entwicklung der Informatik der Fokus auf der Bundesrepublik Deutschland 

liegt. In der Deutschen Demokratischen Republik verlief diese „aufgrund der Unterschiede im 

Wirtschafts- und Gesellschaftssystem anders“ (Schmitt 1999, 205). Selbst heute gibt es noch 

Unterschiede beim Zugang von ‚deutschen‘ Frauen in die Informatik, je nachdem, ob sie in den 

 
3 Im Fokus dieser Dissertation wird von dem hierarchischen Verhältnis von Frauen und Männern in der Informatik 
in Deutschland ausgegangen. Zugleich gibt es Bewusstsein darüber, dass die privilegierte Situation von Männern 
in der Informatik durchaus viele Schattierungen hat (vgl. Connell 1999) sowie dass Personen, die ihr Geschlecht 
über die Kategorien Frauen und Männer hinaus definieren, die Situation in der Informatik nochmal anders erleben 
können.  
4 Unter dem Bild der Informatik werden in Anlehnung an Schinzel die „Wahrnehmungs-, Denk-, Bewertungs- und 
Handlungsmuster[] [verstanden], die in Informatik-Handlungen einfließen“ (Schinzel 2013, 260) verstanden.  
5 Hierunter wird das Gesellschaftsorientierte der Informatik verstanden, welches die Menschen im 
gesellschaftlichen Zusammenleben berücksichtigt.  
6 Diese Abkürzung bedeutet, dass der Originaltext des direkten Zitates auf Englisch ist. 
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alten oder neuen Bundesländern aufgewachsen sind (vgl. Ripke 2011, 162). Ripke (2011) weist 

darauf hin, dass ein Zugang von Frauen zur Informatik in der DDR selbstverständlicher war als 

in der BRD.  

Insbesondere zu Beginn der universitären Etablierung der Informatik Ende 1960 war ihr 

Verständnis noch offen und bot vielmehr eine neue Chance für Frauen, insbesondere auch aus 

Arbeiterfamilien. Parallel zur Gründung der Informatik fand im Kontext der Bildungsexpansion 

eine strukturelle Öffnung der Universitäten für nicht-traditionelle Studierende statt (vgl. 

Schmitt 1999, 210). Die wachsende Bedeutung der Informatik für die Gesellschaft bzw. des 

Sozialen für die Informatik stellte weitere Chancen zur Partizipation von Frauen in Aussicht 

(vgl. ebd., 207), die sich sozialisationsbedingt verstärkt mit dem ‚Sozialen‘ identifizieren (vgl. 

ebd., 211). Paradoxerweise7 setzte sich jedoch das Bild der Informatik als technisch durch (vgl. 

ebd. 212), das verstärkt Männer ansprach und Frauen verdrängte (vgl. Erb 1996, 27f.). 

Deutschland gleicht in seinem (männlichen) Bild der Informatik anderen westlichen Ländern 

(vgl. Mellström 2009, 886f.). Susanne Maaß und Heike Wiesner stellten sogar heraus, dass das 

männliche Informatikbild in Deutschland im europäischen Vergleich besonders negativ die 

Partizipation von Frauen in der Informatik beeinträchtigte (vgl. Maaß/Wiesner 2006, 130). Im 

Gegensatz dazu lässt sich interessanterweise in einigen nicht-westlichen Ländern eine offenere 

Auffassung gegenüber Frauen in der Informatik vorfinden. Zum Beispiel gilt in Indien die 

Informatik als ein geeignetes Fach für Frauen (vgl. Varma 2009a, b), was sich zugleich in einer 

Frauenquote von ca. 43,74% im Bachelor Informatik widerspiegelt (vgl. Government of India 

2018, T12). Dies erstaunt angesichts einer in der indischen Gesellschaft traditionellen familiär 

kontrollierten ‚patrifokalen Ordnung‘, die Frauen primär den (familiären) häuslichen Raum 

zuschreibt und Männern eine (berufliche) Karriere (vgl. Gupta 2012, 154f.). Auch in China 

partizipieren nach dem (internationalen) chinesischen Hochschulzugangssystem CUCAS 

(‚China’s University and College Admission System‘) mit ca 32% Frauen im Bachelor (vgl. 

CUCAS 2020) etwas mehr Frauen in der Informatik als in Deutschland. Gleichzeitig verweist 

vorhandene Literatur zu (chinesischen) Frauen in der Informatik in China auf 

Geschlechterstereotype gegenüber Frauen in der Informatik (vgl. z.B. Li/Kirkup 2007, 313), 

die wiederum der Situation von (deutschen) Frauen in der deutschen Informatik ähnelt. Im 

Zusammenhang mit der höheren Partizipation von Frauen in der Informatik in Indien und China 

ist auffallend, dass diese Länder zugleich Deutschland hinsichtlich des digitalen Wachstums 

 
7 Die Kursivschreibung kennzeichnet in dieser Dissertation eine Hervorhebung.  
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überholt haben und mittlerweile eine Spitzenposition – Platz 1 Indien und Platz 3 China –

eingenommen haben (vgl. BITKOM 2014, 6). 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach dem Transfer eines frauenansprechenden 

Informatikbildes indischer und chinesischer Frauen in die Informatik in Deutschland, welches 

in der Lage ist, die geschlechtlich konnotierte Barrieren zwischen Technischem und Sozialem 

aufzubrechen. Dies lenkt den Fokus auf die akademische Mobilität indischer und chinesischer 

Frauen in die Informatik in Deutschland, die bestimmte über die Sozialisation erworbene 

Vorstellungen über Frauen in der Informatik, bzw. nach Bourdieu (vgl. Bourdieu/Waquant 

2017, 159) einen bestimmten Habitus8, mitbringen.  

Seit den 1990er-Jahren lässt sich eine zunehmende Internationalisierung an deutschen 

Hochschulen beobachten (vgl. Kehm/Teichler 2007, 261), die über gezielte Kooperationen und 

Programme zu einer gestiegenen internationalen Mobilität führte (vgl. Darowska/Machold 

2010, 16). In den letzten Jahren zeichnet sich der Trend ab, dass immer mehr internationale 

Studierende aus dem asiatischen Raum, allen voran aus China und Indien, nach Deutschland 

kommen (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2020, 88). Internationale Studierende 

aus Indien und China sind vor allem an den technisch konnotierten Studiengängen interessiert 

(vgl. Faist/Aksakal/Schmidt 2017, 8; Bossmann/Wertmann 2019, 33). Dies deckt sich mit der 

Entwicklung an deutschen Hochschulen, der zufolge die Ingenieurwissenschaften und die 

Informatik eine verstärkte finanzielle Förderung zur Durchführung von Maßnahmen der 

Internationalisierung erhalten haben (vgl. Mostovova/Hetze 2018, 21). Zudem kommen 

chinesische und indische Studierende vor allem für ein Masterstudium oder eine Promotion 

nach Deutschland (vgl. Mock 2019, 4; Brokate/Günther 2017, 34). Die akademische Mobilität 

von internationalen Studierenden aus Osteuropa, wo ebenfalls mehr Frauen in technischen 

Fachbereichen partizipieren (vgl. Wolffram 2015), ist im Gegensatz dazu gesunken (vgl. 

Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018, 158f.). 

Angesichts eines potenziellen Transfers eines frauenansprechenden Informatikbildes erscheint 

insbesondere die Rolle chinesischer und indischer Promotionsstudentinnen in Deutschland von 

Interesse. Nach Erb, die bereits zu den Positionierungen von deutschen Doktorandinnen und 

den Geschlechtereffekten auf die Dichotomie Technik versus Soziales in der Informatik in 

Deutschland forschte, wird insbesondere im wissenschaftlichen Bereich das „Image der 

 
8 Im Folgenden der Dissertation wird vom ‚fachlichen Habitus‘ gesprochen, der zum Ausdruck bringt, dass es 
speziell um die habituellen Dispositionen geht, die für das Feld der Informatik von Relevanz sind (siehe Kapitel 
2.2).  
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Informatik“ (Erb 1996, 11) geformt. Deshalb wird chinesischen und indischen Doktorandinnen 

an der Schnittstelle zur Wissenschaft in dieser Dissertation eine besondere Rolle bei der 

„Dekonstruktion“ (ebd., 199) vom tradierten Informatikbild zugeschrieben. Diese 

Überlegungen führen schließlich zur folgenden Kern-Fragestellung dieses 

Promotionsprojektes:  

Inwiefern tragen chinesische und indische Doktorandinnen dazu bei, ein frauenansprechendes 

Bild in der Informatik in Deutschland zu fördern?  

Bei der Beantwortung der Forschungsfrage wurde Intersektionalität, d.h. das Zusammenwirken 

verschiedener Kategorien sozialer Ungleichheit (vgl. Winker 2012, 14) mitberücksichtigt. Eine 

klassische Ungleichheitskategorie ist z.B. die soziale Schicht, aber auch viele weitere, die 

eventuell erst durch die kulturelle Begegnung der indischen und chinesischen Frauen mit der 

Informatik an deutschen Hochschulen zutage treten, können relevant sein (vgl. ebd., 18). Um 

die Forschungsfrage im Hinblick auf den Aspekt Geschlecht allerdings möglichst tiefgehend 

beantworten zu können, war es wichtig, Intersektionalität einzugrenzen und lediglich nur 

mitzuberücksichtigen, insofern ein direkter Bezug zu Geschlecht bestand.  

Insgesamt bringt der Fokus auf Doktorandinnen der Informatik aus dem Ausland, hier aus 

Indien und China, für die Untersuchung von Dekonstruktionspotenzialen im Hinblick auf das 

männlich technische Informatikbild in Deutschland eine neue Perspektive für die Forschung. 

Bisher besteht lediglich Forschung zu deutschen Informatikerinnen an deutschen Hochschulen, 

und auch hier liegt der Fokus stärker auf den Studentinnen als auf den Doktorandinnen (vgl. 

z.B. Erb, Schinzel, Götsch). Darüber hinaus lässt sich vereinzelt Forschung zur allgemeinen 

Situation von chinesischen und indischen Studierenden an deutschen Hochschulen finden (vgl. 

z.B. Jinsong/Hua; Faist/Aksakal/Schmidt). Zugleich bietet dieses Promotionsprojekt neue 

Forschungsbefunde für die indische und vor allem chinesische Informatik. Zur Erforschung von 

Geschlechtereffekten indischer und chinesischer Doktorandinnen in der deutschen Informatik 

sind Kenntnisse über die jeweiligen Sozialisationsbedingungen indischer/chinesischer Frauen 

in der indischen/chinesischen Informatik notwendig, wozu es bisher an (aktueller) Forschung 

mangelt. Während die Situation indischer Frauen in der indischen Informatik in den letzten 

Jahren vermehrt Aufmerksamkeit gewonnen hat (vgl. z.B. Varma 2009a, b; Gupta 2012), ist 

die Situation chinesischer Frauen in der chinesischen Informatik kaum beleuchtet und liefert 

nur vereinzelt Beiträge, was bereits innerhalb der (wenigen) bestehenden Forschung, wie z.B. 

die von Qingyun Long und Qiaoduo Hu, als Mangel thematisiert wird (vgl. Long/Hu 2010, 

407).  
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Gerade qualitative Forschung ermöglicht eine tiefgründige Untersuchung eines bisher 

unbekannten Forschungsfeldes (vgl. Flick/von Kardorff/Steinke 2012, 17). Zur Beantwortung 

meiner Forschungsfrage entschied ich mich dementsprechend für die Konzipierung und 

Durchführung einer eigenen qualitativen Studie, die den zentralen Bestandteil dieses 

Promotionsprojektes ausmacht. Insgesamt gliedert sich die Dissertation in die zwei Hauptteile: 

den Forschungsrahmen, der jeweils nacheinander die Einbettung dieser Dissertation in 

bestehende Forschung, Theorie und Methodologie behandelt, und die Forschungsergebnisse, 

die zwei Kapitel umfassen. Die Bedeutung der einzelnen Kapitel für die Dissertation ist im 

Folgenden näher erklärt.  

Im ersten Kapitel, der Kontextualisierung der Forschung in die vorhandene Literatur, wird in 

einem ersten Teil die widersprüchliche Situation zwischen Öffnungen und Schließungen in der 

Informatik in Deutschland dargestellt. Hierzu werden zunächst relevante historische und 

aktuelle Entwicklungen skizziert, die schließlich zu den Positionierungen von 

Informatikerinnen an deutschen Hochschulen als Akteurinnen für die Förderung eines 

frauenansprechendes Informatikbildes hinleiten. Nachdem mithilfe vorhandener Forschung die 

Chancen und Grenzen deutscher Informatikerinnen identifiziert werden, wird das besondere 

Potenzial von Doktorandinnen aus Indien und China zur Stärkung eines frauenförderlichen 

Wandels in der Informatik in Deutschland herausgestellt. In einem zweiten Teil wird der 

jeweilige Aufbau des fachlichen Habitus indischer und chinesischer Frauen in der Informatik 

im Hinblick auf eine Promotion in Deutschland beleuchtet. Die bereits oben angesprochenen 

Widersprüche, einer hohen Beteiligung von Frauen in der Informatik im Kontext einer für 

Frauen restriktiven patrifokalen Ordnung in Indien sowie einer erhöhten Partizipation von 

Frauen in der Informatik und gleichzeitigen Vorbehalten gegenüber Frauen in der Informatik 

in China, werden in diesem Kapitel weiter untersucht.  

Im Anschluss an die Kontextualisierung der Forschung wird der theoretische Rahmen dieser 

Dissertation als Wandel von Gender-Technik-Konstellationen vorgestellt. Nach einer kurzen 

Erläuterung der Bedeutung von ‚Gender-Technik-Konstellation‘ für die Informatik, wobei 

insbesondere Bezug auf Wendy Faulkner genommen wird, erfolgt eine Einführung in Pierre 

Bourdieus Denken. Daran anschließend werden seine für dieses Promotionsprojekt zentralen 

Konzepte Habitus und Macht, soziales Feld und (kulturelles) Kapital vorgestellt. Gerade die 

theoretischen Werkzeuge von Bourdieu eignen sich zur Untersuchung einer möglichen 

frauenförderlichen Neu-Konstellation von Gender und Technik über die Positionierungen 

indischer und chinesischer Frauen in der deutschen Informatik, wobei davon ausgegangen wird, 
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dass sich Individuum und Gesellschaft über den individuellen Habitus gegenseitig beeinflussen 

(vgl. Engler 2013, 249). Während Bourdieu sich zunächst mit der Stabilität sozialer Klassen 

befasste (vgl. v.a. Bourdieu 1987), widmete er sich erst in seiner späteren Schaffensphase über 

seine Veröffentlichung ‚die männliche Herrschaft‘, die zum ersten Mal 1998 erschien, den 

Geschlechterverhältnissen (vgl. Bourdieu 2013). Moderne Geschlechterforscher*innen9, wie 

z.B. Steffani Engler, setzten hier an und machten seine Theorie weiter anschlussfähig für die 

Untersuchung moderner Geschlechterverhältnisse (vgl. Engler 2013, 248). Diese 

weiterführenden Forschungen werden in dieser Dissertation berücksichtigt. Zugleich werden 

weitere Wissenschaftlerinnen*innen aus der Migrationsforschung herangezogen, wie z.B. 

Joanna Pfaff-Czarnecka oder Umut Erel, um noch mehr Flexibilität aus Bourdieus Theorie zur 

Untersuchung der vielfältigen Positionierungen indischer und chinesischer Doktorandinnen im 

Migrationsprozess in die Informatik in Deutschland zu gewinnen.  

Das dritte Kapitel stellt schließlich den methodischen Rahmen, die Konzipierung der 

qualitativen Studie, vor. Im Zentrum steht die ‚Grounded Theory‘-Methodologie, die 

gleichzeitig Orientierungspunkte für die Datenerhebung und -auswertung lieferte, die beide als 

zueinander in Wechselwirkung stehende Phasen behandelt werden (vgl. Böhm 2012, 475). 

Speziell wurde der Grounded Theory-Ansatz nach Anselm Strauss und Juliet Corbin gewählt, 

der theoretisches Vorwissen mit einbezieht (vgl. Strübing 2007, 163f.). Zugleich flossen 

konstruktive Elemente nach Kathy Charmaz mit ein, die Forschung stärker als konstruktiven 

Prozess zwischen Forschenden und Beforschten versteht (vgl. Charmaz 2006 130f.). Nachdem 

zunächst in die Grounded Theory Methodologie eingeführt und die spezielle Verortung dieser 

Dissertation darin vorgestellt wird, werden die zentralen Schritte der Datenerhebung und der 

Datenauswertung beschrieben. Während zur Datenerhebung die Erhebungsmethode(n), der 

Feldzugang und die Interviewsituation thematisiert werden, werden zur Datenauswertung die 

Auswertungsmethode und das Sample präsentiert. Von Juni 2017 bis August 2018 führte ich 

angelehnt an das problemzentrierte Interview nach Andreas Witzel, das sich gut für den 

Grounded Theory-Ansatz nach Strauss und Corbin eignet (vgl. Witzel 2000, 2), 

deutschlandweit qualitative Interviews mit chinesischen und indischen Doktorandinnen an 

deutschen Hochschulen durch. Die Interviews wurden bis auf wenige Ausnahmen auf Englisch 

geführt und auf Tonband aufgezeichnet. Der Herausarbeitung von theoretischen Codes durch 

den ständigen Vergleich der Daten miteinander kam hier eine große Rolle zu (vgl. Böhm 2012, 

476). Begleitend zur Datenauswertung wurde mit Memos gearbeitet und die Computersoftware 

 
9 In dieser Dissertation wird zur genderbewussten Sprache das Gender-Sternchen* benutzt. 
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atlas.ti genutzt. Insgesamt umfasst das Sample 22 Interviews, d.h. zehn Interviews mit 

chinesischen Doktorandinnen, zehn Interviews mit indischen Doktorandinnen sowie zwei 

weiterer mit einer indischen Masterstudentin und einer Doktorandin aus dem 

außereuropäischen Ausland mit indischen Wurzeln.  

Das vierte Kapitel stellt schließlich die Forschungsergebnisse vor zur Beantwortung der Frage 

nach den Potenzialen für eine frauenansprechende Informatik durch die kulturell spezifische 

Positionierung chinesischer und indischer Doktorandinnen in der deutschen Informatik. Hierzu 

wird im ersten Unterkapitel der Aufbau des fachlichen Habitus der indischen und chinesischen 

Doktorandinnen in der Informatik untersucht, der anschließend im Hinblick auf seine Wirkung 

im Wissenschaftsfeld der Informatik in Deutschland erforscht wird. Es werden hierbei vor 

allem die Sozialisationsphasen des Bachelor- und Masterstudiums unter die Lupe genommen, 

die jeweils die Übergänge – zwischen Karrieremotiven und fachlicher Motivation – und 

Erfahrungen der Frauen aufzeigen. Nichtsdestotrotz wird zuvor auch ein Blick auf 

voruniversitäre Erfahrungen mit der Informatik bzw. Computern im Allgemeinen geworfen, 

wobei zwischen ersten Berührungspunkten mit Computern und einer fachlichen Annäherung in 

der Sekundarstufe II10 unterschieden wird. Nach jeder Sozialisationsphase werden die 

wichtigsten Ergebnisse in einer Zusammenfassung festgehalten. 

Das zweite Unterkapitel widmet sich schließlich der Positionierung und Geschlechtereffekte 

der indischen und chinesischen Doktorandinnen in der Informatik in Deutschland. Bevor die 

Geschlechtereffekte herausgestellt werden, wird vorab der Übergang der indischen und 

chinesischen Frauen zu einer Promotion in der Informatik in Deutschland vorgestellt, der neben 

dem Bachelor- und Masterstudium zentrale Weichen für die Positionierung in der Informatik 

in Deutschland stellt. Anschließend werden die Potenziale für ein frauenansprechendes 

Informatikbild in der Informatik in Deutschland präsentiert. Hierbei konnten sowohl Neu-

Konstellationen als auch Tendenzen einer Reproduktion im Hinblick auf das traditionell 

männlich technische Bild der Informatik in Deutschland identifiziert werden. Die Neu-

Konstellationen beziehen sich zum einen auf die Betonung der Frauen des Bildes einer sozialen 

Informatik, welches die Bedeutung des stärker mit Weiblichkeit assoziierten Gesellschaftlichen 

in der Informatik hervorhebt, und zum anderen auf die Betonung des Bildes einer weiblich 

technischen Informatik, welches die Position von Frauen in einer (weiterhin) technisch 

aufgefassten Informatik aufwertet. Momente der Reproduktion beziehen sich auf 

 
10 Zur Erläuterung der hier vorgenommenen deutschen Bezeichnung zur Beschreibung schulischer Abschnitte in 
Indien und China siehe Kapitel 1.2. 
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Positionierungen der Frauen, die das traditionell männlich technische Informatikbild in 

Deutschland teilweise aufrechterhalten. Nach jeweils beiden Abschnitten – dem Übergang und 

den Effekten der Frauen in/auf die Informatik – werden auch hier die wichtigsten Ergebnisse 

zusammengefasst.  

Das Fazit der gesamten Dissertation fasst die wichtigsten Schritte und Ergebnisse des 

Vorgehens und der Studie noch einmal zusammen. Anschließend werden verschiedene Impulse 

für die zukünftige Forschung und die wissenschaftliche Praxis gegeben. Zum einen wird ein 

Ausblick gegeben, was zukünftige Forschung untersuchen kann, um in dieser Dissertation 

gewonnene Erkenntnisse zu festigen bzw. zu erweitern. Zum anderen werden für die 

wissenschaftliche Praxis Vorschläge gemacht, inwiefern das Potenzial indischer und 

chinesischer Doktorandinnen zur Stärkung eines frauenansprechendes Informatikbildes an 

deutschen Hochschulen gestärkt werden kann.  
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FORSCHUNGSRAHMEN 

1 Kontextualisierung der Forschung 

Zur Kontextualisierung der Forschungsfrage, inwiefern indische und chinesische 

Doktorandinnen einen frauenförderlichen Wandel des Informatikbildes in Deutschland 

anstoßen können, wird zunächst der Geschlechter-Problematik der Informatik in Deutschland 

auf den Grund gegangen: Wie kam es überhaupt dazu, dass die Informatik ‚männlich‘ wurde 

und heute Wandel gefördert werden muss? In einem ersten Unterkapitel werden die Öffnungen 

und Schließungen der Informatik in Deutschland aufgezeigt. Die historischen und aktuellen 

Entwicklungen zeigen zunächst, dass die Informatik nicht immer in gleicher Weise männlich 

konnotiert war. Vielmehr ist sie zwischen Chancen und Barrieren für Frauen von 

widersprüchlichen Zuschreibungen geprägt. Im Anschluss daran werden vor allem mit Bezug 

auf Erb, die zu deutschen Doktorandinnen in der Informatik an deutschen Hochschulen forschte 

(vgl. Erb 1996), dekonstruierende und reproduzierende Positionierungen von 

Informatikerinnen im Hinblick auf das männliche Informatikbild dargestellt. Mithilfe der 

(wenigen) vorhandenen Forschung werden im weiteren Unterkapitel zu den 

Sozialisationsbedingungen indischer und chinesischer Frauen mögliche Potenziale, aber auch 

Herausforderungen, dieser Frauen aufgezeigt, einen frauenförderlichen Wandel des 

Informatikbildes in Deutschland weiter fördern zu können. Zunächst wird die Situation der 

indischen Frauen in der Informatik in Indien beleuchtet und anschließend die der chinesischen 

Frauen in der Informatik in China.  

 

1.1 Öffnungen und Schließungen der Informatik in Deutschland  

1.1.1 Historische und aktuelle Entwicklungen 

1968 wurde die Informatik erstmals als eignes universitäres Fach in Deutschland etabliert (vgl. 

Bath/Schelhowe/Wiesner 2008, 821). Hiermit eröffneten sich besondere Chancen zur Teilhabe 

für Frauen (vgl. Schmitt 1999, 210). Dies förderten zunächst zwei gesellschaftliche 

Entwicklungen zu jener Zeit: Zu nennen sind mit Bezug auf Schmitt zunächst die 

Bildungsexpansion (vgl. ebd.), d.h. die strukturelle Öffnung der Universitäten für nicht-

traditionelle Studierende, wie damals Frauen. Aber auch Personen aus nicht-akademischen 

Elternhäusern wurden durch die Bildungsexpansion zunehmend ermutigt, an Hochschulen zu 

partizipieren (vgl. Bargel 2006, 1). Das heißt, die Informatik sprach nicht nur Frauen aus einem 

bestimmten privilegierten Milieu an, sondern vor allem auch Frauen mit einer nicht-
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traditionellen Bildungsherkunft. Begleitend fanden Emanzipationsbewegungen auf Seiten der 

Frauen statt, „wobei immer mehr Frauen auch Ansprüche auf Teilhabe an qualifizierter und 

hochqualifizierter Berufsarbeit geltend machen“ (Schmitt 1999, 210). Gleichzeitig suchte die 

Informatik nach Fachkräften aller Geschlechter und lockte mit guten Karrieremöglichkeiten 

(vgl. ebd.). Eine weitere bedeutsame Chance für Frauen ergab sich dadurch, dass das 

Verständnis von der Informatik zunächst offen war, wobei „weder ein klares Berufsbild noch 

genaue inhaltliche Vorstellungen“ (ebd.) bestanden. Anfangs vereinte die Informatik vor allem 

„Elemente aus Mathematik, Physik und Elektrotechnik“ (Schinzel 2006, 170). Viele fassten die 

Informatik jedoch zunächst als „Informationswissenschaften oder Journalismus“ 

(Maaß/Wiesner 2006, 125) auf. Tatsächlich war seit den 1970er-Jahren ein Anstieg des 

Frauenanteils im Informatikstudium zu verzeichnen (vgl. Schmitt 1999, 210), der 20,5% im 

Jahr 1978 erreichte (vgl. Maaß/Wiesner 2006, 125).  

Die Entwicklung der Informatiktätigkeit selbst schaffte zunächst zuversichtliche Umstände für 

einen weiteren Zuwachs des Frauenanteils in der Informatik: Seit den 1980er-Jahren fanden die 

„neue[n] Informations- und Kommunikationstechnologien“ (Schmitt 1999, 207) zunehmend 

Eingang in die Arbeitswelt. Maaß und Wiesner sprechen in dem Zusammenhang auch von einer 

„zunehmenden Verwobenheit der Gesellschaft mit Informatiksystemen“ (Maaß/Wiesner 2006, 

126). Für die Arbeit d*er Informatiker*innen bedeutete dies, dass sie „nicht nur technische 

Systeme, sondern darüber vermittelt auch Arbeit gestalten“ (Bath/Schelhowe/Wiesner 2008, 

821). Klassischerweise mit den Sozialwissenschaften verbundene Kenntnisse wurden 

zunehmend wichtig. So erläutern Bettina Heintz et al. in ihrer Untersuchung zur Entwicklung 

der Informatik in der Schweiz, wo jedoch eine Entwicklung der Informatik wie in Deutschland 

zu beobachten ist, dass Informatiker*innen, neben der technischen Tätigkeit, häufig auch, 

„‚Soziologie‘betreiben [müssen] – [d.h.] Arbeitsprozesse analysieren, Gruppendynamiken 

verstehen, Organisationsstrukturen begreifen“ (Heintz et al. 1997, 123). Zugleich wurde die 

„Systematisierung und Vereinheitlichung“ (ebd., 130, Fußnote) von Software immer 

verbreiteter. Prozesse der „Professionalisierung und Standardisierung“ (ebd., 126) innerhalb 

der Informatik führten folglich zu einem Wertverlust des Programmierens (vgl. ebd.). 

Insbesondere Frauen werden kommunikative und soziale Kompetenzen zugeschrieben (vgl. 

Götsch 2014, 83), was eine Förderung der fachlichen Identifikation mit der Informatik auf 

Seiten der Frauen, aber auch generell für all diejenigen, die diese Aspekte für sich als bedeutsam 

ansahen, in Aussicht stellte.  
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Trotz dieser, insbesondere für Frauen, förderlichen sozialen Entwicklung der Informatik, die 

ihren gesellschaftlichen Wert betonte, sank der Frauenanteil im Informatikstudium seit den 

1983er-Jahren wieder (vgl. Schmitt 1999, 210). Resultat der fachlichen Entwicklung der 

Informatik war, dass Männer das Feld der Informatik zunehmend für sich in Anspruch nahmen, 

sie Technik entwickelten, wohingegen Frauen oftmals nur die Rolle der Nutzerin von Technik 

einnahmen (vgl. Degele 2002, 92f.). Bis in die 1990er-Jahre nahm die Beteiligung von Frauen 

in der Informatik stark ab (vgl. Friedrich et al. 2018, 15) und erreichte 1994 mit 12,1% einen 

Tiefpunkt (vgl. Maaß/Wiesner 2006, 125).  

Daran anschließend stellt Schmitt heraus, dass der formale Zugang von Frauen zur 

Erwerbsarbeit der Informatik nicht automatisch dazu führt, dass tatsächlich (mehr) Frauen 

partizipieren (vgl. Schmitt 1999, 212). Ebenso ist die Offenheit der Informatik für nicht-

technische, soziale Elemente „eine zwar notwendige – oder zumindest förderliche-, aber 

keineswegs hinreichende Bedingung für die Integration von Frauen“ (ebd.). Zugleich sind die 

jeweiligen „Strategien und Interessen“ (ebd., 209) zu berücksichtigen, die 

Geschlechterungleichheiten fortschreiben (vgl. ebd.). In vielfältiger Weise stellen sich diese 

„immer wieder neu her“ (ebd., 212). Der Zugewinn gesellschaftlicher Bedeutung führte somit 

nicht nur zu einer sozialeren Entwicklung der Informatik auf inhaltlicher Ebene, sondern 

zugleich dazu, dass das Prestige des Faches zunahm, was insbesondere das Interesse von 

Männern weckte, sich schließlich eine Vormachtstellung im Feld der Informatik zu sichern 

(vgl. Erb 1996, 186; Etzkowitz et al. 2008, 404).  

In diesem Kontext entwickelte sich ein konträr zu den gesellschaftlichen Anforderungen der 

Informatik stehendes Bild der Informatik, das (bis heute) darauf abzielt, „Informatik als 

‚anerkannte Ingenieurwissenschaft‘ zu etablieren und ihren Anspruch auf Professionalität 

(allein) auf technisch-wissenschaftliche Kompetenz zu stützen“ (Schmitt 1999, 212). Gerade 

das Technische steht, anders als das Soziale, in starker Assoziation mit ‚Männlichkeit‘ (vgl. Erb 

1996, 27). Als Hauptcharakteristika der Informatik gelten „das Programmieren und der 

schwerpunktmäßige Umgang mit dem Computer“ (Götsch 2013, 267). Dem (stereo)typischen 

(männlichen) Informatiker werden dahingehend außergewöhnliche Soft- und 

Hardwarekenntnisse zugeschrieben (vgl. Jaglo 2013, 275) – Erb spricht auch von „ein[em] 

geheimnisvolle[n] Insiderwissen“ (Erb 1996, 198) – sowie eine besondere fachliche Passion, 

die ihn dazu veranlasse, bis in die Nachtstunden (im Keller) zu tüfteln (vgl. Jaglo 2013, 275f.). 

Die stereotype Bezeichnung des Computer-Nerds spiegelt das Bild eines in erster Linie auf 

Technik fokussierten Informatikers wider, dem wenig an seiner sozialen Umwelt gelegen ist 
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(vgl. Faulkner 2000, 762). Während die „techniknahen Bereiche“ (Schmitt 1999, 212) als Kern 

der Informatik gelten, werden stärker soziale Positionierungen, z.B. im Anwendungsbereich, 

an den Rand der Informatik gestellt (vgl. ebd.). Dies äußert sich u.a. durch Auffassungen, dass 

eine Integration des Sozialen in die Informatik zu einer „Grenzenlosigkeit des Faches“ 

(Schinzel 2015, 134) sowie zu einer Entwertung der Informatik führe (vgl. Götsch 2014, 84).  

In der Folge werden Frauen, denen das Soziale, wie bereits oben dargestellt, verstärkt 

zugeschrieben wird und die diesen Bereich tendenziell als bedeutsamer erachten (vgl. Schmitt 

1999, 211), von der „eigentlichen Kerninformatik“ (Schinzel 2015, 131) ausgeschlossen und 

„an ‚das weiche Drumherum‘ bzw. die ‚Ränder‘ der Informatik“ (ebd.) verwiesen. Vorurteile, 

wie „Informatik von Frauen sei eventuell eine andere, [aber] keine ‚richtige Forschung‘“ (ebd.) 

schließen daran an. Zugleich ist eine Positionierung im Kernbereich der Informatik allein 

oftmals auch nicht ausreichend, um Anerkennung innerhalb der Fach-Community zu 

bekommen (vgl. Wolffram 2015, 103). Frauen sehen sich dann wieder mit Stereotypen 

konfrontiert, „‚männliche‘ Frauen“ (Schinzel 2015, 134) bzw. „keine richtigen Frauen“ (ebd.) 

zu sein. Britta Schinzel bringt dieses Dilemma, wie folgt, auf den Punkt:  

„Frauen sind durchweg das ‚Andere‘. Dabei müsse unterschieden werden zwischen den Frauen 
im Allgemeinen, die für die Informatik nicht geeignet seien, und den wenigen Frauen, die 
Informatik studieren, die dann aber ‚keine richtigen Frauen‘ seien“ (ebd.). 
Ergänzt werden müsste die Aussage von Schinzel noch um die Frauen, die stärker sozial bzw. 

gesellschaftsorientiert Informatik betreiben und nicht als echte Informatikerinnen anerkannt 

werden.  

Im Zuge einer „Verfestigung der technisch-ingenieurwissenschaftlichen Ausrichtung in den 

1980er- und 1990er-Jahren“ (Maaß/Wiesner 2006, 126) verschwanden folglich zunehmend 

mehr Frauen aus der Informatik. Paradoxerweise war die Informatik zu Beginn, als sie 

tatsächlich noch technischer war, aber noch nicht als technische Disziplin galt, attraktiver für 

Frauen. Als sie hingegen gesellschaftsorientierter wurde, aber ihr Ruf gleichzeitig technischer 

wurde, sprach sie hingegen weniger Frauen an. Interessant ist hierbei auch, dass das technische 

Bild der Informatik in Bezug auf die elektrowissenschaftlichen Ursprünge der Informatik so 

stark gemacht wurden und nicht die Mathematik, die eher mit Weiblichkeit vereinbar ist (vgl. 

Erb 1996, 191). Auch wenn die Mathematik nach Maaß und Wiesner mit der Informatik 

assoziiert wird (vgl. Maaß/Wiesner 2006, 126), möchte ich hier dennoch das technische Bild 

der Informatik hervorheben, das schließlich für die geringe Beteiligung von Frauen in der 

Informatik verantwortlich zu machen ist.  
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Die Tatsache, dass in anderen Ländern mehr Frauen in der Informatik tätig sind, wird oftmals 

damit legitimiert, dass dort die Informatik nicht so fortgeschritten wäre wie im eigenen Land 

(vgl. Götsch 2014, 88). Diese Bewertung steht widersprüchlich gegenüber der zunehmenden 

Bedeutung internationaler Kollaborationen an deutschen Hochschulen, insbesondere in der 

Informatik (vgl. Mostovova/Hetze 2018, 20f.). Angesichts dieser Umstände ist die 

Hervorhebung des ‚eigenen‘ Besonderen als ein Mechanismus zur Aufrechterhaltung 

männlicher Dominanz in der Informatik zu verstehen. Zugleich geht es um die männliche 

Dominanz einer bestimmten Gruppe privilegierter ‚weißer‘ Männer, wie Lori Kendall 

herausstellt, die auf das Zusammenwirken von Geschlecht und Ethnizität verweist (vgl. Kendall 

2011, 505f.).  

Dieses Bild hielt sich weitgehend konstant, trotz der Tatsache, dass sich die Arbeit der Mehrheit 

der Informatiker*innen immer weniger auf technische Entwicklungen, sondern auf die 

konkreten Anwendungen der Informatik bezieht (vgl. Schmitt 1999, 214). Zugleich startete in 

den 1990ern in Anlehnung an die Anforderungen des Arbeitsmarktes eine Debatte an 

Hochschulen, inwiefern stärker anwendungsorientierte Elemente in das Informatikstudium mit 

eingebracht werden könnten (vgl. Bath/Schelhowe/Wiesner 2008, 821). Die Einführung der 

‚Bindestrich-Informatiken‘11 sollte der Ausbildung an die genannten gesellschaftlichen 

Anforderungen an die Informatik stärker entgegenkommen (vgl. Ruiz Ben 2005, 10). Im 

Kontext einer Öffnung der Informatik für gesellschaftliche Elemente verbanden sich zugleich 

Hoffnungen, dass sich dadurch der Frauenanteil im Studium erhöhten könnte. Vielfältige 

Debatten hinsichtlich einer stärkeren Sensibilisierung gegenüber Gender-Aspekten in der 

Hochschullehre schlossen sich daran an (vgl. Bath/Schlehowe/Wiesner 2008, 824). Maaß und 

Wiesner zeigten 2006 am Beispiel der Universität Bremen auf, inwiefern das technische Bild 

der Informatik mit den tatsächlichen Studieninhalten der Informatik auseinanderfiel. Die 

Studierenden waren im Studium insgesamt erstaunt über die „Vielfalt der Inhalte, der 

Arbeitsformen und Menschen“ (Maaß/Wiesner 2006, 130). Insbesondere wurden die „sozialen 

Themen“ (ebd.) und sozialen Arbeitsweisen, wie Gruppenarbeit, herausgestellt. Im Gegensatz 

dazu war programmieren weniger zentral als zuvor erwartet (vgl. ebd.). 

Interessanterweise ist seit Ende der 1990er-Jahre wieder ein Anstieg des Frauenanteils zu 

beobachten. So stieg der Frauenanteil zwischen 1998 und 2017 um ca. 8,06% (vgl. Friedrich et 

al. 2018, 16). Während 2003 16,9% Frauen partizipierten (vgl. Maaß/Wiesner 2006, 125), 

 
11 ‚Bindestrich-Informatiken‘ beziehen sich auf etablierte Fachbereiche, wie z.B. Wirtschaftsinformatik, die eine 
Verbindung mit der Informatik eingegangen sind (vgl. Zeising et al. 2014, 15).  



15 
 

studierten im Wintersemester 2016 im Bachelor der Informatik ca. 21,27% Frauen; im Master 

Informatik studierten 19,76% Frauen (vgl. De Vries/Füchtjohann 2018, 21). In der Promotion 

universitär eingeschrieben waren im Wintersemester 2015 ca. 17,1% Frauen (vgl. Hachmeister 

2018, 23).  

Dieser Anstieg des Frauenanteils in der Informatik wirft die Frage auf, ob das Bild der 

Informatik als technisch gegenüber den tatsächlichen Arbeitsanforderungen an 

Informatiker*innen nicht allmählich doch an Legitimität verliert und als sozialer erkannt wird. 

Angesprochen ist eine mögliche Neu-Aushandlung zwischen (‚männlicher‘) Technik als 

angesehener Kern der Informatik und dem (‚weiblichen‘) Sozialen, das an den Rand oder gar 

außerhalb der Informatik verortet wird. Zugleich ist der Zuwachs des Frauenanteils in der 

Informatik über die ‚20%-Marke‘ angesichts einer weiterhin bestehenden Unterrepräsentanz 

von Frauen in der Informatik als (noch) zu schwach zu bewerten und das Wissen um den 

Wandel der Informatik „zu einer interaktiven, kommunikativen und innovativen Disziplin“ 

(Ripke 2011, 164) nicht genügend bekannt. 

Erb hob bereits 1996 hervor, viel stärker direkt „an [den] Bildern und Leitbildern der Informatik 

anzusetzen“ (Erb 1996, 209), um mehr Frauen für die Informatik zu gewinnen. Auch andere 

Forscher*innen, wie z.B. Maggie Jaglo oder Britta Schinzel, machen durch ihre neueren 

Forschungen auf die Bedeutung des Fachbildes auf die Gender-Konstellationen in der 

Informatik aufmerksam. Schinzel fasst dahingehend zusammen, dass ein offeneres 

Informatikbild, das Anwendungsbezug und Interdisziplinarität inkludiert, Vorbehalten 

gegenüber Frauen in der Informatik entgegenwirkt und allgemein „einen größeren Spielraum 

für Diversität in der Informatik“ (Schinzel 2015, 135) schafft. 

Erb untersuchte 1996 die Positionierungen (deutscher) Doktorandinnen in der Informatik an 

deutschen Hochschulen im Hinblick auf ihr Potenzial, gängige Vorstellungen von einer 

männlich technischen Informatik infrage stellen zu können. Laut Erb wird gerade im 

wissenschaftlichen Bereich das „Image der Informatik wesentlich geprägt“ (Erb 1996, 11). 

Darüber hinaus verbinden sich mit einer höheren Position im Wissenschaftsfeld vermehrt 

Einflussmöglichkeiten hinsichtlich der Förderung eines offenen Informatikbildes. Dies bezieht 

sich zum einen auf das Herantragen neuer Verständnisse an das direkte wissenschaftliche 

Umfeld (vgl. Mischau/Neuß/Lehmann 2010, 74) sowie hinsichtlich ihrer Funktion als 

Rollenbilder (vgl. Ripke 2011, 170) gegenüber Studieninteressentinnen im Allgemeinen oder 

Studierenden unterer Qualifikationsstufen.  



16 
 

Interessante Aufschlüsse zu den Positionierungen von Doktorandinnen der Informatik fand Erb 

in ihrer Untersuchung vor allem in den „Darstellungen […] hinsichtlich eigener und fremder 

Kompetenzen und Praxisformen im Umgang mit Informationstechniken sowie in der 

Bewertung (informations-)technikzentrierter im Vergleich zu ‚nicht-technischen‘ Tätigkeiten“ 

(Erb 1996, 196). Um den möglichen „Ansätze[n] zur Dekonstruktion“ (ebd., 199) von 

Informatikerinnen auf die Spur kommen zu können, ist es der Forscherin nach bedeutsam, 

bestehende Stereotype nicht unreflektiert zu reproduzieren. Den Frauen sollten demnach nicht 

voreilig bestimmte fachliche Orientierungen oder Kompetenzen innerhalb der Informatik 

zugeschrieben werden (vgl. ebd., 36). Sie bezieht sich insbesondere auf Stereotype „der 

‚weiblichen Technikdistanz‘“ (ebd., 199) oder einer generalisierten Zuschreibung von 

„Technikfaszination und Technikkompetenz“ (ebd.) im Zusammenhang mit einer Betrachtung 

der Informatikerinnen als Ausnahmefrauen (vgl. ebd.). Vielmehr legt Erb nahe, „das Mensch-

Technik-Verhältnis genauer zu analysieren und dabei differenzierter mit dem Technikbegriff 

umzugehen“ (ebd.). Dies bedeutet nach Erb, „verschiedene Formen von Technikkompetenz und 

verschiedene Arten von Technik, auf die sich solche Kompetenzen beziehen, zu unterscheiden“ 

(ebd., 210) und diese gleichwertig, d.h. ohne eine Hierarchisierung nach Kern- und Rand-

Technik vorzunehmen, zu behandeln (vgl. ebd.).  

Vor diesen Hintergrund werden im Folgenden, mit Blick auf die Frage nach der Dekonstruktion 

des Bildes einer männlich technischen Informatik, Positionierungen von (deutschen) 

Doktorandinnen in der (deutschen) Informatik aus den Forschungen von Erb und weiteren 

Wissenschaftler*innen, die zur Situation (deutscher) Studierender in der (deutschen) Informatik 

forschten, zusammengetragen. Auch wenn die Studie von Erb aus dem Jahr 1996 bereits über 

20 Jahre zurückliegt, so ist doch der Kernkonflikt der Problematik von (deutschen) Frauen in 

der Informatik in Deutschland, wie Schinzel (2015) und weitere Forscher*innen zeigen, 

derselbe geblieben.  

 

1.1.2 Positionierungen von Informatikerinnen  

Auf verschiedene Weise zeigt bestehende Forschung, dass Frauen in der Informatik das 

traditionelle Technikbild der Informatik infrage stellen. Diesbezüglich wird zunächst eine 

Hinwendung von Informatikerinnen zum Sozialen unter gleichzeitiger Abwendung vom 

‚technischen Ideal‘ herausgestellt. Die Informatikerinnen in der Studie von Erb nehmen 

Abstand von einem Technikfokus, „ins Innere der Maschine vordringen zu wollen“ (Erb 1996, 
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202), der insbesondere bei Männern beobachtet werden konnte (vgl. ebd.). Dies trifft auch auf 

Informatikerinnen zu, die besonders techniknah (in der Softwareentwicklung) arbeiten (vgl. 

ebd., 206). Hingegen nehmen sie eine verstärkt pragmatische Haltung ein (vgl. ebd., 201): Es 

geht ihnen darum, konkrete Lösungen für praktische Problemen aus der Lebenswelt zu 

erarbeiten (vgl. ebd., 192f.). Auch Schinzel zufolge liegt der Fokus weiblicher Studierender im 

Kontext der Informatik weniger auf der ausschließlichen Beschäftigung mit Technik als auf den 

Menschen und die Gesellschaft (vgl. Schinzel 2015, 130). Weiterführend schildert die 

Wissenschaftlerin, dass weibliche Studierende „eigene Erkenntnisinteressen der Informatik 

vehement ab[lehnen], da Informatik nur in Bezug zur Welt bestehe“ (Schinzel 2015, 129). 

Dahingehend wird „die Informatik als Hilfswissenschaft für andere Fächer […] oder als 

‚technisches Know-How‘, als ‚Werkzeug‘ und als ‚Mittel zum Zweck‘“ (ebd.) betrachtet. 

Ähnlich relativieren die Informatikerinnen in der Studie von Erb die Bedeutung des 

Technischen, wobei z.B. „das Entwickeln von Software-Systemen als etwas Normales und 

Selbstverständliches“ (Erb 1996, 204) aufgefasst wird. Interessanterweise ist einigen Frauen 

bewusst, dass technische Fähigkeiten oftmals für höherwertig gehalten werden, dass dies in 

Wirklichkeit aber nicht der Fall sei (vgl. ebd., 205). Darüber hinaus stellt Ripke hinsichtlich 

einer Infragestellung des männlich technischen Informatikbildes die Bedeutung einer Betonung 

von überfachlichen sozialen Kompetenzen wie „Kommunikation und Teamarbeit in der 

Informatik“ (Ripke 2011, 170) heraus. Einige Informatiker*innen in der Studie von Jaglo 

bringen dahingehend zum Ausdruck, dass die Mehrheit ihrer Mitstudierenden zwar nicht 

besonders offen, aber dennoch sozial eingestellt sei (vgl. Jaglo 2013, 276).  

Gleichzeitig führt die Positionierung der (deutschen) Informatikerinnen jedoch dazu, das 

männlich technische Informatikbild zu reproduzieren (vgl. Erb 1996, 29). So beobachtet Erb, 

dass sich viele Doktorandinnen ihrer Studie zwar außerhalb des technikzentrierten Bereichs der 

Informatik verorten, dabei im traditionellen Bewertungsmuster aber ‚gefangen‘ bleiben und 

diesen weiterhin als Maßstab setzen (vgl. ebd.). Erb beschreibt die Positionierung der 

Informatikerinnen wie folgt: 

„Offenbar distanzieren sie sich von der für sie negativ besetzten Seite der Technik und nehmen 
in Kauf, daß ihnen im selben Zuge auch deren positiv besetzte Seite abgesprochen wird“ (ebd., 
203). 
So bekunden viele Frauen, dass es ihnen an technischem „Insiderwissen“ (ebd., 202) fehle, 

welches sie aber ihren Mitstudierenden zuschreiben, die sie dafür bewundern. Ihre eigenen 

technischen Fähigkeiten stellen sie demgegenüber als begrenzt dar. Dass sie teilweise „im 

Rahmen ihrer eigenen Arbeiten Betriebssysteme und Software entwickeln und implementieren“ 
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(ebd., 202), d.h. selber technisch arbeiten, verkennen sie (vgl. ebd. 202f.). Zugleich finden sich 

in der Studie von Jaglo auf Seiten der Studierenden Einstellungen wieder, die Fähigkeiten in 

der Informatik als angeborene Begabung auffassen, was eine Aneignung dieser (bei nicht 

angeborener Begabung) zwar nicht verhindere, aber dennoch erschwere (vgl. Jaglo 2013, 277). 

Darüber hinaus schreiben sich Informatikerinnen in der Studie von Erb ihre Begeisterung an 

der Informatik ab (vgl. Erb. 1996, 203).  

Ebenso konnten Schinzel und Jaglo auf Seiten der Informatikstudent*innen in ihren Studien 

Stimmen identifizieren, die soziale Kompetenzen in der Informatik abwerten. So wird zum 

Beispiel ein Einbezug der Perspektiven der Nutzenden bei der Technikentwicklung 

heruntergespielt: Allein die technischen Fähigkeiten seien notwendig für die 

‚Technikentwicklung‘ (vgl. Schinzel 2015, 126). Zugleich werden die praktischen 

Anforderungen nicht genügend ernst genommen, wobei es primär um die „Funktionalität der 

Problemlösung“ (ebd.) gehe. Ethische Themen, die mit einer weltorientiert arbeitenden 

Informatik aufkommen, werden zudem als „sehr kompliziert, schwierig und widersprüchlich 

eingestuft“ (ebd.), was als nicht vereinbar mit einer vermeintlich objektiven Informatik 

dargestellt wird (vgl. ebd.). Im Zusammenhang mit diesen Positionierungen verweist Jaglo auf 

eine kritische Haltung einiger Informatiker*innen gegenüber anwendungsorientiert (an der 

Schnittstelle zur Wirtschaft) arbeitenden Informatiker*innen, die sie „nicht als ‚richtige‘ 

InformatikerInnen“12 (Jaglo 2013, 276) anerkennen.  

Die hohe Bewertung technischer Kompetenzen unter gleichzeitiger Abwertung des Sozialen 

wirkt im Verhältnis zur ablehnenden Haltung gegenüber dem Technischen und der Orientierung 

am Sozialen auf Seiten der (deutschen) Informatikerinnen, wie zuvor dargestellt wurde, auf den 

ersten Blick widersprüchlich (vgl. Erb 1996, 203). Zur Erklärung dieser Widersprüchlichkeit 

führt Erb an, dass die Distanzierung der Frauen vom Technischem bei gleichzeitiger 

Orientierung am Sozialen „nicht als Distanzierung von der Technik an sich, sondern von 

technikzentrierten Umgangsformen oder vom ‚Image des Computerfreaks‘ zu werten ist“ 

(ebd.). Als problematisch erweist sich jedoch ein limitiertes Verständnis von der Informatik, 

das lediglich technikzentrierte Tätigkeiten als Informatik versteht (vgl. ebd., 202). Als Folge 

des eindimensionalen Technikverständnisses schreiben sich die Frauen, wie oben dargestellt 

wurde, zum einen ihre allgemeine Begeisterung und Fähigkeiten in der Informatik ab. Zum 

 
12 Die jeweils zum Ausdruck kommende Sprache der Zitate hinsichtlich Geschlecht, Zeitform, Rechtschreibung 
etc. wurde nicht an meine Schreibweise angepasst, sondern im Original belassen. Lediglich die inneren 
Anführungszeichen wurden als solche ‚‘ vereinheitlicht.  
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anderen bringen sie eine ablehnende Haltung gegenüber dem Sozialen zum Ausdruck bzw. eine 

höhere Bewertung des Technischen, was als Kompensation vorhandener Unsicherheiten, das 

Soziale als ebenso anerkannten Teil wie das Technische anzusehen, gedeutet werden kann. 

Hingegen wäre eine facettenreiche Perspektive auf die Informatik imstande, den von ihnen 

tendenziell bevorzugten sozialen Arbeitsbereich als eine wichtige Komponente der Informatik 

anzusehen. 

Im Kontext vorhandener Forschung wird der technikzentrierte Bereich der Informatik 

durchgehend als demotivierend für Frauen dargestellt (vgl. z.B. Erb 1996, 210). Verkannt wird 

dabei allerdings, dass auf diese Weise das Stereotyp vom männlich Technischen bzw. von 

weiblicher Aversion gegenüber dem Technischen reproduziert wird. Bei näherer Beschäftigung 

mit den durchgeführten Studien erkenne ich jedoch auch Momente einer Identifikation von 

Informatikerinnen mit der technikzentrierten Seite, die nicht ausschließlich über eine 

Kompensation eigener Unsicherheit zu deuten ist, sondern auf einer tatsächlichen Affinität 

beruht. In der Studie von Jaglo bringen männliche und weibliche Studierende beispielsweise 

eine intrinsische Motivation für die Informatik zum Ausdruck. Unter anderem wird ausgesagt, 

dass die späteren Verdienstmöglichkeiten in der Informatik keine Rolle spielen würden. Allein 

„die Technik, die Informatik selbst“ (Jaglo 2013, 277) sei für sie ausschlaggebend (vgl. ebd.). 

Außerdem beobachtet Jaglo, dass einige Studierende das Stereotyp des Computernerds nicht 

gänzlich ablehnen, aber „mit positiven Eigenschaften, die sie selbst definieren“ (ebd.) 

verknüpfen.  

Eine Selbstidentifikation von Informatikerinnen mit der technischen Seite der Informatik 

erscheint mir ein nicht zu unterschätzendes Dekonstruktionspotenzial zu haben: Zwar lässt sie 

eine Idealisierung des Technischen innerhalb der Informatik unhinterfragt, gleichzeitig 

erweitert sie jedoch die Männern zugeschriebene Technikkompetenz auf Frauen. Auf diese 

Weise kann das Berufsfeld zugleich anschlussfähiger für das weiblich konnotierte Soziale 

werden: Dadurch, dass Frauen im (technikzentrierten) Kernbereich der Informatik anerkannt 

werden, können sie auch leichter soziale Kompetenzen in die Informatik hineintragen, ohne 

zugleich wieder an den Rand verdrängt zu werden.  

Zusammenfassend zeichnen sich in Bezug auf bestehende Forschungsbefunde zur Situation 

deutscher Informatikerinnen in der Informatik an deutschen Hochschulen somit zugleich 

Chancen als auch Grenzen hinsichtlich einer Dekonstruktion des männlich technischen 

Informatikbildes ab. Angesichts dessen stellt sich die Frage, wie die dargestellten 
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Dekonstruktionspotenziale gegenüber dem männlich technischen Informatikbild gefördert 

werden können, wodurch eine fachliche Öffnung des Faches für Frauen erzielt werden kann.  

Ich nehme die weibliche akademische Mobilität im Kontext der zunehmenden 

Internationalisierung an deutschen Hochschulen (vgl. Kehm/Teichler 2007, 261) als 

Ausgangspunkt, um nach neuen, interessanten Entwicklungspotenzialen für eine symbolische 

Öffnung der Informatik für Frauen zu fragen. Der analytische Blick ist aufgrund der 

thematisierten Bedeutung des Wissenschaftsfeldes für das Image der Informatik (vgl. Erb 1996, 

11) auf internationale Doktorandinnen gelegt. Wie ebenfalls bereits angesprochen wurde, ist in 

einigen Ländern der Frauenanteil in der Informatik höher als in Deutschland. So weist 

beispielsweise Varma darauf hin, dass in Indien verstärkt Frauen in der Informatik partizipieren 

(vgl. Varma 2009a). Die Frauenquote lag 2017-2018 im Bachelor der Informatik (‚computer 

engineering‘13) nach Angaben der indischen Regierung bei ca. 43,74% (350811 von 802093 

Studierenden) (vgl. Government of India 2018, T12). Interessant ist, dass in Indien die 

Informatik nicht männlich konnotiert ist (vgl. Varma 2009a, 4). Auch in China liegt die 

Frauenquote in der Informatik (‚software engineering‘) dem (internationalen) chinesischen 

Hochschulzugangssystem CUCAS zufolge mit 32% (vgl. CUCAS 2020) etwas höher als in 

Deutschland, auch wenn sie nach der vorhandenen Forschung nicht frei ist von ausgrenzenden 

Stereotypen gegenüber Frauen (vgl. Li/Kirkup 2007, 313). China weckt vor allem durch eine – 

trotz offizieller trotz Abschaffung – weiterhin gelebte Ein-Kind-Politik, die zu einer erhöhten 

Nivellierung von Geschlechterunterschieden führt (vgl. vgl. Brokate/Günther 2017, 12f.), die 

Aufmerksamkeit.  

Angesichts einer fehlenden männlichen Konnotation der Informatik in Indien und einer 

tendenziell erhöhten Nivellierung von Geschlechterunterschieden beim Verfolgen einer 

Karriere, z.B. in der Informatik, erscheint die Rolle chinesischer und indischer Doktorandinnen 

hinsichtlich einer Förderung von Dekonstruktionspotenzialen in Bezug auf das männlich 

technische Informatikbild in Deutschland besonders interessant. So ist es denkbar, dass 

aufgrund einer erhöhten Akzeptanz von Frauen in der Informatik in Indien und China weniger 

Konflikte darin bestehen, soziale Kompetenzen als einen ebenso bedeutsamen Teil wie 

technikzentrierte Tätigkeiten in der Informatik anzuerkennen und auf diese Weise ein für 

Frauen attraktiveres Informatikbild zu fördern. Darüber hinaus sind China und Indien zwei 

Länder, die eine hohe Mobilität Studierender nach Deutschland aufweisen (vgl. Bundesamt für 

 
13 ‚Computer science‘ und ‚Computer science and engineering‘ werden oftmals synonym benutzt (vgl. z.B. Gupta 
2012, 159, 166). 
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Migration und Flüchtlinge 2020, 88), und noch dazu in technisch ausgelegte Fächer (vgl. 

Faist/Aksakal/Schmidt, 11 2017; Brokate/Günther 2017, 32). Aus diesem Grund wurde die 

folgende Forschungsfrage für diese Dissertation formuliert: 

Inwiefern tragen chinesische und indischer Doktorandinnen dazu bei, ein frauenansprechendes 

Bild der Informatik in Deutschland zu fördern?  

Trotz der hohen Relevanz einer solchen Forschungsfrage fehlt es bisher an Forschung dazu. 

Lediglich zur Sozialisation indischer und chinesischer Frauen in die berufliche/akademische 

Informatik im Herkunftsland – als Voraussetzung für ihr Handeln in der Informatik in 

Deutschland – besteht ein kleiner Fundus an interessanten Untersuchungen, wobei differenziert 

werden muss: Während sich immerhin einige Untersuchungen zur Situation indischer Frauen 

in der indischen Informatik finden lassen, gibt es zur Situation chinesischer Frauen in der 

chinesischen Informatik nur sehr wenig Literatur. Dies wird bereits in der bestehenden 

Forschung als Lücke benannt (vgl. z.B. Long/Hu 2010, 407). Darüber hinaus bestätigten mir 

Kolleg*innen/Freunde aus China, dass auch in chinesischer Sprache keine weiterführende 

Literatur oder Statistik zu meiner Thematik zu finden sei. Von der Metaebene aus betrachtet 

beobachte ich für beide Länder unterschiedliche Interessen, sich der Thematik ‚Frauen in der 

Informatik‘ in der Forschung zu widmen: Während Indien auf internationaler Ebene damit 

‚punkten‘ kann, dass Informatik zu einem attraktiven Fach für Frauen geworden ist, trifft dies 

auf China, auch wenn dort verhältnismäßig mehr Frauen als in Deutschland partizipieren, nicht 

zu. Eine insgesamt fehlende zeitliche Aktualität vorhandener Literatur sowohl zu Indien als 

auch zu China deckt sich teilweise immerhin mit dem biographischen Hintergrund der 

Interviewpartnerinnen, die zum Zeitpunkt des Interviews zwischen 26 und 31 Jahre alt waren 

(siehe Kapitel 3.3.2). Trotz der Lücken werden im Folgenden die vorhandenen 

Forschungsergebnisse vorgestellt. Sie lassen (zumindest) erste Ideen aufkommen, inwiefern 

indische und chinesische Doktorandinnen ein frauenansprechendes Informatikbild in 

Deutschland fördern können.  

 

1.2 Sozialisationsbedingungen indischer und chinesischer Frauen 

1.2.1 Indische Frauen in der Informatik  

Der IT-Bereich Indiens ist seit der Liberalisierung, Privatisierung und Globalisierung in den 

1990er-Jahren stark gewachsen (vgl. Gupta 2012, 166, 171). Die IT wurde zu einem wichtigen 

Industriezweig zur Stärkung der indischen Wirtschaft und Indiens Ansehen in der Welt (vgl. 
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Varma 2009b, 206). Als Folge dessen stieg die Nachfrage und mehr und mehr Arbeitskräfte 

wurden eingestellt. Während es sich hierbei zunächst um einfache IT-Fachangestellte handelte, 

wuchs mit der Zeit der Bedarf an akademisch ausgebildeten Arbeitskräften (vgl. ebd.). Neben 

der IT selbst führen Bachelorabschlüsse in Informatik oder Elektrotechnik (und 

Kommunikationstechnik) zu einem Job im IT-Bereich (vgl. Gupta 2012, 159, 166). Die 

Aussichten auf eine Anstellung für Absolvent*innen technischer Fachbereiche – allen voran 

aus den besonders renommierten Hochschulen – liegen bei bis zu 90%. In anderen 

Fachbereichen stellt sich die Situation durchaus anders dar und Jobs sind rar (vgl. Mock 2017, 

18).  

Die guten Jobaussichten haben auch zu einem Zuwachs von Frauen14 im IT-Bereich geführt 

(vgl. Gupta 2012, 170). Insbesondere die Informatik erscheint Frauen als ein attraktives 

Studium (vgl. Varma 2009a, b). Der hohe Zugang von indischen Frauen in die Informatik steht 

dem traditionellen patrifokalen System Indiens, das Männern gegenüber Frauen eine über die 

Familienstrukturen organisierte Vormachtstellung einräumt, auf den ersten Blick 

widersprüchlich gegenüber. Der familiären Kontrolle der Eheschließungen und eines der 

Tradition entsprechenden sittsamen und primär familienorientierten Verhaltens auf Seiten der 

Töchter kommt dabei eine große Rolle zu (vgl. Gupta 2012, 154f.).  

Traditionell gilt, dass der Bräutigam gebildeter und älter sein sollte als seine Frau (vgl. ebd., 

155). Ein höherer Bildungsstatus bezieht sich nicht allein auf einen höheren Abschluss, sondern 

auch auf das Prestige eines Faches. In dem Sinne können insbesondere die prestigeträchtigen 

angewandten Naturwissenschaften („applied-sciences degrees“) ein Problem für Frauen 

darstellen (vgl. Mukhopadhyay 2004, 471), darunter weniger das Medizinstudium als die 

Ingenieurwissenschaften15 (vgl. ebd., 473). Patrifokale Barrieren für Frauen hinsichtlich eines 

Studiums in den Ingenieurwissenschaften werden mit Bezug auf Burke und Mattis begleitet 

von fachlichen Vorstellungen, denen zufolge Ingenieurwissenschaften „stumpf, hart, schwer 

[und] schmutzig“ (Burke 2007, 9, orig. Engl.) seien und mit Maschinen gearbeitet würde (vgl. 

ebd.). Besonders Maschinenbau und Elektrotechnik gelten traditionell als ‚männliche‘ Zweige 

der Ingenieurwissenschaften (vgl. Gupta 2012, 156).  

 
14 Trotz sozialer Unterschiede, z.B. nach sozialer Kaste oder Religion, gibt es verbindende Elemente, die sich auf 
einen Prototyp der hinduistischen Frau beziehen (vgl. Chanana 2001, 40).  
15 In Indien ist Informatik den Ingenieurwissenschaften angegliedert. Im Vergleich zu den traditionellen Bereichen 
Maschinenbau oder Elektrotechnik gilt sie jedoch als neuere ingenieurwissenschaftliche Disziplin (vgl. Gupta 
2012, 156).  
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Diese Umstände können aus familiärer Sicht eine Förderung ihrer Töchter für eine 

ingenieurwissenschaftliche Ausbildung, im Vergleich zu einer entsprechenden Förderung ihrer 

Söhne, als weniger sinnvoll erscheinen lassen (vgl. Mukhopadhyay 2004, 469). Gerade die 

relativ hohen Kosten eines ingenieurwissenschaftlichen Studiums veranlassen Familien dazu, 

abzuwägen (vgl. Gupta 2007, 511). Noch dazu wird die Tochter Mitglied der Familie ihres 

Mannes und verlässt ihre Eltern, die zudem eine Mitgift zahlen müssen. Die Bildung der 

Tochter kommt somit einer anderen Familie, und zwar der des Ehemannes, zugute (vgl. Gupta 

2012, 155). All dies schließt nicht aus, dass in die Ausbildung von Frauen investiert wird, 

tendenziell jedoch zu einem geringeren Ausmaß und für weniger bedeutsame Berufszweige 

(vgl. Gupta 2007, 511).  

Geistes-/sozialwissenschaftliche Abschlüsse („arts degrees“) weisen einen relativ geringen 

Status auf und werden deshalb weniger als ein Problem für Frauen gesehen (vgl. 

Mukhopadhyay 2004, 471). Auch das Lehramtsstudium („bachelor of education“) stellt, wie 

Mukhopadhyay über Statistiken zur Partizipation von Frauen zeigt, traditionell eine geeignete 

Fachrichtung für Frauen dar (vgl. ebd., 463f.). Angesichts eines allgemeinen Prestigeverlustes 

der „reinen“ Naturwissenschaften, darunter Mathematik, gegenüber den 

Ingenieurwissenschaften hat auch in diesen Fächern ein Anstieg des Frauenanteils 

stattgefunden. Das Prestige eines naturwissenschaftlichen Abschlusses räumt Frauen 

gegenüber den Humanwissenschaften zugleich einen Vorteil auf dem Heiratsmarkt ein (vgl. 

Gupta 2007, 511). Ein höherer Abschluss in Humanwissenschaften oder einer nicht-

angewandten Naturwissenschaft auf Seiten der Frau kann durch einen weniger hohen Abschluss 

in einem prestigeträchtigeren Bereich, wie den Ingenieurwissenschaften, auf Seiten des Mannes 

ausgeglichen werden. Andersherum unterstehen Frauen mit einem ingenieurwissenschaftlichen 

Abschluss einem erhöhten Druck, einen (ingenieurwissenschaftlich) höher ausgebildeten 

Partner zu finden (vgl. Mukhopadhyay 2004, 471f.). Sich diesen patrifokalen Ordnungsmustern 

zu entziehen und nicht zu heiraten, kann das familiäre Ansehen gefährden und sich auf die 

Heiratschancen jüngerer Geschwister negativ auswirken. Eine Öffnung hat dennoch zum Teil 

hinsichtlich einer Berücksichtigung des Einverständnisses und manchmal sogar der aktiven 

Beteiligung der Töchter bei der Partnerfindung stattgefunden (vgl. ebd., 472f.). 

Parallel gibt es jedoch auch Entwicklungen, die ein ingenieurwissenschaftliches Studium bei 

Frauen befürworten. Dies betrifft vor allem „computerbezogene Felder in den 

Ingenieurwissenschaften“ (Gupta 2012, 153, orig. Engl.). Gupta konnte in ihrer Studie zeigen, 

wie vor allem Eltern der indischen Mittelschicht und höheren Kastenherkunft mit dennoch 



24 
 

begrenzten finanziellen Mitteln in überproportionaler Weise eine ingenieurwissenschaftliche 

Karriere ihrer Töchter unterstützten (vgl. ebd., 160f.). Gründe für den positiven Trend von 

Frauen in der Informatik liegen zum einen in einem sich wandelnden Heiratsmarkt: Ein 

Zuwachs an Bildung unter Männern hat dazu geführt, dass diese auch gebildetere Frauen 

präferieren. Zugleich lassen gestiegene Lebenskosten ein zusätzliches Einkommen durch die 

Frau als Vorteil erscheinen (vgl. Mukhopadhyay 2004, 472). Ein angesehener 

ingenieurwissenschaftlicher Abschluss, wie die Informatik, kann somit die Attraktivität der 

Frau bei der Partnerfindung steigern (vgl. Gupta 2012, 170). Die zur Verfügung stehenden 

Informatikjobs stellen zugleich ein ideales Beschäftigungsfeld für Frauen dar, das patrifokale 

Vorstellungen nicht infrage stellt: So brauche es in der Informatik „nur mentale Stärke“ (Varma 

2009a, 2), das Körperliche wird hiervon ausgeschlossen (vgl. ebd.). Zudem findet die Arbeit 

der Informatik am Schreibtisch im Büro statt und gilt demnach als sicher für Frauen (vgl. ebd., 

4).  

Es gibt aber auch bedeutsame Gründe für eine gestiegene Partizipation von Frauen in der 

prestigevollen Informatik, die sich primär auf die Karriere beziehen. Dahingehend ist es 

möglich, dass Eltern ein ingenieurwissenschaftliches Studium für ihre Töchter besonders 

schätzen, da dieses der Familie besonderes Prestige bringt. Zugleich kann ein Studium der 

Ingenieurwissenschaften ihrer Töchter den Herkunftsfamilien finanzielle Vorteile nach dem 

Studium einbringen. So ermöglicht die in Aussicht gestellte ökonomische Selbstständigkeit 

durch das Studium den Frauen, ihre Herkunftsfamilien finanziell zu unterstützen. Zudem fällt 

der Druck auf Seiten der Frauen, unmittelbar heiraten zu müssen, da sie über ihr eigenes Gehalt 

durch einen Job in der IT von den Eltern nicht länger finanziell abhängig sind (vgl. 

Mukhopadhyay 2004, 473f.). Daran anschließend wird in der Studie von Varma von einigen 

Frauen zum Ausdruck gebracht, dass ein Abschluss der Informatik ihnen Unabhängigkeit in 

Bezug auf ihr Leben verschaffe (vgl. Varma 2009a, 3). Diese karrierebezogenen Motive für ein 

Informatikstudium von Frauen können über finanzielle und soziale Mobilitätsbestrebungen auf 

Seiten der sozialen Mittelschicht erklärt werden. Sie stehen nicht nur neben patrifokalen 

Ordnungsvorstellungen, sondern stellen zugleich einen Gegenpol zu diesen auf. Gupta 

beobachtet in ihrer Studie, dass bei der Wahl eines Studiums der Ingenieurwissenschaften für 

fast alle Studienteilnehmer*innen die Karrieremotive zentral sind (vgl. Gupta 2012, 165f.). 

Insgesamt befindet sich die indische soziale Mittelschicht im Wachstum (vgl. Mock 2017, 8). 

Das persönliche Interesse am Fach ist den extrinsischen (patrifokalen oder karrierebezogenen) 

Motiven in der Regel nachgestellt (vgl. Gupta 2012, 165), auch wenn Interesse an der 
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Informatik hinsichtlich ihrer Bedeutung für technischen Fortschritt geäußert wird (vgl. Varma 

2009a, 3). So kann es passieren, dass die Wahl für Informatik aus einem fehlenden Interesse an 

Medizin – einem, wie bereits oben angesprochenen, ebenfalls hoch angesehenen Fach (vgl. 

Mukhopadhyay 2004, 469) – zustande kommt (vgl. Varma 2009a, 3).  

Varma kann jedoch zeigen, dass Vorerfahrungen im weitesten Sinne das persönliche Interesse 

an der Informatik bei Frauen fördern können. Sie bezieht sich zum einen auf eine erste fachliche 

Annäherung über schulischen Computerunterricht. In der Sekundarstufe I16 haben einige 

Teilnehmerinnen aus ihrer Untersuchung zum Teil die Möglichkeit, Computerunterricht 

(„computer classes“) zu erhalten. Insgesamt wird die allgemeine computertechnische 

Ausstattung zum damaligen Zeitpunkt der Studie jedoch als mangelhaft („poor“) beschrieben. 

Die Frauen beziehen sich hierbei insbesondere auf die 9. und 10. Klasse. Für die Zeit davor 

werden Computererfahrungen kaum thematisiert (vgl. ebd., 2). Einige Frauen hatten die 

Möglichkeit, innerhalb der Sekundarstufe II Informatik zu wählen. Alternativ konnten 

Informatikkenntnisse über Nachhilfeunterricht erworben werden. (vgl. ebd., 3). Des Weiteren 

hatten vor dem Informatikstudium ein paar Frauen Zugang zu Computern im Elternhaus. 

Bedeutsamer war hingegen eine fachliche Motivation aufgrund von Familienmitgliedern, die 

bereits in einem IT-bezogenen Feld studierten, oder die direkte Motivation durch die Familie, 

ein Studium der Informatik aufzunehmen (vgl. ebd., 2). Insgesamt beschäftigten sich vor 

Studienbeginn nur wenige Studierende mit dem Programmieren. Während sich die Hälfte der 

Studienteilnehmerinnen grundlegende Computerkenntnisse zuschrieb, hatten, nach der 

Selbsteinschätzung der Frauen, nur ein Sechstel fortgeschrittene Computerkenntnisse. Ein nicht 

unbedeutsamer Anteil (ein Drittel) berichtet von wenig bis keinen voruniversitären 

Computerkenntnissen.  

Aber auch ein schulisches Interesse an der Mathematik konnte Frauen in der Studie von Varma 

zur Informatik führen (vgl. ebd., 4). Zugleich sei das über die Mathematik vermittelte „logische 

und rationale Denken“ (ebd., orig. Engl.) für die Informatik wichtig. Diese Erfahrungen in der 

Mathematik an der Schule tragen, so kann gesagt werden, weiterhin zu einem positiven 

Selbstkonzept der Frauen in der Informatik bei. Daran anschließend hebt Varma die im 

 
16 Insgesamt umfasst die schulische Ausbildung in Indien zwölf Jahre. Die ersten fünf beziehen sich auf die 
Elementarausbildung (‚primary school‘), die weiteren fünf, die nochmal in zwei Phasen aufgeteilt werden (‚upper 
primary school‘ und ‚secondary school‘), bilden die weiterführende Grundausbildung und die folgenden zwei 
Jahre (‚senior secondary school‘) bereiten auf ein Studium oder einen Beruf vor (vgl. Nuffic 2015 6ff.). Im 
Folgenden bezieht sich die an das deutsche Bildungssystem angelehnte Bezeichnung ‚Sekundarstufe I‘ auf die 
sechste bis zehnte Jahrgangsstufe. ‚Sekundarstufe‘ II bezieht sich auf die daran anschließende zweijährige ‚senior 
secondary school‘, die auf ein Studium vorbereitet.  
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Vergleich zur USA feste Integration fortgeschrittener Mathematik im indischen Schulplan 

hervor (vgl. Varma 2009a, 4).  

Weiterführende Mathematik wird insbesondere auch im Rahmen des zur Wahl stehenden 

naturwissenschaftlichen Schwerpunktes („science stream“) in der Sekundarstufe II vermittelt. 

Insbesondere dann, wenn ein ingenieurwissenschaftliches Studium, wie die Informatik, 

angestrebt wird, ist der naturwissenschaftliche Schwerpunkt bedeutsam. Zentrale Fächer in 

diesem Schwerpunkt sind: Mathematik, Physik und Chemie. Auch für ein angestrebtes 

Medizinstudium stellt der naturwissenschaftliche Schwerpunkt eine wichtige Voraussetzung 

dar, allerdings würde dann normalerweise Biologie statt Mathematik gewählt werden (vgl. 

Gupta 2012, 158, 172). Zwei weitere klassische Schwerpunkte, die in der Sekundarstufe II 

wählbar sind, sind der geistes-/sozialwissenschaftliche Schwerpunkt („arts stream“) und der 

wirtschaftswissenschaftliche Schwerpunkt („commerce stream“). Während es für ein 

ingenieurwissenschaftliches Studium bzw. ein Medizinstudium allerdings verpflichtend ist, den 

entsprechenden naturwissenschaftlichen Schwerpunkt in der Sekundarstufe II zu wählen, ist für 

ein geistes-/sozialwissenschaftliches oder ein wirtschaftswissenschaftliches Studium der dazu 

gehörige Schwerpunkt nicht unbedingt Voraussetzung (vgl. Escueta/Saxena/Aggarwal 2013, 

27).  

Im Vergleich zu den Human-/Sozialwissenschaften oder Wirtschaftswissenschaften ist ein 

Platz für ein Studium der Ingenieurwissenschaften, wie der Informatik, an einer renommierten 

Hochschule17 aufgrund eines hohen Wettbewerbs schwierig zu erzielen (vgl. Mukhopadhyay 

2004, 469). Die angesehenen Hochschulen sind in der Regel staatlich organisiert (vgl. Gupta 

2012, 158). Die angesehenen (staatlichen) Hochschulen fordern über einen guten 

Schulabschluss hinausgehend in der Regel das Ablegen einer fachbezogenen Aufnahmeprüfung 

ein, um, insbesondere bei stark nachgefragten Disziplinen, wie den Ingenieurwissenschaften, 

die geeignetsten Studierenden zu gewinnen (vgl. Mock 2017, 14). Je angesehener die 

Hochschule ist, umso selektiver ist der Zugang (vgl. Mock 2019, 4). Allen voran seien hier die 

prestigeträchtigen IITs18 genannt, deren Zugang durch die JEE-Aufnahmeprüfung (‚Joint 

entrance examination‘) geregelt wird (vgl. Gupta 2012, 161). Die weniger angesehenen 

privaten Universitäten weisen insgesamt geringere Zulassungskriterien auf (vgl. ebd., 158). 

Jedoch sind die Studiengebühren, die in Indien generell zu zahlen sind, an privaten 

 
17 In Indien wird zwischen Universitäten und Colleges unterschieden. Eine gewisse Anzahl an Colleges, in einigen 
Fällen sogar 1000 Einrichtungen, ist immer an eine Universität gebunden (vgl. Mock 2019, 3).  
18 Diese Abkürzung bezieht sich im Folgenden auf die hoch angesehenen indischen Universitäten, den ‚Indian 
Institutes of Technology.  
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Universitäten höher als an staatlichen. Insbesondere ein Studium der Ingenieurwissenschaften 

weist mit bis zu 3000 Euro jährlich an staatlichen und bis zu 10000 Euro (12000 US-Dollar) an 

privaten Hochschulen relativ hohe Studiengebühren auf (vgl. Mock 2019, 4). Für ein 

Masterstudium ist an einigen Hochschulen das Ablegen der GATE-Aufnahmeprüfung 

(‚General Aptitude Test‘) erforderlich (vgl. Mock 2017, 14). Insgesamt ist der Wettbewerb 

jedoch weniger hoch als beim Übergang zu einem Bachelorstudium (vgl. ebd.).  

Der kompetitive Zugang zu einem Informatikstudium an einer möglichst angesehenen 

Hochschule fordert Eltern entsprechend dazu auf, ihre Kinder bereits früh, d.h. mit dem 

Übergang in die Schule, darauf vorzubereiten (vgl. Gupta 2012, 162). Private Schulbildung, 

bestenfalls englischsprachig (‚English-medium‘), steht für eine qualitätsvolle Schulbildung, ist 

allerdings auch teurer als eine staatliche (vgl. ebd.). Ergänzend dazu ist die Investition in 

zusätzlichen Nachhilfeunterricht vorteilhaft (vgl. ebd., 160f.). Daran anschließend stellt Mock 

vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) heraus, dass sich viele Schüler*innen 

„z.T. über mehrere Jahre hinweg mit Hilfe von professionellen coaching Agenturen auf die 

Aufnahmeprüfungen vor[bereiten]“ (Mock 2017, 14). Während schulischer 

Informatikunterricht für die spätere Entscheidung eines Informatikstudiums für indische Frauen 

nicht notwendig ist, werden hingegen über eine (sehr) gute Schulbildung die Weichen für ein 

späteres Informatikstudium an einer möglichst renommierten Hochschule gestellt.  

Trotz einer innerhalb der indischen Mittelschicht zunehmenden elterlichen Förderung ihrer 

Töchter im Hinblick auf eine Karriere in der Informatik gibt es patrifokal bedingte 

Einschränkungen. So können Eltern die Fahrten ihrer Tochter zu einer vom Elternhaus entfernt 

liegenden Universität, vor allem zu bestimmten Uhrzeiten, als problematisch sehen. Dies könne 

ihre Sicherheit gefährden (vgl. Mukhopadhyay 2004, 470). Im Gegensatz dazu kann es den 

Eltern besser erscheinen, dass ihre Tochter eine Hochschule in der Nähe besucht, selbst dann, 

wenn sich der Tochter die Möglichkeit auftut, an einer (weiter entfernt liegenden) 

prestigeträchtigen Universität zu studieren (vgl. ebd., 471). Außerdem gib es zum Teil elterliche 

Präferenzen, dass ihre Tochter an einer Hochschule nur für Frauen, und nicht an einer 

gemischtgeschlechtlichen, studiert (vgl. Gupta 2012, 161). Besonders die IITs sind männlich 

dominiert (vgl. ebd., 171). Die erhöhte Interaktion mit männlichen Mitstudierenden aus 

Studienzwecken, welche zum Teil auch über den Klassenraum hinaus Kontakt verlange, kann 

zum einen als unsittsam gesehen werden. Zum anderen kann durch den regelmäßigen Kontakt 

zu männlichen Mitstudierenden auch das Risiko gesehen werden, dass die Frauen ein 

‚männliches‘ Verhalten übernehmen, welches die Frauen zu unabhängig machen könnte (vgl. 
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Mukhopadhyay 2004, 470f.). Demgegenüber kontrollieren Universitäten nur für Frauen ein im 

Sinne der patrifokalen Ordnung stehendes ‚weibliches‘ Verhalten (vgl. Gupta 2012, 168). Es 

gibt einige ingenieurwissenschaftliche Colleges nur für Frauen (vgl. ebd., 158).  

Gerade zwischen den hoch renommierten und sonstigen Hochschulen unterscheidet sich die 

Qualität des Studiums deutlich. Zur Darstellung der generellen Situation an indischen 

Hochschulen, ohne größer auf qualitative Unterschiede zwischen privaten und öffentlichen 

Hochschulen einzugehen, ist das Studium in Indien „sehr verschult und stark vorgegeben“ 

(Mock 2017, 18). Selten besteht die Möglichkeit, Kurse frei zu wählen. Bachelor oder Master-

Studiengänge bestehen hauptsächlich aus Lehrveranstaltungen19 (vgl. ebd.). Es geht vor allem 

um eine „Reproduktion von theoretischem Wissen“ (ebd.). Eine fehlende Forschungskultur 

wird dadurch verstärkt, dass die*der Dozierende „als oberste Respektperson […] nicht in Frage 

gestellt [wird]“ (ebd.), und dass, obwohl zum Teil Qualitätsmängel auf Seiten der Lehrenden 

festgestellt wurden (vgl. ebd.). Insbesondere an privaten Hochschulen werden zum Teil bereits 

Bachelorstudent*innen als Dozent*innen eingestellt (vgl. Gupta 2012, 168). Erst im 

Masterprogramm wird Forschung vereinzelt stärker berücksichtigt. Des Weiteren ist das 

Studium allgemein sehr theoretisch und insbesondere in den Ingenieurwissenschaften wenig 

praxisorientiert (vgl. Mock 2017, 18). Paradoxerweise entscheiden sich die indischen 

Studierenden, wie bereits thematisiert wurde, gerade aus praktischen Gründen, d.h. für einen 

guten IT-Job, für ein Informatikstudium.  

Im Gegensatz dazu liegt an den hoch renommierten indischen Hochschulen ein stärkerer Fokus 

auf Forschung (vgl. Mock 2017, 19). Das dort angestellte wissenschaftliche Lehrpersonal ist 

hochqualifiziert (vgl. Mock 2019, 4). Dies ist nicht zuletzt auf die relativ hohe (finanzielle) 

staatliche Förderung zurückzuführen, die diesen Hochschulen im Vergleich zu den anderen 

Hochschulen zukommt (vgl. Mock 2017, 28). Wie bereits thematisiert, werden die hoch 

renommmierten IITs eher von Männern als von Frauen besucht. Damit erhalten Frauen 

tendenziell, so kann gesagt werden, weniger akademische Impulse, die sie dazu motivieren 

könnten, einen akademischen Weg in der Informatik zu verfolgen. Als Orientierung bleibt 

ihnen die Vorstellung, einen guten IT-Job zu finden, der finanzielle Unabhängigkeit schafft, 

und mit patrifokalen Vorstellungen vereinbar ist.  

Die Jobchancen sehen nach einem Bachelorstudium bereits gut aus: Insbesondere 

ingenieurwissenschaftliche Hochschulen organisieren einmal im Jahr Events, „bei denen die 

 
19 Ein Schwerpunkt auf Lehre ist historisch über den Einfluss des britischen Bildungssystems in Indien zu erklären 
(vgl. Mock 2017, 19).  
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begehrtesten Arbeitgeber des Landes ihren Nachwuchs rekrutieren“ (Mock 2017, 9). 

Gleichzeitig bemängeln Akteur*innen aus der Industrie eine fehlende Vorbereitung der 

Absolvent*innen für die praxisrelevanten Arbeitsanforderungen (vgl. ebd., 18).  

Insgesamt nimmt (fächerübergreifend) nur ein relativ kleiner Anteil der Inder*innen nach dem 

Bachelor einen Master oder eine Promotion auf (vgl. ebd., 14): Während bis zu 80% der 

Studierenden aus Indien im Bachelor studieren, verfolgen 11% einen Master und maximal nur 

0,5% eine Promotion (vgl. Mock 2019, 3). Eine Erklärung dafür ist, dass die Gehälter in der 

Wirtschaft deutlich höher sind als in der Wissenschaft und schon, wie oben beschrieben wurde, 

als Bachelorabsolvent*innen gute Jobchancen bestehen (vgl. Mock 2017, 14). Trotz des 

geringen Anteils der Inder*innen in einer Promotion weisen die Ingenieurswissenschaften mit 

ca. 23,30 % (32856 von 141037) eine relativ hohe Beteiligung auf (Government of India 2018, 

T13). Lediglich in den Naturwissenschaften promovieren mehr Inder*innen (vgl. ebd., iv). 

Innerhalb einer Promotion der Ingenieurswissenschaften ist die Informatik hinter 

Maschinenbau das zweit beliebteste Fach (vgl. ebd., 14). 

Frauen sind im Master und in der Promotion in der Informatik (‚computer engineering‘), im 

Verhältnis zu Männern, weniger unterrepräsentiert als erwartet. So zeigt eine aktuelle indische 

Studie zur Hochschulbildung, dass sogar überdurchschnittlich viele Frauen, d.h. 60,01% 

Frauen, (14689 von 24476) ein postgraduales Studium aufnehmen (vgl. Government of India 

2018, T36). Eventuell wird über das Masterstudium eine höhere Jobposition angestrebt, die 

Männern bereits nach dem Bachelor zukommt. So verweist Gupta auf Unterschiede zwischen 

Männern und Frauen bei der Stellenbesetzung in IT-Unternehmen: Während Männer eher 

höhere Positionen besetzen, übernehmen Frauen vermehrt Routinearbeiten (vgl. Gupta 2012, 

167). In einer Promotion in der Informatik sind immerhin noch 35,92% Frauen (125 von 348) 

vertreten (vgl. Government of India 2018, T36). Gupta erläutert, dass Frauen zwar die 

patrifokalen Regeln ihrer Eltern respektieren, diese aber nicht ohne Weiteres hinnehmen (vgl. 

Gupta 2012 169f.). Insbesondere eine Promotion, so kann gesagt werden, stellt zunehmende 

Konflikte zu patrifokalen Vorstellungen dar, denen zufolge gerade ein höherer 

ingenieurwissenschaftlicher Abschluss, wie z.B. in der Informatik, sowie ein erhöhtes Alter 

Schwierigkeiten für die Partnerfindung bedeuten können20 (siehe oben). Darüber hinaus fand 

Gupta heraus, dass die Eltern von promovierenden Frauen einen im Vergleich zu männlichen 

Doktoranden höheren Bildungshintergrund aufwiesen (vgl. Gupta 2007, 517).  

 
20 Ein Studium der Ingenieurwissenschaften in Indien dauert normalerweise im Bachelor vier und im Master zwei 
Jahre. Eine Promotion kann drei bis fünf Jahre dauern (vgl. Mock 2017, 17). 
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Ein wachsender Trend unter den indischen Studierenden stellt das Absolvieren des Masters 

aber auch einer Promotion im Ausland dar. Das Bachelorstudium wurde bisher im 

Herkunftsland bevorzugt (vgl. Mock 2017, 8). Dennoch wächst auch hierfür verstärkt das 

Interesse wegen „des begrenzten qualitativ hochwertigen Studienangebots im eigenen Land und 

angesichts der steigenden finanziellen Möglichkeiten breiterer Schichten“ (Mock 2019, 4). Ein 

Auslandsstudium verspricht neben einer Verbesserung der eigenen Karrierechancen zugleich 

persönliches Wachstum und eine Befreiung von elterlichen Erwartungen. Auch wenn die 

genannten Motive sowohl auf Frauen als auch auf Männer zutreffen, sind die zwei 

letztgenannten Punkte insbesondere für Frauen bedeutsam (vgl. Faist/Aksakal/Schmidt 2017, 

52). So kann ein weiterführendes Studium im Ausland z.B. dabei helfen, Heiratserwartungen 

(vorerst) nach hinten zu verschieben, ohne die Eltern zu enttäuschen (vgl. ebd., 40). Neben dem 

Anreiz, (patrifokalen) elterlichen Denkweisen zu entkommen, können dieselben Frauen 

zugleich erschweren, ein Auslandsstudium aufzunehmen. Probleme werden vor allem in den 

erhöhten Gefahren, denen Frauen beim Reisen ausgesetzt sein könnten, gesehen (vgl. Gupta 

2007, 513). Patrifokale Ordnungsmuster können aber auch die Entscheidung für einen längeren 

Deutschlandaufenthaltes, im Anschluss an ein abgeschlossenes Studium, ‚stören‘. So können 

Heiratserwartungen zu einer definitiven Abreise aus Deutschland führen oder zu einer 

Unterbrechung des Deutschlandaufenthaltes, die eventuell eine spätere Rückkehr mit dem 

Ehepartner zulässt (vgl. Faist/Aksakal/Schmid 2017, 40).  

Indische Studierende ziehen (traditionell) englischsprachige Länder für ein Auslandsstudium 

vor, da viele Inder*innen schon früh Englisch lernen (vgl. ebd., 52). Am beliebtesten „sind die 

USA mit mehr als 186.000 indischen Studierenden“ (Mock 2019, 5). Insgesamt ist ein Studium 

in einem englischsprachigen Land jedoch mit hohen Kosten verbunden, vor allem für die 

Mittelschicht, was die Wahl für Deutschland, wo die Studiengebühren gering ausfallen, 

begünstigen kann (vgl. Faist/Aksakal/Schmidt 2017, 52). Das zunehmende Angebot 

englischsprachiger Masterstudiengänge in Deutschland wirkt sich zusätzlich förderlich auf die 

Mobilität (indischer) Studierender aus (vgl. Brokate/Günther 2017, 31f.). Ein weiterer Aspekt, 

der für Deutschland spricht, sind vereinfachte Bedingungen „der legalen Einreise und des 

legalen Aufenthaltes hoch qualifizierter Migranten auf Basis der Arbeitsmarktbedürfnisse“ 

(Faist/Aksakal/Schmidt 2017, 31). Demgegenüber steht eine zunehmend restriktive 

Zuwanderungspolitik, wie in Großbritannien oder den USA (vgl. ebd.).  

Weitere speziell für ein Auslandsstudium in Deutschland sprechende Gründe sind für 

Inder*innen ein hohes Ansehen des deutschen Bildungssystems (vgl. ebd., 10). Einem Studium 
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in Deutschland wird daran anschließend eine hohe Qualität zugeschrieben (vgl. ebd., 53). In 

diesem Zusammenhang wird beispielsweise von „einer besseren Lernumgebung für 

Studierende“ (ebd., 41) gesprochen und auf den „Inhalt[] von Lehrveranstaltungen“ (ebd.) und 

die „technische[] Ausstattung von Laboren“ (ebd.) verwiesen. Die deutschen 

Ingenieurwissenschaften haben unter den Inder*innen einen besonders positiven Ruf (vgl. ebd., 

53), was sich mit der Auffassung von der Informatik zu vermischen scheint. So gaben einige 

Inder*innen an, „dass Deutschland den Ruf habe, in Bezug auf IT-Entwicklungen und den 

technischen Sektor auf dem neuesten Stand zu sein“ (ebd., 41). Die deutschen technischen 

Universitäten sind unter den indischen Studierenden besonders angesehen (vgl. ebd.).  

Bei der Wahl indischer Studierender für ein Auslandsstudium steht Deutschland aktuell „hinter 

den englischsprachigen Ländern USA, Großbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland“ 

(Mock 2017, 25) auf Platz sechs (vgl. ebd.). Und der Trend ist steigend: Die Einschreibung 

indischer Studierender an deutschen Hochschulen „hat sich im Lauf der letzten fünf Jahre mehr 

als verdoppelt“ (Mock 2019, 4). Von 2017 bis 2018 studierten ca. 17570 Inder*innen in 

Deutschland. Unter den ausländischen Studierenden in Deutschland wird diese Zahl nur noch 

von Chines*innen übertroffen (vgl. ebd.). Für die Zukunft rechnet der DAAD mit einem 

weiteren Zuwachs indischer Studierender an deutschen Hochschulen (vgl. Mock 2017, 8). 

Bisher kommen ca. 81% der Inder*innen für ein Masterstudium und 11% für eine Promotion 

nach Deutschland (vgl. Mock 2019, 4). Für das angesprochene steigende Interesse am 

Bachelorstudium auf Seiten der Inder*innen wird aktuell noch nach Lösungen auf bestehende 

Barrieren gesucht, z.B. hinsichtlich „de[s] fehlende[n] direkte[n] Hochschulzugang[s] und [der] 

für das Studienkolleg notwendigen, fortgeschrittenen deutschen Sprachkenntnisse“ (ebd.). Die 

Mehrheit der indischen Studierenden in Deutschland studiert natur- oder 

ingenieurwissenschaftliche Fächer, darunter auch die Informatik (vgl. Faist/Aksakal/Schmidt, 

8). Dies spiegelt sowohl die Bedeutung dieser Fächer für die Inder*innen im Herkunftsland 

wider als auch die Auffassung, dass Deutschland dahingehend ein geeigneter Ort sei (siehe 

oben).21 

Bestehende Forschungsliteratur verweist auf bestimmte Ressourcen, aber auch 

Herausforderungen indischer Doktorandinnen hinsichtlich der Stärkung eines 

frauenansprechenden Informatikbildes in Deutschland. Bedeutsam sind die über die Informatik 

neuen Karrierechancen, die zum einen den Frauen der wachsenden Mittelschicht neue Chancen 

 
21 Spezifische Daten zur Beteiligung von indischen Frauen in der Informatik an deutschen Hochschulen fehlen 
bisher.  
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auf Karriere und Selbstverwirklichung bieten als auch zum anderen den Herkunftsfamilien eine 

Verbesserung des ökonomischen und sozialen Status in Aussicht stellen. Die als 

Ingenieurwissenschaft verstandene Informatik erscheint für Frauen gerade deshalb so geeignet, 

da diese mit den traditionellen patrifokalen Geschlechtervorstellungen vereinbar ist. Diese 

stellen den Frauen aber auch Hürden, sich in gleicher Weise beruflich/akademisch zu entfalten 

wie Männer, wobei eine Frau nicht gebildeter und älter als ihr zukünftiger Ehepartner sein 

sollte. Ebenso hinderlich ist ein weder wissenschaftlich noch praktisch (an den Anforderungen 

des Arbeitsmarktes) ausgerichtetes Studium auf das eigene Karrierebestreben in der Informatik 

zu deuten. Ein Auslandsstudium/eine Promotion in Deutschland scheint gerade angesichts 

dieser ambivalenten Situation indischer Frauen, zwischen Karrierechancen, traditionellem 

Druck sowie der Inaussichtstellung auf eine dort bestehende qualitativ hochwertige und (u.a. 

ökonomisch) zugängliche Bildung als bedeutungsvoll. 

 

1.2.2 Chinesische Frauen in der Informatik 

Die Informatik spielt für die wachsende chinesische Wirtschaft eine zentrale Rolle (vgl. 

Zhang/Lo 2010, 396). Insbesondere in „der effizienten Datensammlung und -auswertung (Big 

Data) sowie der Entwicklung von künstlicher Intelligenz“ (Brokate/Günther 2017, 7) liegt ein 

Schwerpunkt. Hoch ausgebildete Wissenschaftlerinnen und Fachleute sind dementsprechend 

nachgefragt (vgl. Zhang/Lo 2010, 396), auch wenn aktuell das Angebot die Nachfrage 

übersteigt: Durch die zunehmende Anzahl an Chines*innen, die ein Studium aufgenommen 

haben, ist die Chance auf einen Arbeitsplatz gesunken (vgl. Brokate/Günther 2017, 9). Der 

Arbeitsmarkt ist nicht in gleicher Weise mitgewachsen (vgl. ebd., 22). Während 2005 noch ca. 

1,7 Millionen Chines*innen einen Bachelor, Master oder eine Promotion machten, stieg 2017 

die Zahl der chinesischen Hochschulabsolvent*innen schon auf ca. 7,93 Millionen (vgl. 

Bossmann/Wertmann 2019, 11). Mittlerweile haben nahezu 25% dieser Chines*innen 

Schwierigkeiten, einen Job zu finden, der zugleich ihrem mitgebrachten Know-How 

angemessen ist (vgl. Brokate/Günther 2017, 9). Nach Zhang und Lo haben vor allem 

Absolvent*innen von weniger angesehenen Hochschulen Schwierigkeiten auf dem 

Arbeitsmarkt, wohingegen Absolvent*innen hoch angesehener Hochschulen es einfacher 

haben, eine Anstellung zu finden (vgl. Zhang/Lo 2010, 397). 

Der überproportionale Studierendenzuwachs ist auf das politische Förderprogramm in den 

1998er-Jahren zurückzuführen, nach dessen Zielsetzung ein Universitätsstudium nicht mehr 
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nur einer elitären Gruppe vorenthalten sein, sondern grundsätzlich allen zustehen sollte (vgl. 

ebd., 396). Die Öffnung des chinesischen Hochschulsystems wurde durch „das starke 

Wachstum im wirtschaftlichen High Tech Sektor“ (ebd., orig. Engl.) mit beeinflusst. Die 

Universitäten errichteten zunehmend Informatikstudiengänge (vgl. ebd.). Das Studienfach 

Informatik, das 1956 unter der Bezeichnung ‚Informatik und Technologie‘22 („Computer 

Science and Technology“) entstand, ist mittlerweile eines der größten Bachelorstudiengänge 

Chinas (vgl. ebd.).  

Trotz der Öffnung der Informatik an Hochschulen im Zusammenhang mit einer verstärkten 

Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt konnten Frauen nur zu einem gewissen Grad für ein 

Informatikstudium erreicht werden, wie die Frauenbeteiligung von ca. 32% zeigt (siehe Kapitel 

1.2). Auch in China kommt der Familie hinsichtlich der Geschlechterorganisation eine zentrale 

Rolle zu. Sie nehmen aktiv Einfluss auf die beruflichen und privaten Entscheidungen ihrer 

Kinder (vgl. Trauth/Quesenberry/Huang 2008, 14). Dadurch, dass die Töchter traditionell in 

„in eine andere Familie einheiraten“ (Brokate/Günther 2017, 12), gelten vor allem Söhne „als 

soziale Absicherung im Alter“ (ebd.). Von Frauen werden traditionell hingegen familiäre 

Aufgaben erwartet, welche die Pflege der eigenen Kinder sowie die der Eltern und 

Schwiegereltern im Alter umfassen (vgl. Trauth/Quesenberry/Huang 2008, 14). Traditionell 

sollte der Mann deshalb höher ausgebildet und älter sein als seine Frau, was andernfalls zu 

Problemen bei der Partnerfindung führen kann (vgl. Jinsong/Hua 2010, 88). Als biographischer 

Idealweg gilt für Frauen der Mittelschicht: „nach der Schule der Bachelorabschluss, gefolgt von 

etwa zwei Jahren Berufstätigkeit, anschließend die Heirat und die Geburt des ersten und – je 

nach finanziellen Umständen – einzigen Kindes“ (Brokate/Günther 2017, 13). Als 

Gegenleistung zu den elterlichen Erwartungen können die Kinder „bedingungslose 

Unterstützung und Loyalität“ (Schroll-Machl 2016, 177) erwarten.  

Jinsong und Hua beschreiben allgemein eine stärkere Partizipation von Männern in lukrativen 

Berufen (vgl. Jinsong/Hua 2010, 103). Darüber hinaus verweisen die beiden Forscher*innen 

auf fachliche Gründe für die Unterpräsenz von Frauen in der Informatik, wobei chinesische 

Frauen Natur-/Ingenieurwissenschaften generell als „zu schwierig und zu langweilig“ (ebd., 79, 

orig. Englisch) empfinden würden. Zugleich werden diese Fächer als eher für Männer geeignet 

betrachtet (vgl. Liu 2006, 496). Ein paar Forscher*innen konnten aber auch 

Geschlechtervorstellungen identifizieren, die für die Informatik spezifischer sind. So stellen 

 
22 Zhang/Lo sprechen in ihrem Artikel von 2010 weiterhin von ‚Informatik und Technologie‘, was auf eine 
Verknüpfung der Informatik mit den Ingenieurwissenschaften Hinweis geben kann (vgl. Zhang/Lo 2010, 396ff.). 
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z.B. Li und Kirkup heraus, dass sich Frauen weniger Passion für Computer/Informatik 

zuschreiben als Männern. Auch sehen sich Frauen als weniger fähig im Umgang mit Technik, 

auch wenn sie dies primär auf sich selbst und nicht auf andere Frauen beziehen (vgl. Li/Kirkup 

2007, 313). Dennoch konnten Li/Kirkup in ihrer Studie feststellen, dass 

Geschlechterunterschiede bei britischen Studierenden ausgeprägter sind als bei den 

chinesischen. Als mögliche Erklärung verweisen sie auf frühe negative Erfahrungen bei den 

britischen Studentinnen an der Schule und im Elternhaus, die ihnen ein männliches Bild der 

Informatik vermittelten. Die chinesischen Studentinnen machten solche Erfahrungen nicht, da 

sie erst später in Berührung mit Computern kamen als die britischen Studentinnen (vgl. ebd.). 

Im Gegensatz dazu ziehen es chinesische Frauen vor, Geistes-/Sozialwissenschaften 

(„humanities“), wie Literaturwissenschaften, Fremdsprachen oder Kunst, aber auch Rechts- 

und Wirtschaftswissenschaften, zu studieren. Generell studieren Frauen auch mit Bezug auf 

einen späteren Beruf als Lehrerin unterrichtsrelevante Fächer (vgl. Jinsong/Hua 2010, 78f.). Es 

liegt die Vermutung nahe, dass ein eher männlich konnotiertes Studium der Natur-

/Ingenieurwissenschaften Frauen näher liegt, wenn es in Verbindung steht mit einem späteren 

Beruf als Lehrerin.  

Die männliche Konnotation der Informatik in China erfüllt, so kann gesagt werden, in gewisser 

Weise die Funktion, einen zu starken Ansturm von Studienabsolvent*innen auf dem 

Arbeitsmarkt zu regulieren. Zugleich hält diese die traditionelle Geschlechterordnung aufrecht, 

wobei den Männern im prestigevollen Feld der Informatik Vorrang eingeräumt wird.  

Im Zuge der Ein-Kind-Politik23 bestärkten aber auch Eltern ihre Tochter prestigeträchtige 

‚männliche‘ Berufe anzustreben, wie die Informatik, denn diese verliehen der Familie Ruhm 

und erhöhte finanzielle Einkünfte (vgl. Kisselburgh/Berkelaar/Buzzanell 2009, 388). Trotz der 

offiziellen Abschaffung der problematischen Ein-Kind-Politik gegen Ende des Jahres 2015, die 

seit Anfang 2016 durch eine ‚Zwei-Kind-Politik‘ abgelöst wurde24, entscheiden sich weiterhin 

viele Paare für nur ein Kind (vgl. Brokate/Günther 2017, 12f.). Gerade in „der Mittelschicht hat 

sich [] das Einzelkind als die vorherrschende Norm durchgesetzt“ (ebd.), denn dies ermöglicht 

den Eltern, ihrem Kind die finanzielle Unterstützung zu bieten, die sie für eine möglichst gute 

 
23 Im Jahr 1979 legte die chinesische Regierung die Ein-Kind-Politik fest, „um das starke Bevölkerungswachstum 
zu bremsen und dadurch die eigenen Ressourcen zu schonen sowie die Versorgung der Bevölkerung 
sicherzustellen“ (Brokate/Günther 2017, 12). Allerdings wurde diese Politik nicht einheitlich umgesetzt – 
insbesondere zwischen Land und Stadt gab es Unterschiede – und sie brachte viele soziale Probleme mit sich. Z.B. 
wurden viele Kinder gar nicht registriert, um finanzielle Sanktionen zu umgehen (vgl. ebd.). 
24 Ein Hauptgrund für die Abschaffung der Ein-Kind-Politik lag in einer unaufhaltsam älter werdenden 
Bevölkerung, was zunehmend zu Problemen bei der Versorgung führte (vgl. Brokate/Günther 2017, 12).  
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Bildung brauchen (vgl. ebd.) (siehe weiter unten). Die Mittelschicht ist in China ein relativ 

neues Phänomen (vgl. ebd., 34), das sich bisher noch auf eine relativ kleine privilegierte Gruppe 

begrenzt (vgl. ebd., 8). Aufgrund des Strukturwandels befindet sich die Mittelschicht jedoch im 

Wachstum (vgl. Brokate/Günther 2017, 10).  

Diese Entwicklung widerspricht zum Teil den traditionellen Geschlechterrollen und schafft 

neue Handlungsräume für Frauen (vgl. Kisselburgh/Berkelaar/Buzzanell 2009, 388). Jedoch 

bedeutet diese Entwicklung nicht notwendigerweise ein Verschwinden traditioneller 

Einstellungen, wie die aufgezeigten Stereotype in der Informatik verdeutlichen. Dahingehend 

zeigt Liu in ihrer Studie eindrücklich, dass von Töchtern in der Regel erwartet wird, 

‚männliche‘ Verhaltensanforderungen, hier in Bezug auf eine Karriere in der IT, und 

‚weibliche‘ miteinander zu vereinen, was einen erhöhten Druck für die Frauen und ihre Familie 

bedeutet (vgl. Liu 2006, 501).  

Individuelle Präferenzen bei der Studienwahl treten auch bei den Chines*innen in den 

Hintergrund (vgl. Kisselburgh/Berkelaar/Buzzanell 2009, 400). Allgemein haben chinesische 

Studierende in der Studie von Li/Kirkup weniger Vorerfahrungen mit Computern als britische 

Studierende: Sie haben seltener einen eigenen Computer oder schulische Berührungspunkte mit 

Informationstechnologien. Die chinesischen Bildungseinrichtungen haben seit Mitte der 

1990er-Jahre damit begonnen, Computer zu nutzen, wohingegen die britischen Schulen bereits 

seit den 1980er-Jahren damit anfingen, Computer einzuführen (vgl. Li/Kirkup 2007, 309f.).  

Hingegen ist, wie bei den Inder*innen, eine fundierte schulische Mathematikausbildung für die 

Sekundarstufe I25 in China hervorzuheben, welche ein fachliches Interesse und Vertrauen in die 

eigenen Fähigkeiten im Hinblick auf ein zukünftiges Informatikstudium fördern kann (vgl. 

Varma 2009a, 4). Darüber hinaus ist Mathematik für alle chinesischen Schüler*innen der 

Sekundarstufe II verpflichtend, unabhängig davon, ob sie sich für den geistes-

/sozialwissenschaftlichem Schwerpunkt („arts path“) oder den naturwissenschaftlichen 

Schwerpunkt („science path“), als die beiden zur Wahl stehenden Schwerpunkte, entscheiden. 

Bei der zentralen Studienaufnahmeprüfung (siehe weiter unten) wird aus insgesamt fünf 

Fächern abgefragt: Verpflichtend sind Mathematik, Chinesisch und Englisch. Die weiteren 

 
25 Insgesamt umfasst die schulische Ausbildung in China zwölf Jahre. Die ersten sechs Jahre beziehen sich auf die 
Elementarausbildung (‚primary school‘), die weiteren drei auf die weiterführende Grundausbildung (‚junior 
middle school‘) und die folgenden drei Jahre (‚senior middle school‘) bereiten auf ein Studium oder einen Beruf 
vor (vgl. Nuffic 2018, 6). Auch hier, wie bei den Inderinnen, bezieht sich die an das deutsche Bildungssystem 
angelehnte Bezeichnung ‚Sekundarstufe I‘ auf die Schulzeit zwischen der elementaren und studienvorbereitenden 
Schulphase, hier die siebte bis zur neunten Jahrgangsstufe. ‚Sekundarstufe II‘ bezieht sich auf die daran 
anschließende dreijährige Oberstufe, die auf ein Studium vorbereitet.  
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zwei Fächer werden über den jeweiligen fachlichen Schwerpunkt bestimmt – Chemie und 

Physik im naturwissenschaftlichen Schwerpunkt und Geschichte und Politik im geistes-

/sozialwissenschaftlichen Schwerpunkt. Die Entscheidung für den naturwissenschaftlichen 

Schwerpunkt geht auch in China mit der Absicht eines anschließenden natur-

/ingenieurwissenschaftlichen Studiums einher (vgl. Jinsong/Hua 2010, 15). Darüber hinaus ist 

die Überzeugung vorherrschend, dass ein naturwissenschaftlicher Schwerpunkt allgemein zu 

besseren Chancen bei der Studienaufnahmeprüfung führe, unabhängig davon, ob anschließend 

ein geistes- oder naturwissenschaftliches Studium angestrebt wird (vgl. ebd., 77).  

Die Zulassung zu einem prestigeträchtigen Fach, wie der Informatik, an einer möglichst 

angesehenen Hochschule ist jedoch voraussetzungsvoll. Der landesweite Wettbewerb ist hoch. 

Generell müssen die Studienbewerber*innen „eine zentrale Hochschulaufnahmeprüfung 

(gaokao 高考)“ (DAAD China 2018, 4) absolvieren. Die Leistungsanforderungen sind umso 

höher, je angesehener die Hochschule und das Studienfach sind (vgl. Brokate/Günther 2017, 

23). Die jungen Chines*innen unterstehen aufgrund der hohen elterlichen Erwartungen an ihr 

oftmals einziges Kind im Zusammenhang mit der großen „Konkurrenz auf dem nationalen 

Arbeitsmarkt“ (ebd., 9) unter einem starken Leistungsdruck (vgl. ebd.). Für die besten 

Schüler*innen ist eine unmittelbarere Zulassung zu den besten chinesischen Hochschulen in 

China vorgesehen oder sie nehmen lediglich an hochschulinternen Studienaufnahmeprüfungen 

teil (vgl., 23). Daneben gibt es auch die Möglichkeit, eine private Hochschule zu besuchen, die 

keine Aufnahmeprüfung einfordert. Aus diesem Grund sind private Universitäten aber auch 

weniger angesehen als die staatlichen Universitäten mit hohen Zulassungskriterien (vgl. Nuffic 

2018, 9). Dennoch sind die Studiengebühren an privaten Hochschulen vergleichsweise hoch 

(vgl. Jinsong/Hua 2010, 28). Generell sind jedoch, auch an den staatlichen Hochschulen, die 

Studiengebühren über die letzten Jahre stark angestiegen. 2016 betrug ein Bachelorstudium ca. 

425-850 Euro pro Jahr, wobei es Unterschiede z.B. nach dem Fach oder Prestige der Institution 

gibt (vgl. Brokate/Günther 2017 16). Auch beim Übergang zum Master fällt in der Regel eine 

Aufnahmeprüfung an (vgl. Nuffic 2018. 19). 

Um die Chancen auf einen Studienplatz in einem prestigeträchtigen Fach, wie der Informatik, 

an einer möglichst renommierten und weniger teuren Hochschule zu bekommen, achten die 

Eltern bereits auf eine qualitativ hochwertige Schulausbildung. Die Kinder werden 

dahingehend (finanziell) gefördert im Hinblick auf den Besuch sehr guter Schulen und 

zusätzlichen Nachhilfeunterricht. Bereits Kindergärten werden hinsichtlich ihres Nutzens für 

die Ausbildung ihrer Kinder ausgewählt (vgl. Brokate/Günter 2017, 13).  
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Die hohen Erwartungen an das Studium zur Erhöhung der zukünftigen beruflichen Chancen 

können durch die chinesischen Hochschulen nur zum Teil erfüllt werden (vgl. DAAD 2018, 3). 

Die Universitäten werden „durch das schnelle Wachstum“ (ebd.) vor große Herausforderungen 

gestellt (vgl. ebd.). Bessere Studienbedingungen gibt es an hochrenommierten Hochschulen, 

die vor allem die finanziellen Mittel erhalten, „um die landesweit besten Studierenden 

auszubilden“ (ebd., 4). Üblicherweise ist den Studierenden die Studienstruktur, die in der Regel 

sehr viel Lehrstoff abdeckt, vorgegeben. Erst zum Ende des Bachelors gibt es mehr Freiheiten 

(vgl. Brokate/Günther 2017, 22). Generell ist Frontalunterricht üblich, der es auf Seiten der 

Studierenden erschwert, „Eigeninitiative und Kreativität“ (ebd.) zu entwickeln.26 Zudem ist das 

Studium sehr theoretisch ausgerichtet (vgl. DAAD 2018, 5). Aufgrund fehlender praktischer 

Fertigkeiten haben die Studierenden Schwierigkeiten, einen geeigneten Job zu finden. Zugleich 

beklagen die Firmen einen Mangel an passenden Arbeitskräften (vgl. DAAD 2018, 5). Private 

Hochschulen orientieren sich stärker am Arbeitsmarkt. Durch die Offenheit bzw. fehlenden 

Aufnahmekriterien für Studierende sehen Firmen Absolvent*innen von privaten Hochschulen 

jedoch als noch weniger geeignete Arbeitskräfte (vgl. Jinsong/Hua 2010, 28). Darüber hinaus 

mangelt es, vor allem an weniger renommierten Hochschulen, an adäquat ausgebildeten 

Hochschullehrer*innen, die oftmals nur einen Bachelor, maximal Masterabschluss, haben. An 

höher renommierten Hochschulen kann davon ausgegangen werden, dass die Dozent*innen 

promoviert sind (vgl. Brokate/Günther 2017, 23f.). Speziell für die Informatik weisen Zhang 

und Lo in ihrer Studie auf die Problematik hin, dass im Studium erlebte Qualitätsmängel dazu 

führen können, dass Studierende ihre eigenen Fähigkeiten anzweifeln (vgl. Zhang/Lo 2010, 

397). Es ist zu vermuten, dass gerade in der Informatik die Erwartung einer Anschlussfähigkeit 

des Studiums an die Praxis hoch ist.  

Solche Studienerfahrungen sind auf Seiten der Studierenden nicht als besonders förderlich auf 

den Aufbau eines fachlichen Interesses und einer hieraus resultierenden Motivation, weiter 

studieren zu wollen, einzuschätzen. Ein allgemein schwer umkämpfter Arbeitsmarkt (siehe 

oben) macht es dennoch häufig erforderlich, ein Masterstudium aufzunehmen. Oder die 

Studierenden lassen sich auf Arbeitsverhältnisse ein, die nicht ihren Vorstellungen entsprechen 

(vgl. Brokate/Günther 2017, 9). Ein Masterstudium und eine Promotion erweisen sich somit – 

zumindest für eine Anstellung auf dem chinesischen Arbeitsmarkt – als bedeutsamer als für die 

Inder*innen. Für die Zukunft ist davon auszugehen, dass die Bedeutung von Masterstudium 

 
26 Ein starker Fokus auf Lehre im Gegensatz zu Forschung an den chinesischen Hochschulen ist auf den Einfluss 
des „sowjetische[n] Wissenschaftssystem[s]“ (DAAD 2018, 3) zurückzuführen.  
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und Promotion unter den chinesischen Studierenden weiter zunehmen wird (vgl. 

Brokate/Günther 2017, 9).27 Die meisten Chines*innen befinden sich im Bachelor, im Master 

und in einer Promotion im Fachbereich der Ingenieurwissenschaften (Bossmann/Wertmann 

2019, 23).  

Insbesondere Frauen erleben erhöhte Barrieren bei der Bewerbung für einen Job. Aufgrund 

traditioneller Vorstellungen, die Frauen den öffentlichen Bereich und damit verbundene 

Eigenschaften von Rationalität und Stärke absprechen, werden diesen zum Teil Jobs 

vorenthalten (vgl. Wu/Hu 2017, 161f.). Darüber hinaus kann eine von Long und Hu 

herausgestellte stark fordernde und sozial unverträgliche IT-Kultur (vgl. Long/Hu 2010, 407) 

insbesondere abschreckend auf Frauen wirken, denen zugleich familiäre Fürsorgearbeiten 

zugeschrieben werden (siehe oben). Gleichzeitig geht es darum, die Erfolgserwartungen der 

Eltern an ihr oftmals einziges Kind zu erfüllen und nicht zu enttäuschen (siehe oben). Diese 

erschwerte Situation von Frauen führt, so kann vermutet werden, zu einem erhöhten Druck, ein 

weiterführendes Studium aufzunehmen. Allgemein verweist der DAAD auf eine insgesamt 

relativ starke Partizipation von Frauen von insgesamt 51,74% für das Jahr 2017 auf allen 

Studienebenen an chinesischen Hochschulen mit einem leicht positiven Trend nach oben (vgl. 

Bossmann/Wertmann 2019, 19). Weiter spezifiziert die chinesische Regierung – allerdings für 

das Jahr 2011 – einen leicht über den Männeranteil liegenden Frauenanteil von 50,9% im 

Master und einen Frauenanteil von 36,1% in einer Promotion, ebenfalls mit steigender Tendenz 

(vgl. National Bureau of Statistics 2012, 82).  

Dennoch ist auch ein höherer universitärer Abschluss keine Garantie für einen Job, da es immer 

noch genügend Konkurent*innen auf dem Arbeitsmarkt gibt. Selbst eine Promotion, die eine 

besonders hohe Investition in Bildung bedeutet, bietet keine Sicherheit, anschließend einen 

geeigneten Job, oder überhaupt einen, zu finden. Auch eine adäquate Anstellung an 

Hochschulen ist schwierig (vgl. Jinsong/Hua 2010, 87f.). Zugleich sind gute 

Verdienstmöglichkeiten in der Wissenschaft nicht zu erwarten (vgl. Brokate/Günther 2017, 4).  

Auch nach einem Master oder einer Promotion haben es Frauen tendenziell schwerer als 

Männer, Anschluss an den Arbeitsmarkt zu finden. Sind sie verheiratet und haben Kinder, 

machen sie aufgrund ihrer Lebensumstände Diskriminierungserfahrungen, wobei ihnen 

unterstellt wird, nicht voll einsatzfähig zu ein. Sind sie hingegen noch nicht verheiratet und 

nähern sich dem 30. Lebensjahr an, steigt der soziale Druck, zu heiraten und eine Familie zu 

 
27 Es fehlt generell an Statistik zur Situation von chinesischen Studierenden an chinesischen oder deutschen 
Hochschulen, was die spezifische Situation in der Informatik und für Frauen miteinschließt.  
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gründen28, was aufgrund der hohen Bildung und des Alters gleichzeitig schwieriger wird (vgl. 

Jinsong/Hua 2010, 87f.). Long/Hu stellen zusammenfassend fest, dass viele Frauen nach dem 

Informatikstudium in einem ganz anderen Fachbereich als der Informatik arbeiten. Sie heben 

hervor, dass der Frauenanteil in der Informatik an Hochschulen in China zwar höher ist als 

beispielsweise in Europa, jedoch im Vergleich zu Europa weniger Frauen in China eine 

berufliche Karriere verfolgen (vgl. Long/Hu 2010, 403).  

Ein aufbauendes Studium oder eine Promotion im Ausland, z.B. Europa, kann hingegen die 

Chancen auf dem heimischen Arbeitsmarkt erhöhen. Ein studienbezogener 

Auslandsaufenthalt bringt den jeweiligen Studierenden besonderen Ruhm und Respekt (vgl. 

Zhang 2015, 32). Es zeichnet sich jedoch der Trend ab, dass bereits vermehrt Chines*innen 

für ein Bachelorstudium nach Deutschland kommen, um nicht an der stark fordernden 

gaokao-Prüfung teilnehmen zu müssen (vgl. Brokate/Günther 2017, 34). Vor allem für 

Chinas Mittelschicht gehören internationale Erfahrungen zu einer guten Ausbildung 

mittlerweile dazu (vgl. ebd., 32).  

Deutschland steht auf Platz neun bei der Länderwahl chinesischer Studierender für ein 

Auslandsstudium. Werden nur westliche Länder betrachtet, steht Deutschland sogar auf 

Platz fünf, „hinter den USA, Großbritannien, Australien und Frankreich“ (Brokate/Günther 

2017, 32). Deutschland hat insbesondere aufgrund der im Vergleich zu den anderen 

Ländern niedrigen Studiengebühren die Aufmerksamkeit der Mittelschicht auf sich 

gezogen (vgl. ebd., 10). Wie bei den indischen Austauschstudierenden fördert ebenso eine 

Zunahme an Studiengängen auf Englisch die Mobilität der chinesischen Studierenden (vgl. 

ebd., 31f.). Auch die im Vergleich zu anderen Ländern bestehenden vereinfachten 

aufenthaltsrechtlichen Bedingungen bewirken erhöhte Mobilitätsraten (vgl. 

Faist/Aksakal/Schmidt 2017, 31). Gleichzeitig erscheint Deutschland durch „das hohe 

Niveau der Bildung“ (Brokate/Günther 2017, 32), aber auch „das hohe Ansehen der 

deutschen akademischen Abschlüsse“ (ebd.) als attraktiv. Aufbauende Studienabschlüsse 

aus Deutschland „gelten in China als ‚schwer‘ zu erwerben“ (ebd., 9). Sie stehen häufig „als 

Garant für […] hohe fachliche Kompetenz und als Zeichen von Belastbarkeit und 

Engagement“ (ebd.). Fachlich gelten insbesondere die deutschen Ingenieurwissenschaften 

als angesehen in China (vgl. ebd., 32). Die Ingenieurwissenschaften gehören mit ca. 49% 

 
28 Während ein Bachelorstudium in der Regel vier Jahre dauert, umfasst ein Masterstudium zwei oder drei und 
eine Promotion drei bis sechs Jahre (vgl. Bossmann/Wertmann 2019, 21). 
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zu den meistbesuchten Studienfächern der Chines*innen in Deutschland (vgl. 

Bossmann/Wertmann 2019, 33).29 Insgesamt sind chinesische Studierende an deutschen 

Hochschulen „die mit Abstand größte Gruppe internationaler Studierender“ (ebd., 12). Von 

2017 bis 2018 waren ca. 39.541 Chines*innen in Deutschland immatrikuliert (vgl. ebd.). 

Aus der bestehenden Forschungsliteratur kommen auch bei den Chines*innen bestimmte 

Ressourcen und Herausforderungen hinsichtlich eines Potenzials zur Förderung eines 

frauenansprechenden Informatikbildes in Deutschland zum Vorschein. Als Ressource sind 

zunächst die hohen Karriereaspirationen von Frauen und ihren Eltern aus der Mittelschicht zu 

nennen, die den Einstieg der Frauen in die prestigeträchtige Informatik fördern. Der hohe 

Konkurrenzdruck und erhöhte Barrieren für Frauen auf dem chinesischen Arbeitsmarkt sowie 

eine oftmals mangelnde praxisorientierte Ausrichtung des Studiums machen es oftmals 

notwendig, über den Bachelor/Master hinausgehend weiter zu studieren. Ein Studium in 

Deutschland, das ein hohes Ansehen genießt und zugleich Angehörigen der chinesischen 

Mittelschicht (u.a. ökonomisch) Zugang gewährt, hat angesichts dieser Situation zunehmend 

an Interesse gewonnen. Trotz der hohen Karriereaspiration erwarten die Eltern der Frauen 

oftmals aber auch, dass diese den traditionellen Geschlechterrollen nachkommen, d.h. heiraten 

und eine Familie gründen, wobei ein zu hoher Bildungsabschluss und ein zu hohes Alter zu 

Konflikten führen kann. Zusätzlich besteht bei den Chines*innen die Herausforderung, sich 

gegenüber einer männlich konnotierten Informatik zu behaupten.  

  

 
29 Der Verweis auf die Ingenieurwissenschaften kann angesichts der Zuordnung der Informatik als 
Ingenieurwissenschaft in Deutschland einen Hinweis auf die Partizipation der Chines*innen in der deutschen 
Informatik gaben. Auch zur Partizipation von Chines*innen im Allgemeinen, und chinesischen Frauen im 
Speziellen, in der Informatik an deutschen Hochschulen stehen keine statistischen Daten zur Verfügung. 



41 
 

„Wenn diese Analogie gestattet ist, gleichen die wissenschaftlichen Werke einer Musik, die 
nicht für mehr oder minder passives Hören oder selbst Spielen geschaffen würde, sondern 
dafür, Prinzipien des Komponierens zu liefern. Wissenschaftliche Werke zu verstehen, die 

anders als theoretische Texte nicht Kontemplation, sondern praktische Umsetzung 
erheischen, heißt, dass man von der Denkweise, die in ihnen zum Ausdruck kommt, an einem 

anderen Gegenstand praktischen Gebrauch macht, sie in einem neuem Produktionsakt 
reaktiviert, der ebenso inventiv und originär ist wie der ursprüngliche“. (Bourdieu 2011, 61) 

 

2 Wandel von Gender-Technik-Konstellationen  

2.1 Gender-Technik-Konstellation 

Männlichkeit und Technik sind nach Faulkner in unserer (westlichen) Kultur stark miteinander 

verbunden (vgl. Faulkner 2000). Insbesondere die Ingenieurwissenschaften gelten traditionell 

als (männlich) technische Disziplin. Neben den Ingenieur*innen aus klassischen 

(ingenieurwissenschaftlichen) Arbeitsbereichen ordnen sich diesen auch Informatiker*innen zu 

(vgl. ebd., 761f.). Gleichzeitig ist diese Zuordnung zum Technischen künstlich, wobei die 

beruflichen Anforderungen von Ingenieur*innen viel mehr als nur das Technische umfassen; 

ebenso ist das Soziale, wie z.B. die Interaktion oder die Abstimmung der Technik auf die 

Bedürfnisse der Nutzenden, in der Arbeitswelt gefragt. Das Soziale wird dem Technischen 

hingegen konträr gegenübergestellt und ist zudem weiblich konnotiert (vgl. ebd., 763f.). 

Faulkner spricht in dem Zusammenhang von einem „Dualismus“ (ebd., 760, orig. Engl.) 

zwischen Technischem und Sozialem, der Geschlechterhierarchien aufrechterhält. Speziell geht 

es in dieser Dissertation um die klassische Unterscheidung zwischen ‚männlich‘ technisch 

fokussiert und ‚weiblich‘ menschfokussiert. Daran anschließend gibt es weitere 

Gegenüberstellungen, wie z.B. zwischen Sachlichkeit („instrumentalism“) als ‚männliches‘ 

und Emotionalität („expressiveness“) als ‚weibliches‘ Konstrukt.30 Beide Kategorien gelten 

hierbei als zueinander exklusiv, was nach Faulkner vor allem in der stereotypen Verkörperung 

des männlichen ‚Nerds‘ zum Ausdruck kommt, der lieber mit einem Computer ‚interagiert‘ als 

mit Menschen und dafür auch mehr Fähigkeiten aufweist (vgl. ebd., 761f.). In ihrer Forschung 

für die Ingenieurwissenschaften konnte Faulkner zeigen, dass die Ingenieur*innen ihre Praxis 

an diesem männlich technischen Idealbild orientieren und sich z.B. als besonders 

technikbegeistert darstellen (vgl. ebd., 768). Dennoch ist das Verhältnis zwischen Gender und 

Technik viel flexibler als dies auf den ersten Blick erscheinen mag.  

 
30 Vgl. auch Holth (2014).  
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Holth stellt dahingehend Gender und Technik als „ko-konstruierte Kategorien“ (Holth 2014, 

98) heraus, die sich in ihrer Herstellung gegenseitig bedingen (vgl. Crutzen 2013, 314). Genauer 

betrachtet sind beide Kategorien „flexible und relationale Phänomene, die in sozialen 

Beziehungen und in Beziehung zueinander“ (Holth 2014, 98, orig. Engl.) entstehen. Technik 

wird demzufolge „beeinflusst durch die Genderbedeutungen, die in unserer Gesellschaft 

existieren“ (Crutzen 2013, 314) und zugleich wirken Vorstellungen von Technik darauf ein, 

„wie Gender in unserer Gesellschaft gestaltet und interpretiert wird“ (ebd.).  

Wie kann vor diesem Hintergrund das Bild einer (männlich) technischen Informatik in der 

Weise verändert werden, dass sich mehr Frauen angesprochen fühlen, ein Studium der 

Informatik aufzunehmen? Dies führt zum einen zu der Frage, wie das Soziale, das stärker 

Frauen zugeschrieben wird (siehe Kapitel 1.1.1), gegenüber dem Technischen an Bedeutung 

gewinnen kann. Interessanterweise konnte Faulkner in ihrer Untersuchung trotz der hohen 

Bewertung des Technischen beobachten, dass im beruflichen Alltag von Ingenieur*innen das 

männlich technische Berufsbild zum Teil auch hinterfragt wird, indem sich die Akteur*innen 

als sozial positionieren (vgl. Faulkner 2000, 765ff.). Zum anderen können mit dem Sozialen 

oder Technischen verbundene Geschlechterauffassungen aber auch selbst infrage gestellt 

werden, was zur weiteren Frage überleitet, wie das Technische als weiblicher gesehen werden 

kann.  

Im Hinblick auf diese Fragen nach Wandel der männlich technischen Auffassung von den 

Ingenieurwissenschaften, hier der Informatik, bringt der Fokus auf Frauen aus einem anderen 

Kulturkreis, die unter Umständen ganz andere kulturelle Vorstellungen von Technik und 

Gender haben, neue interessante Perspektiven. Die theoretischen Werkzeuge Bourdieus bieten 

durch ihren flexiblen und reflexiven Charakter (siehe Kapitel 2.2.) eine sehr geeignete Theorie 

zur Untersuchung, inwiefern indische und chinesische Doktorandinnen, als Fokusgruppe dieser 

Arbeit, die Sichtweise von einer männlich und zugleich technischen Informatik in Deutschland 

hinterfragen können.  

 

2.2 Einführung in Bourdieus Denken 

Während Pierre Bourdieu vor allem für seine Forschung über die (Aufrechterhaltung der) 

gesellschaftlichen Klassenverhältnisse bekannt ist – als eines seiner Hauptwerke gilt ‚Die 

feinen Unterschiede‘ (vgl. Bourdieu 1987) –, hat er sich in seinem späteren Schaffen den 

Geschlechterrelationen gewidmet. 1998 erschien die Erstveröffentlichung seines Werkes ‚Die 
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männliche Herrschaft‘ (orig. Französisch ‚La domination masculine‘) (vgl. Bourdieu 2013). 

Fasziniert von der Denkweise Bourdieus setzten sich aktuelle Geschlechterforscher*innen 

vertieft mit seinen theoretischen Konzepten auseinander und machten diese anschlussfähig an 

die Untersuchung von Dominanzverhältnissen, „die die Geschlechterordnung in modernen 

Gesellschaften durchziehen“ (Engler 2013, 248). Im „Mainstream der Frauen- und 

Geschlechterforschung“ (Engler 2013, 248) nimmt Bourdieus Theorie allerdings noch eine 

„marginale Rolle“ (ebd.) ein. Problematisch ist, dass seine Konzepte oftmals nur isoliert 

betrachtet werden, woraus dann der Schluss gezogen wird, dass diese zu statisch seien (vgl. 

ebd.). Eine solche Sichtweise führt automatisch zu einem eindimensionalen Verständnis von 

Geschlecht. Zugleich wird Bourdieu, hier mit Bezug auf eine Geschlechterforschung über 

nationale Grenzen hinweg, auch ein vereinfachtes Verständnis von Kultur, das an 

nationalstaatliche Grenzen gebunden ist, vorgeworfen (vgl. Nowicka 2015, 97; Erel 2010, 642). 

Dies führe insbesondere bei Forschungen über Migrant*innen zu der falschen Annahme, dass 

diese „kulturelle Ressourcen vom Herkunftsland zum Migrationsland mitbringen, die entweder 

passen oder nicht passen“ (Erel 2010, 642., orig. Engl.).  

Hingegen wird erst im Zusammendenken seiner Konzepte, die miteinander in Wechselwirkung 

stehen, die dynamische Perspektive auf Geschlecht deutlich (vgl. Engler 2013, 248f.) – auch 

über nationale Grenzen hinweg. Wichtig dabei ist herauszustellen, dass es sich hierbei „weder 

um Patentideen noch um Rezeptbücher [handelt], sondern vielmehr um Erkenntniswerkzeuge“ 

(Engler 2013, 257), die den praktischen Anforderungen des Forschungsgegenstandes angepasst 

werden müssen (siehe Zitat oben).  

In dieser Weise gelesen, knüpft Bourdieu an das ‚doing gender‘-Konzept aus der 

Geschlechterforschung an, wonach Geschlecht nicht etwas von vornhinein Gegebenes ist, 

sondern erst in sozialer Interaktion hergestellt wird (vgl. West/Zimmermann 1987). Die 

Existenz der Geschlechter, wird allein „als sozial produzierter Unterschied gefasst“ (Engler 

2013, 248). Besonders bei Bourdieu ist sein Bruch mit dem „Substanzdenken“ (ebd.), d.h. dass 

Sachen einfach so existieren, infolge dessen Geschlecht als Kategorie überschritten wird (vgl. 

ebd.). Im Zentrum seiner Analysen steht „eine relationale Betrachtungsweise“ (ebd., 247), die 

„weder implizit noch explizit durch Normativität gekennzeichnet ist“ (ebd.): Es gibt mit Bezug 

auf Geschlecht „keine abstrakten und allgemeingültigen Wahrnehmungs- und 

Bewertungsschemata, die losgelöst von der sozialen Praxis“ (ebd., 249) der Akteur*innen 

bestehen. Zugleich „gibt es kein von der sozialen Praxis der AkteurInnen losgelöstes 

Konstruieren und Dekonstruieren von Geschlecht“ (ebd.). Die Konstruktion von Geschlecht ist 
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trotz ihres interaktiven und damit flexiblen Charakters somit „immer zugleich vorstrukturierte 

soziale Praxis“ (ebd., 250).  

Thon macht darauf aufmerksam, dass „eine sozialkonstruktivistische Geschlechterforschung“ 

(Thon 2017, 131) nicht automatisch die Analyse sozialer Ungleichheiten zulässt. Bourdieu 

macht jedoch eine Verknüpfung von beidem möglich (vgl. ebd.). Seine Sichtweise „ermöglicht 

es, das Wirken und die Funktionsweise von Macht- und Herrschaftsverhältnissen in der sozialen 

Praxis offenzulegen“ (Engler 2013, 247). In der heutigen Zeit befinden sich Machtverhältnisse 

vielmehr zwischen „Wandel und Persistenz“ (Maihofer 2005, 283). Gerade bei der Betrachtung 

der Geschlechterverhältnisse haben „wir es mit einer Gleichzeitigkeit von Kontinuität und 

Wandel, mit komplexen Verschränkungen von Reproduktion und Transformation zu tun“ 

(Thon 2017, 129). Die Untersuchung von sozialer Ungleichheit steht deshalb im 

Zusammenhang mit der Erforschung von sozialem Wandel (vgl. ebd.). Bourdieus Theorie, die 

an der sozialen Praxis der Akteur*innen ansetzt, erlaubt es, den vielfältigen und kreativen 

Handlungen der Akteur*innen auf die Spur zu kommen (vgl. Engler 2013, 257), die sich „mit 

vorgeformten Klassifikationsrastern“ (ebd., 248) nicht vereinbaren lassen.  

Im Kontext dieser Dissertation wird insbesondere auf die mit Bourdieu arbeitenden 

Geschlechterforscherinnen Steffani Engler, Beate Krais in Zusammenarbeit mit Gunter 

Gebauer, und Lisa Adkins Bezug genommen, welche die Konzepte Bourdieus besonders 

nutzbar für die Analyse eines Geschlechterwandels, hier in der Informatik in Deutschland, 

machen. Trotz der Hervorhebung des relationalen Charakters der Konzepte Bourdieus bleibt 

die Frage offen, wie Individuen sich überhaupt von der männlichen Dominanz (im 

Migrationskontext) befreien und diese zugleich infrage stellen können. Zur Beschreibung 

moderner biographischer Wege von nicht-traditionellen Akteur*innen in Feldern, die ihnen qua 

einer bestimmten kulturellen Geschlechterauffassung nicht zugeschrieben werden, 

berücksichtige ich deshalb zusätzlich zur Analyse von Gender-Technik-Konstellationen nach 

Bourdieu die im Kontext der Migrationsforschung entstandenen Konzepte ‚multiple 

Zugehörigkeit‘ und ‚biographische Navigation‘ nach Joanna Pfaff-Czarnecka (2013). 

Hinsichtlich einer stärkeren Nutzbarkeit der speziellen Konzepte Bourdieus für die spezifische 

Situation von Frauen im Migrationskontext beziehe ich mich des Weiteren auf Umut Erel und 

Magdalena Nowicka.  

Die zentralen und für diese Dissertation besonders relevanten Konzepte Bourdieus zur 

Erklärung eines Wandels von Gender-Technik-Konstellationen werden in folgender 
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Reihenfolge vorgestellt: ‚Habitus und symbolische Gewalt‘, ‚soziales Feld‘ und ‚Kapital‘, 

wobei ein besonderer Fokus auf dem kulturellen Kapital liegt.  

 

2.2.1 Habitus und symbolische Gewalt 

Nach Bourdieu bilden Individuum und Gesellschaft keine voneinander getrennten Einheiten, 

sondern sind miteinander verwoben (vgl. Engler 2013, 249). Demnach ist der Habitus auch 

nicht als Bindeglied zwischen beiden Einheiten zu verstehen (vgl. ebd.). Im Gegensatz dazu ist 

„der Habitus jenseits vertrauter dualistischer Gegenüberstellungen zu verstehen“ (ebd.). 

Habitus ist nach Bourdieu vielmehr „das Körper gewordene Soziale“ (Bourdieu/Waquant 2017, 

161). Seine Entwicklung beginnt im frühen Kindesalter durch soziale Interaktion (vgl. 

Krais/Gebauer 2017, 61). Der Habitus nimmt hierbei nicht einfach passiv auf, was die soziale 

Welt vorgibt, „sondern [funktioniert] nach dem Modell lebender Systeme“ (ebd., 63). Lernen 

wird hierbei als eine aktive Auseinandersetzung des Individuums mit dem zu lernenden 

Gegenstand verstanden (vgl. ebd.). Die gemachten Lebenserfahrungen werden „zu einem 

komplexen Erfahrungswissen zusammengearbeitet und immer wieder transformiert“ (ebd.). 

Der Habitus kann allerdings „nur Dinge aufnehmen und einbauen [], für die er bereits eine Art 

‚Ankopplungsstelle‘ hat“ (ebd., 64). Dies erklärt eine gewisse „Kohärenz und Stabilität des 

Habitus“ (ebd.), die es nicht möglich macht, „dass er alles verarbeitet, was in der Welt ist“ 

(ebd.). Der Habitus ist damit sowohl „Produkt der Geschichte“ (Bourdieu/Waquant 2017, 167) 

als auch „offenes Dispositionssystem“ (ebd.), das andauernd neuen Einflüssen ausgesetzt ist 

(vgl. ebd.). All dies, die „komplexen Konditionierungs- und Strukturierungsprozesse []“ (Weiss 

2019, 13) des Habitus, vollzieht sich überwiegend unbewusst (vgl. ebd.). In Alltagssituationen 

wird folglich die Ausdrucksweise einer Person dieser als immer schon fester Teil ihrer 

Persönlichkeit unterstellt (vgl. ebd.).  

Auf Grundlage der im Habitus verarbeiteten gesellschaftlichen „Wahrnehmungs- und 

Bewertungsschemata“ (Engler 2013, 250) handeln die Akteur*innen auf vielfältige Weise (vgl. 

ebd., 257). Diese soziale Praxis beeinflusst zugleich die Gesellschaft (vgl. ebd. 250): Der 

Habitus ist „ein sozial konstituiertes System von strukturierten und strukturierenden 

Dispositionen, das durch Praxis erworben wird und konstant auf praktische Funktionen 

ausgerichtet ist“ (Bourdieu/Waquant 2017, 154). Bourdieu schreibt dem Habitus damit eine 

„doppelte soziale Realität“ (Engler 2013, 250) zu. 
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Vor diesem Hintergrund bestehen Machtverhältnisse nicht losgelöst von den Akteur*innen, 

sondern sie schreiben sich „in Form von Klassifikationssystemen“ (ebd.) in ihren Habitus ein 

und entfalten hierdurch ihre Wirkung (vgl. ebd.). Hierbei handelt es sich um die Übernahme 

und Reproduktion „einer Sicht der Welt oder einer sozialen Ordnung“ (Krais/Gebauer 2017, 

52), die von der herrschenden Gruppe konstruiert wurde (vgl. ebd., 53). Machtverhältnisse 

aufgrund des Geschlechts, oder nach Bourdieu die ‚männliche Herrschaft‘ (vgl. Bourdieu 

2013), gehören neben dem sozialen Klassensystem zu den zentralen 

Ungleichheitsverhältnissen, die unsere Gesellschaft durchziehen (vgl. Krais/Gebauer 2017, 

34ff.). Konkret handelt es sich hierbei um eine ‚männliche‘ Sichtweise auf die Welt, die 

zugleich als Maßstab geltend gemacht wird und das ‚Weibliche‘ demgegenüber als das 

„Besondere[], Partikulare[] [und] Abweichende[]“ (ebd., 53) betrachtet. ‚Männlich‘ und 

‚weiblich‘ werden „als bipolare[r] Gegensatz“ (Engler 2013, 250) und gleichzeitig „mit einem 

körperlichen Bezugspunkt konstruiert“ (ebd., 256). Die auf einer bestimmten 

Geschlechterordnung basierenden Klassifikationssysteme sind eines der „frühesten Schemata 

sozialer Differenzierung“ (Krais/Gebauer 2017, 49), die einem Kind durch sein soziales Umfeld 

vermittelt werden. Die Herausbildung einer Geschlechteridentität ist zu beschreiben „als die 

ständige Orientierung von Handlungen, Signalen, Wahrnehmungen […] an einem binären 

Code“ (ebd., 50). Die vielfältigen „Möglichkeiten des Seins“ (ebd., 50) werden für sich selbst 

oftmals negiert und exkludiert (vgl. ebd.). In dem Sinne fungiert der Habitus als ein „Operator, 

in den die zweigeschlechtliche Weltsicht eingeht und der zur zweigeschlechtlichen Ein- und 

Aufteilung der sozialen Welt führt“ (Engler 2013, 251) bzw. Geschlecht wird im Habitus 

inkorporiert und wiederhergestellt (vgl. Bourdieu 2013, 14).  

Über die Festschreibung im Habitus bleiben die Machtverhältnisse den Akteur*innen insgesamt 

unsichtbar und bestimmen die soziale Interaktion auf natürliche Art und Weise (vgl. Engler 

2013, 252). Diese „verdeckte Form der Gewalt“ (Krais/Gebauer 2017, 52) bezeichnet Bourdieu 

als symbolische Gewalt (vgl. Bourdieu 2013, 63f.). Besonders durch den „körperlichen 

Bezugspunkt“ (Krais/Gebauer 2017, 51) ist Geschlecht „tief und fest im Habitus verankert“ 

(ebd.). Für Bourdieu kennzeichnet die symbolische Gewalt einen modernen Herrschaftstypus, 

der besonders durch die Analyse der männlichen Herrschaft zum Ausdruck kommt (vgl. ebd., 

52). Die symbolische Gewalt ist „zugleich im Habitus der Herrschenden wie der Beherrschten 

verankert“ (Krais/Gebauer 2017, 52). Voraussetzung ist eine Art Konsens zwischen beiden 

Gruppen, der nur hergestellt werden kann, wenn die Akteur*innen die ihrer Rolle jeweils 

zugeschriebenen Handlungsmuster des Herrschenden bzw. des Beherrschten verinnerlicht 
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haben (vgl. ebd., 53). In dem Sinne beeinflusst die ‚männliche‘ Sicht (siehe oben) „und die von 

dieser Sichtweise her entwickelten Dichotomien und Klassifikationsschemata […] das Denken 

und die Wahrnehmung der Frauen“ (Krais/Gebauer 2017, 53). Daran anschließend stellen Krais 

und Gebauer fest: „Man trägt immer auch in sich, was einen angreift, herabwürdigt oder sogar 

zerstört“ (ebd.). Aber dennoch, so stellt Engler heraus, kann das, „was in der Sozialwelt 

hervorgebracht wurde, [] auch in der sozialen Welt verändert werden“ (Engler 2013, 257).  

Gerade in heutigen Gesellschaften ist die individuelle Zugehörigkeit zu einem Kollektiv 

multipel geworden und darüber hinaus nicht mehr vorgegeben (vgl. Pfaff-Czarnecka 2013, 

20f.). Das Individuum ist Konstrukteur*in seiner Realität, was Pfaff-Czarnecka als 

‚biographische Navigation‘ bezeichnet (vgl. ebd., 22). Gemeinsamkeit, das Teilen einer 

bestimmten Sichtweise auf die Welt (vgl. ebd. 14), und Gegenseitigkeit über soziale 

Tauschbeziehungen, die dem Individuum Investitionen für das Kollektiv abverlangen (vgl. 16), 

sind zentrale Komponenten von Zugehörigkeit und halten diese aufrecht (vgl. ebd., 12). Einige 

Kollektive können besonders exklusiv sein, wie z.B. die Familie (vgl. 21). Als problematisch 

im Hinblick auf die biographische Navigation können sich einschränkende (traditionelle) 

Normen erweisen (vgl. ebd., 24). Generell wirken Kollektive eher normerhaltend (vgl. ebd. 14), 

was nicht zuletzt auf die Stärkung eines gemeinsamen Selbstverständnisses zurückgeführt 

werden kann (vgl. Brubaker 2002, 169f.). Die verschiedenen Akteur*innen lassen die 

Kollektive aber nicht zu einem statischen Zusammenschluss werden. Sie können gegen 

einschränkende (traditionelle) Normen handeln und damit auch Kollektive offener machen. Das 

Individuum steht vor der Herausforderung, zwischen verschiedenen Konstellationen der 

Zugehörigkeit abzuwägen und diese für den eigenen Lebensweg brauchbar zu machen (vgl. 

Pfaff-Czarnecka 2013, 23). Gerade der Blick auf die indischen und chinesischen 

Doktorandinnen in der Informatik in Deutschland weist auf interessante Grenzüberschreitungen 

hin – zum einen durch den Aufbau eines außergewöhnlichen fachlichen Habitus auf Seiten des 

Individuums und zum anderen über einen frauenförderlichen Wandel des traditionell männlich 

technischen Informatikbildes für die Gesellschaft. 

Mit Blick auf die neuen Freiheiten für das Individuum, sich fern traditioneller Vorstellungen 

zu positionieren und Kollektive verändern zu können, die weiterhin an Geschlechternormen 

festhalten, sind jedoch auch neue Herausforderungen verbunden. So ist auf eine „Verwobenheit 

von ungleichheitsgenerierenden Dimensionen wie Geschlecht, Klasse und Ethnizität [], die sich 

wechselseitig beeinflussen [können]“ (Winker 2012, 14) zu achten. Während beispielsweise 

eine niedrigere soziale Klassenzugehörigkeit in kultureller und finanzieller Hinsicht die 
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Chancen von Frauen auf eine höhere Bildung verringern kann (vgl. Frerichs/Steinrücke 2007), 

kann ebenso das Ziehen von ethnischen Grenzen Ungleichheiten in Bezug auf das Geschlecht 

verstärken (vgl. Gümen 2007). Aber auch darüber hinaus bestehen viel mehr 

Ungleichheitsdimensionen, die es nicht methodisch abzuarbeiten, sondern entlang der realen 

Positionierungen der Individuen zu erarbeiten gilt (vgl. Winker 2012, 18). 

 

2.2.2 Soziales Feld  

Jedoch erst im ‚sozialen Feld‘, ein weiterer Begriff Bourdieus, werden Machtverhältnisse, die 

unter anderem auf Geschlecht beruhen, verhandelt (vgl. Engler 2013, 253f.). Diese 

„Kräftefelder“ (Krais/Gebauer 2017, 56) lassen die dort handelnden Akteur*innen zu 

Konkurent*innen werden (vgl. ebd.). Zur Charakterisierung dieser Machtkämpfe benutzt 

Bourdieu auch die Metapher des ‚Spiels‘ (vgl. ebd., 58).  

Feld ist nicht geographisch, sondern „metaphorisch und sozial“ (Nowicka 2015, 97, orig. Engl.) 

zu verstehen. Bourdieu unterscheidet verschiedene Felder, die in jeweils spezifischer Weise 

funktionieren und eigene Standards aufstellen, was als bedeutsam gilt und was nicht (vgl. 

Engler 2013, 253). Je nach Feld wirken damit ungleiche Geschlechterverhältnisse auf 

spezifische Art und Weise (vgl. ebd.). Um erfolgreich sein zu können, müssen die Akteur*innen 

demnach diese „Feld-spezifische[] Logik“ (Krais/Gebauer 2017, 56) beachten.  

Bourdieu stellt Frauen allgemein an den Rand von sozialen Feldern, wo um Macht verhandelt 

wird. Dies sei laut Engler jedoch differenzierter von der jeweiligen Position, die das Individuum 

in einem bestimmten Feld einnimmt, zu beurteilen (vgl. Engler 2013, 254). Mit Bezug zur 

Fokusgruppe dieses Promotionsprojektes, indische und chinesische Doktorandinnen der 

Informatik, haben Sandra Beaufays und Beate Krais für das Wissenschaftsfeld gezeigt, wie 

bestimmte soziale Anerkennungspraktiken zu einer ‚Vermännlichung‘ des wissenschaftlichen 

Feldes führen (vgl. Beaufays/Krais 2005). Unterschiedliche Fächer weisen jedoch „spezifische 

Wahrnehmungs-, Beurteilungs- und Handlungsmuster“ (Erlemann 2015, 157) auf, was es 

notwendig macht, „die Rolle von Geschlecht in wissenschaftlicher Praxis fächerdifferent zu 

erforschen“ (ebd.). 

Voraussetzung für die Teilnahme im Feld ist ein an die jeweiligen Anforderungen des Feldes 

anschlussfähiger Habitus (vgl. Krais/Gebauer 2017, 64). Es geht darum, Passung herzustellen. 

Oftmals sind längere „Prozesse des Lernens“ (ebd, 62) notwendig, um die Regeln des Spiels zu 

verstehen. Durch Prozesse der Habitualisierung wirken die Akteur*innen zugleich auf die 
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Strukturen des Feldes zurück (vgl. ebd., 59). Der Habitus und das Feld konstituieren sich 

gegenseitig. 

Dabei, so stellt Lisa Adkins heraus, führen die Akteur*innen nicht einfach nur Regeln gehorsam 

aus. Auch wenn die Regeln des Feldes dem Verhalten Grenzen setzen, handeln die 

Akteur*innen kreativ (vgl. Adkins 2004, 194). Als Voraussetzung zur (erfolgreichen) 

Entwicklung kreativer Handlungen, durch welche die Anerkennung im Feld erhalten bleibt, 

sehe ich ein geschicktes Ausbalancieren zwischen feldspezifischen Anforderungen und den 

intrinsischen Interessen an. Laut Krais und Gebauer geht es um die „Durchsetzung der eigenen 

Sichtweisen im Horizont des in diesem Felde Möglichen“ (Krais/Gebauer 2017, 58). Neue 

Praktiken können Anstöße für einen Wandel des Spiels im Feld geben, wobei sich die 

„Gewichte im relationalen Gefüge verschieben“ (ebd., 59) und „neue Konventionen“ (ebd.) 

entstehen. Die Konstellationen des Feldes sind über die dort geführten Kämpfe um Macht somit 

nichts Feststehendes, sondern grundsätzlich wandelbar (vgl. ebd., 58). Dieselben 

Ungleichheitsverhältnisse, die durch die Akteur*innen in Frage gestellt werden können, müssen 

jedoch auf dem Weg der Integration in das neue Feld zunächst bewältigt werden. Sie können 

die Aneignung und Weitergabe von Wissen beeinträchtigen (vgl. Nowicka 2015, 96). 

Ein zentrales Werkzeug zur Analyse von Wandel im Feld ist nach Adkins die ‚kritische 

Reflexion‘, die in der Lage ist, vorgegebene Verhaltensmuster im Feld, die normalerweise 

fraglos übernommen werden, zu hinterfragen. Adkins stellt dabei klar, dass eine kritische 

Reflexion nicht mit einer frei denkenden Kritik von Seiten des Individuums gegenüber den 

Geschlechter-Normen und -Regeln zu verwechseln sei (vgl. Adkins 2004, 191f.). Stattdessen 

geht sie (in unbewusster Weise) aus den habituellen Mustern einer Person hervor, welche die 

Grundlagen des Handelns darstellen (vgl. ebd., 195). Ausgelöst wird die kritische Reflexion 

über Situationen, die einen Passungskonflikt zwischen Habitus und Feld hervorrufen bzw. die 

Kompatibilität zwischen beiden stört (vgl. ebd., 191). Eine Krise stellt sich ein, wenn eine 

Person ein Feld betritt, das ihr unbekannt ist bzw. wo die dort vorherrschenden Regeln 

unbekannt sind (vgl. Nowicka 2015, 102). Charakteristisch für die von einer solchen Krise 

betroffenen Personen ist das Gefühl wie ein „Fisch aus dem Wasser“ (ebd., 102, orig. Engl.) zu 

sein. Migration führt laut Magdalena Nowicka zu einer erhöhten kritischen Reflexion, wobei 

die Migrant*innen mit kulturellen Umgangsweisen konfrontiert werden, die ihnen nicht 

vertraut sind (vgl. ebd., 102). 

Nicht immer führt ein solcher Passungskonflikt zu erhöhter kritischer Reflexion und damit 

Wandlungspotenzialen im Feld; alte Handlungsmuster können auch wieder aktiviert werden 
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(vgl. Adkins 2004, 196). Es ist auch möglich, dass Passungskonflikte zum Scheitern führen, 

wenn es nicht gelingt, den Habitus mit den sozialen Anforderungen des Feldes in Einklang zu 

bringen. Die Folge ist ein freiwilliges Verlassen des Feldes, was Bourdieu und Passeron als 

„Selbsteliminierung“ (Bourdieu/Passeron 1971, 175) beschreiben. Dies geschieht aus 

eigenem/freiem Willen, unterliegt aber „im Verborgenen liegende[n] Mechanismen der 

Reproduktion sozialer Ungleichheit“ (Schneider 2016, 110). Dennoch lässt sich festhalten, dass 

ein Passungskonflikt erhöhte Möglichkeiten schafft für eine kritische Reflexion von 

traditionellen Handlungsmustern (vgl. Adkins 2004, 197).  

Das Verfügen bzw. Nicht-Verfügen über bestimmte Ressourcen entscheidet darüber, wie viel 

Einfluss dem Individuum zukommt, um Veränderungen im Feld zu seinen Gunsten 

herbeizuführen. In dem Zusammenhang steht ‚Kapital‘ als weiteres bedeutsames Konzept 

Bourdieus. Angesichts der Fragestellung dieses Promotionsprojektes nach den Einflüssen 

indischer und chinesischer Doktorandinnen auf das männlich technische Informatikbild in 

Deutschland liegt ein besonderer Fokus auf dem kulturellen Kapital.  

 

2.2.3 Kapital 

Erst mit dem Verfügen über ‚Kapital‘ wird es nach Bourdieu seinem*r Besitzer*in möglich, 

„Macht oder Einfluß [sic] auszuüben“ (Bourdieu/Waquant 2017, 128). Außer einer 

Hervorhebung der Bedeutung des Kapitalbegriffs bei Bourdieu setzen sich weder Engler noch 

Adkins näher mit seiner Relevanz für Geschlecht auseinander. Dennoch eröffnet gerade eine 

Auseinandersetzung mit dem (kulturellen) Kapital eine Bereicherung für die Analyse von 

Geschlechterverhältnissen, wie diese Dissertation zeigt.  

Bourdieu unterscheidet zwischen dem 1) kulturellen, 2) ökonomischen, 3) sozialen und 4) 

symbolischen Kapital (vgl. Bourdieu/Waquant 2017, 128). Die verschiedenen Kapitalien 

stehen dabei in Wechselwirkung zueinander (vgl. Erel 2010, 647). Dem 1) kulturellen Kapital 

kommt in dieser Dissertation, wie bereits gesagt, eine zentrale Rolle zu, weshalb dieses ins 

Zentrum der Betrachtung gestellt wird. Es bezieht sich auf die „kulturellen Kenntnisse[], 

Fähigkeiten und Fertigkeiten“ (Fuchs-Heinritz/König 2005, 162) und umfasst damit sämtliche 

Wertvorstellungen und Wissensformen, die innerhalb einer Kultur angeeignet werden können.  

Es wird nach drei Formen unterschieden: a) inkorporiert b) objektiviert und c) institutionalisiert 

(vgl. Bourdieu 1986, 243). Die Bedeutungen dieser Unterscheidungen sind im Folgenden 

erklärt. Durch „Lern- und Sozialisierungsprozesse“ (Weiss 2019, 15) wird das kulturelle 
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Kapital im Habitus verinnerlicht (vgl. ebd.). In diesem Zusammenhang wird auch vom a) 

inkorporierten kulturellen Kapital gesprochen (vgl. ebd.). Der Zugriff auf b) objektiviertes 

kulturelles Kapital, wie z.B. – für diese Dissertation relevant – Computer, spielt hierbei eine 

wichtige Rolle, wobei die Fähigkeit, hiervon Gebrauch zu machen, wiederum vom 

inkorporierten kulturellen Kapital abhängt (vgl. ebd., 15f.). Von hoher Bedeutung für die 

Aneignung des kulturellen Kapitals ist der Einfluss des Elternhauses (vgl. Fuchs-

Heinritz/König 2005, 163). Die Erfahrungen in den Bildungseinrichtungen, wie Schule und 

Hochschule, knüpfen an frühere Erfahrungen an (vgl. ebd., 165), wobei diese beeinflussen, wie 

leicht oder schwer es jemandem fällt, sich bestimmte „Fähigkeiten und Fertigkeiten“ (ebd.) 

anzueignen. Das angeeignete inkorporierte Kapital kann in das c) institutionalisierte kulturelle 

Kapital überführt werden und gilt damit als juristisch anerkannte Bescheinigung über die 

entsprechenden Fähigkeiten einer Person, ohne dass diese anderen ihr Können zunächst 

demonstrieren muss. An Hochschulen entscheidet das jeweils erreichte institutionalisierte 

kulturelle Kapital in Form des akademischen Grades über den Zugang zu den machtvollen 

Positionen (vgl. Weiss 2019, 16).  

Das b) ökonomische Kapital steht in direkter Verbindung zum kulturellen Kapital, am 

offensichtlichsten über das objektivierte kulturelle Kapital (vgl. ebd., 15f.). Es beinhaltet 

„neben Geld alle materiellen Güter und Besitztümer“ (ebd., 17). Zugleich fällt es einer gut 

situierten Herkunftsfamilie leichter, ihren Kindern eine akademische Ausbildung zu 

ermöglichen (vgl. ebd.), die ein „Hinauszögern des Eintritts in den Arbeitsmarkt“ (ebd.) 

bedeutet. Für die „Akkumulation“ (ebd., 15) des (inkorporierten) kulturellen Kapitals ist die 

Investition von Zeit eine wichtige Voraussetzung (vgl. ebd.).  

Das c) soziale Kapital, d.h. der Bezug auf soziale Beziehungen, kann des Weiteren dazu 

verhelfen, das (kulturelle) Kapital auszubauen (vgl. ebd., 16f.). Insbesondere geht es hierbei um 

das Vermitteln bestimmter Informationen. Aber auch emotionale Unterstützung ist bedeutsam 

(vgl. Albrecht 2004, 207). Entscheidend ist die Qualität der Beziehungen, d.h. inwiefern diese 

Hilfestellung bei der Realisierung des eigenen Handelns schaffen (vgl. ebd., 209).  

Zum Schluss ist das d) symbolische Kapital zu nennen, das dem (kulturellen) Kapital einen 

bestimmten Wert verleiht, zu dem ein soziales Einverständnis besteht (vgl. Weiss 2019, 18). 

Erst auf diese Weise wird das jeweilige (kulturelle) Kapital machtvoll und damit die 

Akteur*innen, die über dieses Kapital verfügen (vgl. ebd.). Die Zuschreibung eines Kapitals als 

männlich geht in der Regel mit einer Höherbewertung einher, wohingegen die Zuschreibung 

als weiblich mit einer Entwertung einhergeht (vgl. ebd., 19). In der Informatik werden, wie in 
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Kapitel 1.1.1 gezeigt wurde, insbesondere Verortungen in einer (‚männlich‘) technischen 

Informatik hoch bewertet, wohingegen das (‚weiblich‘) Soziale weniger angesehen ist. Die 

symbolische Bedeutung, die den Kapitalien beigemessen wird, ist sozial konstruiert und variiert 

je nach Kontext und Zeit (vgl. Weiss 2019, 18). Dies wird von den beteiligten Akteur*innen 

meistens jedoch nicht erkannt und eine bestimmte Bewertung, die Machtverhältnissen 

(aufgrund des Geschlechts) unterliegt, wird übernommen (vgl. ebd., 19). Das symbolische 

Kapital basiert auf dem Prinzip der symbolischen Macht nach Bourdieu, die bereits erläutert 

wurde (siehe Kapitel 2.2.1).  

Erel kritisiert, dass das kulturelle Kapital in vorhandenen Studien oftmals als statisch an eine 

bestimmte ethnische Gruppe gebunden wird (vgl. Erel 2010, 642). Im Gegensatz dazu setzten 

sich die Migrant*innen aktiv mit den Machtverhältnissen im Herkunftsland und Migrationsland 

auseinander, was zu „neuen Wegen der Produktion und Reproduktion“ (ebd., orig. Engl.) ihres 

früheren kulturellen Kapitals führt (vgl. ebd.). Auf diese Weise können traditionelle 

Erwartungen an ihre (kulturellen) Praktiken aus der Migrationsgesellschaft (und aus dem 

Herkunftsland) infrage gestellt werden, und hierdurch auch Machtverhältnisse (in Bezug auf 

Geschlecht) (vgl. ebd., 643). Ein solcher Ansatz wirft ein gänzlich neues Licht auf 

Migrationsprozesse: Dem mitgebrachten kulturellen Kapitel der Migrant*innen wird ein 

besonderes gestaltendes Potenzial für die Migrationsgesellschaft zugesprochen und es wird 

nicht als ein Störfaktor betrachtet, der an die strukturellen Bedingungen des Migrationsland 

angepasst werden muss.  

Vor diesem Hintergrund wird in dieser Dissertation die gestaltende Kraft des kulturellen 

Kapitals indischer und chinesischer Doktorandinnen im Hinblick auf eine Neu-Aushandlung 

von Geschlecht in der Informatik in Deutschland betrachtet. Speziell an Universitäten wird 

kulturelles Kapital nicht nur angeeignet, sondern auch, insofern sich dieses als bedeutsam 

erweist, weitergegeben (vgl. Weiss 2019, 15). Dennoch benötigen sowohl die Weitergabe als 

auch die Übernahme neuer Kulturformen Zeit (vgl. ebd.). Wandel findet nicht von hier auf jetzt, 

sondern – idealerweise – stetig und konstant statt. Die Positionierungen der indischen und 

chinesischen Doktorandinnen können deshalb zunächst nur als Anstöße für Entwicklung 

betrachtet werden.  
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„Durch die Prinzipien der Beweglichkeit und des gegenseitigen Lernens gelingt es, die 
soziale Wirklichkeit, wie sie die Menschen tatsächlich sehen – und nicht  

wie sie der Soziologe sieht -, ‚objektiv‘ darzustellen.“  
(Girtler 2001, 57) 

 

3 Konzipierung der explorativen Studie 

Eine zu dieser Forschung durchgeführte Feldstudie stellt einen zentralen Teil zur Beantwortung 

der Fragestellung dar, insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Forschungsfeld noch viele 

offene, bisher unerforschte Stellen aufweist. Dieses Kapitel stellt im Folgenden die für die 

Studie ausgewählte Methodologie der Grounded Theory vor sowie die daran anknüpfenden 

essentiellen Phasen der Datenerhebung und -auswertung. Der Grounded Theory zufolge bilden 

Datenerhebung und Datenauswertung keine getrennten Einheiten, sondern sie nehmen 

gegenseitig Bezug aufeinander (vgl. Böhm 2012, 475). Zur besseren Nachvollziehbarkeit 

werden die einzelnen Phasen jedoch voneinander getrennt dargestellt. Inhaltliche 

Überlappungen sind aufgrund des natürlichen Ineinandergreifens der Phasen jedoch nicht 

auszuschließen. Während zum Unterkapitel der Datenerhebung die Erhebungsmethode(n), der 

Feldzugang und die Interviewsituation erläutert werden, behandelt das Unterkapitel zur 

Datenauswertung die Auswertungsmethode mit einer Vorstellung der zentralen Kernkategorien 

als Ergebnis der Datenauswertung sowie eine Vorstellung des Samples.  

 

3.1 Grounded Theory Methodologie 

3.1.1 Einführung  

Das Promotionsprojekt orientiert sich an der Grounded Theory, die sich insbesondere durch 

ihren explorativen Charakter – wie im Folgenden dargestellt wird – dazu eignet, neue 

Phänomene zu erforschen. Die Grounded Theory ist als „eine umfassende Konzeption des 

sozialwissenschaftlichen Erkenntnis- und Forschungsprozesses“ (Böhm 2012, 475) zu 

verstehen. Die einzelnen Schritte der Datenerhebung, -auswertung und Theoriebildung 

bedingen sich gegenseitig (vgl. ebd.). Die Grounded Theorie wird deshalb oftmals zugleich als 

Methode (zur Datenerhebung und -auswertung) und als die dadurch generierten Ergebnisse 

verstanden (vgl. ebd.).  

Aufgrund der Orientierung an den spezifischen Begebenheiten des Forschungsfeldes gibt es 

auch keine vorab geschaffenen Regeln, wie genau vorzugehen wäre (vgl. ebd., 476). Die 

Grounded Theory wird in dem Zusammenhang auch als „Kunstlehre“ (ebd.) beschrieben. Erst 
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mit voranschreitender Forschung wird die Vorgehensweise bestimmter, und zwar aufgrund der 

bereits ausgeloteten Möglichkeiten der Dateninterpretation mittels Hypothesenüberprüfung 

(vgl. Girtler 2001, 55f.).  

Ziel der Grounded Theory ist die Ausarbeitung einer Theorie, die in den Daten eines besonderen 

sozialen Kontextes begründet liegt (vgl. Böhm 2012, 476) und in der Lage ist, „eine 

Beschreibung und Erklärung der untersuchten sozialen Phänomene zu liefern“ (ebd.). Zentral 

ist für die Forschenden, den spezifischen Sinn, der dem jeweiligen Handeln der Akteur*innen 

unterliegt, zu erfassen, d.h. die Bedeutung einer Handlung zu identifizieren. Im kulturellen 

Vergleich kann dies ganz unterschiedlich sein (vgl. Girtler 2001, 38). Dies bedeutet, „nach 

jenen typischen Regeln zu suchen, die das soziale Handeln bestimmen“ (ebd., 54) und „nicht, 

menschliches Handeln unter irgendwelche Gesetze zu ordnen“ (ebd.). Diese Regeln beziehen 

sich auf ein kollektives Einverständnis darüber, wie die soziale Welt in einer bestimmten Weise 

zu verstehen ist. Sie sind habitualisiert und den Akteur*innen selbst deshalb oftmals unbewusst 

(vgl. Hitzler 1999, 473). Anders gesagt geht es um die „Rekonstruktion der sozialen 

Konstruktion von Wirklichkeit“ (ebd., 474) bzw. die Herstellung von „Konstruktionen ‚zweiter 

Ordnungʼ, die dazu dienen, Konstruktionen ‚erster Ordnungʼ zu durchschauen und damit 

letztlich für die Akteure praktisch verfügbarer zu machen“ (ebd.).  

Die Herausforderung für die*den Forschende*n, die*der zugleich Teil der sozialen Welt ist, 

besteht hierbei darin, sich kulturell von den eigenen Konstruktionen erster Ordnung zu 

distanzieren. Dies gilt insbesondere dann, wenn uns etwas (auf den ersten Blick) besonders 

vertraut erscheint (vgl. Amann/Hirschauer 1997, 9f.). Dies beinhaltet auch eine Sensibilisierung 

gegenüber in der sozialen Welt dominanten westlichen Deutungsmustern (vgl. Gupta 2007, 

528). Mit Blick auf die in diesem Promotionsprojekt fokussierten Akteurinnen, d.h. indische 

und chinesische Informatikerinnen, heißt das eine Distanzierung von westlichen 

„individualistischen Modellen, die innere, weibliche mathematische Defizite und 

Genderidentitätskonflikte hervorheben“ (Mukhopadhyay 2004, 458, orig. Engl.). Gleichzeitig 

macht eine zu starke Identifikation mit dem Forschungsfeld es schwierig, eine distanzierte 

Forscher*innenhaltung einzunehmen. Dieses Phänomen wird als ‚going native‘ bezeichnet 

(vgl. Hitzler/Gothe 2015, 12f.) und impliziert, dass die Konstruktionen erster Ordnung vom 

Forschungsfeld unhinterfragt übernommen werden. Ein wissenschaftliches Entdecken der 

Regelstrukturen des Forschungsfeldes wird damit genauso erschwert wie durch ein 

unhinterfragtes Festhalten an den mitgebrachten Ordnungsmustern. Auch hierbei gilt die 

Strategie des sich bewussten Entfremdens im Gegensatz zu einem unbewussten Überstülpen 
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von vertrauten Deutungsmustern (vgl. Hitzler 1999, 476). Die Kunst der Forschenden besteht 

somit in einem Ausbalancieren von Nähe und Distanz zum Forschungsfeld.  

Die gewonnene Theorie hat den Anspruch, auf andere vergleichbare Settings übertragbar zu 

sein (vgl. Brüsemeister 2000, 190-192). Die angesprochene Verallgemeinerung „ist dabei nicht 

im Sinne einer statistischen Repräsentativität gemeint, sondern einer theoretischen 

Plausibilität“ (ebd.). Je abstrakter eine erarbeitete Theorie ist, umso umfassender werden die 

Möglichkeiten ihrer Übertragbarkeit (vgl. Böhm, 2012, 483). Allerdings ist damit auch mehr 

Aufwand verbunden, „denn letztlich muss der Weg von den Daten zu den relativ abstrakten 

Kategorien lückenlos dokumentiert sein“ (ebd.). Allgemein sind soziale oder historische 

Wandlungen zu beachten, welche die Übertragbarkeit einer einst gewonnen Theorie erschweren 

können (vgl. ebd.). Dennoch ist es möglich, die Theorie einer Prüfung zu unterziehen, „indem 

man die Theoriesätze als Hypothesen erneut an die Wirklichkeit heranträgt“ (ebd.). Unter 

Umständen ist es möglich, die Theorie durch eine Anpassung an die neuen sozialen Umstände 

dennoch nutzen zu können.  

 

3.1.2 Verortung innerhalb der Grounded Theory  

Trotz der allgemeinen Charakteristika gibt es unterschiedliche Positionierungen innerhalb der 

Grounded Theory zu beachten. Speziell orientiert sich dieses Promotionsprojekt am Grounded 

Theory-Ansatz nach Anselm Strauss/Juliet Corbin, die einen wichtigen Beitrag dazu geleistet 

haben, die Methodologie „multiperspektivisch zu öffnen“ (Hohage 2013, 80) und „theoretisch 

zu sensibilisieren“ (ebd.). 1967 gründete Anselm Strauss gemeinsam mit Barney Glaser die 

Grounded Theory. Aufgrund methodologischer und theoretischer Differenzen kam es 1990 zu 

einem Bruch zwischen beiden Wissenschaftlern (vgl. Strübing 2007, 157f.). Kennzeichnend für 

Strauss/Corbin ist ihre stärkere Wertschätzung von theoretischem Vorwissen (vgl. Hohage 

2013, 80). Glaser lehnte die Berücksichtigung von Vorwissen ab und war der Ansicht, dass 

Wissen zum Forschungsgegenstand allein aus seinen Daten zu gewinnen sei (vgl. Strübing 

2007, 157). Für den Ansatz von Strauss bzw. gegen den von Glaser spricht, dass es „immer 

schon kognitiver ‚Werkzeuge‘[,] die – mehr oder weniger stark, mehr oder weniger explizit – 

theoriegeladen sind“ (ebd., 163), bedarf. Unsere spezielle Wahrnehmung, die unsere 

Relevanzsetzung in der Forschung bestimmt, ist dahingehend „ohne ein gewisses Maß an 

theoretischer Vorprägung“ (ebd., 164) nicht möglich (vgl. ebd. 163f.). Dies widerspricht „somit 

der Idee reiner Emergenz von Konzepten“ (ebd., 164) im Forschungsfeld. Die 
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Berücksichtigung vorhandener Literatur soll der*dem Forschenden dabei helfen, das 

Forschungsfeld sensibel erschließen zu können (vgl. Corbin/Strauss 2008, 37). Die mithilfe des 

theoretischen Vorwissens aufgestellten Hypothesen werden schließlich im weiteren 

Forschungsverlauf „als Teil des Theoriebildungsprozesses“ (Strübing 2007, 167) überprüft, um 

deren Kompatibilität mit den empirischen Daten zu kontrollieren (vgl. ebd.).  

Zusätzlich werden in der Grounded Theory Methodologie dieses Promotionsprojektes 

konstruktivistische Elemente nach Kathy Charmaz berücksichtigt. Sie promovierte bei Strauss 

und entwickelte seine Grounded Theory-Praxis weiter (vgl. Charmaz 2011, 89). Charmaz 

bekräftigt in Anschluss an Strauss/Corbin die Bedeutung von theoretischem Vorwissen zur 

Schärfung der analytischen Wahrnehmung (vgl. Hohage 2013, 81f).  

Nach Charmaz sind Strauss/Corbin jedoch noch zu „objektivistisch“ (Strübing 2007, 171). 

Objektivistisch bezieht sich in diesem Kontext auf die Annahme, dass die Grounded Theory 

Forschung zu einem bestimmten Forschungsgegenstand automatisch zu einem objektiven 

Ergebnis führe, unabhängig davon, wer die Forschung betreibt (vgl. ebd., 169). Im Gegensatz 

dazu hebt Charmaz eine verstärkte „Reflexivität gegenüber dem Konstruktionsprozess der GT 

[Grounded Theory] und ihren Resultaten“ (Hohage 2013, 76) hervor, wobei Wissen nicht aus 

sich selbst heraus, sondern erst „im Wechselspiel der sich im Forschungsprozess begegnenden 

Akteure“ (ebd., 81) zu verstehen ist. Forschung wird unter solch einer Perspektive nicht allein 

als Theoretisierung der Interpretationen der untersuchten Personen im Forschungsfeld 

verstanden, sondern die aufgestellte Theorie selbst wird als Interpretation betrachtet (vgl. 

Charmaz 2006, 130). Konkret bedeutet die Einnahme einer solche konstruktivistischen Haltung 

für die Arbeit mit der Grounded Theory danach zu fragen, wie die am Forschungsprozess 

beteiligten Akteur*innen handeln und inwiefern diese auf „größere und oft versteckte 

Positionen, Netzwerke, Situationen und Beziehungen“ (ebd., orig. Engl.) verweisen (vgl. ebd.). 

Auf diese Weise können Unterschiede zwischen den Akteur*innen erkannt werden, die von 

Machtverhältnissen beeinflusst sein können (vgl. Charmaz 2006 130f.). Um die Konstruktion 

meines Forschungsprozesses im Folgenden deutlich zu machen, schreibe ich aus der Ich-

Perspektive.  

 

3.2 Datenerhebung 

Während zu Beginn meiner Forschung noch allgemein der Fokus auf internationalen (Post-) 

Doktorandinnen in der Informatik in Deutschland lag, spezifizierte sich dieser schließlich auf 
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chinesische und indische Doktorandinnen. Ein bzw. zwei bestimmte kulturelle Bezugspunkte 

erlaubten mir, tiefergehender, und nicht bloß allgemein, zur besonderen Situation dieser Frauen 

in der und deren Gender-Effekte auf die Informatik in Deutschland zu forschen. Die Wahl auf 

Indien und China versprach dahingehend spannende Ergebnisse, da dort bestimmte Faktoren – 

allen voran Karrieremotive, aber nicht nur – den Zugang von Frauen in die Informatik 

begünstigen (siehe Kap. 1.2). Zugleich bestand das praktische Argument, genügend Frauen für 

die Forschung gewinnen zu können und damit die geplante Studie überhaupt realisieren zu 

können. Zu Beginn der Forschung stellten durchaus auch Informatikerinnen aus Malaysia in 

der Informatik in Deutschland eine interessante Fokusgruppe dar, wo Informatik vor allem ein 

Frauenfach ist (vgl. Mellström 2009). Allerdings gewann ich bei meiner Suche nach geeigneten 

Interviewpartnerinnen den Eindruck, dass nur sehr wenig Frauen aus Malaysia in der Informatik 

in Deutschland forschen.  

Ebenso aus praktischen Gründen entschied ich mich dazu, Inderinnen und Chinesinnen als 

Doktorandinnen zu beforschen und nicht darüberhinausgehend als Postdoktorandinnen oder 

Wissenschaftlerinnen auf höherer Ebene. Auch hier stellte ich bei der Suche nach 

Interviewpartnerinnen fest, dass es wesentlich mehr Doktorandinnen als Postdoktorandinnen 

aus Indien und China in der Informatik in Deutschland gab. Zu den indischen und chinesischen 

Postdoktorandinnen in der Informatik in Deutschland liegt mir keine spezielle Statistik vor. 

Lediglich eine Studie zeigt allgemein auf, dass der Anteil von internationalen Forschenden mit 

höherer akademischer Ebene sinkt (vgl. Wegner 2016, 25f.). Immerhin befinden sich noch 5% 

der indischen und 6% der chinesischen (promovierten) Wissenschaftler*innen in einem festen 

Arbeitsverhältnis, vornehmlich in den Ingenieurwissenschaften, der Mathematik und der 

Informatik (vgl. ebd. 51). Der Anteil an Frauen aus Indien und China ist in dieser Gruppe 

aufgrund von traditionellen Geschlechtervorstellungen (siehe Kap. 1.2) als geringer 

einzuschätzen als der Anteil von indischen und chinesischen Männern.  

Der Zeitraum der Datenerhebung erstreckte sich von Juni 2017 bis August 2018. Insgesamt 

lässt sich die Datenerhebung in drei Phasen unterteilen. Zwischen diesen Phasen zog ich mich 

aus dem Feld zurück, studierte erste Zusammenhänge und erhob schließlich auf Grundlage 

dessen erneut Daten. Aber auch zwischen den einzelnen Interviews reflektierte ich immer 

wieder von Neuem und passte, wenn nötig, die Form der Datenerhebung an.  

 



58 
 

3.2.1 Erhebungsmethode(n) 

Bei der Suche nach einer geeigneten Methode zur Datenerhebung entschied ich mich für ein 

teilstrukturiertes Interview. Auf diese Weise sollten vorhandene Wissensbestände zur Thematik 

als Ressource genutzt werden und zugleich Raum für neue Entdeckungen geschafft werden. 

Wie ich bereits im Kapitel 1 deutlich gemacht habe, ist meine Forschungsfrage neu und es gab 

noch viele unbeantwortete Fragen zum Forschungsfeld. Für die Ausgestaltung des 

teilstrukturierten Interviews für meine Forschung orientierte ich mich am problemzentrierten 

Interview nach Andreas Witzel, das besonders gut mit der Grounded Theory Methodologie 

nach Strauss/Corbin vereinbar ist. Daran anschließend kritisiert Witzel ein deduktives 

Interviewverfahren, das Daten lediglich durch die Überprüfung von vorab aufgestellten 

Hypothesen gewinnt. Gleichzeitig distanziert er sich von einer induktiven Vorgehensweise, die 

sich ausschließlich auf die empirischen Daten beruft und theoretisches Vorwissen 

unberücksichtigt lässt (vgl. Witzel 2000, 2). Vielmehr ist die Erhebung von Daten im 

problemzentrierten Interview „als induktiv-deduktives Wechselverhältnis zu organisieren“ 

(ebd.), welches in der Lage ist, zu überprüfende Vorannahmen in das Interview mit einfließen 

zu lassen und zugleich Narrationen auf Seiten der Interviewpartner*innen hervorzuholen, 

welche „die spezifischen Relevanzsetzungen“ (ebd.) der Interviewpartner*innen zum 

Vorschein kommen lassen (vgl. ebd.).  

Bei der Entwicklung meines Interviewfragebogens half mir ausgewählte Literatur zur Thematik 

(siehe Kap. 1). Auch ließ ich Informationen mit einfließen, die ich im Kontext meiner 

Internetrecherche nach Interviewpartnerinnen und der ersten Kontaktanfrage über E-Mail zu 

den Interviewpartnerinnen gewinnen konnte. Da mein theoretisches Vorwissen durch meinen 

soziologischen Hintergrund beeinflusst ist, war ein zusätzlicher interdisziplinärer Austausch 

über meine Interviewfragen mit meinen Betreuerinnen und anderen Doktorand*innen, 

insbesondere im Rahmen des KoMMa.G-Promotionskolloquiums, sehr hilfreich.  

Den Kern des ausgearbeiteten Fragebogens bildeten Fragen nach der Aufnahme des Studiums, 

der Entscheidung zu einem höheren Bildungsabschluss, bis hin zur Promotion in der Informatik 

in Deutschland und den dort gemachten Erfahrungen. Zum Abschluss des Interviews stellte ich 

den Frauen immer noch die Frage nach den Karriereabsichten, da die Einschätzung dessen vom 

Standpunkt der Promotion ausgehend weitere relevante Aufschlüsse über die Erfahrungen in 

der Informatik in Deutschland versprach (Hauptfragen). Ergänzend zu diesen Themenblöcken 

wurden thematisch passende Nachfragen gestellt. Dem Thema Gender näherte ich mich 

zunächst indirekt, was der natürlichen kommunikativen Darstellungsweise am ehesten 
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entspricht. Daran anschließend weist bestehende Forschung auf das generelle Phänomen hin, 

dass „Probleme individualisiert [werden], die nicht Probleme von Kompetenz und 

Professionalität sind, sondern in Wahrheit strukturelle Probleme von nicht normkonformen 

Personen und Gruppen.“ (Schinzel 2014, 152) – eine Beobachtung, die sich mit den 

Erkenntnissen Bourdieus deckt, demzufolge die symbolische Gewalt über Prozesse der 

Habitualisierung den Akteur*innen unbewusst bleibt (siehe Kap. 2.2.1). Andererseits können, 

wie in Kapitel 2.2.2 thematisiert wurde, Passungskonflikte beim Übergang in ‚fremde‘ Sphären, 

wie bei der Migration in eine ‚männliche‘ Informatik in Deutschland, vermehrt Reflexion auf 

Seiten des Individuums hervorrufen, die interessante Erkenntnisse für die Forschungsfrage 

bringen können. Deshalb entschied ich mich dazu, auch direkt nach den spezifischen 

Erfahrungen als Frau zu fragen. Diese Frage stellte ich in der Regel im späteren Verlauf des 

Interviews, insofern es von der Interviewpartnerin nicht bereits vorher von selbst angesprochen 

wurde, um die Relevanzsetzungen auf Seiten der Interviewpartnerinnen zu berücksichtigen.  

Im Folgenden ist ein exemplarischer Interviewbogen angefügt (vgl. Abb. 1). Die Hauptfragen 

sind fett geschrieben und ausformuliert, die Nachfragen sind als Stichpunkte ohne 

Hervorhebung gekennzeichnet. Wie bereits einleitend gesagt, modifizierte ich den Fragebogen 

mit dem Zugewinn an Informationen im Laufe des Forschungsprozesses. Dies betraf 

insbesondere die Nachfragen, die ich weiter ausdifferenzierte; der Kern des Fragebogens blieb 

erhalten. Ich entschied mich dazu, die Frage nach den Studienentscheidungen bis zur Promotion 

nicht an das Fach der Informatik zu binden, um vielseitige Wege in eine Promotion der 

Informatik (in Deutschland) berücksichtigen zu können. In dem Zusammenhang interessierten 

mich insbesondere Fragen, wie es zu einem anschließenden Fachwechsel in die Informatik kam, 

was Bewegungen in interdisziplinäre Positionierungen an der Schnittstelle zur Informatik 

miteinschließt. Die Fragen wurden größtenteils offen formuliert, um Zugang zu den besonderen 

Ansichten der Interviewpartnerinnen zu bekommen. Ich achtete zudem darauf, die Fragen 

lebensnah zu formulieren, sodass diese von den Interviewpartnerinnen ohne soziologisches 

Hintergrundwissen gut verstanden werden konnten. Informationen über das abstrakte Konzept 

des Habitus liefern beispielsweise individuelle Einstellungen und Handlungen, die von diesem 

bestimmt werden (vgl. Costa/Murphy 2015, 3). Besonders aufschlussreich sind dahingehend 

Situationen, in denen das Individuum Passungskonflikte erlebt, aber auch in denen Passung 

zum Ausdruck gebracht wird (vgl. Nowicka 2015, 102). Darüber hinaus beobachtete ich auch, 

dass in sprachlicher Hinsicht Englisch den Interviewpartnerinnen vertrauter war als Deutsch, 

weshalb ich die Interviewfragen auf Englisch formulierte (vgl. Abb. 1).  
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• How was the decision on the Bachelor? 
• Experiences in family that played a role 
• Experiences in school that played a role 

◦ Computer science classes in school 
◦ Decision on stream (India)/main direction (China)  

• What were your experiences and how did you decide to continue doing a Master?  
• Can you tell me about your experiences in the Master and how you then decided to do a 

doctorate in computer science? 
• Reason for Germany 

• Can you tell me about your experiences from when you started until now?  
• Experiences with research 
• Experiences with people (colleagues/supervisor) 

• What have been your experiences as a woman in computer science during your doctorate  
• Earlier experiences as a woman in computer science 

• What are your career prospects? 
• Working in academia in computer science 
• Working in Germany 

(Abb. 1: Exemplarischer Interviewbogen) 

Trotz der ausgearbeiteten Struktur des Fragebogens ging ich mit diesem in der konkreten 

Interviewsituation flexibel um, um dem Forschungsfeld möglichst offen begegnen zu können. 

So wurden die vorbereiteten Interviewfragen manchmal in ihrer Reihenfolge vertauscht, je 

nachdem wie sich welches Thema gerade am besten an die natürliche Erzählung der 

Interviewpartnerin anschloss. Auch wurden Fragen, die sich zum Teil erst aus der 

Interviewsituation als relevant erwiesen, spontan ergänzt und eventuell in späteren Interviews 

wieder aufgegriffen. Zur Bewahrung der Eigenlogik des Interviews, ohne eine bestimmte 

interpretative Richtung vorzugeben, wurde zuerst immer eine relativ offene Hauptfrage gestellt 

und erst anschließend spezifischere Nachfragen. Alle Interviews wurden mit einem 

Aufnahmegerät aufgezeichnet.  

Um den Interviewfluss nicht durch Faktenfragen zu unterbrechen, konzipierte ich zusätzlich 

einen kleinen Fragebogen (vgl. Abb. 2) zur Erfassung einiger biographischer 

Hintergrundinformationen. Einige Punkte ergaben sich oftmals bereits aus dem Interview 

selbst. Zur Absicherung und einer besseren Vergleichbarkeit der Interviews miteinander 

entschied ich mich dennoch für einen solchen Fragebogen. Insbesondere in meinen ersten 

Interviews, zu denen ich noch keinen solchen Fragebogen erstellt hatte, machte ich die 

Erfahrung, dass das Erfragen von einzelnen Daten wenig kompatibel mit dem Interviewprozess 

ist. Zum einen wirkt dies unterbrechend auf die Narration oder den natürlichen Erzählverlauf. 

Zum anderen wurden auch Befürchtungen hinsichtlich Anonymisierung beim Nennen 

biographischer Daten im aufgezeichneten Interview genannt. Bei der Abfrage der Daten 

orientierte ich mich zum Teil an bereits bestehende Forschung oder an Informationen zur 
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Interviewpartnerin über Selbstdarstellungen im Internet bei der Suche nach geeigneten 

Interviewpartnerinnen oder über den vorausgehenden Mail-Austausch zur Kontaktherstellung. 

Ähnlich wie bei den Interviewfragen sah ich es auch hier als erforderlich, einige Punkte im 

Verlauf der Forschung zu ergänzen oder umzuwandeln. Den Fragebogen legte ich den 

Interviewpartnerinnen im Anschluss an das Interview zum Ausfüllen vor. Wenn es die 

Interviewpartnerin zuließ, konnte sie auch genauere Angaben zu einzelnen Punkten, statt 

vorgegebener Umschreibungen, machen, die anschließend anonymisiert wurden. Zur 

Veranschaulichung ist ein exemplarischer Fragebogen angefügt (vgl. Abb. 2).  

• Age: Nationality:    
• Place of origin (location):  
• Parents in computer science profession?  

Parents that studied? 
• School, -s (public/private, English-medium, mixed-gender, location):  

• English/German in school (+period)? Compulsory? 
• Computer science in school (+ period)? Compulsory? 
• Stream/direction: 
• Private teaching: 

• University, -ies (public/private, specialisation, research oriented, location):  
• Study subject for  

• Bachelor (BA):  
• Master (MA):  
• Research area during Doctorate (+ period): 

• Direct transition from: School - BA, BA - MA, MA - Doctorate? 
• Funding during BA, MA and Doctorate: 
• Job experiences (+ position): 
• Marital status? Children?  

 
(Abb. 2: Exemplarischer Fragebogen) 

 

3.2.2 Feldzugang 

Die Suche nach Interviewpartnerinnen für meine Studie war relativ offen angelegt. Eine 

Bedingung war, dass die Interviewpartnerinnen im jeweiligen Herkunftsland, Indien bzw. 

China, zur Schule gegangen sind. Die Frage, in welchem Land die Frauen ihr Bachelor- oder 

Masterstudium absolvierten, wurde bereits offengestellt. Aktuell sollte die Interviewpartnerin 

in der Informatik bzw. in einem interdisziplinären Bereich an der Schnittstelle zur Informatik 

in Deutschland promovieren. Dabei wurde weder regional, noch organisational eingegrenzt: Es 

wurden indische und chinesische Doktorandinnen sowohl an Universitäten als auch an 

Fachhochschulen deutschlandweit berücksichtigt. Je längere Erfahrungen die 

Interviewpartnerinnen in ihrer Promotion in der Informatik in Deutschland zum 

Interviewzeitpunkt bereits aufweisen konnte, umso umfassendere Daten zur Promotionsphase 

waren zu erwarten. Aber auch Frauen, die erst am Anfang ihrer Promotion standen, brachten, 
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meiner Ansicht nach, interessante Einblicke, wie beispielsweise eine ausführliche Sicht auf die 

Übergangsphase zur Promotion, die bei länger promovierenden Frauen in den Hintergrund 

rückte. Dies veranlasste mich auch dazu, eine Interviewpartnerin zu interviewen, die am Ende 

ihres Masters der Informatik in Deutschland stand und für die, zumindest strukturell gesehen, 

die Chance aufkam, daran anschließend in der Informatik in Deutschland zu promovieren. Auf 

diese Weise war es möglich, ein vielseitiges Wissen über die Situation indischer und 

chinesischer Doktorandinnen in der Informatik an deutschen Hochschulen zu gewinnen.  

Insbesondere zu Beginn meiner Forschung waren mit Bezug auf das ‚theoretische Sampling‘ 

der Grounded Theory unterschiedliche Akteurinnen erwünscht (vgl. Böhm 2012, 476), „die das 

ganze Spektrum zur Forschungsfragestellung abdecken“ (ebd.), bevor die Daten im weiteren 

Verlauf der Forschung spezifischer gesammelt werden (vgl. ebd.). So kam es zu Beginn meiner 

Forschung zu Interviews mit einer indischen Doktorandin in der Elektrotechnik und einer 

Doktorandin aus dem deutschsprachigen Europa in der Informatik in Deutschland.  

Das Interview mit der indischen Elektrotechnikerin war mein erstes Interview. Der schnelle 

Kontakt zu dieser Person über den Bekanntenkreis bot sich als Chance, einen ersten Eindruck 

über die Situation indischer Doktorandinnen in männlich technisch konnotierten Fachbereichen 

in Deutschland zu gewinnen. Die Elektrotechnik stellt in Deutschland mit einer Frauenquote 

von nur 14% einen nochmals stärker männlich konnotierten Bereich dar als die Informatik (vgl. 

Bitkom 2016).  

Das Interview mit der Informatikerin aus dem deutschsprachigen Europa kam aufgrund einer 

anfänglichen Idee zustande, neben indischen und chinesischen Doktorandinnen eventuell auch 

deutsche Doktorandinnen der Informatik zu interviewen. Beim Treffen zum Interview stellte 

sich allerdings heraus, dass die Interviewpartnerin ursprünglich gar nicht aus Deutschland kam, 

auch wenn ich im Verlauf des Interviews viele Muster wiedererkannte, die ich aus der Literatur 

oder früherer eigener Forschung zu deutschen Frauen in der Informatik an deutschen 

Hochschulen kannte. Schließlich traf ich jedoch die Entscheidung, mich auf indische und 

chinesische Doktorandinnen in der Informatik in Deutschland zu konzentrieren und den guten 

Fundus an bestehender Forschung zu deutschen Informatikerinnen zu nutzen, insofern dieser 

relevante Punkte für meine Forschung aufwies.  

Zugang zu den Interviewpartnerinnen fand ich über das Internet, z.B. über Hochschul-

Homepages oder soziale Netzwerke für Wissenschaftler*innen, sowie im weiteren Verlauf der 

Erhebung vor allem über das Schneeball-Verfahren, d.h. die Kontaktherstellung über bereits 
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bestehende Kontakte. Vereinzelt konnte mir mein Bekanntenkreis weiterhelfen oder es gelang 

mir, eine Person über eine Weiterleitung meiner Anfrage durch hochschulgebundene 

International Offices zu finden. Anfragen über Facebook-Gruppen blieben erfolglos, 

wahrscheinlich weil eine persönliche Bindung auf diese Weise erschwert wurde.  

Zur Kontaktaufnahme verschickte ich in der Regel eine Interview-Anfrage über E-Mail. 

Hierbei stellte ich mich in englischer Sprache kurz als Doktorandin vor, nannte mein 

Forschungsinteresse („female international scientists with a particular focus on doctoral 

researchers from China/India in computer science at German universities“), ohne bereits eine 

bestimmte inhaltliche Richtung vorzugeben, und fragte schließlich, ob die kontaktierte Person, 

insofern sie sich mit meiner Fokusgruppe identifiziert, interessiert wäre, an einem Interview 

teilzunehmen. Des Weiteren klärte ich mit der Interviewpartnerin wichtige 

Rahmenbedingungen zum Aufzeichnen des Interviews mithilfe eines Aufnahmegerätes, das ich 

anschließend anonymisiert transkribiere, und zum zeitlichen Umfang von ca. ein bis zwei 

Stunden, ohne den individuellen Verlauf des Interviews einzuschränken. Vereinzelt kam es zu 

Rückfragen hinsichtlich Aufnahme und Anonymisierung, insbesondere auf Seiten der 

Chinesinnen. Lily Tsai weist darauf hin, dass Forschungsthemen in China verstärkt politisch 

sensibel sein können (vgl. Tsai 2010). Auch kamen von den kontaktierten Frauen zum Teil 

Rückfragen, ob sie der Zielgruppe meines Forschungsprojektes tatsächlich entsprechen würden, 

wenn sie z.B. im Bachelor ein anderes Fach studiert hatten und erst später in die Informatik 

wechselten – auch hier fragten die Chinesinnen verstärkt nach. Dies kann auf erhöhte 

Unsicherheiten im Zusammenhang mit einem ingenieurwissenschaftlichen/technischen Bild 

von der Informatik in beiden Ländern verweisen, das in China zudem männlich konnotiert ist 

(siehe Kapitel 1.2).  

Im Verhältnis zu meinen Anfragen an geeignete Kandidatinnen zur Interviewteilnahme war die 

Rücklaufquote eher gering. Neben den benannten Unsicherheiten hinsichtlich Anonymisierung 

und Positionierung in der Informatik spielte sicherlich auch der Zeit-Faktor eine Rolle. 

Vereinzelt antworteten mir Frauen aus anderen Ländern, wie z.B. Bangladesch oder Taiwan, 

und bekundeten ihr Interesse an dem Interview. Bei einigen Personennamen, die ich durch 

meine Recherche über das Internet gewann, nahm ich zunächst fälschlicherweise an, dass diese 

indischen bzw. chinesischen Ursprungs seien. Auch wenn eine Berücksichtigung dieser 

motivierten Personen in meiner Forschung interessant erschien, erwog ich es dennoch als 

sinnvoller, meinen regionalen Fokus auf Indien und China beizubehalten. Hingegen führte ich 

vier weitere Gespräche mit zwei chinesischen Frauen aus der Medieninformatik und aus der 
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Linguistik im Bachelor und zwei indischen Männern, ein Masterstudent und ein Doktorand, aus 

der Informatik. Diese Gespräche wurden nicht aufgezeichnet, aber ich machte mir Stichpunkte. 

Auf diese Weise konnte ich mein Hintergrundwissen zur Thematik noch einmal erweitern. Mit 

der Zeit hatte ich genügend Rückmeldungen von Interviewpartnerinnen aus Indien und China, 

die tatsächlich meiner Fokusgruppe entsprachen. Denn schließlich kann die Möglichkeit, in 

einem ‚geschützten‘ Raum dem persönlich Erlebten Ausdruck zu verleihen, auch einen 

besonderen Anreiz zur Teilnahme darstellen (vgl. Hiller/DiLuzio 2004, 7f.). Dies trifft nach 

Helfferich insbesondere auf Personen zu, die Probleme „soweit bewältigt hatten, dass sie 

darüber mit einer Distanz berichten konnten“ (Helfferich 2009, 150). Zugleich nahm ich eine 

bestimmte Erwartung auf Seiten der Interviewpartner*innen wahr, dass sie einen bestimmten 

Erfolgstypus zu repräsentieren hätten: So hatte C24 aufgrund nicht nur positiver Erfahrungen, 

wie sie sagte, zunächst Zweifel, am Interview teilzunehmen. Indem ich ihr gegenüber jedoch 

betonte, dass es mir gerade nicht nur um die positiven Fälle ging, sondern darum, ein möglichst 

breites Bild über das Feld zu bekommen, konnte ich sie schließlich doch dazu animieren, 

teilzunehmen.  

 

3.2.3 Interviewsituation 

Die Treffen fanden in der Regel wie geplant statt. Einmal traf ich jedoch auf einen indischen 

(männlichen) Interviewpartner statt auf eine Frau, wie ich erwartet hatte. Scheinbar fühlte sich 

dieser in der Lage, zu meinem Thema etwas beizutragen, denn in der vorausgehenden E-Mail-

Kommunikation benannte ich klar das Forschungsinteresse meines Promotionsprojektes. Ich 

nutzte die Chance, ihm ein paar Fragen zur Thematik zu stellen und machte mir dabei 

Stichpunkte. Gleichzeitig konnte er mich an eine indische Interviewpartnerin weiterleiten, mit 

der ich später ein Interview durchführen konnte. Eine weitere unerwartete Situation überkam 

mich, als die über den männlichen Doktoranden vermittelte (indische) Interviewpartnerin beim 

persönlichen Treffen plötzlich Zweifel an der Tonaufzeichnung des Interviews hatte, obwohl 

sie mir zuvor per E-Mail ihr Einverständnis bekundete. Es wäre fast zum Scheitern des 

geplanten Interviews gekommen – Ich hätte handschriftlich Stichpunkte machen können, aber 

das wäre von der Qualität und vom Umfang der Datenerfassung nicht vergleichbar gewesen mit 

einer Aufzeichnung. Erklärungen zum Zweck der Aufzeichnung für meine Forschung sowie 

die erneute Versicherung der Anonymisierung der Daten konnten die Interviewpartnerin 

schließlich doch überzeugen, am Interview mit Tonaufzeichnung teilzunehmen.  
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Oft fanden die Interviews in den Büroräumen der Interviewpartnerin statt – insofern sich dort 

keine anderen Kolleg*innen aufhielten –, zum Teil aber auch in Cafeterien oder sonstigen 

öffentlichen Sitzbereichen der Hochschule, an der die jeweilige Interviewpartnerin 

promovierte. Hierdurch wurde garantiert, dass das Interview einerseits an einem für die 

Interviewpartnerin vertrauten Ort stattfand, auf der anderen Seite wurde persönliche Distanz 

respektiert. Ein sensibler Umgang mit individuellen Grenzen, wobei eine Gesprächsatmosphäre 

geschaffen wird, die der Interviewpartnerin sowohl Möglichkeiten des Ausdrucks als auch des 

‚Rückzugs‘ von sensiblen Themen ermöglichte (vgl. Helfferich 2009, 150), war mir in 

Anlehnung an Cornelia Helfferich wichtig. Fand das Interview in einem Café statt, bot ich der 

Interviewpartnerin an, sie auf ein Getränk einzuladen. Zum Teil wurde dies aber abgelehnt oder 

die – insbesondere indischen – Interviewpartnerinnen bestanden darauf, mich, die sich den 

(weiten) Weg zu ihnen aufgemacht hatte, einzuladen.  

Die Treffen begannen mit einer kurzen Smalltalk-Phase und einer erneuten kleinen Vorstellung 

meines Anliegens, um Vertrautheit herzustellen. Bevor ich das Interview mit Tonaufzeichnung 

startete, bat ich die Interviewpartnerin darum, eine Einverständniserklärung hinsichtlich 

Aufnahme und Anonymisierung zu unterzeichnen, die ich anschließend gegenzeichnete. 

Zudem wies ich auf einige Punkte zum Interview hin, die eine natürliche Gesprächssituation 

im Sinne des qualitativen Interviews sicherstellen sollten. So betonte ich, dass es vordergründig 

um die Relevanzen der Interviewpartnerin ging und es deshalb kein richtig und kein falsch gab. 

Darüber hinaus wies ich darauf hin, dass sich die Gesprächspartnerin frei ausdrücken konnte, 

wie sie es für richtig hielt, was, mit Bedacht an den Zugzwang des Erzählens (vgl. Schütze 

1976, 163) nach Schütze, auch hieß, sich zu bestimmten Inhalten nicht äußern zu müssen, wenn 

sie sich nicht wohl dabei fühle. Die explizite Erläuterung dieser Spielregeln erschien mir 

insbesondere auch noch einmal vor dem Hintergrund wichtig, dass für die meisten 

Interviewpartnerinnen, die eher quantitativ ausgebildet sind, dieses qualitative Verfahren eine 

unbekannte, wenn nicht sogar zweifelhafte Methode darstellte (vgl. Girtler 2001, 35f.).  

Die Interviews verliefen allesamt erfolgreich, ohne dass eines abgebrochen werden musste. 

Dennoch löste, trotz der einleitenden Hinweise zur Charakteristik der qualitativen Interviews 

(siehe oben), die offene Formulierung der Fragen bei den Interviewpartnerinnen zum Teil 

Schwierigkeiten aus. In dem Fall baten die Frauen um genauere Hinweise zur Fragestellung 

oder Antworten fielen auffallend knapp, ohne weitere Erläuterung, aus, sodass ich noch einmal 

gezielter nachfragen musste.  
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Insbesondere einige chinesische Interviewpartnerinnen verhielten sich zu Beginn des 

Interviews reserviert. Die stärkere Zurückhaltung auf Seiten der Chinesinnen kann auf die 

bereits genannten Befürchtungen hinsichtlich der Tonaufzeichnung zurückgeführt werden. 

Literatur über kulturelle Besonderheiten im geschäftlichen Umgang mit Chinesinnen weist 

zugleich darauf hin, dass der Aufbau von Vertrauen, bevor es zur Zusammenarbeit kommt, in 

der Regel wesentlich voraussetzungsvoller und zeitintensiver ist als in Deutschland (vgl. 

Schroll-Machl 2016, 179). Folglich stand ich vor der Herausforderung, wie ich zu tieferen 

Inhalten kommen konnte, ohne persönlich gesetzte Grenzen zu überschreiten. So stellte ich 

Fragen noch einmal anders, im Zweifelsfall auch spezifischer. Oder ich hinterfragte knappe 

Aussagen. In vielen Fällen wurde der Informationsfluss der Interviews im Laufe der ersten 

halben Stunde fließender und dichter, nachdem, so kann gesagt werden, genügend Vertrauen 

aufgebaut wurde.  

Vereinzelt kam es auch vor, dass Begriffe aus der Fragestellung im Interviewprozess noch 

einmal geklärt werden mussten, da sich herausstellte, dass die Interviewpartnerin ein anderes 

Verständnis davon hatte als ich. So hatte für eine chinesische Interviewpartnerin das Wort 

„school“, das ich auf den sekundären Bildungsbereich bezog, die Bedeutung Hochschule. 

Darüber hinaus mussten zunächst für mich einige Besonderheiten des chinesischen oder 

indischen Bildungssystems geklärt werden, um ein näheres Verständnis zu bekommen. Nicht 

immer waren diese Informationen in der vorhandenen Literatur zugänglich. Girtler beschreibt 

„die Datengewinnung in der ‚freien‘ Feldforschung“ (Girtler 2001, 56) daran anschließend auch 

als Lernerfahrung – für beide Seiten.  

Meine Position als Doktorandin und Frau in einem ähnlichen Alter wie die 

Interviewpartnerinnen deute ich als förderlich hinsichtlich des Aufbaus von Empathie und 

Vertrauen im Interview. Zugleich ist davon auszugehen, dass die Interviewpartnerinnen mir ihr 

Wissen zu den besprochenen Themen nicht automatisch zuschreiben: als Deutsche, aber auch 

als Soziologin wurde vieles für mich erklärungsbedürftig. Darüber hinaus ist vorstellbar, dass 

sich die Interviewpartnerinnen gegenüber mir als ‚Gesellschaftswissenschaftlerin‘ sicherer 

fühlten, ihre Positionierung als sozial orientierte Informatikerin offenzulegen als gegenüber 

Personen der eigenen Informatikdisziplin, in welcher der technische Bereich als Maßstab gilt 

(vgl. Schinzel 2015, 131). Eine unterschiedliche Gruppenzugehörigkeit bzw. nach Schroll-

Machl der Out-Group anzugehören – sie bezieht sich auf die Situation einer*eines Deutschen 

in einem Arbeitskontext mit Chines*innen und Inder*innen – kann sich jedoch auch als 

hinderlich auf die Gesprächsführung auswirken. In China und Indien ist, anders als in 
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Deutschland, die Beziehungsebene mindestens genauso wichtig wie die Sachebene (vgl. 

Schroll-Machl 2016, 177, 220f.). Dahingehend bestehen erhöhte Herausforderungen, Zugang 

zur In-Group zu finden und die hierüber notwendige Anerkennung für das Geschäftliche zu 

gewinnen (vgl. ebd. 178, 222).  

Die Interviews dauerten im Schnitt anderthalb bis zwei Stunden und manchmal sogar darüber 

hinaus. Das Ausfüllen des Fragebogens zur Erfassung biographischer Daten (siehe oben) im 

Anschluss an das Interview nahm in der Regel nicht länger als fünf Minuten in Anspruch, was 

ich nach dem intensiven Interviewgespräch auch nicht weiter hinauszögern wollte. 

Mehrheitlich entschieden sich die Interviewpartnerinnen für anonymisierte Angaben, ohne 

spezifische Namen zu nennen. Auch hier musste ich zum Teil einige Punkte genauer erläutern, 

damit das von mir intendierte ausgefüllt wurde.  

Nach diesem formalen Teil ging es wieder in eine Smalltalk-Phase über. Für den Fall, dass mich 

die Interviewpartnerin auf ihren Wunsch hin zuvor auf ein Getränk eingeladen hatte, ergab sich 

an dieser Stelle manchmal noch die Chance, dass ich die Interviewpartnerin zurück einladen 

konnte. Schließlich hatte sie mir Zeit und ihr Vertrauen für meine Forschung geschenkt. 

Oftmals wurden im Anschluss an das Interview einige Themen aus dem Interview von der 

Interviewpartnerin noch einmal aufgegriffen bzw. verarbeitet. Dabei konnte es passieren, dass 

ein neuer, eventuell für die Interviewpartnerin sensibler Aspekt zum Vorschein kam, den die 

Interviewpartnerin vorzugsweise ohne Aufzeichnung ansprach. Falls dies ein relevanter Punkt 

war, habe ich diesen nach dem Interviewtreffen in ein begleitendes Forschungsheft notiert 

(siehe unten). Insbesondere nach den ersten Interviews, die ich durchführte, holte ich mir von 

der Interviewpartnerin ein Feedback zum Interview ein. Hier ging es mir vor allem darum zu 

erfahren, ob die Interviewpartnerin das Gespräch als angenehm empfand oder ob es eventuell 

Probleme gab.  

Schließlich konnte ich auch mehr über mich und meine Forschung erzählen, denn nach dem 

Interview hatte ich nicht mehr zu befürchten, die Interviewpartnerin inhaltlich zu beeinflussen. 

Ich gab der Interviewpartnerin auch die Chance, mir Fragen zu stellen. Einige 

Interviewpartnerinnen zeigten ein starkes Interesse an der Gender-Thematik und erkundigten 

sich nach den späteren Ergebnissen der Studie. Bei der Verabschiedung ermunterte ich die 

Interviewpartnerin, mich bei aufkommenden Fragen, oder falls ihr ergänzend noch wichtige 

Aspekte einfallen sollten, zu kontaktieren. Mein Anliegen war es, den Kontakt, soweit dies 

erwünscht wurde, aufrecht zu erhalten, was mir nicht zuletzt dabei half, spätere Nachfragen an 

die Frauen stellen zu können. 
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Auf meiner Rückreise vom Interviewort, oftmals mit dem Zug, ließ ich gesammelte Eindrücke 

noch einmal Review passieren. Da die Inhalte des Interviews noch sehr präsent waren, ohne es 

mir erneut anhören zu müssen, notierte ich mir offene Fragen und neue Beobachtungen aus den 

geführten Interviews in einem Forschungsheft (siehe weiter unten zur Bedeutung von 

‚Memos‘). Darüber hinaus notierte ich mir sonstige Auffälligkeiten, beispielsweise zur 

Gesprächssituation. Diese Notizen halfen mir, den zukünftigen Interviews gezielter zu 

begegnen und somit die Forschung weiter voranzubringen. Insbesondere die ersten Interviews 

hatten noch ‚Pretest-Charakter‘ für die weitere Ausrichtung der Forschung. Im weiteren Verlauf 

wurde dann spezifischer geschaut, inwiefern die gesammelten Daten „die bereits (vorläufig) 

entwickelten Kategorien der Theorie bestätigen bzw. differenzieren“ (Böhm 2012, 476). Ziel 

war die ‚theoretische Sättigung‘, d.h. wenn „keine neuen Aspekte mehr zur Theorie 

hinzukommen“ (ebd., 484).  

 

3.3 Datenauswertung 

3.3.1 Auswertungsmethode 

Bei der Datenauswertung nach der Grounded Theory geht es um das Codieren, das „als 

Verschlüsseln oder Übersetzen“ (Böhm 2012, 476) der gesammelten Daten zu verstehen ist. 

Dies beinhaltet zugleich „die Benennung von Konzepten wie auch ihre nähere Erläuterung und 

Diskussion“ (ebd.). Eine zentrale Rolle kommt hierbei den Daten im Hinblick auf 

Gemeinsamkeiten und Differenzen zu (vgl. ebd.). Vergleiche gelten als „die zentrale Technik 

in der Grounded Theory“ (Brüsemeister 2000, 198). Während die Konzepte zu Beginn der 

Forschung provisorisch sind, werden diese im weiteren Verlauf der Datenauswertung 

„differenzierter, zahlreicher und abstrakter“ (Böhm 2012, 477).  

Dem Forschenden wird empfohlen, forschungsbegleitend Memos zu schreiben, in denen 

vorläufige Ergebnisse festgehalten werden (vgl. Brüsemeister 2000, 211), die im Verlauf der 

Forschung immer weiter verfeinert werden (vgl. ebd., 213). Die Memos können anschließend 

als Grundlage für den Ergebnisbericht fungieren (vgl. Böhm 2012, 477). Darüber hinaus 

können Computerprogramme die Datenauswertung nach der Grounded Theory unterstützen 

(vgl. Kelle 2012). Vorteile dabei sind ein effizienterer Umgang mit großen Mengen an Daten, 

mehr Transparenz zur Auswertung sowie die Unterstützung eines kreativen Umgangs mit den 

Daten (vgl. Kelle 2012, 499f.). Ich entschied mich dafür, meine Daten mithilfe des 

Computerprogrammes atlas.ti auszuwerten, das sich gerade für die Arbeit mit der Grounded 
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Theory eignet (vgl. ebd. 493). Hierzu transkribierte ich die aufgezeichneten Interviews. 

Grammatikalische oder sprachliche Unebenheiten wurden dabei verbessert, insofern sie die 

Lesbarkeit störten. Eine Transkriptionslegende ist dem Anhang beigefügt. Hierzu gehört auch 

das Streichen von Wortwiederholungen und (kleineren) Pausen, insofern diese keine inhaltliche 

Relevanz hatten. Die Interviews wurden original transkribiert, um möglichst Authentizität zu 

bewahren. Das heißt, sie wurden nicht von der englischen Sprache, in der die meisten 

Interviews gehalten wurden, ins Deutsche übersetzt. Ausschlaggebend war für mich die 

Tatsache, dass in den Interviews die Interviewpartnerinnen bereits einmal aus ihrer 

Muttersprache aus Indien bzw. China ins Englische übersetzten. Würde das Englische noch 

einmal ins Deutsche übersetzt werden, würde zum zweiten Mal übersetzt werden, noch dazu 

durch eine externe Person, von mir, und nicht durch die interviewte Person selbst. Durch eine 

solche Mehrfachübersetzung bei einer Übertragung der Interviews vom Englischen ins 

Deutsche sah ich das Risiko einer zu starken Verzerrung des originalen Sinns der 

Interviewpartnerinnen. Sprache ist nach Alpermann eben nicht nur linguistische Grammatik, 

sondern auch stark von der jeweiligen Kultur geprägt (vgl. Alpermann 2012, 179ff.).  

Die Auswertung der Daten orientierte sich an den drei aufeinander aufbauenden Codier-Phasen 

des (1) offenen Codierens, (2) axialen Codierens und schließlich des (3) selektiven Codierens 

(vgl. Böhm 2012, 476f.). Die einzelnen Codier-Phasen werden im Folgenden kurz erläutert. 

Beim (1) offenen Codieren erarbeitet die*der Forschende erste Konzepte aus den vorliegenden 

Daten heraus (vgl. Brüsemeister 2000, 197), die „im weiteren Forschungsprozess überprüft 

[werden]“ (ebd.). Nur die relevanten Konzepte werden beibehalten, die nicht relevanten werden 

aussortiert (vgl. ebd.). Die*der Forschende nimmt sowohl sein Kontextwissen zu den Daten als 

auch sein Allgemeinwissen zum untersuchten Gegenstand zur Hilfe (vgl. Böhm 2012, 478). 

Am Ende dieser Phase steht „ein Interpretationstext, der das analytische Denken über das 

Phänomen festhält und häufig Fragen enthält, wie das Phänomen weiter untersucht werden 

könnte“ (ebd.). 

Um eventuelle Vorannahmen auf Seiten der Forschenden entgegenzuwirken, eignet sich 

beispielsweise Brainstorming (vgl. ebd., 476). Aber auch die Arbeit in einer 

Forscher*innengruppe ist eine effektive Methode, um Denkfehlern bei der Dateninterpretation 

entgegenzuwirken und die Perspektive zu erweitern (vgl. ebd. 477). In zwei 

Promotionskolloquien des Promotionsprogrammes KoMMa.G hatte ich die Möglichkeit, 

jeweils ein Interview aus interdisziplinärer Perspektive betrachten zu lassen. Gerade auch 

„abwegige und extreme“ (Böhm 2012, 478) Kontraste bieten „Hinweise auf die mögliche 
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Variation der Aspekte“ (ebd.). Auf diese Weise konnte ich noch einmal neue Perspektiven auf 

mein Datenmaterial gewinnen. Da die zwei Kolloquien zu Beginn meiner Forschung 

stattfanden, gab es noch genügend Raum, verschiedene Lesarten im frühen Stadium des 

Theoriebildungsprozesses zu berücksichtigen.  

Über das (2) axiale Codieren werden die erarbeiteten Konzepte weiter ausdifferenziert und 

damit schließlich zu Kategorien (vgl. Böhm 2012, 478). Jede Kategorie setzt sich zusammen 

aus einem bestimmten Netzwerk von miteinander in Beziehung stehender Konzepte (vgl. ebd., 

479). Diese aufgestellten Beziehungen galt es „immer wieder anhand neuen Datenmaterials zu 

überprüfen“ (ebd.).  

Beim (3) selektiven Codierens geht es um „die Festlegung des zentralen Phänomens der 

Analyse“ (ebd., 482), das auch als Kernkategorie benannt wird. In der Regel geht das selektive 

Codieren mit der ‚theoretischen Sättigung‘ einher, d.h. neue Kategorien führen nicht zu einem 

weiteren Erkenntnisgewinn (vgl. Brüsemeister 2000, 170). Die axialen Kategorien weisen 

idealerweise im fortgeschrittenen Stadium auf die Kernkategorie hin, die alle Kategorien 

miteinander vereint (vgl. Böhm 2012, 482). Oftmals deckt sich die Kernkategorie mit der 

Forschungsfrage. Im Zuge der Forschung ist es manchmal jedoch möglich, dass sich ein 

zunächst vermutetes Phänomen als nicht besonders relevant erweist und hingegen ein anderes 

viel bedeutsamer ist (vgl. ebd.). Neue Aspekte werden „systematisch und schemageleitet“ (ebd., 

483) in die bestehende Theorie aufgenommen.  

Durch die relative Offenheit meiner Interviews gab es auch Momente eines ‚Abdriftens‘ in 

andere Themenbereiche. Im Kontext der Migrationserfahrungen meiner Interviewpartnerinnen 

scheinen eine Fülle an lebensweltlichen Themen, z.B. hinsichtlich Kultur, Sprache etc., durch, 

die den Frauen relevant war. Laut Magdalena Nowicka (2015) sind Migrant*innen allgemein 

verstärkt mit unbekannten „Praktiken oder sozialen Normen“ (ebd., 102, orig. Engl.) 

konfrontiert, die verarbeitet werden müssen (vgl. ebd.). In Bezug auf meine Fragestellung nicht 

themenbezogene Inhalte wurden nicht weiter behandelt. Manchmal konnten jedoch interessante 

Zusammenhänge mit der Kernkategorie identifiziert werden.  

Kernkategorie dieses Promotionsprojektes sind die besonderen Ansichten indischer und 

chinesischer Doktorandinnen zur Förderung eines frauenansprechenden Informatikbildes in 

Deutschland vor dem Hintergrund der vorausgehenden Entwicklung ihres fachlichen Habitus. 

Diese Kernkategorie setzt sich folglich aus den zwei miteinander verbundenen Aspekten des 

(I) Aufbaus des fachlichen Habitus der Frauen und der (II) Gendereffekte zusammen. Zentrale 
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Kategorien zur Untersuchung des (I) Aufbaus des fachlichen Habitus sind die (1) 

Karrieremotive sowie die (2) fachliche Motivation, die beide von den traditionellen bzw. in 

Indien patrifokalen (3) Geschlechterauffassungen beeinflusst werden. Über diese drei 

Kategorien wird sowohl der Zugang als auch der weitere Karriereverlauf der Frauen in die 

akademische Informatik maßgeblich beeinflusst. Als bedeutsame Kategorien zur Analyse der 

(II) Gendereffekte erwiesen sich Ansichten zur Stärkung von Bildern einer (1) (weiblich) 

sozialen, einer (2) weiblich technischen und einer (3) männlich technischen Informatik.  

 

3.3.2 Sample  

Insgesamt kann ich auf ein reichhaltiges Material aus fünfundzwanzig Interviews mit 

Tonaufzeichnung zurückgreifen. 22 zähle ich hiervon zu meinem Sample, von denen 20 im 

engeren Sinne meiner Fokusgruppe indische und chinesische Doktorandinnen in der Informatik 

in Deutschland entsprechen. So führte ich zehn Interviews mit indischen Doktorandinnen in 

der Informatik in Deutschland. Darunter hatte eine indische Interviewpartnern (I10) zum 

Zeitpunkt des Interviews ihre Promotion bereits abgebrochen. Eine weitere Inderin des Samples 

(I1) brach ihre Promotion im späteren Verlauf, wie ich erfuhr, zusätzlich ab. Des Weiteren 

waren unter den zehn indischen Frauen drei bereits als Postdoktorandinnen tätig, zwei in 

Deutschland (I7 und I26) und eine an einer Eliteuniversität (I12) in Großbritannien. Ihr 

Promotionsabschluss in Deutschland lag jedoch nicht allzu weit entfernt vom Zeitpunkt des 

Interviews (I26 und I12 erst kürzlich; I7 vor ca. fünf Jahren), weshalb ihre zurückliegenden 

Promotionserfahrungen als gut vereinbar erschienen mit denen der anderen Frauen des 

Samples. Zeitliche Besonderheiten hinsichtlich ihrer Sozialisation in der Informatik im 

Herkunftsland wurden, insofern relevant, in der Analyse berücksichtigt. Zusätzlich führte ich 

ein Interview mit einer indischen Masterstudentin der Informatik in Deutschland, für die eine 

Promotion in der Informatik an einer deutschen Hochschule im Anschluss an ihr 

Masterstudium, zumindest strukturell, eine Möglichkeit darstellte. Ein weiteres interessantes 

Interview hatte ich mit einer Doktorandin der Informatik aus dem außereuropäischen Ausland, 

die im Bachelor Informatik in Indien studierte und gleichzeitig indische Wurzeln hat. Mit 

chinesischen Doktorandinnen in der Informatik in Deutschland führte ich insgesamt zehn 

Interviews. Alle Chinesinnen dieser Gruppe befanden sich zum Zeitpunkt der Interviews in der 

Promotion. 
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Die Interviews mit der indischen Doktorandin in der Elektrotechnik und der Doktorandin aus 

dem deutschsprachigen Europa in der Informatik in Deutschland schloss ich von einer 

Aufnahme in das Sample aus, da diese aufgrund der fachlichen Zugehörigkeit bzw. der 

nationalen Herkunft meiner Fokusgruppe nicht entsprachen. Zudem schloss ich ein Interview 

mit einer chinesischen Wissenschaftlerin aus, da ihre Promotion in der Informatik in 

Deutschland schon viele Jahre zurücklag und ihre Erfahrungen bereits zu weit abwichen von 

denen der chinesischen Doktorandinnen, die ich interviewte.  

Die meisten Interviewpartnerinnen waren hinsichtlich ihres ‚Reifegrades‘ in der Promotion 

bereits fortgeschritten. ‚Reifegrad‘ beziehe ich dabei nicht primär auf eine messbare Zeit, 

sondern vielmehr auf einen aus dem Interview gewonnenen Eindruck, der sich mehr oder 

weniger mit der in der Promotion bisher verbrachten Zeit deckt. Zum Beispiel gab es eine 

chinesische Doktorandin (C24), die bereits zwei Jahre promovierte, aber noch zu keinem 

Promotionsthema gefunden hatte. Im Gegensatz dazu schloss I7 ihre Promotion innerhalb von 

drei Jahren ab. Die Alterspanne der indischen und chinesischen Doktorandinnen lag zum 

Zeitpunkt des Interviews zwischen 26 und 31, wobei die Mehrheit zwischen 29 und 30 Jahre 

alt ist.  

In der untenstehenden Tabelle ist das Sample mit den 22 Interviewpartnerinnen hinsichtlich 

einiger zentraler Eckdaten zum ‚Promotionsbereich‘, ‚Reifegrad der Promotion‘ sowie 

‚Karriereverlauf im Bachelor (BA) und Master (MA)‘, der Angaben zum Studienfach und zum 

Land bzw. zur Region des Studiums gibt, abgebildet (vgl. Tab. 1). Der Pfeil ‚‘ steht für einen 

Fachwechsel, der in diesem Sample nur vereinzelt, im Bachelor, vorkam.31 Die 

Interviewpartnerinnen sind nach der Reihenfolge der durchgeführten Interviews aufgelistet und 

durch entsprechend anonymisierte Abkürzungen gekennzeichnet. I steht hierbei für Inderin, C 

für Chinesin und die jeweils dahinterstehende Zahl für den Platz in der Reihenfolge der 

durchgeführten Interviews. Die Interviewpartnerin mit lediglich indischen Wurzeln, aber 

anderer Nationalität, kennzeichnete ich mit einem I*17. Mit diesen Abkürzungen wird im 

Folgenden der Analyse weitergearbeitet.  

Aus der Tabelle wird sichtbar, dass längst nicht jeder Weg der Interviewpartnerinnen gradlinig 

in die Informatik führte.32 Die Frauen fanden nicht selten über andere Fachbereiche oder der 

 
31 Praktika (im Ausland), Auslandssemester oder Joberfahrungen wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht 
mit aufgezählt, sondern nur, insofern für die Positionierung in der Informatik in Deutschland relevant, in den 
Kapiteln 4 und 5 der Dissertation thematisiert. 
32 Bei der Skizzierung der verschiedenen Wege in eine Promotion der Informatik vermeide ich aus Gründen der 
Anonymisierung die genauen Studienbezeichnungen für Bachelor und Master. Stattdessen benutze ich größere 
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Informatik nahe liegende Fächer, wie z.B. Mathematik oder Elektrotechnik, - häufig nach dem 

Bachelorstudium – Zugang zur Informatik. Hierbei zeichnen sich Unterschiede zwischen den 

Chinesinnen und Inderinnen ab.  

Die Chinesinnen mit Fachwechsel fanden über die Mathematik, Biologie, Sprach- und 

Literaturwissenschaften, einem Designstudium und aus der Elektrotechnik in die Informatik. 

Die chinesischen Interviewpartnerinnen weisen ebenso wie teilweise vorhandene Studien33 

darauf hin, dass diese Fächer, aus denen sie wechselten – abgesehen von der Elektrotechnik – 

weiblich konnotiert sind. Im Rahmen ihres Bachelorstudiums in China kamen sie mit der 

Informatik in Berührung, was, so kann geschlussfolgert werden, eine ‚Brücke‘ zu einer stärker 

männlich konnotierten Informatik herstellte. C21 fand hingegen erst über ihr Masterstudium in 

Design in Deutschland Zugang zur Informatikforschung, genauer über den Bereich 

Interaktionsdesign. Der Wechsel einer Chinesin, C18, aus der Elektrotechnik in die Informatik 

steht dieser sich hier abzeichnenden ‚weiblichen‘ Bewegung in die Informatik hingegen 

widersprüchlich gegenüber. So beschreibt C18 ihr Studium, bei dem sie z.B. ein Radio bauen 

musste, als stark technisch orientiert („very hardware“) und demotivierend, während sie sich in 

der Informatik ein angenehmeres (technisches) Arbeitsumfeld erhoffte.  

Unter den Inderinnen wechselten mehrere Frauen aus der Elektrotechnik in die Informatik, 

vereinzelt auch aus der Biotechnologie oder Physik. Auch einige Interviews mit den Inderinnen 

legen nahe, dass die Elektrotechnik über eine größere Hardware-Komponente stärker männlich 

konnotiert ist als eine weiblich konnotierte ‚Software-Technik‘ der Informatik. Sowohl die 

Biotechnologie als auch die Physik werden in den Interviews hingegen als für Frauen 

kompatible Fächer dargestellt. Bestehende Forschung stellt allgemein die gestiegene 

Bedeutung der Naturwissenschaften für Frauen heraus (siehe Kapitel 1.2.1). Berührungspunkte 

mit der Informatik in diesen Fächern im indischen Bachelor bewegte die Frauen zu einem 

Wechsel in die Informatik. Nur I12 verblieb zunächst noch im Master in der Elektrotechnik, 

wo sie aber bereits anfing, sich in Richtung Informatik zu positionieren.  

Die jeweilige fachliche Sozialisation vor dem Wechsel in die Informatik beeinflusste nicht 

selten die Positionierung der Frauen in der Informatik im Master. So mündete z.B. der Wechsel 

 
Kategorien, wie z.B. einfach Informatik oder Wirtschaftsinformatik, die ich mit den jeweiligen Beschreibungen 
der Interviewpartnerinnen ihres Studiums abglich.  
33 Jinsong/Hua verweisen insbesondere auf die Literaturwissenschaften als ‚weibliches‘ Fach, aber belegen auch 
anhand von Zahlen, allerdings bereits von 2003, dass deutlich mehr Frauen (41,8%) Naturwissenschaften studieren 
als Ingenieurwissenschaften (21,2%) (vgl. Jinsong/Hua 2010, 78). Gerade in Bezug auf die Naturwissenschaften 
ist aber offensichtlich weiter zu differenzieren, wobei die Autor*innen beispielsweise Physik als stärker männlich 
konnotiert darstellen (vgl. ebd. 79).  
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bei C9 aus der Biologie in der Bioinformatik oder der Wechsel bei C16 von der Elektrotechnik 

in die Informationstechnologie, die von den betroffenen Interviewpartnerinnen als an der 

Schnittstelle zur Elektrotechnik stehend beschrieben wird. Ein paar Chinesinnen fanden bereits 

direkt im Bachelor über kombinierte Informatikstudiengänge (Bindestrich-Informatiken), die 

ihnen zufolge als ‚weiblicher‘ beschrieben wurden, in die Informatik. So studierte C8 im 

Bachelor Informatik im Hauptfach und Mathematik im Nebenfach – bereits zu diesem 

Zeitpunkt in Deutschland. C4 und C14 studierten eine Kombination aus Informatik und 

Wirtschaft34. Auch aus der Forschung zu deutschen Informatikerinnen ist bekannt, dass Frauen 

oftmals aus der Mathematik (vgl. Erb 1996, 190) oder aus stärker weiblich sozial bzw. weniger 

männlich technisch konnotierten Bindestrich-Informatiken (vgl. Schelhowe 2014, 72) in die 

Informatik finden.  

Insgesamt ist die Positionierung der Frauen in ihrer Informatik-Promotion vor dem Hintergrund 

ihrer Vorgeschichte zu verstehen. Neben früheren Einflüssen aus anderen Fachbereichen 

spielten auch vielfältige Erfahrungen während des Informatikstudiums, insbesondere im 

Master, den die Frauen oftmals bereits in Deutschland absolviert hatten, eine Rolle. Dies führte 

z.B. dazu, dass sich I11 nach ihrem Master der Informatik in Deutschland dazu entschied, in 

der Wirtschaftsinformatik zu promovieren. Auch nach dem Master, in der Übergangsphase zur 

Promotion, wurden noch neue Weichen gestellt. Auf diese Weise fand z.B. I26 in den 

Fachbereich der Sozioinformatik. Auch C21 rückte von ihrer anfänglichen Position im 

Interaktionsdesign stärker in Richtung Sozialwissenschaften. Sie stellt einen besonderen Fall 

dar: An der Schnittstelle zur Sozialwissenschaft und dem Design arbeitend ist sie sich zum Teil 

unsicher hinsichtlich ihrer Zuordnung zur Informatik. Zugleich unternimmt sie Versuche, sich 

als der Informatik zugehörig darzustellen. Die untenstehende Tabelle (vgl. Tab. 1) gibt 

hinsichtlich der Positionierungen der Frauen in der Informatik aber nur ein grobes Muster vor.35 

Innerhalb der einzelnen Ausrichtungen, z.B. linguistische Informatik oder (reine) Informatik, 

finden aber weitere vielfältige Positionierungen statt, die im Detail in Kapitel 5.2 

herausgearbeitet werden, in dem schließlich die Frage beantwortet wird, inwiefern die 

 
34 Jinsong/Hua stellen auch die Wirtschaft, ähnlich wie die Naturwissenschaften, als im Vergleich zu den 
Ingenieurwissenschaften stärker weiblich konnotiert heraus (vgl. Jinsong/Hua 2010, 78).  
35 Aus Gründen der Anonymisierung wurden die Promotionsthematiken nicht genannt, sondern lediglich der 
Promotionsbereich. Dabei wurde sich auf die Selbstdarstellung der jeweiligen Promovendin bezogen und nicht auf 
die formale Fachzugehörigkeit. Beispielsweise beschreibt sich I16 als in der Informatik arbeitend, obwohl ihre 
Arbeitsgruppe formell der Elektrotechnik zugeordnet ist. Eine klassische Einteilung der Promotionsbereiche nach 
technischer, theoretischer, praktischer und angewandter Informatik (vgl. Bath/Schelhowe/Wiesner 2008, 821) 
wurde nicht vorgenommen, da diese Grenzen manifestiert. In dieser Dissertation geht es jedoch gerade darum, mit 
Hierarchien verbundene Grenzen, hier die zwischen einer männlich technisch konnotierten und einer 
(angewandten) weiblich sozial konnotierten Informatik, aufzubrechen.  
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indischen und chinesischen Doktorandinnen durch ihre Positionierung ein frauenansprechendes 

Informatikbild in Deutschland fördern. 

Zugleich lassen sich bei den Frauen Verschiebungen auf regionaler Ebene beobachten. 

Meistens absolvierten sowohl die Inderinnen als auch die Chinesinnen des Samples ihren 

Bachelor noch im Herkunftsland. Die Inderinnen studierten im Allgemeinen an relativ 

angesehenen öffentlichen, vereinzelt privaten, Hochschulen. Keine Inderin studierte im 

Bachelor jedoch an einem der hoch renommierten IITs. Eine indische Interviewpartnerin 

machte ihren Bachelor allerdings an einer hoch renommierten technischen Frauenuniversität. 

Interessanterweise absolvierte dieselbe Person ihren darauffolgenden Master am ITT. Unter 

den Chinesinnen studierte die Mehrheit ebenfalls an relativ angesehenen öffentlichen 

Hochschulen. Keine der chinesischen Interviewpartnerinnen war an einer Hochschule für 

Frauen eingeschrieben. Nur zwei Chinesinnen, C8 und C9, absolvierten ihren Bachelor bereits 

im europäischen Ausland, darunter C8 in Deutschland. Dies deckt sich mit der im Kapitel 1.2.2 

genannten neuen Entwicklung, der zufolge unter den Chinesinnen ein Bachelorstudium in 

Deutschland zunehmend beliebter wird.  

Im Master studierte die Mehrheit der Inderinnen und Chinesinnen des Samples bereits im 

Ausland, darunter die Meisten in Deutschland. Genauer gesagt absolvierten sieben von zehn 

Inderinnen und fünf von zehn Chinesinnen ihren Master in Deutschland. Auch dieser Befund 

spiegelt bestehende Forschungsbefunde aus dem Kapitel 1.2 wider, dass Deutschland unter den 

indischen und chinesischen Studierenden immer beliebter wird. Weitere Regionen, in denen die 

Frauen des Samples ihren Master studierten, waren: Westeuropa, ein weiteres ostasiatisches 

Land und die USA. Nur ein geringer Anteil der indischen und chinesischen 

Interviewpartnerinnen kam zum ersten Mal für die Promotion ins Ausland. Jedoch kamen 

diejenigen, die zuvor in einem anderen Land studiert hatten, das erste Mal für ihre Promotion 

nach Deutschland.  

Über den akademischen Karriereverlauf hinausgehend ist auffallend, dass vor der Promotion 

die Mehrheit der Inderinnen nach dem Bachelorstudium, teilweise auch nach dem 

Masterstudium, für ein bis zwei Jahre in einem IT-Job im Herkunftsland gearbeitet haben. Unter 

den Chinesinnen verlief der Bildungsweg in der Regel geradlinig ohne Umwege. Lediglich eine 

Chinesin, C14, absolvierte zwei separate Master, einmal in China und einmal in Deutschland. 

Auch die Inderin I26 machte zwei separate Master, einmal in Indien und einmal in Deutschland. 

C25 nahm hingegen von vornherein an einem integrierten Masterprogramm teil, das ihr über 

eine gewisse Studienzeit in Deutschland und China gleichzeitig zwei Masterabschlüsse aus 
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beiden Ländern sicherte. Ein möglichst schneller beruflicher Einstieg auf Seiten der Inderinnen 

stand einer – zumindest noch für das Masterstudium zutreffende – Akkumulation von 

Bildungsabschlüssen auf Seiten der Chinesinnen gegenüber. Dies kann auf die in Kapitel 1.2 

thematisierten unterschiedlichen beruflichen Chancen auf dem IT-Markt in Indien und China 

verweisen: Auf der einen Seite steht ein vereinfachter Zugang in die indische IT und auf der 

anderen Seite ein erhöht umkämpfter Zugang in die IT in China, der eine hohe Qualifizierung 

auf Seiten der Hochschulabsolvent*innen voraussetzt. Zugleich wurde herausgestellt, dass ein 

möglichst schneller Zugang zum IT-Markt bei den Inderinnen im Zusammenhang mit 

patrifokalen Strukturen steht, wobei es darum geht, die Chancen auf dem Heiratsmarkt zu 

erhöhen. Die Mehrheit der indischen Interviewpartnerinnen ist zum Zeitpunkt der Promotion 

verheiratet, immerhin auch die Hälfte der Chinesinnen des Samples. Eigene Kinder haben zum 

Zeitpunkt des Interviews hingegen nur zwei Interviewpartnerinnen, I7 und C24.  

 

Interviewpartnerinnen Promotionsbereich Reifegrad der 
Promotion 

Karriereverlauf im Bachelor 
(BA) und Master (MA)  

Indische Doktorandin, I1 Informatik  Fortgeschritten 
(abgebrochen) 

BA Elektrotechnik, Indien  
MA Informatik, Deutschland  
 

Indische Masterstudentin, I3 
 

  BA Informatik, Indien 
MA Informatik, Deutschland 
 

Chinesische Doktorandin, C4 
 

Informatik Fortgeschritten BA Wirtschaftsinformatik, 
China 
MA Informatik, USA 
 

Chinesische Doktorandin, C5 
 
 

Informatik Fortgeschritten BA Mathematik, China 
MA Informatik, China 

Indische Postdoktorandin 
(Deutschland), I7 

Informatik  abgeschlossen BA Informatik, Indien 
MA Informatik, Deutschland  
 

Chinesische Doktorandin, C8 
 
 

Informatik Anfang BA Informatik (Kernfach), 
Mathematik (Nebenfach), 
Deutschland 
MA Informatik, Deutschland 
 

Chinesische Doktorandin, C9 
 

Bioinformatik Fortgeschritten BA Biologie  
Bioinformatik, Westeuropa 
MA Bioinformatik, 
Westeuropa 
 

Indische Doktorandin, I10 Informatik abgebrochen BA Biotechnologie, Indien 
MA Bioinformatik, 
Deutschland 
 

Indische Doktorandin, I11 Wirtschaftsinformatik Fortgeschritten BA Informatik, Indien 
MA Informatik, Deutschland 
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Indische Postdoktorandin 
(Großbritannien, 
Eliteuniversität), I12  

Informatik abgeschlossen BA Elektrotechnik, Indien 
(Frauenuniversität) 
MA Elektrotechnik, Indien 
(IIT) 
Promotion Informatik, 
Deutschland 
 

Indische Doktorandin, I13 Informatik Fortgeschritten BA Informatik, Indien 
MA Informatik (Kernfach), 
Wirtschaft (Nebenfach), 
Deutschland 
 

Chinesische Doktorandin, C14 
 
 

Informatik Fortgeschritten BA Wirtschaftsinformatik, 
China 
MA Wirtschaftsinformatik, 
China & MA Informatik, 
Deutschland 
 

Chinesische Doktorandin, C15 
 

Informatik Fortgeschritten BA Sprach- und 
Literaturwissenschaften, 
China,  
MA Informatik, Ostasien 
 

Indische Doktorandin, I16 Informatik 
 

Anfang BA Elektrotechnik, Indien 
MA Technische Informatik, 
Indien 
 

Außereuropäische 
Doktorandin, I*17  
 

Informatik Anfang BA Informatik, Indien 
MA Informatik, Deutschland 

Chinesische Doktorandin, C18 Linguistische 
Informatik  

Fortgeschritten BA Elektrotechnik, China 
MA Informationstechnologie, 
China 
 

Chinesische Doktorandin, C21 
 
 

Interaktionsdesign  Anfang BA Design, China 
MA Design, Deutschland 

Indische Doktorandin, I22 Informatik  Fortgeschritten BA Informatik, Indien 
MA Informatik, Westeuropa 
 

Indische Doktorandin, I23 Bioinformatik Fortgeschritten BA Biotechnologie, Indien 
MA Informatik, Deutschland 
 

Chinesische Doktorandin, C24 
 

Informatik Fortgeschritten BA Informatik, China 
MA Informatik, Deutschland 
 

Chinesische Doktorandin, C25 
 

Informatik Fortgeschritten BA Biologie  Informatik, 
China  
MA Informatik, China & 
Deutschland (integriert) 
 

Indische Postdoktorandin, I26 Sozioinformatik abgeschlossen BA Physik, Indien 
MA Informationstechnologie, 
Indien & Informatik, 
Deutschland  
 

(Tab. 1: Darstellung des Samples) 
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FORSCHUNGSERGEBNISSE 

I13: “I went out with my friends for dinner. She is doing medicine and quite a few of her 
friends are from medicine. And then when we introduced ourselves and we said what we are 
doing, they were all amazed I'm doing computer science and they ‘oh you're doing computer 
science.’ And I as like ‘ja, trust me, it's not as tough as yours.’ (laughing) But they thought 

theirs is simpler than computer science which was mind-boggling for me.” 
 

Im Folgenden geht es um die Darstellung der Ergebnisse meiner Studie, die Untersuchung der 

Positionierung indischer und chinesischer Doktorandinnen in der Informatik und der Effekte 

hinsichtlich eines frauenansprechenden Informatikbildes in Deutschland. Die selbstbewusste 

Positionierung der indischen Doktorandin (I13) aus dem Zitat von oben, die Vorstellungen über 

die Informatik als ein besonders schwieriges Fach auf Seiten ihrer deutschen Freundinnen 

infrage stellt, gibt einen Ausblick.  

Mit Bezug auf das Kapitel 1.2 zu den fachlichen Sozialisationsbedingungen der indischen und 

chinesischen Frauen im jeweiligen Herkunftsland zeichneten sich bereits bestimmte 

Sozialisationsfaktoren ab, die Positionierungen der Frauen im Sinne eines frauenansprechendes 

Informatikbildes in Deutschland fördern können. Zusammengefasst sind dahingehend für den 

indischen Kontext vor allem die positiven Auffassungen gegenüber Frauen in der Informatik 

sowie eine zunehmende Wertschätzung der Eltern gegenüber einer Karriere ihrer Tochter zu 

nennen. In China bringen insbesondere die elterlichen Karriereaspirationen im Kontext einer 

weiterhin ‚gelebten‘ Ein-Kind-Politik ihre Tochter zu einem prestigeträchtigen Studium der 

Informatik. Zugleich zeichnen sich aber auch weniger förderliche Sozialisationsfaktoren ab, 

wie Geschlechterstereotype gegenüber Frauen in der Informatik in China. Indische Frauen 

stehen angesichts einer traditionellen (patrifokalen) Geschlechterordnung hingegen vor 

erhöhten Barrieren hinsichtlich ihrer beruflichen/akademischen Entfaltung. Aber auch 

Chinesinnen sind nicht befreit von Geschlechtervorstellungen, die eine zu hohe Bildung im 

Hinblick auf die Partnerfindung als kritisch betrachten. 

Für die Beantwortung der Frage nach den Potenzialen indischer und chinesischer 

Doktorandinnen im Hinblick auf ein frauenansprechendes Informatikbild in Deutschland war 

somit zunächst die Frage entscheidend, wie die Frauen dieser Studie überhaupt einen fachlichen 

Habitus entwickeln konnten, der fähig ist, im Kontext einer Promotion in Deutschland 

entsprechende Effekte zu produzieren. Die Frauen standen dabei insbesondere vor der 

Herausforderung, eine Bindung zur Informatik aufzubauen, die in der Lage ist, sich von 

gängigen Karriereauffassungen und Geschlechternormen zu befreien, was zugleich den Blick 
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auf den Aufbau eines fachlichen Interesses erweitert. Eine chinesische Interviewpartnerin (C15) 

äußert dahingehend, dass es zwar nicht darum gehe, den typischen ‚Nerd‘ zu verkörpern, aber 

ein gewisser fachlicher Zugang zur Informatik notwendig sei:  

C15: “I think no matter how you dress up you should have a bit of these kind of things in your 
mind. Otherwise, doing research is not so easy if you are not dedicated or really into it.” 
In diesem Zusammenhang stehen die folgenden Fragen: Wie fanden diese Frauen überhaupt in 

ein Informatikstudium (Bachelor und Master), welche Erfahrungen machten sie dort und wie 

entschieden sie sich schließlich dazu, in der Informatik in Deutschland zu promovieren? Bereits 

vor dem Studium machten die Frauen mehr oder weniger bedeutsame Erfahrungen mit der 

Informatik bzw. Computern, weshalb zunächst Einblicke in die voruniversitären Erfahrungen 

gegeben werden. Dabei fand die Herausbildung eines fachlichen Habitus, angesichts einer 

zunehmenden Internationalisierung auf Hochschulebene (vgl. Darowska/Machold 2010, 16), 

nicht mehr unbedingt ausschließlich im Herkunftsland statt. Nicht wenige Frauen sammelten 

bereits vor ihrer Promotion, im Rahmen eines Auslandsstudiums, erste Erfahrungen in 

Deutschland.  

Der Ergebnisteil dieser Dissertation unterteilt sich folglich in zwei Hauptkapitel. Das erste 

Hauptkapitel analysiert den (4) Aufbau des fachlichen Habitus, der die voruniversitären 

Erfahrungen im Elternhaus und Schulkontext sowie die Erfahrungen im und Übergänge zum 

Bachelor und Master der Informatik – zwischen Karrieremotiven und fachlicher Motivation – 

behandelt. Das zweite Hauptkapitel untersucht die (5) Positionierung und Effekte der 

Doktorandinnen hinsichtlich eines frauenförderlichen Wandels in der Informatik. Nachdem der 

Übergang der Frauen zur Promotion der Informatik in Deutschland dargestellt wird, werden die 

Potenziale für eine frauenansprechende Informatik in Deutschland herausgearbeitet. Zur 

Veranschaulichung der Ergebnisse wurden besonders prägnante Zitate ausgewählt. Eine 

Zusammenfassung zum Abschluss eines jeden Unterkapitels hält die wichtigsten Ergebnisse 

fest.  

 

4 Aufbau des fachlichen Habitus  

4.1 Voruniversitäre Erfahrungen 

I22: “So, I have seen computer before, used computer before. But that's different, right. It's 
just like using. At that time, you don't really know what computer science is and what you 

have to learn. I think it's still the school level when I started programming that I realised that 
I liked it.”  
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Anknüpfend an das Zitat von I22 wird davon ausgegangen, dass voruniversitär bereits 

bestimmte Weichen gestellt werden können, die den späteren fachlichen Zugang zum Studium 

erleichtern können. Bekannt ist aus dem deutschen Kontext, dass der schulische 

Informatikunterricht, insbesondere als Leistungskurs, eine wichtige Rolle einnimmt (vgl. 

Götsch 2013, 269; Ripke 2011, 163). Zugleich erweisen sich Erfahrungen mit ‚Technik‘ im 

Elternhaus bzw. über den Vater als bedeutsam (vgl. Götsch 2013, 270). Daran anknüpfend stellt 

sich hier die Frage, welche voruniversitären Erfahrungen die Frauen mit der Informatik im 

Elternhaus/an der Schule machten. Alle Interviewpartnerinnen absolvierten ihre schulische 

Ausbildung im jeweiligen Herkunftsland. Das Kapitel beginnt mit der Beleuchtung erster 

Berührungspunkte mit Computern, was sich insbesondere auf Erfahrungen der Frauen im 

Kontext des Elternhauses und der Sekundarstufe I bezieht. Darauffolgend wird eine fachliche 

Annäherung in der Sekundarstufe II untersucht.  

 

4.1.1 Erste Berührungspunkte mit Computern 

Erste Berührungspunkte mit Computern im Elternhaus waren für die meisten Frauen keine 

Selbstverständlichkeit. (Einige Interviewpartnerinnen bekamen ihren ersten eigenen Computer 

erst mit Aufnahme des Studiums.) I11 beschreibt im Vergleich zur heutigen Situation, in der 

Computer zur Normalität geworden seien, dass in ihrer Kindheit zunächst nur die „reichen 

Leute“36 Heimcomputer hatten. Sie grenzt sich und ihre Familie jedoch davon ab. Sie selbst 

kam das erste Mal an der Schule (Sekundarstufe I) in Berührung mit Computern:  

I11: “Nowadays, I think people are very familiar with computers. Like kids, even when they are 
already born, they can see everything like the smartphones everywhere, even laptops and so 
on. But when I used to be in my school it was not like that. So, I think my first introduction to 
computer was most when I was in seventh or eighth standard. So, because we also were not 
among the very rich people there in India, so that we had our computers on my own.”  
Ähnlich erzählt C8 aus China, dass sie bzw. ihre Familie, wie viele andere Chines*innen, keinen 

privaten Zugang zu Computern hatte. Computer waren, wie sie sagt, allgemein noch „nicht so 

verbreitet“. Anders als I11 unterscheidet sie nicht zwischen einer privilegierten und weniger 

privilegierten sozialen Schicht. Dennoch gab es öffentliche Internetcafés, wo sie Zugang zu 

Computern fand:  

 
36 Im Folgenden werden direkte Zitate aus den englischen Interviews unmittelbar ins Deutsche übersetzt und in 
den Fließtext integriert.  
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C8: „Damals als ich in der Schule war, hatten wir sogar auch keine Computer zuhause, ich 
musste immer zum Internetcafé gehen und dann da Computer benutzen. Das heißt damals in 
der Schule, hatten die meisten Leute keinen eigenen Computer zuhause. Und auch Smartphones 
damals gab es nicht und war alles nicht so verbreitet.” 
In Deutschland habe die Entwicklung in Richtung eines privaten Gebrauchs von Computern 

laut C8 früher eingesetzt. Sie sieht darin einen möglichen Erfahrungsvorsprung der deutschen 

Informatiker*innen gegenüber den chinesischen. Dies habe zugleich die Herausbildung des 

Typus des Computer-Nerds im deutschen Kontext gefördert:  

C8: „Und in Deutschland, hier natürlich hatte man schon viel früher so ‚personal computers‘ 
und Leute hatten halt bess/ vielleicht mehr Erfahrung als der durchschnittliche Chinese. Und 
dieser Eindruck von nerd und geek und sowas, dazu muss man erstmal Erfahrung mit 
Computern, mit dem Gerät haben, damit man erstmal diesen Eindruck hat oder so.” 
Die Möglichkeit, privat technisches Know-How aufzubauen, trägt in einer Gesellschaft, in der 

die Informatik männlich konnotiert ist, zugleich dazu bei, dass sich Unterschiede nach 

Geschlecht bereits früh vertiefen: Aufgrund vorherrschender Geschlechterstereotype sind es 

tendenziell eher Jungen als Mädchen, die sich privat Wissen über Computer aneignen. 

Fehlendes Vorwissen auf Seiten der Mädchen kann die Auffassung verstärken, dass die 

Informatik kein geeignetes Fach für sie sei. Wenn, wie C8 über ihre Kindheit berichtet, was 

zeitlich gesehen auch auf die anderen Chinesinnen des Samples zutrifft, bei vielen kein Zugang 

zu Computern im Elternhaus bestand, konnten sich Geschlechterunterschiede weniger stark 

herausbilden (vgl. Li/Kirkup 2007, 313). Dennoch sind unterschiedliche Erfahrungen zwischen 

Chines*innen zu berücksichtigen, die auch wiederum bestärkend für Frauen wirken können.  

Ein paar Chinesinnen und auch Inderinnen hatten bereits das Privileg, frühe Erfahrungen mit 

Computern im Elternhaus zu sammeln. Ein erster privater Umgang gestaltete sich oftmals 

erstmal nur über Computerspiele oder das Internet. Götsch stellt die mögliche Bedeutung des 

Spielerischen für den Aufbau eines fachlichen Interesses heraus, wobei das Spielerische 

„irgendwann langweilig [wird] oder es [] nicht so wie erwartet [funktioniert], sodass das 

Bedürfnis entsteht, die Funktionsweise zu verbessern und/oder selbst etwas zu programmieren“ 

(Götsch 2013, 271). Allerdings blieb bei C4 der spielerische Umgang noch stark an der 

Oberfläche, wie sie selbst beschreibt („no deeper learning“). Er zog kein weiteres Interesse an 

einer tiefergehenden fachlichen Beschäftigung nach sich. Der Computer war für sie erst einmal 

nur ein Spaßobjekt:  

C4: “When I was a kid, I HAVE computer to play around in general but not computer science 
area. No coding, no deeper learning about it, so. It's just I know computer, it's fun. I more 
treated it as a tool to connect to the world, surf in the internet or play some game.” 
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Auch I16 hatte als Kind über das Elternhaus bereits Zugang zum Computer, den sie ebenfalls 

zum Spielen nutzte. Im Gegensatz zu C4 entwickelten sich hieraus Fragen, wie der Computer 

funktioniere:  

I16: “But at that time, we had computer at home. Like that was very early time when we had 
these huge desktops and, you know, huge CPUs. And we used to play games in that. So, 
computer was something more interesting to get to know, to know more about the operation 
what happens exactly and so on.”  

Es ist möglich, dass ein frauenförderliches Computerbild in Indien, ein fachliches Interesse über 

Computerspiele fördern konnte, wohingegen ein männlich konnotiertes Informatikbild in China 

dem Aufbau eines fachlichen Interesses über einen spielerischen Umgang mit Computern eher 

entgegenstand.  

C14 bezieht sich zusätzlich zu den spielerischen Erfahrungen auf den Einfluss ihres Vaters, der 

ihr Interesse am Fachlichen förderte. So lehrte dieser ihr den Umgang mit DOS37, was sie 

motivierte, sich tiefergehend (über die Anwendung von DOS hinausgehend) mit Computern 

beschäftigen zu wollen. Zudem las sie von ihrem Vater abonnierte Computerzeitschriften mit 

großem Interesse mit, ohne dass ihr Geschlecht zum Thema gemacht wurde:  

C14: “Just I like computer games and I like using computers (laughing). But most of the time 
it was entertainment. For my father, he always subscribed to this newspaper for computers, 
hardware, software and games. And I always read this newspaper and I want/ I just think it's 
very interesting (laughing).”  
Die Rolle des Vaters von C14 als Physiklehrer kann hinsichtlich der Förderung eines frühen 

fachlichen Interesses bei seiner Tochter als bedeutsam gewertet werden. Zum einen kann dies 

den eigenen erhöhten Zugang zu Technik erklären. C14 beschreibt ihren Vater als technikaffin 

(„technology person“). Zum anderen ist als Lehrer eine bestimmte Wertschätzung von Bildung 

bzw. der Vermittlung dieser angesprochen.  

Gerade wenn die Informatik männlich konnotiert ist, kommt dem „Vater als Vorbild“ (Götsch 

2013, 270) eine besondere Rolle zu, wie Götsch bereits für den deutschen Kontext herausstellte. 

Dass es bei C14 weniger um den fachlichen Inhalt ging als um die Inspiration durch den Vater, 

wird insbesondere im Vergleich zu C5 deutlich. Sie fühlte sich durch einen im frühen 

schulischen Rahmen, ohne persönlichen Bezug, vermittelten Umgang mit DOS demotiviert: 

C5: “I also did that in primary school, we also learned something about that. But in that time 
the operating system is still the DOS system (laughter). Didn't need to remember a lot of these 
comments, that's kind of boring (laughing).”  

 
37 DOS wird hier als Abkürzung für das ‚Disk Operating (Betriebs-)System‘ verstanden. 
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Unterschiede zwischen den Frauen, wer frühen privaten Zugang zu Computern hatte oder 

welches Elternteil eine erste fachliche Heranführung des Kindes als wichtig erachtete, 

verweisen eher auf soziale Schichtunterschiede als auf kulturelle Unterschiede zwischen den 

Frauen. Kulturelle Unterschiede kamen hingegen verstärkt für den Schulkontext zum 

Vorschein.  

Die Mehrheit der indischen und chinesischen Interviewpartnerinnen machte erste Erfahrungen 

mit Computern an der Schule, dabei vor allem in der Sekundarstufe I. Nur vereinzelt wurden 

Spiele/einfache Anwendungen schon früher schulisch vermittelt. Die Chinesinnen wurden 

vordergründig an einfache Anwendungen, zum Teil spielerisch, herangeführt. 

Programmierkenntnisse oder technisch tiefergehende Inhalte (über Anwendungen 

hinausgehend) wurden ihnen in der Sekundarstufe I noch nicht nahegebracht, die von den 

Frauen als zentraler Bestandteil der Informatik gesehen werden. So schildert C8:  

C8: „Ja, wir hatten einen Informatikkurs, aber da hat man nicht programmieren gelernt oder 
sowas. Sondern hat ganz einfach zum Beispiel gemalt und halt hauptsächlich Programme 
bedient, benutzt, und nicht programmiert oder algorithmische Sachen gemacht.” 
Die Erfahrungen mit den einfachen Anwendungen stellt C8 als eher unspektakulär bis 

unterfordernd dar. Programmieren oder Algorithmen wurden, wie sie herausstellt, zum 

damaligen Zeitpunkt an der Schule noch nicht gelehrt. C18 beschreibt ihren 

Computerunterricht, bei dem sie nur den Computer einschaltete und ein wenig mit Office 

arbeitete, sogar als demotivierend. Sie bezeichnet diese Tätigkeiten als „dumm“:  

C18: “That courses that I did in middle school were very stupid. You go to a stupid room with 
several computers and you click the 'start' button, do something with office. I wasn't interested 
in that (laughing).” 
Dem Computerunterricht kam als ernstzunehmendes schulisches Fach keine Bedeutung zu. 

Dies steht konträr zu einem von den chinesischen Interviewpartnerinnen beschriebenen stark 

fordernden Schulpensum, wobei es darum geht, im Wettbewerb mit den anderen Schüler*innen 

möglichst gute Leistungen zu erzielen, um die Aufnahmeprüfungen für die renommiertesten 

Bildungseinrichtungen möglichst erfolgreich zu bestehen (siehe Kapitel 1.2.2). Eine mangelnde 

schulische Förderung stand dem Aufbau eines fachlichen Interesses negativ gegenüber. Im 

Zusammenhang mit einem negativen Frauenbild der chinesischen Informatik konnten sich die 

Frauen bereits früh bestätigt fühlen, dass Informatik tatsächlich, wie es Stereotype vorgaben, 

kein für sie passendes Fach war. Gerade in solch einem Kontext kann einer fachlichen 

Motivation über das Elternhaus bzw. den Vater eine besondere Rolle zukommen.  
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Auch I11 berichtet aus Indien von einfachen Office-Anwendungen im Computerunterricht in 

der Sekundarstufe I. Darüber hinaus wurde ihr jedoch, anders als den Chinesinnen, ein erstes 

technisches Wissen zur Funktionsweise des Computers vermittelt:  

I11: “So, the very beginning was not anything like theoretical that much but more like how to 
use the words or like paint and how do you do your calculations there. So, how to use these 
softwares, these tools, that was the thing. And also afterwards, they taught some theoretical 
things like, okay, so how does this logic works. Like this computer uses this binary version or 
that, okay, we have the softwares and hardwares and these parts of computers.” 
Gerade diese tiefergehende Beschäftigung mit Computern im Gegensatz zur reinen Anwendung 

hebt I11 als interessant hervor. Sie beschreibt die intelligente Funktionsweise des Computers 

als „magisch“, was eine Faszination gegenüber diesem Medium zum Ausdruck bringt:  

I11: „So, it was definitely very interesting for me […] It just tells something that you don't 
understand, like what's happening. But you just see that it's doing some kind of magic for you. 
So, you are DOING something and with painting and you are giving some maths and then it 
can solve and can do things. So, it was all very exciting for me to see.” 

Über den Computer ihres Bruders, der für seine Studienzwecke einen eigenen Computer 

bekam, konnte sie ihrem Interesse an Computern weiter nachgehen. Für andere Frauen, die 

einen ähnlich einfachen Computerunterricht wie I11 erfuhren, wie z.B. I13, galt dieser hingegen 

noch nicht als Vorerfahrung im Hinblick auf ein späteres Informatikstudium. Im 

Interviewgespräch negierte I13 Vorerfahrungen; erst im anschließenden Fragebogen wurde 

bekannt, dass sie Computerunterricht hatte. Dies ist auf ein technisches Bild der Informatik 

zurückzuführen, das stark an das Programmieren geknüpft ist (siehe Kapitel 1.2.1).  

I3 lernte bereits über ihren Informatikkurs, den sie allerdings als „sehr grundlegend“ und 

abstrakt („high-level“) beschreibt, programmieren. Im Gegensatz zur Faszination von I11, die 

noch nicht programmieren lernte, wirkt ihre Ausführung eher nüchtern. Ihre Beschreibung 

ähnelt eher denen der Chinesinnen, die sich auf anspruchslose und demotivierende 

Computeranwendungen beziehen (siehe oben):  

I3: “In my school, we had some basic computer courses in school. But they were very basic, 
like very high-level. […] Like they used to teach us some computer courses, like basic 
programming. Like they had taught us how to design and (?) a bit when we were like in ninth 
or eighth grade. Or a basic C++ programme, how to calculate numbers and how to write a 
programme.” 
I3 merkt weiter an, dass ihr die Bedeutung des Programmierens, die über das Ausführen von 

Schulaufgaben hinausgeht, zum damaligen Zeitpunkt fehlte. Sie schreibt dies ihrem jungen 

Alter zu. Zugleich trug die Schule offensichtlich nicht dazu bei, dahingehend Wissen zu 

vermitteln. Die Lehre von Programmierkenntnissen im Informatikunterricht war (unter den 
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Inderinnen) somit keine Voraussetzung dafür, ein frühes Interesse an der Informatik zu wecken. 

Im Gegensatz dazu führte ein einfacher technischer Zugang, aber eine dafür 

unvoreingenommene, offene Haltung gegenüber der neuen Materie der Informatik, bei I11 zum 

Aufbau eines ersten fachlichen Interesses.  

Auch bei den Inderinnen klingt eine geringe Bedeutung der Informatik angesichts eines 

ebenfalls hoch kompetitiven Schulsystems an (siehe Kapitel 1.2.1). I3 untermauert dies, indem 

sie beschreibt, dass die Informatik lediglich ein optionales Zusatzfach war, das hinsichtlich der 

dort erzielten Leistung keine Relevanz für die schulische Gesamtleistung hatte. Im Gegensatz 

dazu waren die anderen verpflichtenden Schulfächer wichtiger, in denen sie gute Noten erzielen 

„musste“ („we need to get good grades“):  

I3: “Computer science was just a small course, an elective. […] Even if you get a bad grade it 
wouldn't affect your overall grade because it was just not graded percentagewise but it was 
graded as particularly. […] So, we don't put more like effort into it. Because, okay, if you put 
no effort, it won't harm us because we need to get good grades in other subjects as well.” 
Insgesamt bot die Computerausbildung in der indischen Sekundarstufe I jedoch bereits erste 

Möglichkeiten einer technischen Annäherung an Computer gegenüber lediglich einfachen 

anwendungsbezogenen Aufgaben in China. Ein frauenansprechendes Informatikbild auf Seiten 

der Inderinnen konnte ein erstes Interesse nochmals verstärken.  

 

4.1.2 Fachliche Annäherung in der Sekundarstufe II 

In der Sekundarstufe II ergaben sich zum Teil neue Möglichkeiten einer fachlichen Annäherung 

an die Informatik. Ein wählbarer ‚naturwissenschaftlicher Schwerpunkt‘ spielte diesbezüglich 

in beiden Ländern eine wichtige Rolle. Zunächst sei deshalb dargestellt, was die Wahl der 

Mehrheit der Frauen für den naturwissenschaftlichen Schwerpunkt beeinflusste.  

I3 hatte zunächst den ‚wirtschaftlichen Schwerpunkt‘ („commerce“). Aufgrund ihrer guten 

Leistungen hinterfragte ihr Lehrer jedoch ihre Wahl. Er sah den naturwissenschaftlichen 

Schwerpunkt als angemessener für sie. Sie erläutert eine gesellschaftlich vorgenommene 

Hierarchisierung der fachlichen Schwerpunkte, der zufolge Naturwissenschaften mit 

Mathematik an erster Stelle vor Biologie und anschließend Wirtschaft stehen. 

Geisteswissenschaften nehmen den untersten Rang ein. Sie selbst distanziert sich aufgrund ihrer 

Erfahrung eines anspruchsvollen wirtschaftlichen Schwerpunktes aber von einer solchen 

Hierarchisierung:  
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I3: “Then there was a teacher of mine, he had encouraged me more. He used to tell me like 
‘okay, you really have lot of stamina. Why you have chosen this? You should have gone for 
science.’ Like generally they say/ I don't know, it should not be true/ They say like ‘best people 
go to mathematics and sciences, then biology and then commerce and then arts.’ That's how 
they differentiate. But I don't find there is differentiation. Because commerce has so difficult 
courses.”  
Der naturwissenschaftliche Schwerpunkt eröffnet laut I3 Möglichkeiten für die als besonders 

erstrebenswert geltenden Studienfächer Ingenieurwissenschaften oder Medizin. Konkret geht 

es um die Vorbereitung auf die kompetitiven universitären Aufnahmeprüfungen, die je nach 

Fachgruppe unterschiedliche Schwerpunkte setzen (siehe Kapitel 1.2.1). I3 stellt diese 

Hierarchisierung der Fachbereiche in Indien der Situation an deutschen Universitäten 

gegenüber, wo jedes Fach von Bedeutung sei, auch die im indischen Kontext weniger 

angesehenen Geistes- und Sozialwissenschaften:  

I3: “Because anyways in India, there is, okay: either you choose medicine or you choose 
engineering, but don't choose the other options. There are other options as w/ It's not there in 
Germany. In Germany, everything has its own importance, I think. So, people go to social 
sciences and all, and arts. In India, it's like, there is a prestige people attach to the course.” 
Bei der Orientierung an einem möglichst prestigeträchtigen Fach in Indien spielen persönliche 

Neigungen eine untergeordnete Rolle. I16 hatte zur Schulzeit beispielsweise ein besonderes 

Interesse für englische Literatur, was einen geisteswissenschaftlichen Schwerpunkt nahelegte. 

Die Eltern verwiesen sie jedoch auf die weniger guten Karrierechancen, wenn sie diesen Weg 

gehen würde, woraufhin sie sich für den naturwissenschaftlichen Schwerpunkt entschied.  

Der naturwissenschaftliche Schwerpunkt gilt ebenso bei den Chinesinnen als der 

prestigeträchtigere gegenüber dem geisteswissenschaftlichen Schwerpunkt. C18 stellt die Wahl 

des Schwerpunktes mit der schulischen Performanz in den Zusammenhang, wobei die 

„schlauen“ Kinder, zu denen sie sich selbst zuordnet, Naturwissenschaften und die „dummen“ 

Kinder Geisteswissenschaften wählen würden. Sie nimmt damit eine ähnliche Hierarchisierung 

der Fächer vor wie der Lehrer von I3. Zugleich bringt sie Zweifel an dieser Hierarchisierung 

zum Ausdruck:  

C18: “The smart kids always choose nature sciences and the stupid kids (laughing) go to the 
other thing. But that's not the case, I think. I don't know, at that time, it was kind of/ I had a 
good score, so I chose the nature sciences.”  
Nach C25 verschaffe der naturwissenschaftliche Schwerpunkt bessere Chancen bei der späteren 

Studienwahl an der Universität als der geisteswissenschaftliche Schwerpunkt. Dies veranlasse 

auch Schüler*innen, die Probleme mit Mathematik/Physik haben, den naturwissenschaftlichen 

Schwerpunkt anzustreben, obwohl sie vorzugsweise den geisteswissenschaftlichen 
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Schwerpunkt wählen würden. Einer Selbstselektion aufgrund des Geschlechts, wobei 

(chinesische) Frauen sich beispielsweise weniger Kompetenzen in Physik zuschreiben als 

Männern (vgl. Jinsong/Hua 2010, 79), wird auf diese Weise entgegengewirkt. Lediglich eine 

besondere Leidenschaft für Geisteswissenschaften führe zur Wahl des 

geisteswissenschaftlichen Schwerpunktes: 

C25: “Most students will choose like the social science part and rather they can't do well in 
maths or in physics. That's why they choose it. But actually, it’s not very easy for them because 
there are less opportunities. Like in university, there are less positions for them. And the 
competition of course, if they are less, competition is higher and so on. So, there are a lot of 
consequences for that. So, normally people, unless they really love those subjects, they choose 
the other direction. But most people just stay in maths.” 
Den persönlichen Neigungen der chinesischen und indischen Interviewpartnerinnen kam 

offensichtlich nur eine geringe Rolle zu bei der Schwerpunktwahl in der Sekundarstufe II. C21 

wählte als einzige Chinesin des Samples Geisteswissenschaften im schulischen Schwerpunkt, 

da sie ein besonderes Talent zum Zeichnen hatte. Eine Unterteilung nach weiteren 

Schwerpunkten (sowie innerhalb des naturwissenschaftlichen Schwerpunktes), wie bei den 

Inderinnen, entfällt bei den Chinesinnen. 

Der naturwissenschaftliche Schwerpunkt, den die Frauen gewählt hatten, schaffte teilweise 

neue Möglichkeiten für eine fachliche Annäherung an die Informatik. Für einige indische 

Frauen des Samples war der ‚Zweig‘ Informatik an Stelle von Biologie im 

naturwissenschaftlichen Schwerpunkt wählbar.38. Ausschlaggebend für die Wahl der 

Informatik im naturwissenschaftlichen Schwerpunkt war für I23 ihr Wunsch, anschließend 

Physik zu studieren. Während der Zweig Biologie eher auf ein Medizinstudium, mit dem Ziel, 

später als Ärztin zu arbeiten, vorbereite, bilde der Zweig Informatik eine gute Grundlage für 

ein Studium im natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fachbereich:  

I23: “And science has two splits: one is biology and another is computer science. I did 
computer science, and then I wanted to do physics […] So, basically if you want to become a 
doctor as a medical doctor you have to take biology, so, you know, or (tend towards?) a doctor. 
Otherwise, if you want to do engineering or physics, chemistry or mathematics, like pure 
science courses, then you typically take computer science.” 
Mangelnde Vorerfahrungen mit der Informatik stellten kein Hindernis dar, sich für den 

Informatikzweig zu entscheiden. Die ihr im Kontext eines Computerkurses in der 

 
38 Im Kapitel 1.2.1 wurde als typische Fächerkonstellation im naturwissenschaftlichen Schwerpunkt Mathematik 
oder Biologie, Physik, Chemie (und Informatik) anhand bestehender Forschung herausgearbeitet. Im Rahmen der 
Forschung dieser Dissertation stellte sich weiter differenzierend heraus, dass die Wahl von Informatik mit der 
Entscheidung für Mathematik und gegen Biologie einherging. Wenn die Option der Informatik nicht bestand, 
hatten die Frauen Biologie und Mathematik, neben Physik und Chemie, gleichzeitig im Schwerpunkt.  
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Sekundarstufe I vermittelten Grundlagen zur technischen Arbeitsweise von Computern 

beschreibt sie als „primitiv“. Ausschlaggebend für die Wahl der Informatik im 

naturwissenschaftlichen Schwerpunkt waren für sie die beruflichen Ziele.  

Ohne bereits eine präzise Vorstellung hinsichtlich der späteren Studienrichtung zu haben, 

konnten hier aber auch fachliche Präferenzen für die Informatik oder Abneigungen gegenüber 

der Biologie die Entscheidung für Informatik innerhalb des naturwissenschaftlichen 

Schwerpunktes bestimmen. Auch I26 konnte in der Sekundarstufe I Informatikkurse belegen, 

die den Aufbau eines fachlichen Interesses förderten. Sie bezeichnet diese Kurse selbst als 

Spaß-Informatikkurse (“courses for fun in computer science“), was der Informatik, wie oben 

bereits thematisiert wurde, den ernsthaften Charakter gegenüber anderen Schulfächern nimmt 

und sie vielmehr als Freizeitkurs erscheinen lässt. Die Beschreibung des fachlichen Inhaltes als 

„einfach“ knüpft daran an. Anders als bei I3 löste dies jedoch kein Desinteresse bei I26 aus. 

Der als positiv beschriebene Einfluss ihrer Informatiklehrerin, wobei für I26 bedeutsam war, 

dass diese auch in der Sekundarstufe II unterrichte, kann als bestärkend hinsichtlich der 

Übernahme einer interessierten Haltung an einem weiterführenden Informatikkurs gedeutet 

werden. Ein insgesamt fehlendes tiefergehendes Fachwissen war für I26 keine Hürde für die 

Wahl von Informatik in der Sekundarstufe II. Darüber hinaus bezieht sie sich auf den Einfluss 

ihrer Mutter, die sich berufsbegleitend ebenfalls mit der Informatik befasste. Es ist naheliegend, 

dass über diese zwei weiblichen Bezugspersonen, die Lehrerin und die Mutter, die eigene 

Identifikation mit der Informatik verstärkt wurde und schließlich ihre Entscheidung für den 

Zweig der Informatik und gegen Biologie begünstigte: 

I26: “So, like I had done some courses for fun in computer science earlier. And it was easy 
(laughter), so. I mean I had no interest in economics and I DEFINITELY did not want to do 
biology. So, it was also like the thing that I liked, plus the other options were (?), so (laughter) 
[…]. So, it was not like I knew a lot about it but I knew enough. Plus my mother had also done 
lot of computer science courses. So, I had seen books lying around at home and it was not 
completely unknown or something. Plus like the extra courses that I have done in computer 
science, the same teacher would have been my teacher in eleventh and twelfth, like in my final 
two years. So, I liked her also, so that helped (laughing).” 
I22 hatte vor der Sekundarstufe II keinerlei Erfahrungen, die ihr die Informatik bereits fachlich 

näherbrachten. Die Möglichkeit, dass sie Informatik in der Sekundarstufe II wählen konnte, 

stellt sie für die damalige Zeit als etwas Besonderes dar. Die Informatik wurde, wie sie erläutert, 

an Schulen gerade erst eingeführt und normalerweise konnte Informatik erst an Hochschulen 

gelernt werden:  

I22: “But when I did, I think computer science was still a new thing to be introduced at the 
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school level. So, usually it's just from the university that you can do computer science or some 
kind of programming. So, the options were very limited. But by the time I was doing, there were 
more.” 
In ihrer Aussage schwingt zugleich Neugierde und Spannung mit, bereits zu diesem Zeitpunkt 

Informatik lernen zu können. Zugleich erschien ihr die Alternative, Biologie zu wählen, als 

nicht besonders attraktiv. So entschied sie sich schließlich für den Zweig Informatik im 

naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. Auch bei ihr spielten fachliche Vorkenntnisse keine 

Rolle; im Gegensatz zu I26 hatte sie noch nicht einmal fachliches Grundlagenwissen.  

Aber dem im Rahmen der Sekundarstufe I entwickelten fachlichen Zugang zur Mathematik39 

kam eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Wahl für Informatik im 

naturwissenschaftlichen Schwerpunkt der Sekundarstufe II zu. Aufgrund ihres fehlenden 

Interesses an Mathematik entschied sich I10, trotz ihrer geschilderten Affinität für Computer, 

gegen Informatik (und Mathematik) und hingegen für die Biologie:  

I10: “But I was really, very good with computers. But to study computers you have to take 
mathematics and not biology. I was interested in biology, I liked computers, but I don't like 
maths. Even today if you ask me to calculate some percentage or something I cannot do that 
(laughing).” 
Die allgemeine Bedeutung der Schwerpunktwahl für das anschließende Studium konnte eine 

Orientierung nach Präferenzen/Neigungen für eine Fachrichtung aber auch als unsicher 

erscheinen lassen. I16 war dahingehend der Auffassung, den Zweig zu wählen, der nach 

Schulabschluss die meisten Optionen bereithielt. Ihrer Auffassung nach ließ der Zweig Biologie 

noch alle Studienrichtungen offen, wohingegen der Zweig Informatik bereits Natur-

/Ingenieurwissenschaften als spätere Studienrichtung festlegte. Während es laut I16 möglich 

war, Informatik erst im Studium zu lernen, war dieser Weg mit Biologie nicht möglich, da die 

Materie zu voraussetzungsvoll war:  

I16: “If you take biology you can still go for engineering as well. But if you take computer 
science you cannot go for biology because biology is very detailed. But computer science you 
can still learn, you can learn even in your university time. So, but for medicine, the biology was 
not the reverse process.” 
Diese Sichtweise, dass Informatik gegenüber der Biologie im Studium einfacher erlernt werden 

könne und keine besonderen Vorkenntnisse brauche, widerspricht traditionellen Vorstellungen 

im deutschen Raum (vgl. Götsch 2013, 271). Das bei I16 erwachte Interesse über eine 

spielerische Beschäftigung mit dem Computer im Elternhaus (siehe Kapitel 4.1.1) und ihre 

 
39 Mehr zur Bedeutung der Mathematik für den Übergang zur Informatik ist im folgenden Kapitel 4.2.1.2 
dargestellt. Der Fokus dieses Kapitels liegt primär auf den ersten voruniversitären Berührungspunkten mit der 
Informatik.  
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Skepsis gegenüber der Biologie, „die lebendigen Dinge zu schneiden“, verloren angesichts 

dieser strategischen beruflichen Überlegungen an Bedeutung. Über die im Vergleich zur 

Biologie geringer dargestellten beruflichen Chancen mit der Informatik und einer einfacher 

zugänglichen Materie wird der Zweig Informatik als der weniger prestigeträchtige dargestellt.40  

Im Fokus des Informatikunterrichts, der im naturwissenschaftlichen Schwerpunkt der 

Sekundarstufe II nun eine bedeutsamere Stellung als noch in der Sekundarstufe I einnahm, stand 

bei den Inderinnen das Lernen von Programmiersprachen. I23 baute darüber keinen näheren 

Bezug zur Informatik auf. Sie berichtet relativ pragmatisch von eingangs erlebten 

Schwierigkeiten im Informatikunterricht, was sie allgemein auf den Unterricht der 

Sekundarstufe II an einer zentralisierten Schule (‚central board school‘) im Gegensatz zu einer 

staatlichen Schule (‚state board school‘) zurückführt. Ihr Verweis auf anfängliche Probleme 

lässt darauf schließen, dass sie im Verlauf des Unterrichts besser mit der fachlichen Materie 

zurechtkam, was für die Informatik jedoch nicht weiter spezifiziert wird:  

I23: “And generally, the central boards are more difficult than state board. And I studied in a 
central board school. And there how it works is, the eleventh and twelfth grade are difficult 
[…] So, I felt computer science was difficult in the beginning, that is what I was trying to say.”  
Auch I22 lernte in der Sekundarstufe II programmieren, was bei ihr, im Gegensatz zu I23, ein 

besonderes Interesse förderte. Sie nahm die Materie als leicht wahr; sie kam ihr, wie sie sagt, 

„sehr natürlich“ zu – eine vor dem Hintergrund bestehender Geschlechtervorstellungen im 

deutschen Kontext hervorstechende Aussage: Die Informatik wurde nicht als inkompatibel zu 

ihrem biologischen Geschlecht aufgefasst, sondern vielmehr als passend gesehen. Es ist davon 

auszugehen, dass ein positives Frauenbild in der Informatik in Indien das Interesse von I22 am 

Fach förderte, insbesondere wenn man von der Situation in Deutschland als ‚Vergleichsfolie‘ 

ausgeht, wo sich Frauen aufgrund der Zuschreibung von fachlichen Defiziten vom Fach 

abwenden (vgl. Ripke 2011, 164): 

I22: “I had to do some programming courses there. And then I realised that I'm capable of 
doing it. And it came very naturally to me that I could think in this algorithm, like logical way. 
I was able to translate some problems and program immediately. And then, I also liked this. I 
enjoyed learning it and I enjoyed some programming.” 
Es lässt sich nicht genau sagen, wie diese unterschiedlichen Wahrnehmungen gegenüber der 

Informatik von I22 und I23 zustande kommen. Dennoch könnte die Tatsache, dass I22 die 

Sekundarstufe II an einer Mädchenschule verbrachte, einen Einfluss haben. Sie nahm die 

 
40 Im Gegensatz dazu stellt I3 Biologie im Vergleich zur Mathematik als weniger prestigevollen Schwerpunkt dar 
(siehe oben).  
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Strukturen dort insgesamt als streng und einengend wahr. Freiräume, über das Schulcurriculum 

hinausgehend zu lernen, wurden auf diese Weise unterbunden. Die Strukturen an einer 

gemischtgeschlechtlichen Schule, die sie zuvor besuchte, stellt sie im Vergleich dazu als viel 

‚freier‘ und ihre Erfahrungen als interessanter dar:  

I22: “I prefer mixed one. That's more interesting. There was more fun (laughing) at school like 
that. I mean one reason is not because it's girls’ or mixed. The girls’ only school that I did, 
there were like more strict in doing stuff, so you have less freedom to do other stuff or other 
extra stuff. In the other school, teachers were more relaxed, they were more fun (laughing).” 
Die Darstellung ihrer Erlebnisse deckt sich mit dem Forschungsbefund nach Gupta, dem 

zufolge Frauen zur ‚sittsamen‘ Erziehung angesichts einer patrifokalen Ordnung von ihren 

Eltern teilweise an Bildungsinstitutionen nur für Frauen geschickt werden (siehe Kapitel 1.2.1). 

Nichtsdestotrotz führten die von I22 beschriebenen negativen Erfahrungen nicht dazu, dass sie 

ihr Interesse an der Informatik verlor. Im Gegenteil beschreibt sie die Erfahrungen in ihrem 

Informatikkurs in der Sekundarstufe II sogar als sehr motivierend. Mit Verweis auf bestehende 

Forschung aus Deutschland über den positiven Einfluss von monoedukativer Informatiklehre 

auf Frauen (vgl. Ripke 2012) kann der Informatikunterricht von I22 an einer Mädchenschule, 

trotz der einengenden Erfahrungen, auch als ein spezieller Raum der Förderung verstanden 

werden. Allerdings handelt es sich bei den Inderinnen nicht um eine Förderung angesichts 

bestehender Geschlechterstereotype gegenüber Frauen in der Informatik. Vielmehr geht es um 

die Förderung einer allgemeinen fachlichen/beruflichen Entfaltung von Frauen, z.B. 

hinsichtlich einer freieren Interaktion, die normalerweise von patrifokalen Ordnungsmustern 

kontrolliert wird (siehe Kapitel 1.2.1).  

Für die Chinesinnen war Informatik als prüfungsrelevantes Fach im naturwissenschaftlichen 

Schwerpunkt nicht wählbar. Zwei Frauen hatten jedoch im Kontext ihres 

naturwissenschaftlichen Schwerpunktes die Möglichkeit, darüberhinausgehend 

Programmierkenntnisse zu sammeln. So lernte C15, neben der Anwendung von Office-

Programmen und der Erstellung einer Website – nach jedoch veralteten Standards –, 

Programmiergrundlagen (in Visual Basic). Insbesondere das Programmieren weckte dabei ihr 

Interesse:  

C15: “And then we also learn very basic computer science lectures. So, what we learn that 
time, something like simple programming in Visual Basic. What else? Some software, all these 
office, you know, softwares. And some other stuff. How to use Flash and what else? […] Or 
something, how to make a simple front page. But static, very old fashion, not like now PHP, 
this stuff, nobody is using it of course. But we learn that in high-school, and quite seriously we 
learn it. So, at that time, I thought already quite interesting this thing. You just code something 
and suddenly implement something, just create it. Very interesting.” 
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An der Schule von C5 stellt der Programmierkurs, wie sie ausführt, eine Option für 

Schüler*innen dar, die bereits fortgeschrittene fachliche Vorkenntnisse hatten. Da sich C5 als 

nicht vorbereitet genug für diesen Informatikkurs einschätzte, nahm sie nicht daran teil:  

C5: “And in high-school, some students who have much more knowledge, they can start to 
program already. But in my case, I'm not that/ I didn't went that far yet (laughter).”  
Es stellt sich hier jedoch die Frage, ob tatsächlich schon Kenntnisse vorausgesetzt wurden oder 

ob sich C5 einfach unsicher war hinsichtlich ihrer Fähigkeiten. Aus vorherigen Erfahrungen 

mit Computern an der Schule nahm sie wenig Fachwissen mit. Zugleich ist es möglich, dass 

ein männliches Informatikbild dazu beigetragen hat, Auffassungen zu verstärken, als Frau 

weniger fähig in der Informatik zu sein als Männer. Die erhöhten fachlichen Unsicherheiten 

bedeuteten für sie einen gesteigerten Arbeitseinsatz im Informatikkurs in der Sekundarstufe II, 

um mit ihren Mitschüler*innen mithalten zu können. Allerdings erwies sich dies für sie als 

(zeitlich) schwierig, denn sie stand unter einem erhöhten Leistungsdruck für die anstehende 

gaokao-Prüfung zur Hochschulaufnahme:  

C5: “We had some course about that but I just/ I think because/ Well, that's a problem in China. 
Because we have some pressure, like we have/ if we have to enter the university, we have to 
pass the kind of the national exam. There, computer science in my age/ for me at least, computer 
science is not part of it, that we have to work on it to get some score from it.” 
 

4.1.3 Zusammenfassung 

Dieses Kapitel widmete sich der Frage nach (ersten) voruniversitären Erfahrungen der 

indischen und chinesischen Interviewpartnerinnen mit Computern/der Informatik. Nur wenige 

der indischen und chinesischen Frauen hatten bereits im Kindesalter Zugang zum Computer im 

Elternhaus. Im Zentrum stand hier der spielerische Umgang mit dem Computer, was ein erstes, 

jedoch noch vages Interesse an Computern wecken konnte. Eine erhöhte Bedeutung zur 

Förderung eines ersten fachlichen Interesses hatte für eine Chinesin eine über das Spielerische 

hinausgehende fachliche Heranführung an die Arbeitsweise von Computern durch den Vater.  

Spätestens in der Sekundarstufe I hatten die meisten Frauen des Samples Zugang zu Computern. 

In beiden Ländern beschränkten sich die Erfahrungen der Frauen größtenteils jedoch auf 

einfache Anwendungen, was der marginalen Rolle der Informatik in einem insgesamt stark 

kompetitiven Schulsystem zugeschrieben werden kann. Lediglich ein paar der indischen 

Interviewpartnerinnen verweisen zu diesem Zeitpunkt bereits auf das Kennenlernen der 

technischen Arbeitsweise von Computern sowie das Programmieren, was ein erstes fachliches 

Interesse hervorrufen konnte.  
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Darüber hinaus hatten die Inderinnen des Samples in der Sekundarstufe II die Möglichkeit, 

einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt mit dem Zweig Informatik zu wählen. Spätestens 

dort wurden ihnen Programmierkenntnisse vermittelt, was ein fachliches Interesse (zusätzlich) 

fördern konnte. Hingegen berichten nur zwei Chinesinnen von der Möglichkeit im Kontext des 

ebenfalls zur Wahl stehenden naturwissenschaftlichen Schwerpunktes in der Sekundarstufe II 

einen Programmierkurs zu besuchen. Diesem kam allerdings keine prüfungsrelevante 

Bedeutung zu wie bei den Inderinnen, was dazu führte, dass sich eine Chinesin dagegen 

entschied. Fast alle Inderinnen und Chinesinnen wählten den naturwissenschaftlichen 

Schwerpunkt, da dieser anschließend auf ein angesehenes Studium, wie die Informatik, 

vorbereitete. Die spezielle Wahl der Inderinnen für den Zweig Informatik gegenüber der 

Biologie war dadurch motiviert, später Natur-/Ingenieurwissenschaften und nicht Medizin 

studieren zu wollen. Gleichzeitig konnten aber auch fachliche Präferenzen, z.B. durch positive 

Vorerfahrungen mit Computern/Informatik oder durch den Mathematikunterricht (aus der 

Sekundarstufe I) die Fächerwahl für die Informatik mit beeinflussen.  

Eine fachliche Annäherung der Inderinnen durch erhöhte schulische Berührungspunkte mit 

Computern/der Informatik wurde zugleich durch ein frauenförderliches Informatikbild 

verstärkt. Im Gegensatz dazu stand, neben mangelnden förderlichen Strukturen an der Schule, 

ein männliches Informatikbild dem Aufbau eines fachlichen Interesses auf Seiten der 

Chinesinnen entgegen.  

 

4.2 Informatik im Bachelorstudium 

C4: “Before studying computer science I haven't dear knowledge about how is coding going 
to be. But after all I notice it's free creative and you are kind of creating tiny baby in there 

and you put confidence in your life inside. […] At the first beginning, my parents influenced 
me on this area. But later on I feel I really like and I'm really willing to keep going with it.”  

 
Positive voruniversitäre Erfahrungen mit Computern/Informatik hingen sowohl bei den 

Chinesinnen als auch bei den Inderinnen davon ab, inwiefern sie sich als kompatibel mit den 

Leistungsanforderungen in einem stark kompetitiven Schulsystem erwiesen. Hierbei waren für 

die Frauen Fragen relevant, wie: Wirkt sich die Informatik auf die Notengebung aus? Ist sie 

wichtig für das spätere Studium/den späteren Beruf? Insgesamt hatten die Inderinnen durch 

eine stärkere schulische Einbindung der Informatik, vor allem in der Sekundarstufe II, und 

einem frauenansprechenden Informatikbild bereits mehr Möglichkeiten als die Chinesinnen, 

ein erstes fachliches Interesse aufzubauen.  
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Daran anschließend stellt sich die Frage, welchen Einfluss Karrieremotive auf die Entscheidung 

für ein Informatikstudium hatten. Inwiefern spielten erste aufgebaute Interessen eine Rolle? 

Vor dem Hintergrund beleuchtet das erste Unterkapitel zum Übergang in das Bachelorstudium 

der Informatik sowohl die Karrieremotive als auch die fachliche Motivation. Bei den 

Interviewpartnerinnen verschwimmen beide Motive zum Teil miteinander; sie sind aber zur 

besseren Darstellung getrennt aufgezeichnet. Darüber hinaus ist von Interesse, welche 

Erfahrungen die Frauen im Bachelorstudium der Informatik machten, die ihre Bindung an die 

Informatik im Hinblick auf ein fortgeführtes Masterstudium förderten. Die Mehrheit der Frauen 

studierte zu diesem Zeitpunkt noch im jeweiligen Herkunftsland. 

 

4.2.1 Übergang in das Bachelorstudium 

4.2.1.1 Karrieremotive 

Ein entscheidendes Kriterium zur Aufnahme des Informatikstudiums waren für die 

Interviewpartnerinnen die guten Karrierechancen. C4 erklärt ihre Studienentscheidung für die 

Informatik damit, dass ihr im Anschluss an das Studium die beruflichen Möglichkeiten 

offenstanden und ein Job sicher war:  

C4: “My parents kind of just guide me to two options. One option is financial part. And another 
option is computer science cause they think only these two majors are worth to learn. And also 
like after you graduate you can go wherever you want to and don't need to worry about a job. 
So, it's basically/ At the first beginning, I even never think about to learn computer science. And 
the major of my Bachelor degree is information system which contains half financial and half 
computer science. So, I just make decision after I graduate to go to computer science part.” 
Allerdings war es nicht C4, die sich eigenständig für das Studium der Informatik entschied, 

sondern ihre Eltern, die sie zum Studium der Informatik in Kombination mit Wirtschaft 

hinführten. Ihnen zufolge kamen nur „wert zu lernende“ Fächer in Frage, wobei sich der Wert 

nach den Karrierechancen richtete. Die Tatsache, dass den Eltern bei der Studienentscheidung 

eine so zentrale Rolle zukam, nahm C4 als selbstverständlich hin. Offensichtlich ging es bei der 

Studienentscheidung nicht darum, persönliche Neigungen geltend zu machen. C4 selbst hätte 

sich von allein nicht für die Informatik entschieden, was auf eine persönliche Distanz gegenüber 

dem Fach hindeutet. Die Informatik mit ihren guten Karrierechancen wurde erst über die Eltern 

relevant. Mangelnde voruniversitäre Berührungspunkte mit der Informatik bieten eine 

Erklärung für den fehlenden fachlichen Bezug. Zugleich ist auf die männliche Konnotation der 

Informatik in China hinzuweisen, die eine Distanzierung von der Informatik bei Frauen 

zusätzlich verstärkt. Der typische Informatiker ist laut C14 ein männlicher „Nerd“, der 
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angesichts zunehmender Popularität des Faches jedoch sehr gut verdiene. Damit stelle er für 

Frauen eine gute Partie auf dem Heiratsmarkt dar, der ihnen ein sicheres Leben biete. Zugleich 

sei der typische Informatiker sparsam, da dieser als Nerd nur in einzelne Computerteile 

investieren würde und der Rest des Geldes sowie seiner Aufmerksamkeit der Frau zukomme. 

Frauen selbst wird keine Rolle in der Informatik zugeschrieben; sie werden in diesem Bild 

lediglich auf ihre Rolle als finanziell vom Partner abhängige Ehefrau reduziert:  

C14: “In China, it's/ This image is very clear, the stereotype. But now they get popular because 
they earn much. Because like the engineers, computer science engineers, they are well paid 
(laughter). And for girls, they want to marry this kind of guy because they have more income 
and they don't spend that much. Most of the time they would buy a piece of a keyboard or 
computer, that's all they need. So, they ‘oh. I want to marry this guy because all his money will 
be spent on me.’ (laughing) This is kind of alike. It's not the best choice but it's still safest choice 
(laughing). Maybe they are not handsome. But they earn a lot, and they don't spend that much 
and they listen to you (laughing). They are nerds, so.“  
Allerdings streben auch Frauen vermehrt eine Karriere in der Informatik an, wie C4 

verdeutlicht. So nennt C8 als entscheidendes Kriterium beim Übergang in das „relativ“ neue 

Informatikstudium die guten Karriereaussichten. Die Auffassung von der Informatik als ein 

Fach für (männliche) Nerds spiele hierbei keine Rolle:  

C8: „Weil man hat eigentlich nicht diesen Eindruck, dass man ein geek oder nerd ist, wo man 
Informatik studiert. Wir sehen das einfach als eine Naturwissenschaft und ein sehr populäres 
Fach da halt, viel/ Weil Informatik, das Studium war auch relativ neu. Man denkt, okay/ Und 
IT, Technik und alles mögliche sind total 'in' und man kann das studieren und später kriegt man 
eigentlich eine gute Arbeit, ja.“ 
Es fehlte den Chinesinnen des Samples, wie im vorangehenden Kapitel dargestellt wurde, an 

Vorkenntnissen in der Informatik, die ein positives fachliches Selbstverständnis angesichts 

einer männlich konnotierten Informatik hätten fördern können. Die zentralen 

Karriereaspirationen waren offensichtlich jedoch in der Lage, Geschlechterstereotype 

gegenüber Frauen in der Informatik zu überdecken. Die elterlichen Karriereaspirationen, die 

sich über traditionelle Geschlechtervorstellungen hinweg bewegten, sind auf die zum 

damaligen Zeitpunkt des Übergangs der Frauen zum Bachelorstudium noch bestehende Ein-

Kind-Politik (siehe Kapitel 1.2.2) zurückzuführen. Allerdings hatten einige der 

karriereorientierten Interviewpartnerinnen auch Geschwister und nicht alle Einzelkinder des 

Samples waren nach Schulabschluss in ähnlich hohem Maße karriereorientiert. 

Trotz einer Überwindung von Geschlechtervorstellungen durch Karriereabsichten sind diese 

damit nicht automatisch aus der Welt geräumt. Die Entscheidung von C4 für ein Studium, das 

Informatik mit Wirtschaft kombiniert (siehe oben), kann auf der einen Seite bedeuten, dass 

berufliche Chancen durch das als ähnlich aussichtsvoll dargestellte Wirtschaftsstudium noch 
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einmal erhöht werden sollen. Auf der anderen Seite kann die Verknüpfung des 

Informatikstudiums mit Wirtschaft aber auch als ein Kompromiss zwischen traditionellen 

Geschlechtervorstellungen und Karrieremotiven zu verstehen sein, wobei Wirtschaft nach der 

Darstellung einiger Chinesinnen des Samples sowie mit Bezug auf bestehende Forschung (siehe 

Kapitel 3.3.2) stärker weiblich konnotiert ist als die Informatik. Dies kann erklären, warum C4 

im Zitat oben eine anfängliche persönliche Distanz nur gegenüber der Informatik aber nicht 

gegenüber Wirtschaft thematisiert. 

Auch für die Inderinnen spielten die guten Jobaussichten bei der Entscheidung für ein Studium 

der Informatik eine zentrale Rolle. I22 spricht allgemein von den beruflich aussichtsreichen 

Ingenieurwissenschaften, zu denen die Informatik hinzugezählt wird. Trotz der Karrieremotive 

verweist I22 auch auf die Bedeutung eines fachlichen Interesses an einem Studium in den 

Ingenieurwissenschaften: 

I22: “Well, so it's quite popular for people to try to go for engineering courses because that's 
easier to get jobs. So, if you have at least some interest towards those kind of subjects then most 
of the people just go for some engineering degree rather than a normal Bachelors degree. So, 
that's how I chose engineering. And then, in engineering you can choose which field. So, you 
can choose: electronics or mechanical, computer science and several.” 
Auch für I13 waren die guten Jobaussichten entscheidend für ihre Wahl der Informatik im 

Studium. Auch hier nahm ihre Herkunftsfamilie, insbesondere ihr Vater, Einfluss auf ihre 

Entscheidung. Sie selbst interessierte sich zunächst dafür, eine Ausbildung als Pilotin zu 

machen, die zunächst einmal teuer war und anschließend keinen festen Job garantiert hätte. Ihr 

Vater legte ihr deshalb nahe, zunächst einen Studienabschluss in der Informatik zu machen, der 

ihr für später einen festen Job zusichern würde. Anschließend konnte sie sich, dem Vater 

zufolge, immer noch für eine Ausbildung als Pilotin entscheiden:  

I13: “So, I would get trained by paying the amount but the training school wouldn't guarantee 
that I would get a job sometime somewhere. So, it was quite a risk for the amount of money they 
were charging. […] Then my father just suggested, you know, ‘you can go do this pilot thing if 
you like, no problem, but it would be […] good if you take some time and just do one degree 
and then you have like four more years to decide what you really want in life than deciding 
something so early on. […] But at least you'll have an advantage that you have a degree with 
you.’” 
I7 betont insbesondere die mit der Informatik entstandenen Jobmöglichkeiten für Frauen. Sie 

bezieht sich auf den schnellen bzw. ‚einfachen‘ Berufseinstieg nach einem Bachelorstudium 

der Informatik. Dieser würde sich bei dem ebenfalls renommierten Medizinstudium (siehe 

Kapitel 1.2.1), das eine relativ lange Ausbildungsphase verlange, als schwieriger erweisen:  



97 
 

I7: “And in India, it was really opening up lot of opportunities, for women as well, for 
employment. So, after a degree it was much easier, I think, to get a job with computer science 
rather than/ Because, say for example, with the four years Bachelor degree you can get a job 
in a software company in India. But after a four years doctor degree you need to do a 
specialisation after that and so on. So, maybe it takes another five to ten years for you to find a 
job or move up the ladder in any other profession. Whereas in this, it was quite easy or let it 
appear to be easy and more attractive.” 
Dies deutet auf zwei zentrale Gender-Dimensionen hin: Zunächst wird angespielt auf eine 

bessere Vereinbarkeit der Informatik mit patrifokalen Vorstellungen, die es als wichtig 

erachten, dass eine Frau gebildet, jedoch nicht zu gebildet und zu alt ist, um schließlich einen 

geeigneten Ehepartner zu finden (siehe Kapitel 1.2.1). Des Weiteren schwenkt beim 

thematisierten ‚einfachen‘ Ausbildungsweg der Informatik mit, dass dieser fachlich für Frauen 

einfach zu bewältigen sei. Eine für Frauen gut geeignete intellektuelle Tätigkeit der Informatik 

wird im folgenden Zitat von I3 bestätigt („You sit to work and put your brain“). Im 

Zusammenhang damit beschreibt sie die körperlich schonende, saubere Arbeitsweise der 

Informatik als vorteilhaft für Frauen. Andere ingenieurwissenschaftliche Berufe, wie 

Maschinenbau, die einen schweren körperlichen Einsatz erfordern und schmutzig seien, stellt 

sie dem gegenüber als für Frauen weniger geeignet dar:  

I3: “Because in India, we feel if given an option women will generally prefer to go to computer 
science because it's more a relaxed job. Like you don't have to run around. You (sit to work?) 
and put your brain, that's what you do. If for example you ask/ In 'Maschinenbau' for example 
in India, in engineering, they won't find women at all, very few. Because they know like there 
are the kind of jobs which there you put your hands dirty to run around. You have to put/ lift 
heavy stuff and all this stuff when you do intern. Many things.” 
Die geistige ‚Bürotätigkeit‘ der Informatik im Gegensatz zum körperlichen Einsatz im 

Maschinenbau erfülle laut I16 zudem einen wichtigen Sicherheitsaspekt: 

I16: “It's considered to be really good for women because it does not have any physical/safety 
issues like civil or mechanical engineering where you need to be involved in lot of heavy 
procedures and so. So, this is considered to be really good and save.” 
Des Weiteren kann ein Arbeitsumfeld, in dem vermehrt Frauen partizipieren und generell wenig 

Außenkontakt über das eigene Büro hinausgehend besteht, in Bezug auf patrifokale 

Vorstellungen von Sittsamkeit (siehe Kapitel 1.2.1) als sicherheitsfördernd gesehen werden. So 

wirke sich laut I3 eine erhöhte Frauenbeteiligung in der Informatik allgemein günstig auf die 

Partizipation von Frauen aus. In dem Sinne bot die Informatik zumindest symbolisch einen 

‚geschützten‘ Raum, der es den Frauen einfacher machte, zu partizipieren. I1 erwähnt daran 

anschließend scherzhaft, dass es während ihres Bachelorstudiums üblich war, (männlichen) 

Studenten aus dem Maschinenbau, wo besonders wenig Frauen anzutreffen waren, zu 

empfehlen, zur Informatikfakultät zu gehen, um dort eine Partnerin zu finden.  
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Dennoch sind die förderlichen Geschlechtervorstellungen bezüglich Frauen in der Informatik 

in Indien angesichts ihrer Einbettung in eine patrifokale Geschlechterordnung auch kritisch zu 

betrachten. So wirkt die patrifokale Geschlechterordnung, z.B. hinsichtlich der genannten 

Sicherheitsaspekte, zugleich einschränkend auf die akademische Entfaltung von Frauen 

innerhalb der Informatik. Zum Zeitpunkt des Übergangs zum Bachelorstudium beeinflusste 

diese insbesondere die Wahl der Universität, die zwar renommiert, aber nicht zu weit vom 

Elternhaus lokalisiert sein sollte:  

I16: “And I was picking the one that is in the metropolitan area, slightly closer to my home. So, 
that's how I made the decision on the university where I wanted to study. So, we already have 
a ranking and we have an idea what we would like to take. But then, there are slightly other 
factors, like distance.” 
Aber auch im weiteren Verlauf des beruflichen/akademischen Weges der Inderinnen des 

Samples kommen Herausforderungen mit einer patrifokalen Ordnung zum Vorschein.  

Interessanterweise sprechen auch die Chinesinnen die Vorteile einer körperlich schonenden und 

sicheren Arbeitsweise in der Informatik an. Gleichzeitig kommen jedoch Geschlechter-

Barrieren zum Vorschein, die einem selbstverständlichen Zugang der Frauen zu diesem Fach 

entgegenstehen. So schildert C5, dass einige ihrer Freundinnen, die in der Chemie tätig sind, 

die analytische Arbeit mit dem Computer anderen stärker körperlich fordernden Tätigkeiten 

vorziehen würden. Dennoch hatten sich diese Frauen für die Chemie und nicht für die 

Informatik als Berufszweig entschieden: 

C5 “I think it's also the same for people working in chemistry. I think some of my friends as 
girls, they would prefer to do this analysis things with computer because you don't need really 
some physical labour for that.” 
Ebenso ambivalent wie C5 stellt C15 heraus, dass die Informatik relativ sicher sei und deshalb 

besonders geeignet sein müsste für Frauen. Gleichzeitig kennt sie jedoch viele Frauen, die statt 

Informatik Chemie machen, obwohl dieses Fach durch die dort erforderlichen Experimente 

viele Gefahren mit sich bringt:  

C15: “I know so many girls doing chemistry. I worry, they told me these dangers (laughter). 
They said I really have to wear mask, wear these glasses. When I do experiments, there is box, 
I only put my hand in there, I wear gloves. It's really dangerous but I have to do it. But still, so 
many girls are doing chemistry. I don't know why they don't do computer science.” 
Eine männlich technische Konnotation der Informatik kann eine Erklärung liefern, warum 

Frauen trotz vorteilhafter Tätigkeitsfelder nicht selbstverständlich in die Informatik finden. 

Dabei begeben sich Frauen sogar in körperlich anstrengende und unsichere Bereiche, wie die 

Chemie, die jedoch eher weiblich konnotiert sind. Eine körperlich schonende, sichere 



99 
 

Arbeitsweise mit Computern wird, den obenstehenden Zitaten folgend, von Frauen teilweise 

zwar erkannt; sie verliert angesichts der männlichen Konnotation der Informatik aber 

offensichtlich an Bedeutung. Bestehende Forschung verweist zwar auf eine männliche 

Konnotation der Informatik, aber nur indirekt auf das technische Bild (siehe Kapitel 1.2.2). Im 

Verlauf der Analyse dieser Dissertation wird die männliche und zugleich technische 

Konnotation der Informatik bei den Chinesinnen immer deutlicher.  

Weiteren Aufschluss über die Problematik einer technischen Konnotation der Informatik beim 

Übergang zum Bachelorstudium gibt C5. Sie studierte im Bachelor zunächst Mathematik, 

wobei sie die Möglichkeit hatte, anschließend als Lehrerin arbeiten zu können: Ebenso wie bei 

der Informatik nimmt sie die körperlich schonende Tätigkeit der Mathematik als vorteilhaft 

wahr. Was die Mathematik aber zudem kennzeichnet, ist, dass diese „rein“ sei und deshalb 

besser für Frauen geeignet sei. Sie kontrastiert ihr Bild von der Mathematik zunächst mit der 

Physik, bevor sie den Bezug zur Informatik herstellt. Sie beschreibt die Physik als (männlich) 

technisch und daher für sie als Frau als weniger geeignet, obwohl ihr die Inhalte der Physik vor 

Studienbeginn mehr zusagten als die der Mathematik. Darüber hinaus sei die Physik körperlich 

besonders herausfordernd. Eine ‚reine‘ Mathematik kann in diesem Kontext folglich als 

vordergründig geistige Materie verstanden werden, die frei ist von bestimmten geschlechtlich 

konnotierten Eigenschaften, wie technisch oder körperlich anstrengend. Anschließend 

vergleicht C5 die Physik mit der Informatik, die sie als körperlich schonender darstellt. Die 

(männlich) technische Konnotation der Informatik wird in Bezug zur Physik allerdings nicht 

infrage gestellt. Nichtsdestotrotz wird ein weicheres Bild der Informatik gegenüber der Physik 

gezeichnet:  

C5: “Somehow, I think the physics/ If you want to really work on the research or technology 
things, I think it's more for guys, for the men. So, I think/ Well, in the beginning I like physics 
more, a bit more than the mathematics. But still, I think mathematics is more pure (laughing), 
is better for a girl, for a woman to work on that. Anyway, you don't need to carry this very heavy 
equipment (laughing). I think maybe you need some strength for this experiment for physics. 
But with a computer, I think it's much better.” 
Es kann festgehalten werden, dass gerade dann, wenn ein ‚Karriere-Push‘41 in die Informatik, 

der vor allem von den Eltern vermittelt wird, fehlt, (chinesische) Frauen eher Berufszweige 

wählen, die mit ihrem Geschlecht kompatibel sind. Dies verdeutlichen sowohl C5, die zunächst 

mit der eventuellen Aussicht auf eine Anstellung als Lehrerin (siehe Kapitel 1.2.2) Mathematik 

 
41 Hiermit ist der starke Einfluss, den die vielversprechenden Karriereaussichten auf den Zugang der chinesischen 
Frauen zur Informatik ausüben, gemeint. In der Regel wurde dieser den Interviewpartnerinnen über die Eltern 
vermittelt.  
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studierte, als auch C15, die im Bachelor erst Literatur- und Sprachwissenschaften (siehe Kapitel 

3.3.2) studierte, bevor sie später in die Informatik fanden. Beide Frauen wurden von ihren Eltern 

nicht angeleitet, Informatik zu studieren, obwohl C5 an einer Stelle erwähnt, dass ihre Eltern 

bevorzugt hätten, dass sie etwas Technisches studiert hätte. Ein fehlender elterlicher Karriere-

Push der eigenen Tochter in die Informatik kann Konflikte auf Seiten der Frauen zwischen 

typisch ‚weiblichen‘ Berufswegen und neuen unkonventionellen Karrierechancen über die 

Informatik erklären. Es ist naheliegend, dass eigene disziplinäre Suchbewegungen und damit 

einhergehende Reflexionsprozesse bei C5 und C15 die Aufdeckung von Widersprüchen einer 

männlichen Konnotation der Informatik, wozu beide Frauen ihre Erfahrungen mit der Chemie 

im Kontrast zur Informatik schildern, begünstigt haben. 

Weitere Aufschlüsse über die kulturell unterschiedlichen Selbstverständlichkeiten beim 

Übergang zur Informatik angesichts bestehender Geschlechtervorstellungen geben zwei Fach-

Wechsel, einer Inderin (I3) und einer Chinesin (C25), zu Studienbeginn. I3 strebte zunächst 

innerhalb des von ihr favorisierten Ingenieurbereiches Elektrotechnik an. An ihrer 

Wunschuniversität bekam sie allerdings keinen Platz für Elektrotechnik und belegte alternativ, 

mit Aussicht auf einen späteren Wechsel zu ihrem Wunschfach Elektrotechnik, einen freien 

Platz in der Informatik:  

I3: “Like there were many universities and I got the university where I couldn't get the electro-
technique, so I thought, okay, I will do computer science for the first semester and second 
semester I'll switch to electro-technique, it's possible.” 
Die Informatik ermöglichte innerhalb des Feldes der Ingenieurwissenschaften offensichtlich 

eine Anschlussfähigkeit an die Elektrotechnik, in die sie später wechseln wollte. Über das 

indische Sample wird beschrieben, dass im ersten Studienjahr an einer technischen Hochschule 

die Studierenden aller technischen Fächer dieselben Kurse belegen. Dabei ist jedoch auffallend, 

wie naheliegend gerade die Informatik gegenüber anderen fachlich anschlussfähigen 

ingenieurwissenschaftlichen Fächern für I3 war. Sie beschreibt die Entscheidung für die 

Informatik wie eine spontane Eingebung („something came from the brain“). Ein Einfluss ging 

dabei von ihrer Freundin aus, die sich in einer ähnlichen Situation befand wie sie und zunächst 

Informatik wählte, um später in die Elektrotechnik wechseln zu können. Die Freundin hatte 

sich diesbezüglich zuvor universitär beraten lassen. Der einfache Übergang der zwei Frauen in 

die Informatik verweist auf die oben beschriebenen Vorstellungen, denen zufolge Informatik 

als besonders geeignet gilt für Frauen:  
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I3: “Was not able to make a choice and something came from the brain because you have heard 
previously just the girl next door took it and you just also took the same thing. And you just 
heard that ‘okay, you can change in the next year as well.’” 
Letztendlich gab es für I3 aber doch nicht die Möglichkeit, von der Informatik in die 

Elektrotechnik zu wechseln. Sie akzeptierte dies, was darauf hindeutet, dass sie sich in gewisser 

Weise mit dem Fach ‚anfreundete‘. Zusammenfassend beschreibt I3 ihren Übergang in das 

Informatikstudium nicht als ihre Entscheidung, sondern als Entscheidung des Berufsfeldes für 

sie. Dies unterstreicht die fachliche Passung als Frau in der Informatik, obwohl sie anfänglich 

andere Bestrebungen hatte:  

I3: “Basically computer science was not the thing I was hoping for. It just came on a way. Like 
you say, like some chooses field and field chooses you. So, for me it's the other way: field chose 
me, I didn't choose field.” 
Im chinesischen Kontext fand C25 hingegen erst über den ‚Umweg‘ eines angefangenen 

Biologiestudiums in die Informatik. Im Vergleich zu I3 fiel ihr nicht das Informatikstudium, 

sondern das Biologiestudium leicht zu, ohne – wie auch bei I3 – eine persönliche Neigung für 

dieses Fach zu empfinden. Ihr Interesse lag eher bei anderen Naturwissenschaften. Sie nennt 

Mathematik, Physik und Chemie. Sie zog es jedoch vor, anwendungsorientiert, d.h. mit Blick 

auf eine spätere berufliche Anstellung, zu studieren, was ihr hingegen die Biologie als 

passender erschienen ließ. Zugleich wies die Biologie Bezüge zu den sie interessierenden 

Naturwissenschaften auf. Auffallend ist, dass sie sich hinsichtlich ihrer Kriterien 

‚anwendungsbezogen‘ und ‚naturwissenschaftlich‘ gerade für die Biologie entschied und 

beispielsweise nicht für die Informatik, die immerhin (naturwissenschaftlichen) Bezug zur 

Mathematik hat. Dies deutet auf den Einfluss von Geschlecht, der ihr Biologie und nicht 

Informatik nahelegte: 

C25: “Because I'm interested in maths, physics, chemistry. I'm not actually much into biology 
(laughing). But when I was looking for a major in university, I thought mhm not many could 
offer me the opportunity to use all of that (laughing). And then I find biology which actually is 
like one of the applied sciences, in my opinion a little bit applied where you need all of those 
knowledges. Not just chemistry, but sure, chemistry is the most closed related one, but also 
physics and maths, so.” 
Ihre sprachliche Korrektur von der Beschreibung der Biologie als „angewandter Wissenschaft“ 

zu „ein bisschen angewandt“ deutet bereits darauf, dass dieses Fach keine optimale Wahl für 

C25 darstellte. Bereits nach dem ersten Studienjahr wechselte sie in die Informatik, die ihr 

praktischer im Sinne besserer Berufschancen erschien und zugleich ihren Neigungen eher 

entsprach (siehe Kapitel 4.2.1.2). Strukturelle Möglichkeiten an ihrer Universität erlaubten ihr 

als leistungsstarke Studentin nach einem Jahr das Fach zu wechseln:  
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C25: “And then at that point I changed to computer science. It's just because really like it's 
more practical, first of all. […] Chinese are more driven or their thinking is more driven by the 
practical usage. So, to say like the job market for computer science is much larger than biology 
or most of others.” 
Angesichts der vielversprechenden Karriereaussichten, die C25 hervorhebt, verlor ein 

männliches Bild der Informatik an Brisanz. Fehlendes informatisches Vorwissen stellte keine 

Barriere für das Informatikstudium dar. Geschlechterstereotype gegenüber Frauen in der 

Informatik verloren ihre Wirkung, sobald die guten Karriereaussichten präsent waren. Weniger 

angeleitet durch die Eltern, wie bei C4, begann eine verstärkte Auseinandersetzung über die 

Fächerwahl bei C25 erst mit Studienbeginn. Zuvor lässt sich eher von einer unkritischen 

Übernahme eines vermeintlich geschlechterpassenden Studienfaches der Biologie sprechen, 

das zugleich genügend anschlussfähig für den Arbeitsmarkt war. Auch andere Chinesinnen des 

Samples verweisen auf eine weibliche Konnotation der Biologie. Die Informationen über die 

deutlich besseren Karrierechancen durch ein Studium der Informatik gewann C25 über 

universitäre Statistiken an ihrer Hochschule.  

 

4.2.1.2 Fachliche Motivation 

Trotz der starken Bedeutung guter Karrierechancen, gerade wenn noch wenig 

Berührungspunkte mit der Informatik bestanden, kam teilweise auch eine fachliche Motivation 

der Frauen zum Vorschein. Dieses ist auf verschiedene kleinere, aber dennoch nennenswerte 

Einflussfaktoren zurückzuführen, welche der Studienentscheidung eine persönlichere Note 

gegenüber einem insbesondere extrinsisch motivierten Karrierebestreben gaben.  

Ein paar der Inderinnen des Samples beziehen sich bei ihrer Studienwahl für die Informatik auf 

ein erstes im schulischen Rahmen aufgebautes Interesse an der Informatik. I22 hatte Informatik 

im naturwissenschaftlichen Schwerpunkt in der Sekundarstufe II. Die dort gemachten positiven 

Erfahrungen motivierten sie dazu, sich innerhalb der Ingenieurwissenschaften, die gute 

Jobchancen versprachen, auf die Informatik zu spezialisieren:  

I22: “And then, because I did the computer science at school, it was clear for me that I want to 
do computer science. I don't want to do anything else (laughing).” 
Bei I11 löste bereits ein einfaches Heranführen an die technische Arbeitsweise von Computern 

in der Sekundarstufe I Begeisterung für die Informatik als Studienfach aus. Gleichzeitig hatte 

sie, wie sie sagt, die Möglichkeit, Ingenieurwissenschaften studieren zu können. Dies bedeutet, 

dass sie die notwendigen Leistungen mitbrachte, um einen solch angesehenen Fachbereich 

(siehe Kapitel 1.2.1) studieren zu können: 
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I11: “Like after my, I think, twelfth standard so I had this opportunity like okay you can also 
study engineering or something else. And then I was interested in having this computer science, 
to say just mainly for these basics of like the logic that computer works with and so on. So, that 
was very interesting to me.” 
Im Gegensatz zu dem fachlichen Interesse, das I22 über das Programmieren in der 

Sekundarstufe II entwickelte, fußte die fachliche Begeisterung bei I11 noch stärker auf vagen 

Vorstellungen über das Fach. Dennoch ist erstaunlich, wie schnell sich aus dieser einfachen 

Erfahrung ein Interesse an der ‚Informatik‘ entwickelte. Ein frauenförderliches Bild der 

Informatik in Indien ist dahingehend als förderlich zu bewerten. Andererseits hatte nicht jede 

positive Erfahrung, welche die Frauen mit Computern/der Informatik im Schulkontext 

machten, einen positiven Effekt auf die Studienentscheidung für die Informatik. So wählte z.B. 

I26 im Bachelor Physik und C15 zunächst Fremdsprachen und Literatur, obwohl sie durch ihre 

Programmier-Erfahrungen an der Schule ein erstes Interesse an der Informatik entwickelt 

hatten.  

Von tiefergehenden technischen Erfahrungen mit dem Computer wird von den Chinesinnen des 

Samples, außer von C15, jedoch nicht berichtet. Einfache Computerkurse, die sie in der 

Sekundarstufe I besuchten, hatten keine ernstzunehmende Bedeutung hinsichtlich der 

Entscheidung für ein Informatikstudium nach Schulabschluss. Ein männliches Informatikbild, 

so kann gesagt werden, stand dem Aufbau eines Interesses an der Informatik zusätzlich negativ 

entgegen. Vor diesem Hintergrund kommt bestärkenden Erfahrungen im Elternhaus eine umso 

wichtigere Rolle zu. Dahingehend beschreibt C14 den positiven Einfluss ihres Vaters auf ihr 

Interesse, „reine“ Informatik studieren zu wollen. Über das Spielerische hinausgehend führte 

er sie fachlich an den Computer heran (siehe Kapitel 4.1.1). Der Ehemann ihrer älteren 

Schwester stoppte allerdings ihr Vorhaben.42 Mit der Begründung, dass sie als Frau nicht fähig 

sei, reine Informatik zu machen, da diese „zu logisch“ sei, sollte sie besser etwas mit Wirtschaft 

machen. Wie bei C4 war Wirtschaft eher weiblich konnotiert. Vorerfahrungen mit Computern, 

die sie zuvor mit ihrem Vater gesammelt hatte, wurden klein geredet („It’s not like you are 

playing games on computer.“). C14 nahm die Ansicht des Schwagers hin, obwohl diese ihren 

eigenen Vorstellungen widersprach. Sie erklärt ihre passive Haltung damit, dass sie es gewohnt 

war, dass ihre Familienangehörigen ständig Entscheidungen für sie trafen. Sie nahm das 

Studium der Wirtschaftsinformatik auf, das zumindest teilweise ihrem Studienwunsch 

entsprach: 

 
42 C14 beschreibt die Region in China, in der sie aufgewachsen ist, als Patriarchat, in dem Frauen ein geringeres 
Ansehen erfuhren als Männer.  
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C14: “I would like to do computer science, pure computer science. But my family, it's not my 
parents, it's like my sisters husband. I had an elder sister and back then he said ‘that's only for 
boys. You can't do that. It's too logical. And you have different brains. You need to do something 
like with management.’ (laughing) I was very interested to do computer science and he said 
‘It's not like you are playing games on computer. It's a totally different thing. You need to do a 
lot of maths. And you need to do a lot of logic and something like that. It is more suitable for 
guys.’ Then I chose that one. But ja. I was lost. I would say I was lost a bit because I was like 
maybe only seventeen or nineteen and they made a lot of decisions for me, so.” 
Während C4, die durch ihre Eltern beeinflusst ebenfalls im Bachelor eine Kombination aus 

Informatik und Wirtschaft studierte, Informatik zunächst fremd und Wirtschaft, vermutlich 

aufgrund von Geschlechtervorstellungen, näher erschien, war dies bei C14 umgekehrt der Fall: 

Die Informatik stand ihr aufgrund positiver Erfahrungen mit Computern über den Vater näher 

und das Fach Wirtschaft war ihr aufgrund des fehlenden persönlichen Bezugs fremd. 

Letztendlich fanden beide, mehr oder weniger freiwillig, über den Kompromiss der Verbindung 

des Studiums mit einer weiblich konnotierten Wirtschaft in die Informatik.  

Indirekt wird eine fachliche Motivation für die Informatik zum Teil auch auf ein im 

Schulkontext erwachsenes Interesse an Mathematik zurückgeführt. Dahingehend betont C8, 

dass ein Interesse am „technischen Bereich“ über ihr schulisches Interesse an Mathematik und 

Physik entstand. Dies traf auf ein erwachtes Interesse an Computern, das sie über 

Computerspiele erwarb. Hierfür suchte sie, wie sie an anderer Textstelle schildert, ein 

Internetcafé auf. Insgesamt war ihr darüber erlangtes Interesse an der Informatik jedoch noch 

sehr vage, wie sie selbst zum Ausdruck bringt:  

C8: „Ja, ich hab‘ einfach in der Schule immer für Mathe oder Physik, solche Fächer, 
interessiert. Und dann war mir bewusst, dass ich im wissenschaftlichen, wie sagt man das, 
technischen Bereich studieren möchte. Und ich hatte auch sehr viel mit Computern gespielt und 
dafür interessiert. […] Aber ich muss auch sagen, dass ich damals nicht wusste, was genau 
Informatik bedeutet. So richtig Leidenschaft in Informatik hatte ich nicht vor dem Studium muss 
ich sagen.” 
Hinsichtlich des Aufbaus eines ersten fachlichen Interesses an der Informatik kam der 

Mathematik bei den Chinesinnen eine wichtigere Rolle zu als der Informatik selbst. Während 

es an schulischen Berührungspunkten mit der Informatik mangelte, mussten sich alle 

Chinesinnen in der Sekundarstufe II – nicht nur im naturwissenschaftlichen Schwerpunkt (siehe 

Kapitel 1.2.1) – verstärkt mit der Mathematik befassen. Allerdings sind die fachlichen Motive 

zu diesem Zeitpunkt den Karrieremotiven untergeordnet. Auch C5 entwickelte an der Schule 

ein Interesse an Mathematik. Allerdings führte dies (noch) nicht zur Aufnahme eines 

Informatikstudiums, sondern sie studierte zunächst Mathematik. Die direkte Entscheidung von 
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C8 für ein Informatikstudium wurde hingegen zusätzlich durch Karrieremotive gefördert, die 

bei C5 weniger eine Rolle spielten.  

Von einer intensiven Mathematikausbildung als Teil des naturwissenschaftlichen 

Schwerpunktes profitierten ebenfalls die indischen Frauen. Auch I3 stellt ihr schulisches 

Interesse an der Mathematik als generell bedeutsam für die Entscheidung eines 

ingenieurwissenschaftlichen Studiums dar, zu dem auch die Informatik gezählt wird. Die 

spezifische Wahl für die Informatik erfolgte über äußere Umstände (siehe oben) allerdings erst 

später:  

I3: “Like after my school I don't know how engineering will be or how subjects of engineering 
are structured and all that stuff. But ja, I was very much fascinated. Like I got somehow 
interested in maths more, mathematics. I always have this. I used to love doing mathematics. 
So, then I thought, okay, I should go for that.” 
Dabei ging es nicht nur um das Interesse an der Mathematik, sondern auch um eine im 

Zusammenhang damit stehende fachliche Qualifizierung, die zur Aufnahme eines 

ingenieurwissenschaftlichen Studiums benötigt wurde. Mathematik im naturwissenschaftlichen 

Schwerpunkt sei nach Aussage einiger Interviewpartnerinnen eine wichtige Voraussetzung zur 

Aufnahme eines ingenieurwissenschaftlichen Studiums. Schwierigkeiten mit Mathematik 

führten bei I10 bereits beim Übergang in die Sekundarstufe II dazu, dass sie sich gegen 

Mathematik im naturwissenschaftlichen Schwerpunkt entschied und stattdessen nur Biologie 

wählte (siehe Kapitel 4.1.2). Beim Übergang zum Studium entschied sich I10 folglich gegen 

ein Informatikstudium – sie fand erst später zur Informatik –, obwohl sie sich für Computer 

interessierte.  

Tendenziell hatten die Inderinnen aber mehr Berührungspunkte mit Computern/Informatik an 

der Schule und konnten auf ein kulturell frauenansprechendes Informatikbild zurückgreifen. 

Deshalb ist für sie eine intensive Mathematikausbildung an der Schule als weniger bedeutsam 

für den Zugang zu einem Informatikstudium einzuschätzen ist als bei den Chinesinnen. 

Vorhandene Forschung bestätigt, dass ein Interesse an der Mathematik den späteren Zugang 

zur Informatik fördern kann (vgl. Ripke 2011, 169). Zugleich bestärken gute schulische 

Leistungen in Mathematik Einstellungen, ebenfalls erfolgreich in der Informatik sein zu können 

(vgl. Förtsch/Schmid 2018, 139). Darüber hinaus weist vorhandene Forschung darauf hin, dass 

die Mathematik oftmals eine weiblichere Konnotation erfährt und in dem Sinne eine ‚Brücke‘ 

zu einer eher männlich (technisch) konnotierten Informatik, wie z.B. bei den Chinesinnen, 

darstellt (vgl. Erb 1996, 191). 
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C25 kam erst über das Biologiestudium in die Informatik. Neben den bereits oben 

thematisierten besseren Karrierechancen in der Informatik spielte aber auch ihr fachliches 

Interesse eine Rolle. Insbesondere über die Laborarbeit machte C25 die Erfahrung, dass 

Biologie gar nicht ihren persönlichen Neigungen entsprach, wohingegen sie anfänglich noch 

interessante Schnittstellen zu anderen naturwissenschaftlichen Fächern sah. Es ist davon 

auszugehen, dass eine gegenüber der Informatik weiblichere Konnotation der Biologie 

anfänglich bestimmte Illusionen zur Eignung dieses Faches hervorrief. Aufgrund (sehr) guter 

Leistungen in Chemie, als Teil des Biologiestudiums, durfte sie bereits an der Laborarbeit 

teilnehmen. In diesem Zusammenhang führte sie Experimente durch, die sie als sehr mühselig 

und körperlich anstrengend empfand. Sie konnte sich für diese Art des Arbeitens nicht 

begeistern. Im Gegensatz dazu sehnte sie sich nach einer „ruhigen Ecke“, die in Abgrenzung 

zur Biologie auf eine körperlich schonende Arbeitsweise verweist:  

C25: “Because I was pretty good with chemistry I was given some opportunity to already join 
the lab, to do some research, experiments and so on. […] So, I joined, I think, two labs: one is 
doing plants, just growing plants, and then the other one is doing organic chemistry thing. And 
it's really a lot of effort to do those experiments. And we need to wait a lot of time and also 
spend a lot of physical effort to do that. And then the environment or the idea of research also 
wasn't really appealing to me back then. So, I thought ‘that's not what I thought’ or I don't find 
myself excited for that. So, I would rather just have some quite corner (laughing) and do 
something.”  
Stattdessen weckte die Informatik ihr Interesse. Informatik bedeutete für sie vor allem 

passioniertes Programmieren im Stillen, womit sie sich gut identifizieren konnte. Ein genaueres 

Wissen über die Informatik fehlte ihr jedoch. Mit diesem Berufsbild konnte sie sich hingegen 

gut identifizieren und lehnte damit indirekt männliche Fachzuschreibungen ab. Ihr Lachen, 

nachdem sie sagt, dass sie programmieren liebe („I enjoy coding“), kann auf ein Bewusstsein, 

dass sie sich gegen klassische Geschlechtervorstellungen positioniert, zurückgeführt werden. 

Die Charakterisierung der Informatik ähnelt dem deutschen Bild, das die Informatik 

insbesondere als ein Fach für Technikfreaks bzw. Nerds darstellt (siehe Kapitel 1.1.1). Daran 

anschließend kann behauptet werden, dass sich C25 selbst als Nerd präsentiert:  

C25: “And also back then, I didn't know much honestly. But still for me, computer science quite 
a lot means like coding. And I enjoy coding (laughing), I enjoy sitting in front of a computer, 
just think about it and sort it out.” 
C25 wechselte schließlich nach einem Jahr in die Informatik – eine Möglichkeit, die 

ausschließlich besonders guten Studierenden gegeben wurde.  
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Nicht zuletzt konnte beispielsweise die neue gesellschaftliche Popularität der Informatik ein 

Interesse für das Fach wecken. Hierauf bezieht sich beispielsweise I7 für die Zeit, in der sie 

sich (in den späten 1990er-Jahren) für ein Informatikstudium entschied: 

I7: “It was very new. In the nineties, at the late part of nineties, it was a buzzword. Everybody 
wanted to find out what is computer science actually.” 
Als C24 sich nach dem Schulabschluss entscheiden musste, in welche berufliche Richtung es 

für sie weiter ging, war die Informatik in ähnlicher Weise ein stark angesehenes Fach („hot 

major“), was ebenfalls ein fachliches Interesse fördern konnte.  

Trotz eines ersten fachlichen Interesses, das neben den dominanten Karrieremotiven beim 

Übergang in ein Bachelorstudium der Informatik auf Seiten der Interviewpartnerinnen 

identifiziert wurde, musste dieses durch die Erfahrungen im Studium der Informatik jedoch 

zunächst unter Beweis gestellt werden. 

 

4.2.2 Erfahrungen im Informatikstudium 

Trotz der dominanten Karrieremotive konnte aus einem zunächst extrinsisch motivierten 

Karrierestreben ein fachliches Interesse werden. C4 kam zunächst durch den Karriere-Push der 

Eltern in die Informatik, ohne einen persönlichen Bezug zu haben, wie oben dargestellt wurde. 

Im Verlauf des Studiums, wo sie die Informatik schließlich kennenlernte, entwickelte sie jedoch 

ein fachliches Interesse:  

C4: “At the first beginning, my parents influenced me on this area. But later on I feel I really 
like and I'm really willing to keep going with it.”  
Auch I13, die zuvor Pilotin werden wollte und eher aus Karrieregründen als aus Interesse zur 

Informatik fand, entwickelte durch die zunehmende fachliche Auseinandersetzung mit der 

Informatik im Kontext des Studiums ein fachliches Interesse:  

I13: “So, for me it was really exciting and a new, brand new subject I was more into exploring 
it and learning everything. […] So, it was more curiosity that pushes you to learn better.”  
Ein stärkerer fachlicher Einblick im Studium eröffnete den Frauen zum Teil neue interessante 

Facetten der Informatik. Bisher wurde die Informatik über fachliche Bilder sowie, falls 

vorhanden, erste Erfahrungen im Schulunterricht allgemein stark mit dem technischen Aspekt 

des Programmierens verbunden, das unter den Chinesinnen darüber hinaus als männlich galt. 

So machte C4 die Erkenntnis, dass Programmieren durchaus kreativ sei und viele 

Möglichkeiten eröffne. Interessanterweise weist der für sie relevante Aspekt ‚Kreativität‘ auf 
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eine weibliche Konnotation hin43 und wird einem männlich technischen Bild der Informatik 

gegenübergestellt: 

C4: “Before studying computer science, I haven't dear knowledge about how is coding going 
to be. But after all, I notice it's free creative and you are kind of creating tiny baby in there, 
and you put confidence in your life inside.” 
Auch I11 entdeckte im Informatikstudium ihr Interesse an internen Prozessen der Informatik, 

wie Logik oder künstliche Intelligenz. Demgegenüber grenzte sie sich von Themen an der 

Schnittstelle zur Elektrotechnik ab:  

I11: “So, I think, also it gave me the opportunity to understand which aspects of computer 
science interest me more than others. So, there were these courses like 'controll theory' or this 
'circuit analysis' and so on. So, this is based on these electrical engineering aspects more which 
were not so interesting to me. But then there were courses whereas I said/ like this 'automata' 
or 'logic' or this 'artificial intelligence'. And those courses were very interesting for me.” 
Auch diese Positionierung verweist auf den Einfluss von Geschlecht. Im Interviewmaterial 

beschreibt I16, dass für sie die Elektrotechnik über eine (körperliche) Arbeit mit Materialien 

sehr schwer zugänglich war: 

I16: “I found electronics to be pretty hard actually, the theory and the hardware stuff and so 
on. I found it very hard actually. […] The core hardware, like the chip designing and like the 
microchips, semiconductors and so on, those parts I found really hard. Those were not in my 
interest at all.” 
Weiter beobachtet sie, dass im Vergleich zur Informatik deutlich weniger Frauen als Männer 

Elektrotechnik studieren würden.44  Daran anknüpfend kann geschlussfolgert werden, dass sich 

I11 innerhalb der Informatik in Richtung einer stärker weiblich konnotierten Software im 

Gegensatz zu einer stärker männlich konnotierten Hardware positionierte.  

Die Erfahrungen der Frauen in der Informatik waren darüber hinaus beeinflusst von bestimmten 

universitären Strukturen. Besonderheiten des Informatikstudiums im Herkunftsland werden 

oftmals im Vergleich zu Studienerfahrungen im Ausland/in Deutschland beschrieben. I11 hebt 

im Zusammenhang mit ihrer oben beschriebenen fachlichen Ausrichtung eine breite 

Vermittlung von Fachwissen im Studium als positiv hervor. Zum einen bestärkte sie das 

 
43 Hier beziehe ich mich insbesondere auf Aussagen von C21, die vor dem Hintergrund ihrer Designausbildung 
den kreativen Aspekt einer mechanisch dargestellten Programmiertätigkeit gegenüberstellt. Auch Forschung zu 
deutschen Frauen in der Informatik, die der Situation der Chinesinnen in einer männlich konnotierten Informatik 
ähnelt, stellt die Bedeutung des Kreativen für eine erweiterte ‚weibliche‘ Identifikation heraus (vgl. Schelhowe 
2014, 72).  
44 Mit Bezug auf die Entwicklung der Informatik aus den Ingenieurwissenschaften in Indien (vgl. Gupta 2012) 
kann festgehalten werden, dass gerade die Abgrenzung der Software von der Hardware das Interesse bei Frauen 
an dieser neuen Ingenieurswissenschaft wachsen ließ. Andere traditionellere ingenieurswissenschaftliche 
Disziplinen, wie Maschinenbau oder Elektrotechnik, wo verstärkt der körperliche Umgang mit Material gefragt 
war, blieben hingegen weiterhin männlich dominiert (siehe Kapitel 1.2.1). 
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Kennenlernen unterschiedlicher Bereiche der Informatik hinsichtlich der Fächerwahl. 

Gleichzeitig half dies ihr dabei, interessante Nischen innerhalb der Informatik zu lokalisieren, 

die sie dazu animierten, sich zukünftig weiter damit zu befassen:  

I11: “So, I would say that these four years were definitely a huge learning experience for me. 
At the end, I liked the overall field and I knew that there are a few things that I would like to 
know more.” 
Erfahrungen einer breit gefächerten Wissensvermittlung in der Informatik machte auch C4, die 

nebenbei zusätzlich Wirtschaft studierte. Sie schildert, dass sie im Informatikstudium alles über 

das Programmieren lernte. Dies kann gerade vor dem Hintergrund, dass primär Männern 

Informatikkenntnisse zugeschrieben werden, als bestärkend gedeutet werden: 

C4: "In Bachelor, I have already learned that basic computer science, information technology, 
like Java, database and C Sharp. All coding stuff I have learned. And also data structure. All 
basic stuff in computer science I have already learned in Bachelor. Just besides, I need to learn 
some financial classes as second option.” 
Insgesamt beziehen sich C4, die insbesondere vom Programmieren spricht und auch die 

kreative Arbeitsweise darauf bezieht, sowie I11, die eine ‚weichere‘ gegenüber einer ‚härteren‘ 

Informatik hervorhebt (siehe oben), allerdings (noch) stark auf eine technische Informatik. 

Interdisziplinäre oder gesellschaftsorientierte/soziale Studieninhalte werden von den 

Interviewpartnerinnen im Kontext des Bachelorstudiums der Informatik im Herkunftsland nicht 

genannt.  

Es wird aber auch Kritik z.B. gegenüber einer einschränkenden Studienstruktur im 

Herkunftsland geäußert, die anders als in Deutschland keine Wahlfreiheit zuließ. I11 musste, 

wie ihre Mitstudierenden, einem bestimmten Studienplan folgen. Sie merkt an, dass es neben 

den Kursen, die sie interessierten, auch viele Kurse gab, die sie nicht mochte, was sie jedoch 

nicht weiter problematisiert. Dennoch wird aus ihrer Erzählung ersichtlich, dass eine strikte 

Vorgabe von Kursen, die individuelle Interessen wenig berücksichtigt, ein erhöhtes Risiko 

mitbringt, die fachliche Motivation Studierender negativ zu beeinflussen. Eine ‚Wahlfreiheit‘ 

bestand, der Beschreibung von I11 zufolge, lediglich hinsichtlich der Entscheidung für die 

Informatik gegenüber anderen ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen. Während im ersten 

Semester die Studierenden aus allen Ingenieurwissenschaften noch demselben Lehrplan 

folgten, spezialisieren sie sich ab dem zweiten Studienjahr auf ihre speziellen Fachbereiche:  

I11: “Like everybody who is in their third semester, they are following the same courses this 
winter, so that's how it goes. But it's different here, right? Because certain courses are being 
offered and then you can choose which one you want to take this semester. […] So, we had like 
this first one year. Then there were very basic courses where everybody, like all the 
departments, like not only the computer science but computer science, information technology 
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or any engineering courses that you were into, you were taught the same things in the first year. 
[…] And then from the second year onwards it starts getting specified. So, it was really lot of, 
lot of interesting courses and lot of courses that I didn't like (laughter).” 
Auch C8 bemängelt eine strikte Studienstruktur im Herkunftsland China, wo sich die 

Studierenden nach einem bestimmten Plan, der vorgibt, wann welche Inhalte zu studieren sind, 

zu richten haben. Demgegenüber stellt sie eine ‚freiere‘ Studiensituation in Deutschland, wo 

die Studierenden selbst entscheiden können, welche Vorlesungen sie wann besuchen möchten:  

C8: „Zum Beispiel dauert der Bachelor vier Jahre und für jedes Semester gibt es einen 
Studienplan und einen festen Zeitplan jede Woche, zu welcher Vorlesung du hingehen musst. 
Und hier in Deutschland kannst du eigentlich selber planen, ob du in diesem Semester die 
Vorlesung besuchen möchtest oder nicht, ne. Das heißt man ist selbstständiger, ja, man hat 
mehr Freiheit.” 
Trotz der angeführten Kritik hat es das Individuum in einem Studienprogramm, das alles 

vorgibt, unter Umständen leichter. So führe laut C8 beispielsweise eine erhöhte Freiheit im 

Studium, wie in Deutschland, dazu, dass man „gegen Faulheit kämpfen“ muss. Damit ist die 

Fähigkeit des Individuums in Deutschland angesprochen, sich selbst motiviert zu halten, 

wohingegen Studierende in China vordergründig dem Studienplan folgen müssen, der ihre 

Studienmotivation (extrinsisch) aufrechterhält. Gerade wenn, wie bei C8, ein eher strukturiertes 

Studium aus dem Herkunftsland bekannt ist, kann das Erleben von Freiheiten im deutschen 

Studium erhöhte Herausforderungen mit sich bringen. Weiter gedacht kommt aber gerade mit 

Blick auf die zukünftige Promotion der Selbstmotivation eine Schlüsselqualifikation zu, die 

insofern sie vorher nicht gelernt wurde, später erhöhte Herausforderungen bringen kann.  

Im Zusammenhang mit einer festen Studienstruktur wird auch auf eine starre Lehrform 

verwiesen, die wenig Raum für eigenständiges und exploratives Arbeiten ließ. Während sich 

die Vorlesungen, die C8 in China besuchte, auf bestimmte Lehrbuchinhalte bezogen, musste 

sie in Deutschland vielmehr selbst recherchieren, worauf sich die Studieninhalte bezogen. In 

ähnlicher Weise schildert I26, dass es im Herkunftsland Indien vordergründig darum ging, die 

Studierenden auf den späteren Job vorzubereiten und nicht wie in Deutschland den Dingen 

stärker forschend auf den Grund zu gehen. Allerdings wird dieser angesprochene Praxisbezug 

im Studium im Herkunftsland auch wieder bemängelt (siehe weiter unten). C8 äußert 

dahingehend, dass ihr das Programmieren in ihrem Bachelorstudium in China lediglich 

theoretisch vermittelt wurde. Es gab keine praktischen Übungen, die einen realistischeren Blick 

in die Arbeit der Informatik geschaffen hätten:  

C8: „Genau. Da habe ich ein Jahr Informatik studiert, aber das war halt sehr theoretisch. Ich 
wollte eigentlich programmieren lernen, aber da, mindestens in dem Jahr, haben wir nicht 
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wirklich was programmiert oder/ Ja, wir haben zum Beispiel in manchen Kursen über das C-
Programm geredet. Aber muss man nicht programmieren, sondern halt das Programm 
verstehen. Und das ist halt dann für mich zu theoretisch und gar nicht praktisch.“ 

Ebenfalls beschreibt I*17 ihre Erfahrungen im Bachelorstudium der Informatik in Indien als 

sehr theoretisch. Sie musste alles auswendig lernen, verstand aber nicht, wie es in Wirklichkeit 

funktionierte:  

I*17: “And then I felt ‘okay, I can't continue like this because otherwise I will end up being 
very, very bookish.’, you know. Like I learn everything by heart and not understanding how it 
is but still doing it.” 
Es ist naheliegend, dass insbesondere dann, wenn sich die fachliche Identität verstärkt über den 

Beruf definiert, was zumindest noch zu diesem Zeitpunkt auf alle Interviewpartnerinnen zutraf, 

ein theoretisch ausgerichtetes Studium ohne Praxisbezug die Inhalte als zunehmend sinnlos 

erscheinen lässt. I*17 entschied sich u.a. deshalb gegen einen aufbauenden Master in der 

Informatik in Indien. 

Trotz der durch die Interviewpartnerinnen allgemein angesprochenen Problematik einer stark 

vorgegebenen, wenig praktisch ausgerichteten Studienstruktur in den jeweiligen 

Herkunftsländern Indien und China gibt es institutionelle Unterschiede zu beachten. I12 

berichtet dahingehend von ihren förderlichen Erfahrungen an einer besonders renommierten 

ingenieurwissenschaftlichen Hochschule45 nur für Frauen:  

I12: “So, I was from a girls’ college, this was a complete female college. And it was […] that 
we were very hard-working and we really wanted to achieve good results in our exams, both 
theory and practical, all of us, all my friends, colleagues in college, and we wanted to excel in 
our field. It was a lot of passion, a lot of (searching for word)/ they were self-motivated. So, 
which we don't find in some other colleges. Maybe because these were kind of cream of the top 
because we were the higher ranked people who were selected after a competitive exam.” 
I12 betont in ihrer Beschreibung eine besonders selbstmotivierte und passionierte 

Arbeitshaltung. Dabei ging es ihr und ihren Mitstudentinnen nicht nur darum, die Prüfungen 

gut zu bestehen, sondern auch darum, im Fach erfolgreich zu sein. Sie spielt damit auf 

Studienstrukturen an, die die individuelle fachliche Entwicklung förderten. Beispielsweise 

verweist sie an einer Textstelle auf die Vermittlung von Praxiselementen im Studium. 

Zusätzlich kann die Tatsache, dass sie nur unter Frauen studierte, als förderlich eingeschätzt 

werden. Es geht vor allem, wie bereits im vorangehenden Kapitel zu den voruniversitären 

Erfahrungen erläutert wurde, um einen begünstigten Raum für Frauen hinsichtlich der 

 
45 I12 studierte im Bachelor noch Elektrotechnik. Dennoch stehen hier die Studienstrukturen an einer hoch 
renommierten Hochschule für Ingenieurwissenschaften, die sich auch auf die Informatik beziehen, im Fokus des 
Interesses.  
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fachlichen Entfaltung. Gerade in einem gemischt-geschlechtlichen Arbeitsumfeld sind 

patrifokale Verhaltensmuster, z.B. eine gegenüber Männern zurückhaltende Interaktion (vgl. 

Mukhopadhyay 2004, 470f.), denkbar.  

Angesichts der allgemein jedoch weniger förderlich erlebten Studienstrukturen an der 

Hochschule im Herkunftsland fanden einige Studentinnen über das Studium hinausgehend 

alternative Wege, sich der Informatik auf der Weise zu nähern, die stärker ihren eigenen 

Bedürfnissen entsprach. Beispielsweise tat sich I22 mit befreundeten Mitstudierenden 

zusammen, um in ihrer Freizeit für sie interessante Themen der Informatik zu bearbeiten. Zur 

(wissenschaftlichen) Begleitung ihrer Projekte suchten sie sich Professor*innen:  

I22: “I don't exactly remember how it started but somehow this group of friends formed into a 
group (laughing) and then decided to do something. And then one of us just came up with topic 
and ‘okay, let's try to do that.’ I mean it's not something that is useful for others but just there 
is a project that we can learn something. And then we found some other professors or other 
people who are working at the university, guiders. And then we did something and then we 
found another and we did something like that, some different projects together.”  
Das frauenförderliche Geschlechterbild der indischen Informatik kann als begünstigend auf den 

Zusammenschluss von I22 mit anderen interessierten Informatiker*innen gesehen werden, 

wobei Frauen als genauso computeraffin gelten wie Männer. Dies spiegelt auch das 

Geschlechterverhältnis der Arbeitsgruppe wider, die zur Hälfte aus Frauen und Männern 

bestand.  

C8 entschied sich in Folge zunehmender Unzufriedenheit im Informatikstudium in China, 

dieses noch nach dem ersten Studienjahr abzubrechen und im Ausland weiter zu studieren, wo 

sie sich bessere Studienverhältnisse erhoffte. Sie entschied sich schließlich dafür, Informatik in 

Deutschland zu studieren. Deutschland erschien ihr zunächst vertraut, wobei sie sich 

insbesondere auf einen Verwandten bezog, der mit deutschen Firmen erfolgreich Geschäfte zur 

Herstellung von Maschinenteilen betrieb:  

C8: „Ich meine, in China gibt es viele Autos aus Deutschland. Ich habe auch einen Verwandten 
in [Stadt in China], der hat da eine Firma, produziert irgendwelche Sachen, ja, so halt in/ Ich 
weiß auch nicht, irgendwelche Einheiten für irgendwelche Maschinen. Und der hat auch sehr 
viel geschafft mit Deutschland. Das ist eine Kooperation zwischen seiner Firma und 
Deutschland und manche Einheiten, die sie da bestellen, kommen aus Deutschland. Das heißt, 
in meiner Familie oder Verwandtschaft habe ich eigentlich oft Deutschland gehört. Und ja, das 
war halt für mich dann nicht fremd.“ 
Zugleich erscheint Deutschland über ihre Darstellung als wirtschaftlich starkes Land als 

interessanter Studienort im Hinblick auf ihre beruflichen Karriereaspirationen. Angesichts 

eines technischen Informatikbildes auf Seiten der chinesischen (und indischen) 
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Interviewpartnerinnen ist es möglich, dass C8 ihre positive Sicht auf die 

Ingenieurwissenschaften in Deutschland auf ihr Studienfach Informatik übertrug. Ein 

Bachelorstudium der Informatik in Deutschland setzte jedoch zunächst voraus, 

Deutsch(grund)kenntnisse zu erwerben. Sie fing in dem Jahr, bevor sie nach Deutschland kam, 

bereits an, Deutsch zu lernen. Das gleichzeitige Sammeln von Studienerfahrungen in China und 

Deutschland war bei C25 von Anfang an Bestandteil ihres Studienprogrammes, das neben den 

Bachelor den Master miteinschloss. Im Studium der Informatik in Deutschland angekommen, 

fand C8 schließlich ein Umfeld vor, dass sie fachlich stärker motivierte, auch wenn es zu 

Beginn einige Herausforderungen gab (siehe weiter unten).  

Ein stärkeres fachliches Eintauchen konnte bereits zu diesem Zeitpunkt, auch wenn noch stark 

die berufliche Karriere im Fokus stand, Fragen hinsichtlich der eigenen fachlichen 

Positionierung als Frau hervorrufen – bei den Chinesinnen als Frau in einer männlich 

konnotierten Informatik und bei den Inderinnen im Kontext einer fortgeführten 

beruflichen/wissenschaftlichen Karriere. Generell wurden solche ‚Rollenkonflikte‘ aber erst 

mit Zunahme der Bedeutung des Fachlichen gegenüber der Karriere in Richtung Promotion 

bedeutsamer.  

Da C25 nach einem Jahr Biologie direkt in das zweite Studienjahr Informatik wechselte, musste 

sie viel Stoff aufholen, was bereits einen bestimmten Leistungsdruck auslöste. Dies ist zunächst 

als geschlechterunspezifisch zu betrachten. Gleichzeitig kommen bei C25 jedoch traditionelle 

Geschlechterbilder zum Vorschein, die den gefühlten Druck, fehlendes Wissen aufzuholen, 

verstärkten. Demnach schrieb sie den anderen, insbesondere männlichen Mitstudierenden, hohe 

fachliche (Programmier-)Fähigkeiten zu, die sie sich bereits vor dem Studium angeeignet 

hatten. Dies half ihnen laut C25 im Studium gestellte Aufgaben besonders schnell lösen zu 

können. Sie selbst, die keine solche Vorerfahrungen hatte, sah sich gegenüber den anderen 

(männlichen) Mitstudierenden im Nachteil stehend:  

C25: “And also, quite a lot of people, I think also the same here, when they study computer 
science, they have already a lot experience with programming but that wasn't the case for me. 
Especially for boys, quite a lot of them are REALLY good. And of course, then the amount of 
time which they need to finish the assignment will be much shorter than me. And that of course 
will be a lot of pressure and a lot of, ja, questioning about why (laughter).”  
Gerade beim Übergang in die Informatik an der deutschen Hochschule war C8 von der stark 

reduzierten Frauenbeteiligung irritiert. Immerhin waren in ihrem ersten Studienjahr in der 

Informatik in China zehn Frauen, wie sie sagt. Im Informatikstudium in Deutschland war sie 

nahezu die „einzige“:  
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C8: „Mindestens damals hatten wir mehr als zehn, mindestens. Ich weiß nicht, das war 
eigentlich/ Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich immer die ein/ […] Und ja, ich fühlte mich nicht 
allein als ich in China war, aber hier schon.“ 
Zusätzlich wurde sie mit der deutschen Sprache und kulturellen Unterschieden hinsichtlich 

eines stärker distanzierten Verhaltens auf Seiten ihrer hauptsächlich deutschen (männlichen) 

Mitstudierenden konfrontiert.  

Bei den Inderinnen spielte die Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechterrolle im Zuge 

eines fachlichen Eintauchens auch eine Rolle. Hierbei ging es jedoch weniger um ihre fachliche 

Positionierung, die über das frauenfreundliche Informatikbild als kompatibel gesehen wurde. 

Vielmehr ging es bei ihnen um die patrifokalen Geschlechterverhältnisse, die ihre 

Positionierung in der Informatik beeinflussten. Gleichzeitig bot die Informatik einen Raum, wo 

die patrifokalen Geschlechterverhältnisse neu verhandelt werden konnten und mit Blick auf die 

gesellschaftliche Stellung der Frau emanzipatorische Potenziale freigesetzt werden konnten. So 

schildert I7 ihre Erfahrungen aus ihrem Informatik-Bachelor in Indien, wo Frauen gegenüber 

Männern spielerisch ihre fachlichen Kräfte maßen. Die Mädchen schnitten dabei mindestens 

genauso gut ab, wenn nicht sogar besser, wie sie erzählt:  

I7: “And the girls were much smarter than boys (laughing), also in computer science. […] 
Mean they were equally. They were very brainy or they were able to perform well in exams or 
they have good analytical thinking and so on. So, I think the competition between boys and girls 
in my batch itself was quite good. So, we used to have some bets like ‘will you score better or 
will I score better? Or will I do this better? Will you finish the project better?’ or something 
like that.” 
 

4.2.3 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel ging es um die Frage, wie die indischen und chinesischen Frauen des Samples 

in das Bachelorstudium der Informatik fanden und welche Erfahrungen sie dort machten, die 

ihnen mit Blick auf eine zukünftige Promotion in der Informatik (in Deutschland) das Fachliche 

der Informatik näherbrachten. Insgesamt spielten sowohl bei den Inderinnen als auch bei den 

Chinesinnen bzw. deren Herkunftsfamilien Karrieremotive eine zentrale Rolle bei der 

Aufnahme des Informatikstudiums, wobei viele Interviewpartnerinnen, insbesondere die 

Chinesinnen, auch ohne ein besonderes fachliches Interesse zur Informatik fanden. Während 

dieser Studienübergang bei den Inderinnen im Einklang stand mit einem frauenförderlichen 

Informatikbild, stellte er bei den Chinesinnen einen Widerspruch zu traditionellen 

Auffassungen dar, die Frauen weniger Eignung für die Informatik zuschreiben als Männern. 

Die Karrieremotive waren jedoch in der Regel stark genug, vorhandene Geschlechterstereotype 
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in der Informatik zu überdecken. Oder sie ließen Kompromisse zu, beispielsweise bei den 

Chinesinnen über die Verbindung des Informatikstudiums mit einem ‚weiblicheren‘ Fach, wie 

der Wirtschaft, bzw. bei den Inderinnen über die Wahl einer Hochschule in der Nähe vom 

Elternhaus.  

Trotz der Bedeutung der Karrieremotive zur Aufnahme eines Informatikstudiums konnten 

vereinzelt auch fachliche Motive identifiziert werden. Ein paar Inderinnen bezogen sich auf 

positive Erfahrungen mit der Computertechnik/Informatik im Schulkontext. Lediglich eine 

Chinesin verwies auf den besonderen Einfluss ihres Vaters, der ihr über das Spielerische 

hinausgehend das Fachliche des Computers näherbrachte. Alternativ schrieben chinesische und 

indische Frauen des Samples dem Mathematikunterricht eine besondere Rolle beim Übergang 

in das Informatikstudium zu, gerade dann, wenn es, wie bei den Chinesinnen, an 

voruniversitären Erfahrungen mit der Informatik mangelte. 

Unabhängig davon, ob vorher bereits ein fachliches Interesse an der Informatik bestand oder 

nicht, konnte sich über einen Karriere-Push in die Informatik durch die verstärkte fachliche 

Auseinandersetzung im Studium ein fachliches Interesse entwickeln. Das Kennenlernen neuer 

Facetten der Informatik, wie z.B. kreatives Programmieren, vor dem Hintergrund eines bisher 

starren technischen Informatikbildes, konnte dahingehend förderlich wirken. Insgesamt waren 

die Inhalte des Informatikstudiums aber noch stark technisch geprägt. Dennoch kritisierte die 

Mehrheit der Frauen, bis auf eine Inderin, die an einer besonders renommierten technischen 

Hochschule nur für Frauen studierte, das Studium als dogmatisch und theoretisch, obwohl 

dieses eine so stark praktische Bedeutung für sie hatte. Diese Erfahrungen führten bei einer 

Chinesin dazu, dass sie sich bereits nach dem ersten Studienjahr dazu entschied, ihr 

Informatikstudium in China zu unterbrechen und in Deutschland weiter zu studieren, wo sie 

sich Studienbedingungen erhoffte, die stärker ihren Vorstellungen entsprach. Über 

Berührungspunkte mit der Informatik im Kontext eines ersten Biologiestudiums wechselte eine 

Chinesin noch nach dem ersten Studienjahr in die Informatik, die ihr fachlich und 

karrieretechnisch attraktiver erschien. Eine erste fachliche Annäherung an die Informatik 

konnte erste Fragen an die eigene Position als Frau in einer unter den Chinesinnen männlich 

konnotierten Informatik oder unter den Inderinnen angesichts einer patrifokalen Ordnung, die 

Männern mehr Entfaltung im Hinblick auf eine berufliche/akademische Karriere zuschreibt als 

Frauen, hervorrufen.  

 



116 
 

4.3 Informatik im Masterstudium 

 

I11: “So, this usability and requirements and project managements, so all these things, I 
LOVED them really, I really loved them. And it was probably like the time when consciously I 

started loving what I am studying, what I am doing. Because, as I said, this structure in 
Germany also helps you with that, that you can study the courses that interest you more.” 

 

Im Folgenden stellt sich die Frage nach dem Übergang in das Masterstudium der Informatik 

und die dort gemachten Erfahrungen. Im vorherigen Kapitel, welches die Situation der Frauen 

im Bachelorstudium beleuchtete, wurde eine starke Karrieremotivation auf Seiten der 

Interviewpartnerinnen ermittelt, aber auch ein sich mehr oder weniger entwickelndes fachliches 

Interesse. Die universitären Strukturen im Herkunftsland, die oftmals als einschränkend und 

wenig praxisorientiert empfunden wurden, standen dem Aufbau eines fachlichen Interesses 

tendenziell eher entgegen. Das erste Unterkapitel zum Übergang in das Masterstudium setzt an 

diesen Vorerfahrungen der Interviewpartnerinnen an und teilt sich entsprechend in die 

Unterpunkte Karrieremotive und fachliche Motivation. Auch hier weisen die Frauen des 

Samples oftmals beide Motive gleichzeitig auf, die jedoch aus Gründen einer besseren 

Darstellung separat thematisiert werden. Im Anschluss daran werden die weiteren Erfahrungen 

der Frauen im Masterstudium behandelt, die ihr fachliches Interesse mit Blick auf eine 

anschließende Promotion weiter förderten. Das obenstehende Zitat von I11 zeigt hierzu 

exemplarisch die motivierenden Erfahrungen einer Inderin, die – wie viele andere 

Interviewpartnerinnen – bereits ihren Master in der Informatik in Deutschland studierte. 

 

4.3.1 Übergang in das Masterstudium 

4.3.1.1 Karrieremotive 

Ein wichtiges Argument für einen weiterführenden Master in der Informatik war nach wie vor 

die Erhöhung der Jobchancen auf dem Arbeitsmarkt. Mit einem Bachelor in Informatik sah C24 

nur wenig Möglichkeiten, einen ‚angemessenen‘ Job zu finden – es gab zu viele 

Informatikabsolvent*innen und damit Konkurent*innen. Sie grenzt ihre Entscheidung für einen 

Master in der Informatik dabei stark von fachlichen Interessen ab:  

C24: “On one side, when we graduate from our Bachelor study there were too many computer 
science students already. Maybe a Bachelor is not enough for us to find a good job. So, one 
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way is to have Master study. So, I think the main purpose is not the degree or not the interest 
in computer science but some more reality factors (laughing voice).” 
Insbesondere Frauen würden sich C15 zufolge für ein Masterstudium entscheiden. Sie seien 

aufgrund ihres Geschlechts erhöhten Zugangsbarrieren auf dem chinesischen Arbeitsmarkt 

ausgesetzt. Während Männern automatisch Expertise zugeschrieben werde, müssten Frauen 

ihre Fähigkeiten erst unter Beweis stellen. Die Gleichstellung der Geschlechter sei nicht so weit 

fortgeschritten wie in Deutschland oder allgemein Europa:  

C15: “Girls actually, I don't know for what reason, but they tend to study a bit more. Maybe 
that makes them easier to find a job in the market. […] Because I would say the working or the 
labour market in China is a bit strict to women. Like here or in general in Europe, you want to 
have equal opportunities for women. But in China/ Of course, yes, we also try to do this but it's 
not that good. It's really strict for women. If there is a good man, they might not hire this woman, 
only if the woman is better. Ja, maybe that's a reason why girls, if they really want to do 
something good, they try harder.” 
Bei einem Masterstudium in der Informatik handelt es sich bei den Chinesinnen demzufolge 

weniger um eine Erhöhung von Jobchancen gegenüber dem Bachelorstudium, sondern 

(weiterhin) um den Einstieg in den Arbeitsmarkt, der sich ohne ein Masterstudium als 

kompliziert darstellen würde. Als einfacher erweist sich hingegen der Übergang in stärker 

weiblich konnotierte Berufsfelder, wie C15 verdeutlicht. Sie studierte zunächst im Bachelor 

Literatur- und Sprachwissenschaften und hätte danach, wie viele ihrer Freundinnen, direkt als 

Übersetzerin oder Lehrerin einsteigen, heiraten und eine „normale Familie“ gründen können, 

wie sie sagt. Hiermit sind traditionelle Erwartungen an die weibliche Geschlechterrolle 

angesprochen, wobei die Frau weniger gebildet und jünger sein sollte als ihr potenzieller 

Ehepartner (siehe Kapitel 1.2.2). Ein längerer Aufschub des Jobeinstiegs durch die 

Verlängerung der Ausbildung, die ein Studium der Informatik einforderte, bedeutete somit 

zugleich eine mögliche konfliktöse Auseinandersetzung mit traditionellen Rollenerwartungen. 

Auf Seiten der Chinesinnen wurden Konflikte mit traditionellen Geschlechtervorstellungen 

(zumindest) beim Übergang zum Masterstudium jedoch noch kaum zum Ausdruck gebracht 

und wenn dann sehr latent, wie bei C15. Es kann festgehalten werden, dass die in Aussicht 

gestellten guten Karriereaussichten durch ein Masterstudium der Informatik in der Lage waren, 

Konflikte mit einer traditionellen Geschlechterordnung auf Seiten der chinesischen Frauen 

abzufedern.  

Auf Seiten der Inderinnen zeigt sich eine andere Situation: In der Regel finden 

Informatikabsolvent*innen laut I22 nach dem Bachelor einen Job. Es gebe genügend IT-

Firmen, die nach Programmierer*innen suchen. Dabei ist es scheinbar nicht unbedingt 
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erforderlich, speziell Informatik studiert zu haben. Auch Absolvent*innen anderer 

ingenieurwissenschaftlicher Fächer („engineering people“) finden laut I22 problemlos einen 

Job in der IT-Branche. Ein Mastertitel in der Informatik könne dennoch dabei verhelfen, die 

Chancen zu erhöhen, in einem angeseheneren Unternehmen zu arbeiten oder in einem 

spezifischen Bereich der Informatik einen Job zu finden: 

I22: “I mean the Bachelors, there are a lot of IT companies looking for programmers, you get 
some job in some IT company. But if you want to work in a better company or if you want to 
work in some specific field in computer science, you might be able to get that with a Bachelors 
but with Masters it's easier. Because people are looking for some specific/. And then, when they 
see you have Masters in this, there is better chance that they contact you: ‘Are you interested 
to work here?’ But with Bachelors/ Like there a lot of Bachelor engineering people, they just 
want anyone who has graduated (laughing).”  
Sie selbst ging direkt nach dem Bachelor in einen Master (im Ausland) über. Nicht wenige 

Inderinnen des Samples nahmen nach ihrem Bachelor jedoch zunächst einen Job auf und 

entschieden sich aus Karriere- und fachlichen Gründen (siehe Kapitel 4.3.1.2) zu einem 

späteren Zeitpunkt für ein Masterstudium. Hierfür sorgten zum einen Initiativen des 

‚Campusing‘, bei dem Unternehmen an die Hochschulen kamen, um geeignete 

Bachelorstudierende speziell aus ingenieurwissenschaftlichen Fachbereichen anzuwerben. I11 

fand auf diese Weise schnell in die Arbeitswelt nach ihrem Bachelor. Bereits vor 

Studienabschluss hatte sie Gewissheit um einen Job. Sie sah den Job als gute Möglichkeit, erste 

Berufserfahrungen zu sammeln und stellte ihr zunächst bestehendes Vorhaben, einen Master zu 

machen, zurück: 

I11:“When you are already at the end of your third year, then few big companies, they come to 
your campus, come to your university. And then they talk to you, they have these interviews or  
group discussion, kind of things. And then they offered positions to some people there. So, that 
happened to me. Like when I still didn't finish my study, I already had a job. And so probably 
that's the reason. If I had to look for one then I wouldn't have. But since I already HAD that, I 
was like, okay, so mhm I know I want to go for Masters but then I already have this job, should 
I let it go or should I give it a try for some time to also gain some experience of working and so 
on. So, in that way I actually ended up doing a job for a while.” 
Darüber hinaus beeinflussten patrifokale Ordnungsvorstellungen den Weg der Inderinnen vom 

Bachelorstudium der Informatik zu einer anschließenden Jobaufnahme: Ein gesicherter 

ökonomischer Status erhöht die Chance, einen geeigneten Ehepartner zu finden. Zugleich sollte 

die Frau bei der Partnersuche nicht zu gebildet sein (siehe Kapitel 1.2.1), wie I13 widerspiegelt. 

Zudem führt sie weiter aus, dass ein Master erhöhte Kosten darstellte, die der Hochzeitsfeier 

fehlen könnten. Sie erfuhr solche Einwände von Seiten ihrer Verwandtschaft:  

I13: “They were like ‘no, don't get her educated so much. Because that will be hard for us to 
look for a guy.’ (laughing) who is also that educated, no. It's still, a lot of marriages in India 
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happen arranged. A lot of arranged marriages happen and then my family was more/ Because 
I said they are conservative, so they were more into ‘let the girl get married. Don't spend/’ And 
also, the marriages in India, I don't know if you know it, it's really extravagant. So, you have to 
spend a lot of money in the marriage, so they are like ‘(you have to use?) the money for the 
marriage.’” 
Ein Übergang in das Masterstudium der Informatik barg somit gerade bei den indischen Frauen 

des Samples ein erhöhtes Konfliktpotenzial. Angesichts dessen kam dem ökonomischen Status 

sowie dem Bildungshintergrund der Eltern beim Übergang ihrer Töchter in ein Masterstudium 

eine umso wichtigere Rolle zu. So berichtet I13 von ihrem Vater, der sie vor dem Hintergrund 

seiner eigenen beruflichen Laufbahn und einer daraus resultierenden Wertschätzung für 

Bildung in ihrem Vorhaben, einen Master zu machen, unterstützte. Aber auch sie nahm nach 

dem Bachelorstudium zunächst einen Job auf.  

Eine Erhöhung der Karrierechancen konnte sich aber auch auf einen Fach-Wechsel von einem 

vermeintlich weniger prestigeträchtigen Fach zur aussichtsreicheren Informatik beziehen. So 

studierte I26 im Bachelor in Indien zunächst Physik, was ihr nicht zuletzt durch ihre Mutter, 

die ebenfalls Physik studiert hatte, nahegelegt wurde. I26 erklärt, dass ingesamt viele Frauen in 

Indien Naturwissenschaften wählen würden – aus Gründen eines einfacheren Zugangs als zu 

den Ingenieurwissenschaften oder aus Interesse. Ein Studium der Naturwissenschaften ist 

angesehen, aber immer noch weniger als ein Studium der Ingenieurwissenschaften, was aus 

patrifokaler Sicht die Chancen der Frauen, einen (höher gebildeten) Partner zu finden, erhöhen 

kann (siehe Kapitel 1.2.1). Eine solche Haltung birgt zugleich das Risiko, dass, worauf bereits 

bestehende Forschung hinweist (vgl. Gupta 2007, 511), Frauen von ihren Eltern weniger 

schulische Förderung zur Vorbereitung der universitären Aufnahmeprüfungen erhalten als 

Männer. Nach einem Bachelor in einem naturwissenschaftlichen Fach, wie I26 weiter ausführt, 

bestehen insgesamt aber weniger gute Jobchancen als nach einem Bachelor in der Informatik, 

weshalb viele von diesen Frauen, wie sie es selbst tat, dennoch einen Master in der beruflich 

aussichtsreicheren Informatik aufnehmen:  

I26: “But many of the women who take sciences don't go to engineering schools because either 
they don't get through or they don't want to. They end up doing basic science courses. So, it 
wasn't very suprising that there were so many women in physics for instance. Because they 
wouldn't do engineering, so what do you do? And the course that I was doing in my Masters, 
that was very industry oriented, right. So, many people who had done sciences, any of the 
science courses in their undergrad, how do you get a job? Like you would have to do some 
courses that help you. Like if you're an engineer, it's much easier. But as a basic science 
graduate it's much harder to get a good job. […] So, many of them go for these kind of applied 
computer science kind of courses because that's a very good way of getting a job.” 
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Ein solcher Karriereweg kann im Vergleich zu Karrierebestrebungen bei ohnehin schon guten 

Jobaussichten, nach einem Bachelorstudium der Informatik, als kompatibeler mit der 

patrifokalen Ordnung in Indien eingeschätzt werden: Eine durch das Masterstudium der 

Informatik in Aussicht gestellte verbesserte ökonomische Situation (durch erhöhte Jobchancen) 

kann sich günstig auf die Partnerwahl auswirken. Durch das frühere Studium eines weniger 

prestigeträchtigen Faches ist es ebenfalls möglich, dass Frauen noch nicht als zu gebildet gelten.  

Auch C9 wechselte in eine beruflich aussichtsreichere Bioinformatik im Masterstudium. Sie 

studierte in ihrem Bachelor im europäischen Ausland zunächst Biologie. Während ihres 

Studiums stellte sie jedoch fest, dass dieses Fach unsichere Karriereaussichten hatte. Selbst ein 

hoher Abschluss wie eine Promotion stellte keine Garantie für einen Job dar. Die Möglichkeit 

einer Spezialisierung in Richtung Bioinformatik zum Ende ihres Biologiestudiums eröffnete ihr 

hingegen bessere berufliche Perspektiven:  

C9: “And in the third year, there is an option that we can switch to bioinformatics […]. And I 
decided to do bioinformatics. […] And there are too many people doing biology, so the 
competition is pretty high. And also I got to know, once after talking to some like Master or 
PhD student, it's really hard later. Because even though you get your PhD on biology you still 
have really high competition to get a position like a postdoc or something else. It's also pretty 
hard to find a job.” 
Die Tatsache, dass Biologie von einigen Chinesinnen des Samples als eher weiblich konnotiert 

dargestellt wird, kann als begünstigend auf die Erst-Entscheidung für ein Biologiestudium 

gesehen werden. Ein stärkeres Bewusstsein über die guten Karriereaussichten in der Informatik, 

das traditionellen Geschlechtervorstellungen hätte entgegenwirken können, war ihr jedoch 

beim Übergang zum Bachelorstudium nicht vorhanden. C9 stellt ihre Eltern dahingehend als 

sehr offen und unterstützend hinsichtlich der Verfolgung ihrer beruflichen Ziele dar, ohne ihrer 

Tochter eine bestimmte Karriererichtung vorzugeben.  

Verschiedene karriererelevante Aspekte stellten Deutschland als attraktiven Studienort für den 

Master dar. So erfuhr beispielsweise C24 über einen Dozenten aus ihrem Bachelorstudium in 

China, dass deutsche Universitäten allgemein eine „hohe Qualität“ aufweisen würden. C21 

weist daran anschließend darauf hin, dass Studienabschlüsse aus Deutschland in China ein 

hohes Ansehen genießen. Spezielle Karrieregründe für die Informatik in Deutschland wurden 

zu diesem Zeitpunkt keine genannt. Dennoch wurde der gute Ruf der deutschen 

Ingenieurwissenschaften in Einklang mit der bestehenden Forschung (siehe Kap. 1.2), hier 

weiter spezifisch des Maschinenbaus, angesprochen. Es ist möglich, dass dieser die 

Entscheidung für die Informatik in Deutschland aufgrund eines technischen Informatikbildes 
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auf Seiten der Inderinnen, aber auch Chinesinnen, positiv beeinflusste. Als Land, das spezielles 

Ansehen in der Informatik aufwies, galt primär die USA. I7 schildert hierzu ihre Eindrücke: 

I7: “Germany, I think, is very well/ it's famous worldwide for manufacturing, for machines and 
mechanical things and their perfection. I think it's known world over. And in India, too, they 
know about German products, for example machines, some production machines, some 
mechanical items. But computer science per se was not the biggest thing in Germany, I would 
say. Maybe it was more from US which was more famous for computer science.” 
Auch C8, die sich bereits im Bachelorstudium für die Informatik in Deutschland entschied, 

verband Deutschland eher mit ingenieurwissenschaftlicher Arbeit, speziell deutschen Autos 

(siehe Kapitel 4.2.2). Der Ursprung der Informatik liege jedoch in der USA, was ein besonderes 

Prestige der US-amerikanischen Informatik zum Ausdruck bringt.  

Ein interessantes Kriterium für I23 bei der Wahl der deutschen Universität war, dass viele der 

dort angestellten Professor*innen zuvor an US-amerikanischen Elite-Universitäten studiert 

hatten. Durch die Mobilität dieser Wissenschaftler*innen wird für I23 die angesehene 

Informatik aus der USA symbolisch nach Deutschland getragen:  

I23: “And then the professors here are quite cream of the crop, you know, like one of the best 
working in the field actually. So, most of them are US returns and, you know, they have studied 
in really cool universities, like Stanford and MIT and all that.” 
Ein weiteres Karriereargument für ein Masterstudium in der deutschen Informatik war für C8 

Englisch als Studiensprache, die anschließend zu einer erhöhten Anerkennung des Studiums in 

China führen würde. Die Informatik gilt ihr zufolge als „sehr international“, was die Bedeutung 

eines Studienabschlusses auf Englisch hervorhebt. C8 studierte bereits im Bachelor Informatik 

in Deutschland, allerdings in deutscher Sprache, was ihr zufolge im Herkunftsland China 

keinen Wert hätte. Zum damaligen Zeitpunkt dachte sie noch daran, nach dem Masterstudium 

nach China zurückzukehren. Im Gegensatz dazu gab es im Master offensichtlich mehr 

Möglichkeiten Informatik auf Englisch zu studieren, sogar an derselben Hochschule:  

C8: „Weil ich dacht, okay, wenn ich hier in Deutschland Bachelor geschafft habe, das Studium 
ist mehr auf Deutsch. Aber wenn ich kann Master machen und dann zurück nach China und ich 
hab‘ ein Informatikstudium auf Deutsch, das wird da eigentlich gar nicht gebraucht. Ich muss 
eigentlich auch fachlich oder eigentlich auf Englisch was zeigen, weil Informatik ist eher sehr 
international.” 
Zugleich wurde der Zugang zur deutschen Informatik als weniger kompetitiv wahrgenommen. 

C4 beschreibt den Zugang zum Informatikstudium in Deutschland im Gegensatz zum 

Herkunftsland China als „super leicht“. Sie ist überrascht darüber, dass in solch einem Fach wie 

der Informatik, das sie als sehr anspruchsvoll betrachtet („hardcore major“), der Numerus 

Clausus so niedrig ist:  
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C4: “And as long as you want to join computer science major, here it's super easy. You just go, 
you don't have any score requirements. It's like more hardcore major you take, it's lower, the 
requirements they are going to request (laughing). It's quite interesting.” 
I7 vergleicht den relativ einfachen universitären Zugang zur Informatik in Deutschland mit 

einem stark kompetitiven Aufnahmesystem in Indien. Um einen Platz an einer (renommierten) 

öffentlichen Universität zu bekommen, sei es in der Regel erforderlich, sehr hohe Leistungen 

zu erbringen. Lediglich Personen mit einer ‚niedrigeren‘ Kastenzugehörigkeit seien hiervon 

befreit. Ihnen stehe ein reservierter Studienplatz zu, unabhängig davon, welche Noten sie zuvor 

erzielt hatten:  

I7: “It is very difficult to find a place in a public university because of the competition, it's 
hugely competitive. And we have a crazy system in India. So, I don't know if you know about 
this. There is a caste-based system in India. So based on your caste you are allocated to a 
certain category even in your cut off list with your marks, even while entering university. So, if 
you are from a higher caste you actually go to a low/ You have very less chance nowadays 
because it's called a reservation system. […] So nowadays, lower caste people can get very low 
marks and get very good opportunity. The higher caste people get very high marks and still 
they don't get a place in the university.” 
Durch ihre Abgrenzung gegenüber einer vermeintlich privilegierten Situation beim 

Hochschulzugang von Angehörigen einer niedrigeren Kastenzugehörigkeit bringt sie indirekt 

zum Ausdruck, dass sie einer höheren Kaste angehört. Keine der Interviewpartnerinnen fand 

über ein Quotensystem Zugang zur Hochschule, was allgemein auf eine höhere Kastenherkunft 

auf Seiten der Interviewpartnerinnen schließen lässt.  

Gleichzeitig beziehen sich die chinesischen und indischen Interviewpartnerinnen auf die relativ 

geringen Kosten für ein Studium in Deutschland. So begründet I11 ihre Wahl für Deutschland 

gegenüber der USA, die sie andernfalls aufgrund der Sprache und einer vertrauteren Kultur 

bevorzugt hätte, über kaum anfallende Studiengebühren („almost free“). Ähnlich hebt C20 die 

relativ günstige Option Deutschland hervor, was ihre Entscheidung für ein Studium in 

Deutschland und gegen England beeinflusste.  

Nicht wenige Interviewpartnerinnen kamen auch über ihren Partner oder Ehemann nach 

Deutschland. Insbesondere unter den Inderinnen riefen patrifokale Vorstellungen 

Befürchtungen hervor, sich als Frau über den ‚schützenden‘ familiären Radius hinaus zu 

bewegen. Dahingehend führt I7 hinsichtlich ihrer Entscheidung, allein im Ausland zu studieren, 

Sicherheitsbedenken ihrer Mutter an:  

I7: “She was only worried about my safety because I am coming here all alone and this is the 
first time I am coming out of my home.” 
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Der (Ehe-)Partner erfüllte für die indischen Frauen dementsprechend eine ‚Brücken‘-Funktion 

für ein Auslandsstudium in Deutschland. Vor diesem Hintergrund beschreibt I3 die positive 

Haltung ihrer Eltern, als sie sich dazu entschied, ihrem Partner nach Deutschland zu folgen:  

I3: “So, they were like ‘okay, your spouse is also there, so you are going, no big deal.’ So, they 
were really like ‘okay, at least you'll go and you guys will stay together. It's much better rather 
than you are staying here and he is staying there. So, go and stay together.’ So, that was a 
bonus point for me to come to Germany as well.” 
Dennoch reisten auch einige Inderinnen ohne Partner nach Deutschland, wie beispielsweise I7 

trotz der angeführten Befürchtungen ihrer Mutter. I7 beschreibt ihre Mutter selbst als sehr 

gebildet und selbstständig, was hinsichtlich einer positiven Haltung gegenüber einem 

Auslandsstudium ihrer Tochter als förderlich gesehen werden kann.  

Unter den Chinesinnen waren Befürchtungen solcher Art weniger vorzufinden. Ohnehin galt 

ein Masterstudium – insbesondere als Frau – als ein notwendiger Bestandteil des Studiums, um 

später beruflich erfolgreich zu sein (siehe oben). Ein Auslandsstudium in Deutschland konnte 

hingegen vielmehr durch den thematisierten guten Ruf der Universitäten oder der 

Ingenieurwissenschaften zusätzlich die beruflichen Chancen auf dem kompetitiven 

Arbeitsmarkt im Herkunftsland erhöhen. C4 bringt ihre pragmatische Karrierehaltung zum 

Ausdruck, die Konflikten hinsichtlich des Geschlechtes keinen Raum ließ:  

C4: “Master is like I initially said: As long as I spend two years in United States that I graduate, 
I get my Master degree and go back to China. Then I can find a nice job.” 
 

4.3.1.2 Fachliche Motivation 

Begleitend zu den beruflichen Gründen für ein Masterstudium (in Deutschland) kommen bei 

den Interviewpartnerinnen jedoch auch fachliche Motive zutage, die sich auf ein zunehmendes 

Interesse an der Informatik beziehen. I12 bekam im Zuge des ‚Campusing‘ ebenfalls mehrere 

attraktive Stellenangebote von Firmen, die sie nach ihrem Bachelor anstellen wollten. Dennoch 

war ihr fachliches Interesse an einem Masterstudium größer. Ein weiter eintreffendes 

Jobangebot bei der ‚indischen NASA‘, wie sie sagt, ließ sie kurzzeitig unsicher werden. Hier 

traf nicht nur der Anreiz eines schnellen Jobs auf ihr fachliches Interesse. Der Job selbst 

erschien ihr fachlich interessant. Dennoch war ihre wissenschaftliche Motivation, nach dem 

Bachelor direkt weiter zu studieren, am Ende größer. Sie sah es als problematisch, den 

Studienwunsch aufzuschieben, sobald sie erst einmal fest im Job etabliert war:  

I12: “[…] it's the ‘Nasa’ of India, so it's Indian space research organis/ I got selected in that 
as a scientist. But it was a very difficult decision there to select my Masters over this 
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organisation. Because I really wanted to pursue higher studies, not give up my dream of 
studying more. And if I was selected, I knew I will be able to study later as a scientist if I'm 
selected in (?). But it won't be immediate, it will be after a few years and I really have to (?) my 
way and that would be difficult. That's why I went for my Masters directly.” 
Die starke fachliche Motivation für ein Masterstudium kann über ihr Bachelorstudium an einer 

renommierten technischen Frauenhochschule erklärt werden, wo sie in besonderer Weise 

fachlich gefördert wurde (siehe Kapitel 4.2.2). Allgemein wurden die universitären Strukturen 

an den indischen und chinesischen Hochschulen im Bachelorstudium von Seiten der 

Interviewpartnerinnen jedoch nicht als besonders förderlich hinsichtlich der Herausbildung 

eines fachlichen Interesses dargestellt (siehe ebd.). In der Regel beziehen sich die Frauen des 

Samples beim Übergang zum Masterstudium deshalb nicht auf ‚motivierende‘ Erfahrungen im 

regulären Bachelorstudium, sondern auf diejenigen, die sie darüberhinausgehend machten, d.h. 

in ihrer Freizeit, über ein Praktikum, einen Job oder ein Auslandsstudium. I22 arbeitete in ihrer 

Freizeit, wie ebenfalls bereits im Vorkapitel thematisiert wurde, mit anderen Mitstudierenden 

unter wissenschaftlicher Betreuung zu bestimmten Themen, die sie besonders interessierten. 

Diese fachliche Erfahrung beeinflusste sie hinsichtlich ihrer Entscheidung für ein 

Masterstudium der Informatik.  

Eine bedeutsame Erfahrung für I1 war ein Forschungspraktikum nach ihrem Bachelorstudium. 

Die dort erlebte selbstbestimmte und explorative Arbeitsweise förderte ihre Entscheidung für 

ein Masterstudium und gegen die unmittelbare Aufnahme eines Jobs, bei dem es ihr zufolge 

primär darum ging, fremdbestimmt Aufgaben auszuführen. Auffallend ist, dass I1 ihre Absicht, 

einen Master zu machen, unmittelbar an die Entscheidung knüpfte, danach ebenfalls einen 

Doktor zu machen. Dies erscheint zu jenem Zeitpunkt, nach Beendigung des Bachelors, 

allerdings noch utopisch, da eine Promotion zeitlich noch relativ weit in der Zukunft liegt. Die 

Verbindung des Masters mit der Promotion kann deshalb vielmehr als Ausdruck ihres stark 

wissenschaftlichen Interesses im Gegensatz zu reinen Karrieremotiven verstanden werden:  

I1: “ He [[professor]] just told me that this is a project, you find the ideas, you try it out. If it 
works, let me know. If it doesn't work and you are stuck to some place, let me know, I will help 
you. And I liked that independance in general. I'm like ‘that's good, I can decide what I have to 
do. I have just an end goal and everything else is up to me. That's perfect.’ So, it suits me 
temperament. I don't like to be told to (?) detail that things need to be done EXACTLY like this, 
like in many companies for example. […] So, the decision was combined that I will not only do 
my Masters there but also PhD.” 
Zugleich fand I1 überhaupt erst durch das Praktikum in die Informatik (siehe weiter unten); 

zuvor studierte sie Elektrotechnik.  
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I13 arbeitete nach ihrem Bachelor zunächst in einem IT-Unternehmen, wie viele andere 

Inderinnen des Samples auch. Speziell arbeitete sie in einem Outsourcing-Projekt. Mit der Zeit 

verspürte sie jedoch den Wunsch nach „mehr im Leben“. Sie entschied erst einmal weiter zu 

studieren und danach zu schauen, in welche Richtung es weiter gehen sollte:  

I13: “I wanted to do more in life, so I thought like, okay, it would be nice if I can take a break 
from the job. But anyway, I have experience in industry life. And let me go back to school, let 
me get another degree of Master and see/ and then decide what to do.”  
Ihr für damals ausgesprochener Wunsch nach ‚mehr‘ drückt mehr aus als lediglich beruflich 

Karriere zu machen. Vielmehr spricht sie darüber auch die inhaltliche Dimension ihrer Tätigkeit 

an. An anderer Textstelle erläutert sie, dass es zwar Aufstiegschancen in dem Unternehmen, in 

dem sie arbeitete, gab. Die Tätigkeit, hauptsächlich programmieren zu müssen, änderte sich 

allerdings kaum mit höherer Hierarchieebene. Erst über den ‚Umweg‘ eines Jobs entdeckte I13 

ihr Interesse, fachlich tiefer eintauchen zu wollen.  

Bei einigen Interviewpartnerinnen, die bereits vor Jobaufnahme einen Master in Erwägungen 

zogen, bestärkten ähnliche Erfahrungen mit einem inhaltlich eintönigen Job die Entscheidung 

für einen Master. I11 erläutert ihre Job-Erfahrungen in einem Instandhaltungsprojekt. Ihre 

Haupttätigkeit bestand darin, zu programmieren, was allerdings nicht ihren Interessen 

entsprach. Zunächst versuchte sie sich mit der Situation zu arrangieren und dachte, dass sie 

durch die zunehmende Beschäftigung damit eventuell Gefallen daran finden könnte. 

Schließlich hinterfragte sie diesen Gedanken jedoch und erwägte es als besser, die Informatik 

noch weiter kennenzulernen, um den Arbeitsbereich zu finden, der sie tatsächlich interessierte:  

I11: “It was a maintenance project, so it's mostly about these developing things which I never 
liked. So, that's one thing. […] But I can learn and then if I LEARN then it will give me more 
confidence and maybe I will start liking it. But then I thought why should I do it now? Maybe I 
should explore more options, like what other things are there in computer science and to know 
it more. And then to decide like where exactly or which field of computer science I want to 
work.” 
Zugleich, so liegt die Vermutung nahe, halfen zusätzliche Erfahrungen zur Stärkung des 

fachlichen Habitus, insbesondere über den längeren Zeitraum eines Jobs, patrifokale 

Ordnungsvorstellungen kritischer zu betrachten und nicht einfach hinzunehmen.  

Auf Seiten der Chinesinnen beeinflussten Erfahrungen im Bachelorstudium in Deutschland C8, 

im Masterstudium in Deutschland noch weiter fachlich einzutauchen. Hierbei verweist sie auf 

die „Atmosphäre an der Uni“, die es ihr erlaubte, ihren fachlichen Horizont zu erweitern. 

Zugleich arbeitete sie studienbegleitend als Tutorin und machte Erfahrungen in einer Firma, 

was sie zusätzlich darin bestärkte, an der Universität zu bleiben und noch nicht in die 
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Arbeitswelt einzusteigen. Darüber hinaus bezieht sie sich auf „gute Noten“, was nicht direkt 

die fachliche Motivation widerspiegelt. Dennoch kann gesagt werden, dass ein zunehmender 

Fokus auf dem Fachlichen eine stärkere Auseinandersetzung mit der eigenen Positionierung als 

Frau in der Informatik mit sich brachte. Gute Leistungen konnten dahingehend ihr fachliches 

Selbstbewusstsein stärken: 

C8: „Und hier habe ich im Bachelor studiert und ich hatte auch gute Noten. Und ich habe auch 
während des Studiums als Tutorin gearbeitet und auch so Praxiserfahrungen in einer Firma 
gesammelt. Und aber ich habe mir gedacht, ich interessiere mich doch für die Arbeit an der 
Uni und mir gefällt die Atmosphäre an der Uni, dass man immer was lernt. Und deswegen will 
ich halt Master machen, ein bisschen länger im Studium bleiben, dass ich immer was Neues 
lernen kann.” 
C8 war sich dennoch unsicher, wie sie an anderer Textstelle betont, ob ein Master in der 

Informatik tatsächlich der richtige Weg war. Immerhin konnte sie ein wachsendes fachliches 

Interesse dazu motivieren, weitere Erfahrungen zu sammeln, um sich Gewissheit darüber zu 

verschaffen, „dass man diese Leidenschaft hat“, wie sie sagt. Im Vergleich dazu zweifelte sie 

noch im Bachelorstudium in China, das sie aufgrund von einschränkend erlebten universitären 

Strukturen als demotivierend empfand, daran, ob Informatik überhaupt das richtige Fach für sie 

war. 

Auch aus fachlicher Sicht stellte sich ein Deutschlandstudium als interessant heraus. Der bereits 

oben angeführte Ruf einer hohen Bildungsqualität an deutschen Hochschulen sowie der 

Ingenieurwissenschaften in Deutschland ist für die Interviewpartnerinnen nicht nur im Hinblick 

auf die Karriere, sondern auch fachlich als relevant einzuschätzen. Darüber hinaus ließ die 

Vorstellung einer offeneren europäischen Forschungsatmosphäre Deutschland als attraktiven 

Studienort erscheinen. I7 beschreibt ihre Erfahrung mit einer belgischen Forschungsgruppe, die 

sie während ihrer Bachelorzeit anschrieb, um nach bestimmten Studienergebnissen zu fragen. 

Die Antwort der Gruppe aus Belgien, die ihr sogar als Briefpost zukam, beeindruckte sie; sie 

fühlte sich ernst genommen. Von der Forschungsgruppe, die sie in Indien anschrieb, bekam sie 

hingegen keine Antwort. Dies kann darauf zurückzuführt werden, dass Frauen angesichts der 

patrifokalen Vorstellungen als weniger geeignet für eine wissenschaftliche Karriere gesehen 

werden. Zum anderen kommt bei den Inderinnen des Samples des Öfteren die Bedeutung 

hierarchischer Strukturen im Arbeitskontext zum Vorschein, wofür auch vorhandene 

Forschungsliteratur einen Beleg liefert (vgl. Schroll-Machl 2016, 213f.). Im Gegensatz dazu 

stellten bei der Kontaktaufnahme mit der belgischen Forschungsgruppe weder ihr Geschlecht 

noch ihr Status als Bachelorstudentin eine Barriere dar. Die Wertschätzung gegenüber ihrem 

persönlichen Forschungsanliegen, die ihr durch die belgische Forscher*innen zukam, 
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veranlasste sie zu der Annahme, im (westlichen) Ausland selbstbestimmter forschen zu können 

als im Herkunftsland: 

I7: “It was my first feeling that I got good response from these people, so why not try going 
abroad. Maybe I will have more opportunities. Because I like to be really independent 
somehow. I like to think independently, I like to do independent research. And I like to work in 
a team as well, but I want to have a say about my ideas […] So, I thought maybe it's more 
independent here, people let you work more independently maybe here.” 
Auch C14 verleitete die Inaussichtstellung von mehr Freiheit zu einem Masterstudium in 

Deutschland. Eine Schlüsselerfahrung für sie war dahingehend ein Auslandssemester in 

Belgien im Kontext ihres (ersten) Masterstudiums in China, wo sie mehr ‚Freiheit‘ erlebte: Sie 

konnte ihre Kurse frei wählen und erfuhr eine allgemein unabhängigere Haltung seitens der ihr 

bekannten Menschen. Sie übertrug diese Erfahrung, wie bereits I7, auf andere westliche Länder. 

Dies veranlasste sie dazu, einen zweiten Informatikmaster in Deutschland zu machen:  

C14: “I think one reason would be like I went to Belgium and I like kind of the Western style of 
studying: you have more freedom, as long as it's okay you can choose whatever courses you 
are interested. And people kind of are more independent. I just like the way.” 
C14 bringt allgemein ein großes Freiheitsbestreben zum Ausdruck, nachdem sie sich, wie sie 

schildert, immer den ‚patriachalen‘ Wünschen ihrer Herkunftsfamilie unterordnen musste. 

Es ist auffallend, dass bei der Plausibilisierung des Übergangs in das Masterstudium die 

fachliche Motivation bei den Chinesinnen insgesamt eine geringere Rolle einnimmt als bei den 

Inderinnen. Eine Erklärung dafür ist, dass in China der Übergang zum Master der Informatik 

(in Deutschland) für die Frauen viel selbstverständlicher war. Nur so war es ihnen möglich, 

anschließend überhaupt einen angemessenen Job finden zu können (siehe oben). Deshalb wurde 

der fachliche Übergang zum Masterstudium (in Deutschland) auch nicht weiter hinterfragt. 

Lediglich im Zusammenhang mit Auslandserfahrungen im ‚westlichen‘ Europa, als Teil des 

‚normalen‘ Karriereweges, wird ein fachliches Interesse thematisiert. Es liegt die Vermutung 

nahe, dass das Erleben erhöhter Freiheiten im Studium dort zu einer stärkeren 

Auseinandersetzung mit dem Fachlichen führte. Bei den Inderinnen stellte der Master (in 

Deutschland) hingegen einen eher besonderen Weg dar. Üblicher war die Aufnahme eines Jobs 

nach dem Bachelor. Während berufliche Argumente für einen Master schwächer wurden, auch 

wenn ein Master die Jobchancen noch einmal erhöhen konnte, wurden für die Inderinnen 

hingegen fachliche Motive wichtiger.  

Insgesamt stärker sichtbar als fachliche Motive für den Master lassen sich bei den Chinesinnen 

fachliche Suchbewegungen in die Informatik beobachten. Während bei C9 die Karriere ein 

wichtiger Aspekt für den Wechsel von der Biologie zur Bioinformatik war (siehe oben), 
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spiegelte die Bioinformatik auch stärker ihr eigentliches Interesse wider. Im Gegensatz zu einer 

theoretischen Biologie, wo sie hauptsächlich auswendig lernen musste, hebt sie den 

Anwendungsbezug der Informatik als positiv hervor. Zugleich interessierte sie das 

Programmieren, das sie als „spielerisch“ einer „langweiligen“ Biologie gegenüberstellt:  

C9: “After I started bioinformatics, actually I was so amazed and I was really glad that I made 
the choice. It's much more interesting than this boring theoretical biology (laughing). Well, I 
really like programming. […] And for me, it's really playful and also about some drop design 
and so on. So, for me it's something you can really apply with your knowledge and you can see 
the results immediately. […] So, personally another reason I switch from biology to 
bioinformatics is that I don't like to memorize too much things by heart. I prefer to learn 
something, apply it or learn a rule, like a mathematical formalism, and then, you know, just do 
not repeat something. I prefer to use it.” 
Auch C5 und C15 entwickelten während ihres Bachelorstudiums in Mathematik (C5) und 

Literatur- und Sprachwissenschaften (C15), in dem sie interessanterweise mit der Informatik in 

Berührung kamen, ein fachliches Interesse, welches zu einem Wechsel in die Informatik im 

Master beitrug. Wie bereits beim Übergang der Frauen zum Bachelor thematisiert, spielt 

Mathematik eine bedeutende Rolle beim Übergang zu einem Studium der Informatik, 

insbesondere dann, wenn die Informatik wie bei den Chinesinnen männlich konnotiert ist (siehe 

Kapitel 4.2.1.2). Viele Frauen studierten in der Studie von Erb zunächst Mathematik (vgl. Erb 

1996, 189). Das Bestreben vom Theoretischen der Mathematik zu einer stärkeren 

Anwendungsorientierung führte sie schließlich zur Informatik (vgl. ebd., 193). In ähnlicher 

Weise faszinierte C5 im Vergleich zur Mathematik der Anwendungsbezug der Informatik: 

C5: “Like in my third year/ oh yes, we did take some programming course before. In that time, 
I'm also interested in it (laughing). Because there is something you need to learn. But 
afterwards, we have some applications, some algorithms, we have to implement by ourselves 
to see how good they are. And that time I mean it's quite interesting to/ like computer do what 
you want and they translate what you are thinking about into their language.” 
Als besonders stellt sich der Übergang von C15 aus der zur Informatik fachlich fremden und, 

wie sie beschreibt, weiblich konnotierten Literatur dar. Über die Vermittlung grundlegender 

Programmierkenntnisse als verpflichtender Teil des Studiums entdeckte sie ein besonderes 

Interesse und Talent für die Informatik, womit sie sich von einer allgemein distanzierten 

Haltung gegenüber Computern auf Seiten ihrer hauptsächlich weiblichen Mitstudierenden 

abgrenzte. Die anderen Mitstudentinnen hatten, wie sie darstellt, hingegen Schwierigkeiten mit 

dem Lernstoff, den sie zugleich als uninteressant empfanden:  

C15: “So, I studied four years literature and language. But for that, you have to learn basic 
computer science, like C programming. That's a mandatory course even for foreign language 
students in university. Of course, not everyone likes it. All the girls hated it and I was maybe 
the only one who is somehow able to solve the problem. Like everytime when the professor asks 
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something randomly, chooses someone to go to the stage/ You know, a big classroom, there is 
a stage in the front and then you have to go there, code something immediately and then show 
some results. And I was the only one willing to do that or who can do that. All other girls hated 
it. So at that time, I thought, ja, maybe it's also not bad.” 
Über die Beschreibung ihres fachlichen Zugangs zur Informatik stellt sie weniger ein 

männliches Informatikbild infrage, als dass sie sich als ‚Ausnahmefrau‘ (vgl. Greusing 2015) 

darstellt. Für den angestrebten Fachwechsel im Master, den sie im ostasiatischen Land ihres 

früheren Auslandssemesters plante, musste sie Nachweise erbringen. Sie hebt insbesondere die 

universitären Ressourcen in diesem Land im Vergleich zum Herkunftsland China hervor. Sie 

eignete sich eigenständig Wissen an, legte zum Erwerb von Zertifikaten Prüfungen ab und nahm 

an ihrer Hochschule in China inkognito an Seminaren für Informatikstudierende teil. Im 

Gegensatz dazu stellte sich der Übergang in den Master der Informatik bei C5, die in China und 

noch dazu an derselben Hochschule blieb, fließender dar. Aufgrund ihrer sehr guten Leistungen 

in Mathematik musste sie keine universitäre Aufnahmeprüfung mehr ablegen; sie musste 

lediglich eine mündliche Prüfung bestehen. Neben der Informatik wäre es, wie sie beschreibt, 

an ihrer Hochschule möglich gewesen, in ein rechtswissenschaftliches oder 

wirtschaftswissenschaftliches Studium zu wechseln. Wirtschaftswissenschaften wurden 

innerhalb des chinesischen Samples ebenfalls als Fach mit guten Karriereaussichten 

beschrieben.  

Neben den formellen Nachweisen, die C15 als Quereinsteigerin für das Masterstudium der 

Informatik erbringen musste, spielte der Zugewinn an Fachkenntnissen – gerade unter 

Berücksichtigung eines männlichen Informatikbildes in China – offensichtlich auch eine 

wichtige Rolle für sie. Sie gewann hierüber Sicherheit, auch wenn das “vielleicht” hinter ihrer 

Aussage, dass sie fachlich (gar) nicht so schlecht sei, noch auf bestehende Unsicherheiten 

verweist: 

C15: “I remember the last year, actually before that already, just by self-teaching, reading 
books, I passed some exams. Normally, if you become a programmer or engineer doing all this 
network stuff, you need to pass some exam, like certificates. So, by self-teaching I got some of 
these certificates. Ja, means something, like I know there stuff. So, after I had that, I also learn 
a bit of programming. I went to the computer science department, sneak in to listen to their 
lectures (laughing), these things. I did something like this. So, in the end I felt like ja, I'm not 
that bad maybe.” 
Zudem verweist sie auf einen bestärkenden Einfluss ihres Vaters, der ihr schon früher einen 

Wechsel zur Informatik nahelegte. Zu Beginn erschien ihr am Studium der Literatur- und 

Sprachwissenschaften attraktiv, im direkten Anschluss daran als Übersetzerin arbeiten zu 

können. Zugleich befreite sie der Übergang in dieses Studium von der Teilnahme an der 
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nationalen Hochschul-Aufnahmeprüfung (‚gaokao‘), wie sie erklärt. Insgesamt stellt sie ihren 

Wechsel von dem Studium der Literatur zur Informatik als unüblich dar. Diejenigen Frauen, 

die mit C15 im Bachelor Literatur studierten und sich noch dazu enschieden, einen 

weiterführenden Master zu machen, studierten laut C15 Wirtschaft. 

Aber auch einige Inderinnen wechselten – nicht nur aus Karrieregründen – erst im Master in 

die Informatik. I23 beschreibt dahingehend, wie sie während ihres Bachelors im Studienfach 

Biotechnologie ihr Interesse am Programmieren entdeckte. Sie schrieb ihre Bachelorarbeit 

schließlich im (anwendungsorientierten) Bereich der Bioinformatik:  

I23: “Basically, I was not per se into computer science. But over, through my Bachelors, I did 
a lot of programming and I had an interest for it. And then I wanted to do Bachelor thesis in 
computational biology which basically used techniques from computer science to simulate 
biological stuff. And that's when it actually started, more towards my Bachelor thesis than 
during my Bachelors.” 
Ihre anfängliche Entscheidung für Biotechnologie erfolgte, wie sie beschreibt, aus strategischen 

Überlegungen – die besten Karrierechancen bei nicht optimaler Prüfungsleistung – sowie einem 

generellen Interesse an Naturwissenschaften. Im Gegensatz dazu wies die Informatik hohe 

Zulassungkriterien auf. Erfahrungen mit Informatik im naturwissenschaftlichen Schwerpunkt 

der Sekundarstufe II hatten noch zu keinem besonderen fachlichen Interesse geführt. 

I1 fand über ihr Forschungspraktikum nach dem Bachelor nicht nur ihr Interesse an einer 

tieferen fachlichen Auseinandersetzung (siehe oben), sondern überhaupt erst zur Informatik. 

Während sie selbst dem Inhalt ihres Praktikums offen gegenüberstand, wies ihr 

Praktikumsbetreuer ihr ein Forschungsprojekt aus der Informatik zu. Auf diese Weise entdeckte 

sie ihr Interesse an der Informatik und machte die Erkenntnis, dass ihr vorheriges Studiums der 

Elektrotechnik eigentlich gar nicht ihren Neigungen entsprach. Es ist denkbar, dass 

Vorstellungen, die Frauen als besonders geeignet für die Informatik sehen, sowohl die Suche 

des Praktikumsbetreuenden nach einem passenden Forschungsprojekt für I1 als auch ihr 

eigenes Gefühl von Passung für dieses Fach beeinflussten. Wie bereits im Vorkapitel näher 

beleuchtet wurde, verweist die Elektrotechnik eher auf eine männliche Konnotation als die 

Informatik. I1 und viele ihrer damaligen Studienkolleg*innen wählten, wie sie erzählt, 

Elektrotechnik vor allem aus Karrieregründen. An der spezifischen Hochschule, an der sie 

studieren wollte, erzielte Elektrotechnik innerhalb der Ingenieurwissenschaften das beste 

Ranking – Informatik das schlechteste46:  

 
46 Andere Interviewpartnerinnen, wie I13, berichten hingegen von der umgekehrten Situation, in der die Informatik 
die beliebteste/prestigeträchtigste Ingenieurwissenschaft war. Diese Unterschiede können angesichts der noch 
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I1: “That's how I realized that actually I don't want to do the job after I finish my Bachelors. 
In fact, I'm in my wrong Bachelors, I should have been in computer science, I should have done 
something different. But because this kind of exposure comes very late to Indian students in 
general. So, this just wasn't me, my entire batch, all my colleagues were not so sure that, okay 
‘we are in the last year of my Bachelors and we are writing our thesis and everything, but what 
next? We don't know.’ Because well, everybody was coming to the electronics department and 
we also joined because it's the best right now. And we thought that we'll get the job.” 
I16 fand über ihren Job in einem IT-Unternehmen, den sie nach ihrem Bachelor in 

Elektrotechnik aufnahm, stärker zur Informatik. Dort fielen hauptsächlich Arbeiten aus der 

Informatik an und sie musste vermehrt programmieren, was ihr gefiel. Die Teilnahme an vom 

Unternehmen gestellten Kursen half ihr, ihre Kenntnisse den Anforderungen des Jobs 

anzupassen, wie sie an anderer Textstelle erwähnt. Zugleich sehnte sie sich nach dem 

‘Kommunikationsaspekt’ aus ihrem früheren Studium zurück, während sich der Elektronik-

Bereich aus dem Bachelorstudium für sie als uninteressant herausstellte (siehe Kapitel 4.2.2). 

Auf diese Weise fand sie ihren Weg in den IT-Master, der ihr Bedürfnis nach einer vertieften 

Auseinandersetzung mit dem Kommunikationsaspekt abdeckte, aber auch Kenntnisse der 

Informatik vermittelte:  

I16: “At that time, I actually liked the work I was doing there. And I also liked the programming 
languages that I was learning there. So, I had a partial interest to go to computer science. But 
I also wanted to keep the communication systems as well. So, I was able to choose a course 
which was in information technology, like total technology, nothing in electronics. So there, I 
had some courses from computer science and from communication as well. So, in my Masters 
I just ended up taking a course on information technology in general.”  
 

4.3.2 Erfahrungen im Masterstudium 

Die meisten Frauen des Samples studierten ihren Master im Ausland, darunter viele bereits in 

Deutschland. Im Studium in Deutschland erlebten die Frauen im Vergleich zum jeweiligen 

Herkunftsland mehr „Freiheit“. Eine flexible Studienstruktur in Deutschland erlaubte 

beispielsweise I26 Kurse zu wählen, die sie tatsächlich interessierten. In Indien musste sie 

während ihres ersten Masterstudiums hingegen größtenteils einem bestimmten Studienplan 

folgen, unabhängig davon, ob die dort festgelegten Kurse ihrem Interesse entsprachen oder 

nicht:  

 
jungen Entwicklung der Informatik in Indien, die zu einem Zuwachs von Frauen geführt hat, während die 
klassischen ingenieurwissenschaftlichen Fächer eher männlich geblieben sind, auf Aushandlungsprozesse zur 
Stellung der Informatik innerhalb der Ingenieurwissenschaften verweisen. Es stellt sich die Frage, ob eine 
zunehmend ‚weibliche‘ Informatik in der Lage ist, eine angesehene Stelle innerhalb der Ingenieurwissenschaften 
zu bewahren. 
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I26: “So, you basically have to do the same set of courses, everybody does exactly the same set 
of courses. You don't have an option of saying ‘I don't want to do this, I would rather do the 
other course.’ Whereas in Germany you can really pick what you are going to like. Ja, you have 
to do X number of core lectures and so many advanced lectures and so on and so forth. But you 
can pick which core lectures you actually do, right. So, there is more freedom.” 
Auch C14 betont für ihr Masterstudium in Deutschland die individuelle Freiheit, Kurse zu 

wählen. In China, wo sie ebenfalls bereits einen Master absolviert hatte, erlebte sie das Studium 

hingegen als sehr starr; alle Studierenden mussten demselben Studienplan folgen. C24 sieht die 

Freiheit, dass sie während ihres Masters in Deutschland Kurse wählen konnte, als besonders 

typisch für die Informatik in Deutschland. Andere Chines*innen in anderen Fächern, jedoch an 

derselben deutschen Hochschule, hatten ihr zufolge mehr Vorgaben.  

Neben einer flexiblen Studienstruktur schufen Projektarbeiten Freiheiten im Studium. Hierbei 

stand lediglich ein Thema fest. Die Art und Weise, wie das Thema bearbeitet wurde, war den 

Studierenden, die in einem Team arbeiteten, selbst überlassen, wie I3 erläutert. Weiter berichtet 

sie, wie sie und ihr Team ihr „sehr erfolgreiches“ Projekt auf einer Website vorstellten. Das 

Meistern einer solch komplexeren Aufgabe – ohne jegliche Vorgaben – kann als bestärkend auf 

die eigene Positionierung in der Informatik verstanden werden: 

I3: “So, there will be a topic and then everything is up to you. Like how you want to implement 
some stuff, make it work at the end. We guys had a website as well, so at the end we open-
sourced a project group. Ja, and then we created a small website of the project, what we had 
implemented. So, that was a very successful project group.”  
Insgesamt waren I7 in Deutschland die studienbezogenen Möglichkeiten, sich fachlich zu 

entfalten, allerdings noch zu wenig. Sie schaute sich über das Studium hinaus folglich nach 

Möglichkeiten um und traf an derselben deutschen Hochschule auf eine Forschungsgruppe, 

deren Arbeit im Bereich „Schwarmintelligenz“ sie sehr interessierte. Sie nahm Kontakt zu 

einem Doktoranden dieser Gruppe auf. Das große Interesse von I7 beeindruckte ihn, wie I7 

beschreibt. Es kann vermutet werden, dass der deutsche Doktorand angesichts eines männlichen 

Informatikbildes von einer Frau nicht erwartete, dass diese ein so starkes fachliches Interesse 

hatte. Schließlich wurde I7 eine Stelle als studentische Hilfskraft in dem Arbeitsbereich 

angeboten. Die Mitarbeit in dieser Forschungsgruppe beschreibt sie als eine besonders 

bestärkende Erfahrung, die sie sich in Indien nicht hätte vorstellen können:  

I7: “So, it was very fascinating for me because it was all a very immaginary thing in India when 
I just read a lot about it and so on. And then suddently I come to a place and I work in this 
group, okay as a HiWi, but I work on some implementing algorithms and so on, so I found it 
very satisfying.” 
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Trotz dieser allgemein beschriebenen Erfahrungen von mehr ‚Freiheit‘ im Studium in 

Deutschland47 als im Herkunftsland sind dennoch institutionelle Unterschiede zwischen den 

Frauen zu berücksichtigen. So machte I12 ihren Master an einem hoch renommierten IIT 

(‚Indian Institute of Technology‘) in Indien, wo sie ebenfalls die Möglichkeit hatte, ihrem 

fachlichen Interesse folgend eigenständig zu arbeiten: 

I12: “The professors are more experienced and they know a lot about their subject. And even 
the research point of view, it was very interesting. So, I had a minor project during the third 
semester which was completed successfully and they were quite pleased with my performance.”  
Ein paar Frauen, die ebenfalls ihren Master noch im Herkunftsland studierten, berichten 

immerhin von mehr Freiheiten im indischen/chinesischen Master im Vergleich zum 

indischen/chinesischen Bachelor. Im Gegensatz zu den größtenteils vorgegebenen Strukturen 

im Bachelorstudium kam C14, wie sie sagt, eine größere Eigenverantwortung im 

Masterstudium in China zu: In Abstimmung mit ihrem Betreuenden musste sie ein Paper 

verfassen und schließlich veröffentlichen.  

Auf Seite der Inderinnen hebt I16 die wissenschaftliche Freiheit während ihrer Masterarbeit 

gegenüber des sonstigen Masterstudiums hervor. So konnte sie die Forschungsmethoden frei 

bestimmen. Darüber hinaus bot ihr ihre Betreuerin drei Themen an, aus denen sie wählen 

konnte. Dies schien jedoch nicht der Normalfall zu sein, da sie zunächst sagt, dass das Thema 

normalerweise vorgegeben wird: 

I16: “But thesis time was very different because research was more of/ like it had a lot of 
freedom. Even if you don't choose your own topic you can still choose what kind of method you 
would like to use in your topic and so on. So, it gave a lot of space to experiment what to do. 
So, I liked that part. And with my supervisor there in India, I also had an option to choose 
between three topics.” 
Neben den positiven Erfahrungen mit generell freieren Strukuren im deutschen Masterstudium 

konnten diese aber auch Orientierungslosigkeit hervorrufen, gerade dann, wenn für die Frauen 

diese Art des Studierens kulturell bedingt neu war. C24 äußert dahingehend Schwierigkeiten 

gegenüber einer fehlenden Studienstruktur in Deutschland, die sie aus China gewohnt war:  

C24: “In China we can't choose any course we want. But here we have no […] Sometimes it 
feels a bit lost. Like from the China system directly an opposite side.” 
Ebenso hatte C24 in China gelernt, dem Lehrenden zu folgen. Die Anforderung einer erhöhten 

Eigenständigkeit im Studium in Deutschland stellte sie hingegen vor Herausforderungen. Bis 

 
47 Die von den Interviewpartnerinnen im Vergleich zum Herkunftsland beschriebene stärkere Forschungsfreiheit 
an den deutschen Hochschulen ist auf das traditionelle Bildungsideal nach Humboldt zurückzuführen. 
Insbesondere seit der Bologna-Reform wird jedoch an deutschen Universitäten beobachtet, dass die Lehre eine 
immer größere Rolle gegenüber Forschung einnimmt (vgl. Liebig/Peitz 2006, 9f.).  
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heute sei es für sie schwierig, ihre eigenen Gedanken gegenüber anderen zum Ausdruck zu 

bringen. Studierende aus Deutschland haben laut C24 hingegen gelernt, ihre eigenen Ideen 

mitzuteilen:  

C24: “In China, we don't have many opportunities to discuss, to express ourselves. The teacher 
teaches, then we accept all things. But here, students are more open. They can have more own 
ideas. And it's quite easy for them to discuss things together, to express themselves directly. I 
think here I'm weak at those things. Normally I listen to other people.” 
Weiterhin können von ihr thematisierte sprachliche Hürden mit dem Englischen, der 

Studiensprache während ihres deutschen Masters, erklären, warum es ihr so schwierig fiel, sich 

gegenüber ihren Mitstudieren auszudrücken. Es zeichnet sich ab, dass die erhöhten 

Herausforderungen der Frauen, eigenständig zu arbeiten, verstärkt Fragen nach der eigenen 

fachlichen Rolle (als Frau) in der Informatik mit sich brachten, die zuvor von einer stärker 

extrinsischen Ausrichtung des Studiums überdeckt wurden. Dahingehend erwähnt C24, dass 

sie insbesondere Projektarbeiten verunsicherten, welche viel Programmieren einforderten: 

C24: “And ja, little bit scared when it's a complete programming project like that. Complicated 
project, I had no confidence.”  
Die Inderin I23 spricht in ähnlicher Weise ein Gefühl von Orientierungslosigkeit zu Beginn 

ihres Masterstudiums der Informatik in Deutschland an. Sie fühlte sich angesichts der neuen 

Studiensituation überfordert, selbstständig „Dinge zu schaffen“. Im Gegensatz dazu kamen ihr 

zufolge ihre Studienkolleg*innen mit der Studiensituation viel besser zurecht. Sie führt diesen 

Unterschied zu ihren Mitstudierenden darauf zurück, dass diese bereits älter waren und über 

mehr Erfahrungen verfügten als sie:  

I23: “But the thing is, most of my classmates were all much older than me and they came with 
more experience and more, you know/ They dearly know how to get things done, you know, and 
I felt I didn't. But I caught up with them later, ja.” 
Das ‚mehr‘ an Erfahrungen bezieht sie an einer anderen Textstelle auf ein mehr an Erfahrungen 

im (beruflichen) Feld der Informatik, die ihr fehlten. Sie wechselte, anders als die meisten 

anderen Inderinnen des Samples, direkt vom Bachelor zum Master. Zusätzliche (Job-) 

Erfahrungen und ein ‚reiferes‘ Alter können dahingehend zumindest das Gefühl stärken, mit 

den neuen offeneren Studienstrukturen besser zurecht zu kommen, können aber Irritationen im 

Hinblick darauf auch nicht komplett ausschalten, wie I26 verdeutlicht. Sie hatte, bevor sie ihren 

Master in Informatik in Deutschland startete, bereits einen IT-Masterabschluss in Indien 

erworben. Dennoch stellte sie die stärker eigenständig forschende Arbeitsweise im deutschen 

Masterstudium gegenüber einer primär extrinsischen Aneignung jobbezogener Kenntnisse 

während ihres Masters in Indien – wobei sich die Frage stellt, inwiefern eine theoretische 
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Vermittlung praktischer Kenntnisse tatsächlich anwendungsorientiert ist – zunächst vor 

Herausforderungen: 

I26: “And sometimes, I had like difficulty following that because my Masters in India was a lot 
more applied like more industry oriented than research-oriented. So, that took some time 
getting used to. And the final one was that the exams in India are almost always written. And I 
think they are also different in the sense that in Germany, they test more whether you 
understood something, not necessarily whether you remember, I don't know how to explain it.” 
Auch unter den Chinesinnen können zusätzliche Erfahrungen, sei es durch ein zusätzliches 

Masterstudium oder Auslandserfahrungen, wie z.B. bei C14, Orientierungsproblemen im 

Studium entgegenwirken.  

Anders als bei den Chinesinnen lösten erhöhte individuelle Herausforderungen im 

Zusammenhang mit offeneren Studienstrukturen bei den Inderinnen im Masterstudium in 

Deutschland jedoch keine fachlich bezogenen Unsicherheiten aus. Dies ist über ihr kulturell 

angeeignetes positives Frauenbild zu erklären. Sogar ihren halben Quereinstieg von der 

Biotechnologie, in der sie sich stärker in Richtung Bioinformatik orientierte, zur Informatik 

problematisierte I23 nicht weiter. Sie schrieb ihren Mitstudierenden ebenso diverse fachliche 

Hintergründe zu.  

Dennoch konnten Erfahrungen mit einem männlich dominierten Studienumfeld der Informatik 

in Deutschland zu Irritationen führen. I23 beschreibt dahingehend ihr Erlebnis in einem 

Seminar, das ihr in zweierlei Hinsicht ein befremdliches Gefühl vermittelte: als Frau und als 

Inderin unter ausschließlich „weißen Typen“. Sie betrat dadurch einen Raum, der durch die 

Dominanz von Männern mit weißer Hautfarbe den Anschein erweckte, nicht für Personen wie 

sie bestimmt zu sein:  

I23: “For example during my Master programme I took an elective and the entire class were 
all guys, I was the only girl, and I was also an Indian. So, it's like you go there, be like a bunch 
of white guys and then me. So, I felt like very strange.” 
Während ihr ein männliches Informatikbild (kognitiv) aber nicht vorlag, ist die hier 

beschriebene Reaktion vielmehr vor dem Hintergrund ihrer patrifokalen Sozialisation zu 

verstehen, der zufolge, wie bereits herausgestellt wurde, ein männlich dominierter Raum für 

Frauen als nicht geeignet angesehen wird. Dabei war ihr bewusst, wie sie an anderer Textstelle 

erwähnt, dass mit höherer Hierarchieebene die Partizipation von Frauen generell abnehme. 

Insgesamt war sie jedoch überrascht von den vielen internationalen Studierenden im Kontext 

ihres Studiums. Auch die anderen indischen und chinesischen Interviewpartnerinnen heben die 

Internationalität in ihrem Masterstudium der Informatik in Deutschland hervor. 

Interessanterweise brachte eine stärkere internationale Zusammensetzung der Studienseminare 
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auch mit sich, dass mehr Frauen aus anderen Ländern, wie z.B. aus dem Irak, partizipierten als 

ausschließlich unter deutschen Studierenden.  

Neben den flexiblereren Strukturen beziehen sich die Frauen auf eine erhöhte fachliche 

Diversität im deutschen Studium, die dabei half, einen selbstbestimmten und damit 

motiverenderenden Platz in der Informatik zu finden. Vor allem entdeckten die Frauen eine 

gesellschaftsorientierte Informatik in Deutschland, die in besonderer Weise ihr Interesse 

weckte. So stellte I11 während ihres Masterstudiums in Deutschland mit Begeisterung fest, dass 

es in der Informatik nicht nur um das Programmieren ging – ein Fachverständnis, das sich über 

ihr Bachelorstudium und ihre Joberfahrung aus Indien formte. Eine bedeutsame Rolle für die 

Informatik spiele neben dem Technischen das Gesellschaftliche, d.h. der soziale Kontext, in 

dem Technikentwicklung stattfindet. I11 verweist dahingehend auf die Bedeutung von 

Arbeitsschritten wie Anforderungsanalyse, Projekt-/Prozessmanagement sowie Evaluierung 

für die Softwareentwicklung. Zugleich sei dabei soziale Interaktion wichtig und nicht nur das 

(isolierte) technische Arbeiten: 

I11: “After coming here, I actually got to see that there are so many aspects, it's not only that 
you build the programme up. You do this developping but there is this requirement analysis 
that you do at the beginning, then there is this architecture design that you do. The whole 
software life cicle was much more clear to me. And then you have this project management, 
process management thing going on parallel and you have this evaluation testing things as 
well. So, I was really like exploring this new aspect. And then I knew that it's really/ that there 
is a lot of things in computer science where you actually have interaction with the people.” 
Ihr Interesse an einer gesellschaftlich orientierten Informatik traf zum einen auf ihre über den 

Job gewonnene Selbsterkenntnis, beruflich oder wissenschaftlich, was zu diesem Zeitpunkt 

offen stand, mehr machen zu wollen als nur zu programmieren. Außerdem wird, wie in 

Deutschland, auch im indischen Kontext das Soziale stärker Frauen zugeschrieben, was 

zusätzlich erklären kann, warum für I11 eine gesellschaftlich orientierte Informatik besonders 

attraktiv erschien. Auf eine weibliche Konnotation des Sozialen in Indien weisen zum einen 

Aussagen der Interviewpartnerinnen hin, was in Kapitel 5.2 noch genauer erötert wird. Zum 

anderen stellt vorhandene Forschung das Studium der Gesellschaftswissenschaften als einen 

Bereich dar, der traditionell von Frauen gewählt wurde (siehe Kapitel 1.2.1). Anders als in 

Deutschland wird indischen Frauen jedoch nicht das Technische abgesprochen, sondern als 

ebenso geeignet für sie gesehen.  

Im indischen IT-Master von I26 lag der Fokus hingegen auf dem Programmieren, was dem 

Bestreben von I11 und weiteren Interviewpartnerinnen, mehr von der Informatik 

kennenzulernen, entgegenstand. Zugleich erscheint ein im Vergleich zum Bachelor weiterhin 
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statischer Fokus auf dem Programmieren angesichts der von I22 erläuterten Bedeutung eines 

Masters der Informatik für (höherwertigere) spezifischere Tätigkeiten im Unternehmen als 

fragwürdig. Es liegt die Vermutung nahe, dass der Reputation der Universität in Indien eine 

entscheidende Rolle dabei zukam, inwiefern stärker gesellschaftsorientierte Elemente für 

anschließend höherwertige Tätigkeiten in der Informatik im Studium integriert wurden. So 

erschloss sich beispielsweise I12 im Kontext ihres Masterstudiums an einem hoch 

renommierten IIT ein Thema der Informatik im Anwendungsbereich der Medizin.48 Der 

Zugang zu diesen hoch renommierten Universitäten bleibt jedoch der Mehrheit der 

Inder*innen, und dabei insbesondere Frauen, verwehrt (siehe Kapitel 1.2.1).  

Auch C21 fand über ihren Master in Deutschland zu einer gesellschaftlich orientierten 

Informatik. Sie studierte allerdings nicht Informatik, sondern Design. Design wird von ihr als 

ein stärker weiblich konnotiertes Fach als die Informatik dargestellt. Dort wurde jedoch viel im 

Bereich Interaktionsdesign gearbeitet, was sie dazu veranlasste, sich selbst verstärkt mit dem 

Zusammenspiel von Technik, Design und Gesellschaft zu beschäftigen. Sie entwickelte 

schließlich ein besonderes Interesse am Interface-Design für ältere Menschen. Zu dieser 

Thematik arbeitete sie in mehreren Projekten. Ein wichtiges Motiv für die Arbeit an diesem 

Thema war für sie, älteren Menschen, unter Berücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse, 

dabei helfen zu können, Interaktionstechnologien besser nutzen zu können und dadurch am 

gesellschaftlichen Leben verstärkt partizipieren zu können:  

C21: “So, the turn point was when I was studying in my Master, we have a lot of interaction 
design involved in our projects. So, that's when I chose to start to think what technology can 
play a part when I design stuff. So, I did some projects to design interface for ancient population 
in order to let them have a better channel to interact with our daily technology, like mobile 
phones. […] It is very interesting to bring a new aspect into ancient populations. I want to 
create a better life for them and make them have sense of purpose. Because they are very 
frustrated by this technology around them, they have no idea what happens in this world, why 
it's changing so fast.” 
Auch hier verweist die thematische Fokussierung von C21 auf ältere Menschen und deren 

besondere Bedürfnisse an Interaktionstechnologien auf den Einfluss von Geschlecht. Während 

das Zwischenmenschliche bei I11 noch in einem lockereren Verhältnis zu ‚Weiblichkeit‘ steht, 

ist ‚Caring‘ bzw. soziale Fürsorge stark mit Weiblichkeit assoziiert – sogar global (vgl. Lutz 

2008). Aufgrund der starken Konnotation von Caring mit Weiblichkeit bietet dieser Bereich 

einer gesellschaftlich orientierten Informatik, so kann gesagt werden, in besonderer Weise 

 
48 I12 arbeitete im Kontext ihrer Studienarbeiten im Fach Elektrotechnik bevorzugt an der Schnittstelle zur 
Informatik. 
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Identifikationsmöglichkeiten für Frauen, die eine technische Informatik für gewöhnlich als 

männlich betrachten. Zugleich erscheint C21 eine fachliche Verortung im Bereich 

Interaktionsdesign bedeutsam für den Arbeitsmarkt, der dahingehend zunehmend mehr 

Fachkräfte benötige:  

C21: “So, also the companies are facing the problem with how to link technology to daily 
products. So, they need also people that know technology, know people, that link the product to 
the market. So, there are a lot of possibilities for us in this.” 
C5 schrieb ihre Masterarbeit im Kontext ihres Informatik-Masters in China hingegen gänzlich 

ohne gesellschaftliche Bezüge. Sie begegnete während ihres Masterstudium zwar einigen 

gesellschaftlichen Aspekten der Informatik, z.B. hatte sie einen Kurs zum Projektmanagement, 

die sie allerdings nicht ernst nahm. Sie war vielmehr irritiert darüber, dass nicht ausschließlich 

Programmierkenntnisse vermittelt wurden: 

C5: “I thought I will learn something about programming (laughing). I didn't collect much 
information before I joined. […] I take some courses about software architecture and basically 
like the management of how many people work together on one project, something like that. I 
learned something about that but it's not about programming.” 
Ihre Reaktion kann vor dem Hintergrund eines stark technischen Bildes von der (chinesischen) 

Informatik verstanden werden. Zugleich kann angenommen werden, dass die universitäre Lehre 

die Bedeutsamkeit der gesellschaftlichen Aspekte der Informatik nicht genügend vermitteln 

konnte.  

Während der gesellschaftliche Aspekt der deutschen Informatik von den Frauen des Samples 

geschätzt wird, gibt es vereinzelt aber auch Stimmen, die kritisieren, dass der technische Aspekt 

der deutschen Informatik (demgegenüber) vernachlässigt behandelt wird. So machte C18 die 

Beobachtung, dass der „ingenieurwissenschaftliche Teil“ der deutschen Informatik im 

Vergleich zum Herkunftsland relativ schwach ausgeprägt ist. Ihr zufolge werden im Master an 

der deutschen Universität, an der sie promoviert, keine populären Themen, wie z.B. Deep 

Learning, vermittelt. Im Gegensatz dazu müssen die deutschen Masterstudierenden noch 

Grundlagenkenntnisse, wie logistische Regression, lernen, dessen Vermittelung sie aus ihrem 

Verständnis heraus dem Bachelorstudium zuordnet:  

C18: “In pure computer science, people program a lot (laughing). Here, the engineering part 
is not very strong, so to say. Because, you know, deep learning is very popular and I think 
everyone knows it. In here, Master students are still learning some logistic regression. I was 
very surprised, this should be something for Bachelor students.” 
Die im Zusammenhang mit ihrer Beobachtung zum Ausdruck gebrachte ‚Überraschung‘ deutet 

darauf hin, dass sie der deutschen Informatik einen insgesamt stärkeren Fokus auf Technik 
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zugeschrieben hatte, was auf die angesprochene Verknüpfung von Deutschland mit den 

Ingenieurwissenschaften zurückgeführt werden kann.  

Auch I7 erlebte wenig Neues/Aufregendes im technischen Bereich der deutschen Informatik. 

Ihr begegneten dort viele Grundlagen, wie die Vermittelung von JAVA, die sie bereits aus 

ihrem indischen Informatikbachelor kannte. Immerhin lerne sie neue interessante Themen im 

Bereich einer gesellschaftlich orientierten Informatik kennen:  

I7: “But I think after choosing a Master and coming here to study, I think I was a little bit 
disappointed with the contents of my Master course. Because it was more or less a repetition 
of what I studied in my Bachelor. Somehow it covered a lot of basics which we already studied. 
So, it was quite boring somehow. […] Okay, there were like different topics in computer 
science, like communication networks, this 'Man, Machine interfaces', web technolgy and 
whatever. But then, there were also some language courses, like programming language 
courses, like Java whatever. But they start with very basic Java.” 
Auch ihr Ausdruck von Enttäuschung verweist darauf, dass sie zunächst die Erwartung hatte, 

dass das Informatikstudium in Deutschland ‚technischer‘ war. Auch für die Inderinnen wurde 

die Assoziation der Ingenieurwissenschaften mit Deutschland herausgestellt. Zugleich hat der 

Ausdruck von ‚Enttäuschung‘ bei I7 eine stärker negative Konnotation als die ‚Überraschung‘ 

bei C18. Kulturelle Unterschiede hinsichtlich der geschlechtlichen Auffassung der Informatik 

können eine Erklärung liefern: Dahingehend kann ein stärker technischer Hintergrund 

gegenüber deutschen Studierenden für C18 einen Vorteil darstellen, in einer männlich technisch 

aufgefassten Informatik schneller Anerkennung zu finden, auch wenn populäre technische 

Themen eingebüßt werden müssen. Bei I7 ist ein solch technischer ‚Vorsprung‘ irrelevant, da 

sie aus Indien ein positives Bild gegenüber Frauen in der Informatik mitbringt. Deshalb, so die 

Vermutung, wiegt bei ihr ein Gefühl von Demotivation darüber, keine neuen technischen 

Themen zu lernen, stärker.  

Trotz der kritischen Stimmen im Zusammenhang mit einer strukturell ‚freieren‘ und 

gesellschaftlich orientierten deutschen Informatik ist festzuhalten, dass die positiven 

Erfahrungen im Hinblick auf eine fachliche Bindung der Frauen an die (deutsche) Informatik 

überwogen. C8 nahm, nachdem sie aus ihrem chinesischen Bachelor in den deutschen Bachelor 

wechselte und im deutschen Master weiterstudierte, den Versuch auf, sich erneut der 

chinesischen Informatik anzunähern. Sie machte während ihres Masters in Deutschland ein 

Auslandsstudium in China. Erzählungen ihrer chinesischen Freundinnen ließen im Vergleich 

zum Bachelor in China den Anschein eines ‚freieren‘ und praktisch orientierteren 

Masterstudiums in China erwecken. Ihre eigenen Erfahrungen im chinesischen Masterstudium 
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waren hingegen enttäuschend und sie wurde darin bestätigt, dass die Informatik in Deutschland 

eher ihrem Interesse entsprach.  

 

4.3.3 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel ging es um die Frage nach dem Übergang in das Masterstudium der 

Informatik sowie nach den dort gemachten Erfahrungen hinsichtlich des weiteren 

akademischen Weges der Frauen. Für die Chinesinnen war die Aufnahme eines Masterstudiums 

selbstverständlich, um überhaupt einen angemessenen Job, insbesondere als Frau, auf dem 

kompetitiven Arbeitsmarkt zu finden. Dahingegen konnten die Inderinnen des Samples bereits 

nach dem Bachelor problemlos einen Job in der Informatik finden, dem viele zunächst 

nachgingen. Dies wurde angesichts patrifokaler Vorstellungen, dass Frauen für den 

Heiratsmarkt nicht zu gebildet, aber dennoch finanziell unabhängig sein sollten, zugleich als 

wünschenswert betrachtet. Nach einer bestimmten Zeit im Job verspürten diese Inderinnen 

jedoch zunehmend die Motivation, weiter studieren zu wollen, um den beruflichen Horizont 

über eine Tätigkeit als Programmiererin zu erweitern. Angesichts eines für die Inderinnen eher 

untypischen Weges, nach dem Bachelor der Informatik ein weiterführendes Masterstudium, 

noch dazu im Ausland, zu machen, erwies sich eine positive Einstellung auf Bildung auf Seiten 

ihrer Eltern als förderlich.  

Zugleich kamen fachliche Motive beim Übergang in ein aufbauendes Masterstudium zum 

Ausdruck, jedoch verstärkt bei den Inderinnen: Während für diese der Übergang in ein 

Masterstudium der Informatik tendenziell etwas Besonderes darstellte, war dieser Weg für die 

Chinesinnen eher ein notwendiger Schritt auf dem Weg zu einem angemessenen IT-Job. Bei 

der Beschreibung des fachlichen Interesses für ein Masterstudium bezogen sich die Frauen 

angesichts eines meist als restriktiv, wenig förderlich erlebten Bachelorstudiums (siehe Kapitel 

4.2.2) vor allem auf Erfahrungen, die über das Studium hinausgingen, wie z.B. auf einen 

vorausgehenden Job oder ein Auslandsstudium. Lediglich eine Inderin erlebte an einer 

besonders renommierten technischen Hochschule nur für Frauen förderliche 

Studienbedingungen, die in der Lage waren, ihr fachliches Interesse für ein Masterstudium zu 

wecken.  

Einige der chinesischen und indischen Interviewpartnerinnen studierten im Bachelor aus 

Gründen eines erschwerten Zugangs bei der Aufnahme eines Studiums der Informatik, höherer 

Karriereerwartungen durch ein Studium der Elektrotechnik oder – insbesondere bei den 
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Chinesinnen – bestehender Geschlechterbarrieren gegenüber der Informatik zunächst ein 

anderes Fach. Berührungspunkte mit der Informatik im Kontext des früheren Studiums und 

darüberhinausgehend, z.B. durch einen vorausgehenden Job bei den Inderinnen, ließen ihnen 

die Informatik jedoch in beruflicher und fachlicher Hinsicht (hier auch bei den Chinesinnen) 

als attraktiver erscheinen. Hinsichtlich der beruflichen und fachlichen Motivation der Frauen 

bot ein Studium in Deutschland einige Vorzüge, wie ein hohes Ansehen deutscher Hochschulen 

und der ingenieurwissenschaftlichen Fächer sowie eine wahrgenommene offenere 

Forschungsatmosphäre, die eine freiere fachliche Entfaltung als im Herkunftsland in Aussicht 

stellte. Zusätzlich attraktiv waren englischsprachige Masterstudienprogramme und im 

Vergleich zu anderen Ländern, inklusive dem eigenen Herkunftsland, einfache 

Zugangsvoraussetzungen, wie fehlende Aufnahmeprüfungen oder geringe Studienkosten. Ein 

paar Frauen kamen auch über ihren (Ehe-)Partner nach Deutschland, was insbesondere 

Sicherheitsbedenken indischer Eltern gegenüber einem Auslandsstudium ihrer Tochter 

abfedern konnte.  

Insgesamt erlebten die Frauen mehr Freiheiten im Masterstudium. Insbesondere in 

Deutschland, wo bereits viele der an den Interviews teilnehmenden Inderinnen und Chinesinnen 

studierten, war es möglich, individuelle Schwerpunkte zu setzen. Gerade zu Beginn des 

Studiums wurden die Frauen zum Teil jedoch durch die neuen Freiheiten im Studium sowie, 

insbesondere bei den Inderinnen, durch die Wahrnehmung einer stärker männlich dominierten 

Informatik in Deutschland als im Herkunftsland verunsichert. Dies konnte Rollenkonflikte, als 

chinesische Frau in der Informatik oder als indische Frau in einem hierarchisch höher gestellten 

‚männlichen‘ Bereich, verschärfen. Frühere Joberfahrungen oder ein vorangehendes 

Auslandsstudium konnten eine Ressource bei der Bewältigung erhöhter individueller 

Herausforderungen darstellen. Darüber hinaus wurde der Aspekt der Anwendungsorientierung 

im Masterstudium der Frauen bedeutsamer. Insbesondere in Deutschland lernten die 

Interviewpartnerinnen eine gesellschaftsorientiertere Informatik kennen, die Karrieremotiven 

der Frauen entgegenkam, ein neues interessantes Arbeitsfeld gegenüber stärker technischen 

Tätigkeiten in Aussicht stellte und zugleich erhöhte fachliche Identifikationspotenziale für die 

Frauen schuf. 
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5 Positionierung und Effekte der Doktorandinnen 

C18: “I think the academical culture is a bit different here. There is more interest in this 
linguistic knowledge applied to computer science. But in other countries, like China and the 
US, these people are more assigned computer scientists, it's a bit different here. I think I like 
this one better. So, the philosophy is you need the knowledge of language to build this virtual 

agent or the system, not only computer science knowledge.” 

 

Im Folgenden geht es nun um die Frage nach der Positionierung indischer und chinesischer 

Doktorandinnen in der und den Geschlechtereffekten auf die Informatik in Deutschland. Im 

Fokus der Untersuchung steht, welche kulturell beeinflussten, besonderen Ansichten die Frauen 

zum Ausdruck bringen, die eine männlich-technisch konnotierte Informatik in Deutschland 

infrage stellen. Die Positionierung der Frauen in der Promotion in der deutschen Informatik ist 

vor dem Hintergrund der vorangehenden Entwicklung ihres fachlichen Habitus zu verstehen, 

die sich, wie im vorangehenden Kapitel 4 dargestellt wurde, vor allem auf Erfahrungen im 

Kontext des Bachelor- und Masterstudiums bezieht. Des Weiteren stellt der Übergang zur 

Promotion in die Informatik in Deutschland eine wichtige Orientierungsphase für die Frauen 

dar. Deshalb wird vor der Beantwortung der Frage nach den Potenzialen für eine 

frauenansprechende Informatik der Übergang der Frauen in die Promotion der Informatik in 

Deutschland erläutert.  

Bereits das Masterstudium war für einige Inderinnen ein außergewöhnlicher Weg, der weder 

Voraussetzung für einen relativ angesehenen (Programmier-)Job war noch als besonders 

geeignet für die Frauen galt. Im Gegensatz dazu wurde ein Master in der Informatik von den 

Chinesinnen als notwendig dargestellt, um einen ‚angemessenen‘ Job in der Informatik zu 

finden. Der Übergang in eine Promotion geht damit nun auch bei den Chinesinnen über eine 

typische Jobqualifikation hinaus und wirft Geschlechterfragen nach der fachlichen Rolle auf. 

Die fachliche Motivation der indischen und chinesischen Frauen rückt damit verstärkt in den 

analytischen Fokus. Dennoch beziehen sich einige Interviewpartnerinnen weiter auf 

Karrieregründe. Bei der folgenden Darstellung des Übergangs der in dieser Dissertation 

interviewten Frauen in die Promotionsphase der Informatik in Deutschland werden somit, wie 

in den Kapiteln zuvor, zunächst die Karrieremotive und anschließend die fachliche Motivation 

thematisiert.  
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5.1 Übergang zur Promotion  

5.1.1 Karrieremotive 

Während bei den Chinesinnen ein weiterführendes Masterstudium zu einem angemessenen Job 

in der chinesischen Informatik führen sollte, war sich C15 noch nicht einmal mit ihrem 

Masterabschluss sicher, ob ihr dies gelingen würde. Sie zweifelte insbesondere an der Art des 

Jobs sowie an der Bezahlung:  

C15: “I actually had kind of plan B (laughter). […] I can get only a Master degree but it's fine. 
With this Master degree I can find a job for sure. But I'm not sure what kind of job it will be. 
How well it's paid I'm not sure, but I can find a job. Also, I already tried to at least contact 
some of my friends and say ‘oh, if you know somewhere they want someone maybe I can.’” 
Im Vergleich zu anderen Chines*innen stellt sie ihre Situation allerdings als speziell dar. So 

führt sie ergänzend an einer anderen Textstelle an, dass ihr bedeutsame soziale Kontakte 

fehlten, die ihr bei der Vermittlung einer guten Jobposition hätten helfen können. Bisher kam 

sie mit der chinesischen Informatik nicht in Berührung. Im Bachelor studierte sie Literatur- und 

Sprachwissenschaften und im Master Informatik im ostasiatischen Ausland. Fehlende Kontakte 

erwiesen sich zugleich schwierig, eine Promotionsstelle an einer chinesischen Universität zu 

finden, um darüber wieder stärker in Kontakt mit der chinesischen Informatik zu kommen. Über 

Freund*innen erfuhr sie von der Möglichkeit einer Promotion in Deutschland, die ihr erhöhte 

Karrierechancen für die Zukunft in Zusammenhang mit einem interessanten Tätigkeitsfeld in 

Aussicht stellte: 

C15: “At that time I had some other friends. They studied together and some of them moved to/ 
they applied for a PhD in Germany or in other European countries. And they told me ‘it's not 
bad.’ So, […] there is some more chance or opportunity maybe. So, I thought, well, maybe give 
it a try. Also, maybe I want to try some different topics. So, I also applied and ja.” 
Das Thema, an dem sie während ihres Masterstudiums im ostasiatischen Ausland arbeitete, 

erschien ihr – zumindest zum damaligen Zeitpunkt – als zu praxisfern. Mittlerweile sei diese 

Thematik wieder bedeutsamer geworden. Stattdessen verband sie mit einer Promotion in 

Europa/Deutschland die Möglichkeit, populärere Themen kennenzulernen:  

C15: “You have to consider the time after you graduate. Like if I get a PhD in this topic how 
can I find a job, something like this (laughing). So before that, the topic I was doing research 
in [Foreign country of Master studies], it was good. But at that time that kind of technology 
was not so popular. And right now, it gets popular, just after five years or something. Finally, 
it gets a bit popular but at that time, it was not.” 
Im Gegensatz dazu war für I22 eine Promotion nicht notwendig, um einen angesehenen 

(‚Software Engineering-‘) Job zu bekommen. Dennoch bestünden, nicht durch den Doktortitel, 

sondern durch die Aneignung eines besonderen fachlichen Know-Hows zu einem bestimmten 
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praxisrelevanten Arbeitsbereich im Kontext einer Promotion ebenfalls bestimmte Vorteile auf 

dem Arbeitsmarkt. Ein Masterstudium führe noch nicht unbedingt, wie bereits in Kapitel 4.3.1.1 

angeführt wurde, zu diesem besonderen Fachwissen:  

I22: “So, having a PhD does not really make you special for getting a software engineering 
job. But if you have some specific knowledge in some specific area that might help. And you 
might not get that specific knowledge from just doing Masters. So, PhD would just get you that. 
So, it's not the degree that is going to help but just the experience that you get while doing your 
PhD. So, you are participating in several projects, you are doing something that you can show 
later to the company. Then, they are more interested in that.” 
Da, ebenfalls nach I22, tendenziell schon ein im Kontext des Masterstudiums angeeignetes 

spezifisches Fachwissen zu erhöhten Chancen auf dem Arbeitsmarkt führen kann, erscheint der 

Gewinn von Spezialkenntnissen über eine Promotion jedoch nicht als besonders notwendig. Sie 

selbst zog es vor, nach ihrem Masterstudium zunächst einen Job als Softwareingenieurin in 

einem indischen Unternehmen aufzunehmen, bevor sie sich schließlich für eine Promotion 

entschied. Angesichts der sozialen Erwartung an die möglichst schnelle Aufnahme eines guten 

Jobs, insbesondere bei Frauen, erscheint der Bezug auf erhöhte Karrierechancen durch eine 

Promotion bei I22 als Legitimation. Es ist möglich, dass sie sich verstärkt aus fachlichen 

Motiven für eine Promotion entschied, die es aber schwerer machen, sozial akzeptiert zu 

werden. Auch I26 bewarb sich nach ihrem ersten Master in Indien zunächst für einen Job in der 

Industrie in Indien, entschied sich dann jedoch gegen diesen Weg. Insgesamt nahmen zu diesem 

Zeitpunkt zwischen Master und Promotion aber bereits weniger Inderinnen des Samples einen 

Job auf als zwischen Bachelor und Master, was erneut darauf hindeutet, dass fachliche Motive 

beim Übergang zur Promotion bereits stärker ausgeprägt waren.  

Eine akademische Karriere, die durch eine Promotion ebenso verfolgt werden kann, gilt weder 

unter den Inderinnen noch unter den Chinesinnen als besonders angesehen. Wenn nach dem 

regulären Studium bereits ein Job in der Industrie erzielt werden kann, bestünde nach I22 in der 

Regel kein Anreiz für eine wissenschaftliche Karriere. I23 zufolge sei eine Promotion auch 

nicht besonders lukrativ. Im Umkehrschluss heißt dies, wieder mit Bezug auf I22, dass 

lediglich, wenn keine Chancen auf einen „guten“ Job nach dem Masterstudium bestehen, eine 

Promotion sozusagen als Notlösung aufgenommen wird. Ein intrinsisches Interesse an 

wissenschaftlicher Arbeit sei I22 zufolge möglich, jedoch in der Regel selten: 

I22: “I mean I don't think PhD is like a normal thing to do there. So, people who have these 
specific goals that they want to go into academia, become a professor, lecturer or they want to 
target some specific research-oriented jobs, they will do. But if you already get a good job after 
Masters, why do you want PhD (laughing). I mean some people of course do just because they 
like to do it (laughing), but it's not a trend.”  
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Auch C18 zufolge steht „Geld machen“ stärker in Verbindung mit der Anstellung in einem 

Unternehmen und nicht mit einer wissenschaftlichen Karriere.  

Trotz des fehlenden monetären Anreizes für eine wissenschaftliche Karriere in der Informatik 

wird auf Seiten der Inderinnen und Chinesinnen zum Ausdruck gebracht, dass die 

wissenschaftliche Arbeit (in der Informatik) besonders für Frauen geeignet sei. So war es I7 

möglich, während ihrer Promotion von Zuhause aus zu arbeiten. Sie konnte alles mit ihrem 

Laptop schaffen. Eine Anwesenheit am Arbeitsplatz war nicht erforderlich. Über das Medium 

Skype stand sie im Austausch mit ihrem Betreuer. Sie beschreibt diese Arbeitsweise als 

„Segen“, was eine große Erleichterung zum Ausdruck bringt. Ihr Betreuer stand ihr 

unterstützend beiseite, was sie als wichtige Rahmenbedingung empfand:  

I7: “But because I was in computer science, I can do the work from my laptop, I don't have to 
go to my workplace. It is THE BIGGEST advantage for women I think, provided your boss or 
your professor agrees. So, my professor from Hochschule [city], he agreed that I can work from 
home […] I wrote my thesis, I did publications, I also participated in meetings, weekly meetings 
via skype. EVERYTHING was possible. I think it's because it's computer science (laughter). It's 
a blessing, I think.” 
Nach C18 würden insbesondere Frauen gute akademische Resultate erzielen, da sie im 

Vergleich zu Männern eher theoretisch arbeiten würden. Männer seien hingegen eher 

pragmatisch ingenieurwissenschaftlich orientiert. Zusätzlich seien insbesondere Frauen an der 

Lehre interessiert, was beispielsweise C24 als attraktiv erschien. Darüber hinaus erlaube ein 

relativ flexibler Zeitplan an Hochschulen eine attraktive Anstellung für Frauen, die so besser 

Beruf und Familie miteinander verbinden können:  

C18: “I think men are good at engineering skills, programming and do these things. They are 
also Chinese, I mean interested in making money and they go to companies. Girls are always 
good at these exams, you know (laughing), academic achievements. Also, girls are interested 
in being a lecturer in the university. So, pursuing such an academic career is better for them 
because this schedule in university is freer/ is good to balance life and work (laughing). You 
have more time to take care of your family if you are a lecturer in the university.” 
Zugleich sei es laut C18 Männern wichtiger, gut Geld zu verdienen als Frauen, die sich deshalb 

eher in der Wissenschaft wiederfinden. Vor diesem ‚karrieremotivierten‘ Hintergrund, der sich 

vielmehr auf eine Kompatibilität mit ihrer weiblichen Geschlechterrolle als auf besonders gute 

Verdienstmöglichkeiten bezieht, ist die Entscheidung von C24 für eine Promotion zu lesen:  

C24: “Because after my Master, I still thought to be a professor is a good job. And so just after 
my Master thesis, I wanted to continue like to get a doctor degree.”  
Auffallend ist, wie stark I22 und C24 in den hier angeführten Zitaten die wissenschaftliche 

Arbeit vom intrinsischen Motiv entkoppeln. Die wissenschaftliche Arbeit wird als ein Job 
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neben anderen dargestellt. Dies widerspricht stark dem Idealbild der leidenschaftlichen 

wissenschaftlichen Persönlichkeit in Deutschland (vgl. Mittelstraß 2006). Ihre Ausführungen 

spiegeln jedoch mehr die Haltung im jeweiligen Herkunftsland wieder als die der Frauen selbst, 

die über ihre besonderen Studienerfahrungen ein stärker intrinsisches Fachinteresse aufgebaut 

haben. 

Dennoch fällt ein Unterschied hinsichtlich der beruflichen Bedeutung einer wissenschaftlichen 

Anstellung in der Informatik zwischen Inderinnen und Chinesinnen des Samples ins Auge: 

Während C18 und C24 sich stärker auf eine akademische Karriere bis hin zur Professur 

beziehen, spricht I7 viel allgemeiner von der wissenschaftlichen Tätigkeit, wie sie diese 

während ihrer Promotion in der Informatik erlebte. Genauso gut könnte sich die Ausführung 

von I7 auf die Arbeit an ihrer Bachelor- oder Masterthesis beziehen. Dies unterstreicht die 

stärkere Bedeutung einer Promotion für die Karriere bei den Chinesinnen als bei den 

Inderinnen, die bereits ohne eine Promotion gute Karrierechancen haben.  

Ein angestrebter Job auf dem deutschen Arbeitsmarkt kann aber auch dazu führen, dass eine 

Promotion unter den Inderinnen für einen zukünftigen Job als karriererelevant gesehen wird. 

Nach ihrem Masterstudium der Informatik in Deutschland wollte I11 einen Industrie-Job in der 

deutschen Informatik aufnehmen. Dennoch blieb sie erfolglos, wobei fehlende deutsche 

Sprachkenntnisse als problematisch dargestellt werden. Insbesondere in dem von I11 

präferierten Arbeitsbereich ‘Wirtschaftsinformatik’ komme Kommunikation, wie sie sagt, eine 

große Rolle zu und fehlende Deutschkenntnisse würden stärker ins Gewicht fallen. Zugleich 

deutet ihre anschließende Aussage, dass sie nicht wusste, warum sie bei ihrer Jobsuche auf dem 

deutschen Arbeitsmarkt nicht erfolgreich war, auf weitere Aspekte hin, die über 

Sprachbarrieren hinausgehen. Hierrüber kann eine im Vergleich zu Universitäten bestehende 

kulturelle Verschlossenheit des deutschen Arbeitsmarktes angesprochen sein: 

I11: “Since I am saying that I like this work were the communication plays a great role, then 
again communication plays a great ROLE, then you have to be really good at the language. 
[…] So, maybe that was one problem of working straight ahead like having a job. Because most 
of the companies, they wanted good German proficiency as well. Because you talk to costumers 
and then client negotiation and so on. So, you have to be really good at the language. I don't 
know whether that was a reason for not being so lucky with the jobs. On the other hand, for the 
PhDs I got few offers. […] So, I will say that the need or the urge of working in this area more 
brought me to this PhD, so.” 
Eine Promotion in der Informatik, bei der Englisch gesprochen wurde und eventuell mehr 

kulturelle Offenheit vorherrschte, war für I11 hingegen leichter zu erreichen. Sie stellte dies als 

eine Möglichkeit dar, (vorerst) in der deutschen Informatik zu bleiben, wenn auch in der 
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Wissenschaft und nicht in der Wirtschaft, und eventuell daran anschließend einen Job auf dem 

deutschen Arbeitsmarkt zu finden. Offenbar war es I11 wichtig, im Bereich der 

Wirtschaftsinformatik zu bleiben. Es stellt sich die Frage, ob es hinsichtlich dieser Thematik 

Schwierigkeiten gab, einen passenden Job in Indien zu finden. Allgemein stellt sie die indische 

Informatik als stärker technisch und weniger anwendungsorientiert dar.  

C4 befand sich in einer ähnlichen Situation wie I11: Sie folgte nach ihrem Masterstudium in 

der USA ihrem deutschen Partner nach Deutschland. Ihr Bestreben, direkt einen Job zu finden, 

stellte sich aufgrund fehlender deutscher Sprachkenntnisse jedoch als schwierig dar. Dies 

veranlasste sie zur Aufnahme einer Promotion, bei der keine Deutschkenntnisse erforderlich 

waren und bei der sie sich, wie sie sagt, weiter qualifizieren konnte. Sie behauptet sogar, dass 

ein Studium ohne Promotion nicht vollständig sei. Sie gab ihre Aspiration, einen guten Job in 

der deutschen Informatik zu finden damit nicht auf, sondern verschob diese (vorerst) lediglich 

nach hinten:  

C4: “And initially, I just freshly come here and for sure the best opportunity to stay here is to 
learn something. Cause at that time, I didn't study any German language. And also, you know, 
as Master major not having language like certificate and you want to get some job, it’s hard in 
Germany. That's why the only place that DOESN’T require language skill is doctor degree 
(laughing). […] And well, I have the feeling like if you don't finish doctor degree your entire 
study session is not complete. That's why maybe keep going is the best choice (laughing).”  
Zugleich ist eine ausschließlich berufliche Motivation für die Aufnahme einer Promotion als 

fraglich zu sehen. Hätten die Frauen ausschließlich Interesse an einem Job, gebe es mit hoher 

Wahrscheinlichkeit Möglichkeiten, einen zu finden. Vor diesem Hintergrund ist der fachlichen 

Motivation eine ebenso wichtige Rolle zur Aufnahme einer Promotion zuzuschreiben. Offenbar 

eröffnete sich durch den ausbleibenden Erfolg, einen Job auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu 

finden, zugleich die Chance einer Promotion (in Deutschland), die andernfalls weniger 

naheliegend gewesen wäre. Eventuell war, wie bereits beim Übergang einiger (indischer) 

Interviewpartnerinnen zum Master, zunächst eine nicht zufriedenstellende Erfahrung auf dem 

Arbeitsmarkt notwendig, um Gewissheit für eine Promotion zu bekommen. Diese stellte nun, 

anders als beim Übergang zum Master, nicht nur für die Inderinnen, sondern auch für die 

Chinesinnen einen eher untypischen Weg dar.  

Spezielle Karrieremotive für eine Promotion gerade in Deutschland ähneln denen bereits für 

ein Masterstudium in Deutschland angeführten (siehe Kapitel 4.3.1.1). So stellt C15 heraus, 

dass eine in Deutschland erworbene Promotion in China besonders angesehen ist. Sie wird mit 

einer sehr hohen individuellen Leistungsbereitschaft in den Zusammenhang gestellt:  
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C15: “I think many people in China, they know that to get a PhD in Germany it's a very difficult 
thing. It takes time and a lot of effort. So, it means once you get it, it's kind of a/ how to describe 
this/ it's very valuable to say. Ja, it's worth the time and all the efforts you put in there, it's very 
valuable. So, of course, I also believe this.” 
Auch I16 verweist eher allgemein darauf, dass ein Studium in Deutschland aufgrund des guten 

Bildungssystems zunehmend als attraktiv gilt. Sie bezieht sich in gleicher Weise auf eine 

Promotion und ein Masterstudium:  

I16: “And so now, we are getting an idea how the education is here and that the education 
system is good and then the career options are good. But in general before, we never had that 
idea. And also, there is a big problem with the language. So, I think recently there are lot of 
Master courses in English.” 
 

5.1.2 Fachliche Motivation 

Die Mehrheit der Interviewpartnerinnen studierte im Master bereits im Ausland, davon viele in 

Deutschland. Insbesondere ein Masterstudium in Deutschland bestärkte die Frauen fachlich zur 

Aufnahme einer Promotion. I13 hebt daran anschließend hervor, dass die Studienerfahrungen 

in Deutschland sie überhaupt erst auf den Weg einer Promotion brachten. Bevor sie nach 

Deutschland kam, strebte sie hingegen den eher typischen Weg einer Karriere in der Industrie 

an:  

I13: “Because I never thought about it [[PhD]] before. And because I thought I'll just do my 
Bachelor and I'll go to work and I'll have a career of my own. But now life has just changed 
and now I'm more interested in doing more things. That again, all this happened because I 
came to Germany.” 
Als bedeutsam erwies sich, wie bereits in Kapitel 4.3.2 als motivierend herausgestellt wurde, 

zum einen die Erfahrung erhöhter ‚Freiheiten‘ im Studium in Deutschland. Im Kontext ihrer 

Masterarbeit am IIT in Indien machte I12 ein Auslandssemester in Deutschland. Sie hebt in 

besonderer Weise ihre dort gemachten Forschungserfahrungen hervor, die es ihr erlaubten, zu 

einem Thema eigenständig zu arbeiten: 

I12: “So, this was actually the step in/ So, the Masters dissertation was actually the inspiration. 
Everything that came was from there, that I really, really enjoyed my time in Germany, and I 
was really happy with the research, with the outcome of my research. And I really wanted to 
do the same for a longer period of time.” 
Bereits während ihres Masterstudiums am IIT, wo I12 besondere Förderung erfuhr, wurde ihr 

klar, weiter in Richtung Forschung gehen zu wollen (siehe Kapitel 4.3.2). Die Erfahrungen in 

Deutschland, so kann gesagt werden, bekräftigten diese fachliche Motivation noch einmal.  
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Zum anderen übten gerade die ‚neuen‘ gesellschaftsorientierten Inhalte der deutschen 

Informatik Einfluss auf die Frauen aus. Über ihr Masterstudium in Design in Deutschland lernte 

C21 den Bereich Interaktionsdesign kennen. Sie hatte ein besonderes Interesse am Interface-

Design für ältere Menschen entwickelt. Diese neue „Art von Technologie“ weckte ihr Interesse, 

sich weiterführend im Kontext einer Promotion damit zu befassen:  

C21: “After I graduated from my Master, then I search for two possibilities: One is to find a 
job about design because that's what I'm good at (laughing). The other one is searching for 
something more challenging and more unknowing. Because this kind of technology also is new 
for me as well. I don't know the feasibility and the possibility of it and I want to try it.” 
Zugleich war sie sich unsicher, ob sie nicht doch besser einen Job im Designbereich, wo sie 

sich fachlich sicher fühlte, aufnehmen sollte. Ihre Unsicherheit gegenüber dem 

(interdisziplinären) Technik-Bereich ist zum einen darüber zu erklären, dass dieser relativ neu 

für sie war, wohingegen ihr das Fach Design über ihr Bachelor- und Masterstudium bereits 

vertraut war. Dennoch hatte sie sich im Masterstudium schon intensiver mit Interaktionsdesign 

befasst. Das Gefühl von fachlicher Unsicherheit trotz bereits gesammelter Erfahrungen 

verweist deshalb zum anderen auf den aus dem Herkunftsland übernommenen Glauben an eine 

männliche Konnotation des Technischen. Gerade ein Bedeutungsverlust von Karrieremotiven 

beim Übergang zur Promotion führte zu einer zunehmenden Auseinandersetzung mit der 

eigenen fachlichen Rolle. Daran anschließend ist zusätzlich davon auszugehen, dass der 

allgemeine Übergang in eine Promotion gegenüber der Aufnahme eines Jobs Rollenkonflikte 

hinsichtlich der thematisierten traditionellen chinesischen Geschlechtervorstellungen aufwarf.  

Auch C8 verspürte trotz ihrer fachlichen Motivation, die sie im Rahmen ihres Masters in 

Informatik in Deutschland gewonnen hatte, Unsicherheiten bezüglich der Aufnahme einer 

Promotion: 

C8: „Ich hatte erstmal gezweifelt, ob ich kompetent oder intelligent genug bin, das zu schaffen 
und in Zukunft in der Forschung zu bleiben.” 
Der Teilnahme an einem Mentor*innenprogramm, auf das sie von ihrem damaligen Professor 

hingewiesen wurde, kam dahingehend eine Schlüsselrolle zu. Sie betont in dem Zusammenhang 

ihren Sonderstatus als Frau im Studium. Der Hinweis auf das Mentor*innenprogramm durch 

ihren Professor kann als Versuch einer Förderung von Frauen in der Informatik verstanden 

werden. In dem Mentor*innenprogramm lernte sie über ehemalige Doktorand*innen die Arbeit 

als Doktorand*in kennen, was sie schließlich zu einer Promotion bewegte. Ein Eignungstest im 

Rahmen des Programmes bestätigte ferner ihre Fähigkeiten.  

Bei den im deutschen Master studierenden Inderinnen des Samples lassen sich weniger Zweifel 
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hinsichtlich der Aufnahme einer Promotion beobachten. Es kann gesagt werden, dass bereits 

die Entscheidung gegen einen fortdauernden Job nach dem Bachelor bzw. für ein stärkeres 

fachliches Eintauchen im Master die eigene Überzeugung für eine Promotion stärkte und sie 

sich nicht mehr so leicht von traditionellen geschlechtlich differenzierenden 

Karrierevorstellungen irritieren ließen. Für einige indische Frauen war die Aufnahme eines 

Masterstudiums in Deutschland interessanterweise bereits mit der Intention verbunden, 

anschließend zu promovieren (siehe Kapitel 4.3.1.2). Ein ohnehin bestehendes positives 

Frauenbild in der Informatik wirkte, so kann gesagt werden, gleichzeitig förderlich. So war I13 

im Anschluss an ihr Masterstudium in Deutschland relativ überzeugt davon, dass eine 

Promotion passend für sie war. Ihr genauer Wortlaut, dass eine Promotion „kein großes 

Problem” ist, weist dennoch auf traditionelle Vorstellungen hin, über die sie sich durch eine 

Promotion hinwegsetzt. Ein Promotionsangebot aus der Arbeitsgruppe, in der sie ihre 

Masterarbeit schrieb, verfestigte schließlich ihre Entscheidung für eine Promotion. Die 

Aufschiebung beruflicher Pläne, in der Industrie zu arbeiten, scheint ihr zugleich ein Gefühl 

von Sicherheit hinsichtlich ihrer Entscheidung zu geben:  

I13: “The entire experience was again different in here from what I was used to, working in the 
industry. And research was quite interesting again to see, oh, let's see how this goes. And I just 
did my Masters and I was done with my thesis and then I thought like, okay, I can also look at 
academia for example to see what to do. And I also realized that, well, it's possible to do a PhD, 
it's not a big problem. And these people were ready to offer me a PhD because they were quite 
impressed with what I have done in my Masters and everything. […] And I thought like, okay, 
there is nothing wrong, there is no harm in getting another degree (laughing). […] And then I 
thought like, okay, let me explore PhD. And then maybe at the end of PhD, I can decide whether 
to go to industry or to academia.” 
Ein paar Frauen des Samples, die noch ihren Master im Herkunftsland machten, berichten dort 

ebenfalls von erhöhten Freiheiten, die sie dazu motivierten, im Rahmen einer Promotion 

fachlich tiefer einzutauchen. Abgesehen von I12, die besonders förderliche Erfahrungen am IIT 

in Indien machte, hebt I16, wie bereits in Kapitel 4.3.2 beschrieben, die im Vergleich zum 

regulären Studium in Indien besonderen Freiheiten während ihrer Masterarbeit hervor. Auch 

C5 lernte während ihres Masterstudiums in China zum ersten Mal Forschungsmethoden 

kennen, z.B. wie ein wissenschaftliches Paper zu lesen ist, was ein Interesse an ‚mehr‘ 

hervorrief. Sie vergleicht ihre Erfahrung mit dem Öffnen einer Tür und einer dadurch 

geweckten Neugierde, den neuen Raum zu explorieren: 

C5: Well, I think doing Master is just a beginning. It's just your first time you learn how to use 
these tools to do the research and you learn how/ ja, basically it's me/ I learned how to read a 
paper when I was doing Master. That's not enough, its like you just open the door and then, of 
course, you want to see what's really inside.” 
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Die fachlich bestärkenden Erfahrungen, die I16 und C5 im Kontext ihres Masterstudiums im 

jeweiligen Herkunftsland hinsichtlich einer Stärkung ihres fachlichen Habitus machten, sind im 

Vergleich zu den Erfahrungen, die I13 und C8 während ihres deutschen Masterstudiums 

machten, jedoch als schwächer einzuschätzen. So erfuhr I16 im Zusammenhang mit erhöhten 

Freiheiten während ihrer Masterarbeit in Indien zugleich Grenzen (bei der Themenauswahl). 

Auch die Beschäftigung mit Forschung während des Masters in China bei C5 ist noch als sehr 

grundlegend zu bezeichnen. Mit ihren eigenen Worten gesprochen, betrat sie die Welt der 

Forschung noch nicht, sondern blickte zunächst nur hinein.  

Vor diesem Hintergrund nahmen zusätzliche Erfahrungen, so kann gesagt werden, die die 

Frauen darin bestärkten, eine Promotion in der Informatik aufzunehmen, eine umso wichtigere 

Rolle ein. I16 sammelte zwischen Bachelor und Master bereits Joberfahrungen, die ihr 

verdeutlichten, dass sie noch stärker fachlich arbeiten wollte. Trotz dieser Erfahrung und ihrem 

positiven Forschungserlebnis mit ihrer Masterarbeit bestanden für sie, nach Abschluss des 

Masters, weitere Unsicherheiten. Sie erfuhr weitere Unterstützung durch die Betreuerin aus 

ihrer Masterarbeit. Diese vermittelte ihr eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin, die ihr 

schließlich das sichere Gefühl gab, dass eine Promotion „machbar“ sei: 

I16: “So, I needed some time to think about it. I discussed it with my supervisor there. And she 
gave me an option of actually trying this research assistant post. I had to apply like for a job 
and give an interview, and then get selected for that. But she gave me an option that if I get 
selected, I can work there for a year or two years. And then if I like the part, then maybe I can 
decide going for a PhD or not. Because it's more or less similar. That experience gave me some 
confidence as well that, okay, it's doable.” 
Eine Schlüsselerfahrung, die C5 in ihrem Vorhaben einer Promotion stärkte, war ein 

Gastvortrag eines Professors aus Deutschland an ihrer chinesischen Hochschule. Hierdurch 

lernte sie ein für Menschen bedeutsames Thema im Anwendungsbereich der Medizin kennen, 

welches ihrem Verständnis von Forschung einen neuen Sinn verlieh. Diese Erfahrung bestärkte 

sie darin, zu einem solchen Themenbereich promovieren zu wollen und (noch) keinen Job in 

der Industrie aufzunehmen, wo es nur um Geld gehe:  

C5: “One of them or, ja, two of them can both be applied to this medical image or medical data 
processing which I think is a great motivation for why you would you like to do the research. 
It's something very important for human beings. And ja, I think why I wanted to do this is, better 
I stay in the university than working in a company (laughing), not only for money (laughing).” 
Wie bereits in Kapitel 4.3.2 erarbeitet wurde, ist insbesondere der Fürsorge-Aspekt, der sich 

bei C5 darin äußert, über die Informatikforschung anderen Menschen helfen zu wollen, 

weiblich konnotiert. Auf diese Weise, so kann gesagt werden, bot diese Thematik für C5 

besondere Identifikationsmöglichkeiten gegenüber einer eher männlich technisch konnotierten 
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Informatik. Ihr vorheriger Fokus lag auf der theoretischen Informatik, was auf ihr 

Bachelorstudium in Mathematik zurückgeführt werden kann. Über die Kontaktaufnahme zu 

dem Professor aus Deutschland eröffnete sich ihr die Möglichkeit, zu diesem neuen Themenfeld 

(in Deutschland) promovieren zu können.  

Dieselben Faktoren, welche die Frauen im Kontext des Masterstudiums in Deutschland 

(fachlich) dazu motivierten eine Promotion aufzunehmen, ließen gleichzeitig Deutschland als 

attraktiven Ort für eine Promotion erscheinen. So entschieden sich beispielsweise I12 und C21 

im Anschluss an ihre Erfahrungen von Freiheit und gesellschaftsorientierten Themen während 

ihres Masterstudiums in Deutschland auch in Deutschland weiter zu promovieren. Aber auch 

Frauen, die zuvor nicht in Berührung kamen mit der deutschen Informatik, wurden 

interessanterweise aus denselben Gründen zur Aufnahme einer Promotion in der deutschen 

Informatik motiviert. So erfuhr I16 über Professor*innen aus ihrer Arbeitsgruppe in Indien, 

dass deutsche Universitäten im Vergleich zu US-amerikanischen mehr Forschungsfreiheiten 

bieten würden. Ihre indischen Professor*innen bezogen ihr Wissen auf eigene Erfahrungen aus 

Deutschland:  

I16: “There were a couple of my seniors who were studying in Germany. And they also told me 
that the universities in Europe are also good, that I can try. The type of research is slightly 
different compared to US. US has one year of coursework and then you start your research and 
so on. But here, I think it's slightly different, you just start with your research directly. So, I 
discussed with my seniors and they told me the education system here is good and we have a 
lot more freedom to work on a research here.” 

C9 wurde hingegen bei ihrer Internetrecherche nach einer passenden Promotionsstelle auf die 

vermehrten Möglichkeiten in der deutschen Bioinformatik aufmerksam, wobei sie selbst an 

einem für die Medizin relevanten Thema arbeitet. Sie beschreibt Deutschland als besonders 

fortschrittlich in der Bioinformatik. Im Vergleich dazu stellt sie die Forschungsbedingungen in 

dem westeuropäischen Land, wo sie zuvor Bioinformatik im Bachelor und Master studierte, als 

weniger förderlich dar: 

C9: “So, there are not that many universities offering bioinformatics in [city]. I think 
comparing Germany, [other Western European country] is maybe a little bit behind. Because 
I think Germany is one pioneer in bioinformatics over the world as well, worldwide, ja. But in 
[other Western European country], it was a little bit behind, so there are not that many 
universities offering bioinformatics, and especially in [city].” 
Weitere fachliche Motive, die zu einer Promotion in Deutschland führten, waren 

Stipendienprogramme oder Stellenangebote für wissenschaftliche Mitarbeiter*innen. Gerade 

wenn nach Abschluss des Masters von den Eltern der Frauen erwartet wurde – typischerweise 

über einen Job in der Industrie – finanziell unabhängig zu sein, erwies sich eine finanzielle 
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Absicherung sowohl für die Chinesinnen als auch für die Inderinnen als bedeutsam. 

Dahingehend war es I26 wichtig, dass ihre Eltern nicht für ihre Promotion bezahlen mussten. 

Auch C15 hebt die Bedeutung eines gesicherten Einkommens über eine Anstellung als 

wissenschaftliche Mitarbeiterin während ihrer Promotion hervor.  

Die Bewegung der Interviewpartnerinnen nach Deutschland steht auch in Verbindung mit dem 

Partner. Viele Frauen folgten ihren Ehepartnern nach Deutschland, die dort berufliche Ziele, 

meist auch in der Wissenschaft, anstrebten. Wie bereits in Kapitel 4.3.1.1 beim Übergang zum 

Masterstudium in Deutschland aufgezeigt wurde, löste ein Auslandsaufenthalt bei einigen 

Eltern der indischen Interviewpartnerinnen Befürchtungen um die Sicherheit ihrer Tochter aus. 

Außerdem warf eine Promotion zunehmend Fragen hinsichtlich der Partnerwahl auf, was 

ebenfalls bereits beim Übergang zum Masterstudium Konflikte auslöste. Bei den chinesischen 

Frauen ging es weniger um den Sicherheitsaspekt, in Deutschland zu promovieren, als um 

akuter werdende Fragen nach Partnerwahl und Familiengründung, die beim Übergang zum 

Masterstudium in Deutschland noch weniger bedeutsam waren. Indem C25 ihrem Partner nach 

Deutschland folgte, hatte sie darauf bezogene Konflikte aus dem Weg geräumt. Dennoch blieb 

auf Seiten ihrer Eltern die Frage offen, wann sie und ihr Partner endlich ein Kind haben würden. 

Sie würde sich von ihren Eltern dahingehend mehr Verständnis hinsichtlich ihrer 

Promotionstätigkeit wünschen, welche es für sie zum aktuellen Zeitpunkt nicht passend 

erscheinen lässt, die Familie zu erweitern: 

C25: “But of course, they had a hard time to understand what PhD means here and to really 
know what I'm doing and so on. Sometimes, or even now, there are still difficult times where 
(laughter) we don't understand each other that well. But, ja in general, I think they are quite 
good. […] But one difficult problem is with children, with child. And in China, people rather 
have children early I think on average. And, ja, they are really pushy (laughter), with me 
(laughter) to have children.” 
Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, dass es den Frauen, indem sie ihren Ehepartnern 

nach Deutschland folgten, möglich war, ihren unkonventionellen beruflichen Weg – einer 

Promotion in Deutschland – mit traditionellen Geschlechtervorstellungen in Einklang zu 

bringen. In gewisser Weise kann auch vom Partner als ‚Türöffner‘ für eine Promotion in 

Deutschland gesprochen werden. Darüber hinaus ist interessant zu beobachten, dass der 

jeweilige (Ehe-)Partner der Inderinnen in der Regel ebenfalls indischer Herkunft ist, während 

einige der Chinesinnen einen deutschen Partner haben, wie z.B. C25. Dies deutet unter den 

Chinesinnen auf eine gewisse Offenheit gegenüber traditionellen Familienstrukturen hin, wobei 

der soziale Druck zu heiraten zwar besteht, jedoch nicht unbedingt innerhalb der eigenen 

Kultur.  
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Einige Interviewpartnerinnen, die beim Übergang zur Promotion in Deutschland keinen (Ehe-

)Partner hatten, beziehen sich hingegen auf die unterstützende Haltung ihre Eltern. Es kann 

gesagt werden, dass der elterliche Zuspruch für die Frauen umso wichtiger war, wenn sie keinen 

(Ehe-)Partner hatten, der ihren außergewöhnlichen Bildungsweg ‚legitimieren‘ konnte. C9 hebt 

dahingehend hervor, dass sie ihre Eltern nicht, wie in vielen anderen Fällen, zur 

Heirat/Familiengründung drängten, sondern sie hinsichtlich ihrer Karriere unterstützen: 

C9: “In general in my age, probably most of parents already rush me to ‘ah get married. Have 
your child.’ or something. But my parents didn't do so at all. They want me to achieve my goal, 
ja, support me in my career and so on. They want me to be a strong independant woman 
(laughter), ja. That I appreciate a lot.” 
Auch I16 erfuhr bei ihrer Entscheidung für eine Promotion in Deutschland Unterstützung durch 

ihre Eltern. Zugleich warnten diese ihre Tochter vor erhöhten Herausforderungen, die ein 

solcher Schritt mit sich bringen konnte. Diese Befürchtungen auf Seiten der Eltern können als 

Reaktion auf den ungewöhnlichen und dadurch unbekannten Schritt einer Promotion in 

Deutschland, den ihre Tochter anstrebte, aufgefasst werden: 

I16: “My parents were very supportive even from the beginning, for education as such in 
general. PhD was slightly a big decision because it was/ As I said, it could go for four or five 
years, I don't know. So, it didn't require convincing them but I had to make sure that this is my 
choice and then I really want to do it. […] Because since I was going abroad, then it could be 
a very stressful phase. Because it's not like Masters where you have a lot of people around and 
you know what courses you take and then you finish and come back. It's slightly a longer time 
period.” 
Auch beim Übergang zur Promotion zeigte sich, dass wenn die Eltern selbst höhere Bildung 

erfahren hatten, Bildung als eher wertvoll für die eigene Tochter erachtet wurde. Die Eltern von 

I16 waren beispielsweise Lehrer*innen und schätzten Bildung, wie sie bereits im 

obenstehenden Zitat erläutert. Nahezu alle indischen Eltern der Interviewpartnerinnen hatten 

studiert. Die Eltern der Chinesinnen hatten hingegen nur vereinzelt Studienerfahrungen 

vorzuweisen. Lediglich C4 bezieht sich bei ihrer Entscheidung für eine Promotion auf ihren 

Vater, der auch promoviert ist. Dieser Unterschied kann ein weiterer Hinweis dafür sein, dass 

der Übergang zu einer Promotion bei den Chinesinnen zwar nicht typisch, aber doch weniger 

voraussetzungsvoll ist als bei den Inderinnen. Wie gezeigt wurde, waren (extrinsische) 

Karrieremotive bei den Chinesinnen immer noch stärker präsent als bei den Inderinnen.  

Nachdem der Plan für eine Promotion in Deutschland bereits geschmiedet wurde, ereignete sich 

bei drei Frauen (C8, I26 und C21) eine vom deutschen Wissenschaftsumfeld beeinflusste 

Änderung ihrer inhaltlichen Promotionsvorstellungen, die erneute Herausforderungen mit sich 

brachte. Insbesondere für zwei Frauen (I26 und C21) eröffnete sich hierbei ein völlig neues 
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Feld der Informatik an der Schnittstelle zu den Sozialwissenschaften. 

Geschlechterzuschreibungen kamen dabei, wie im Folgenden dargestellt wird, eine bedeutsame 

Rolle zu.  

C8 versuchte auf Empfehlung des Betreuers ihrer Masterarbeit zunächst eine Promotionsstelle 

im Arbeitsbereich der ihr aus dem Master vertrauten theoretischen Informatik zu bekommen. 

Für sie selbst war dies der ‚natürliche‘ Weg. Es war zu jenem Zeitpunkt jedoch keine Stelle in 

diesem Arbeitsbereich frei. Sie hätte einige Monate warten müssen, bis wieder etwas frei 

geworden wäre, was sie jedoch für sich ablehnte. Sie erkundigte sich über Alternativen und 

lernte den Doktorvater ihrer Mentorin aus dem Mentor*innenprogramm kennen. Sie fand den 

Arbeitsbereich des Professors interessant, zugleich war sie skeptisch, da sie den Professor nicht 

kannte und keine Vorerfahrungen zur neuen Thematik hatte. Der neue Arbeitsbereich war 

stärker technisch anwendungsbezogen. Insbesondere der technische Aspekt rief (zunächst) 

Unsicherheiten hervor, wie sich bei der Selbstpositionierung im folgenden Kapitel noch näher 

zeigen wird. Sie versuchte dies jedoch als Herausforderung zu sehen und konzentrierte sich auf 

die positiven Aspekte, die diese neue Thematik mit sich brachte. Durch eine stärkere 

Auseinandersetzung mit dem neuen Fachbereich betrachtete sie ihren früheren theoretischen 

Schwerpunkt auf einmal kritisch, als ohne Nutzen für die Gesellschaft: 

C8: „Muss ich nicht unbedingt immer dieselben Sachen machen, die ich im Studium gemacht 
habe. Vielleicht kann ich was Neues lernen. Und ich muss sagen, dass mir meine Masterarbeit 
natürlich auch ein bisschen Nerven gekostet hat und es war mir am Ende auch ein bisschen 
genug mit dem Thema (kurz lachend). Und ich fand das einfach ein bisschen zu theoretisch. 
Und dass der Prof sich eigentlich nicht interessiert, seine Theorie in die Praxis zu bringen. Und 
das entspricht meinen Erwartungen eigentlich nicht. Und dann wollte ich eigentlich auch nicht. 
Weil ich will eigentlich was Kombiniertes. Wenn man was Tolles theoretisch entworfen hat, 
dann soll man das eigentlich auch benutzen und versuchen, in die Praxis zu bringen.” 
Nach Erb kann ein Zugang über die theoretische Informatik, die wiederum über eine erhöhte 

Identifikation von Frauen mit der Mathematik zu erklären ist, einen erleichterten Zugang zur 

Informatik bieten (vgl. Erb 1996, 186, 192). Mit einem Zugewinn der Frauen an Stabilität im 

Feld über die Zeit kann sich dieser anfängliche Theorie-Schwerpunkt verändern und andere 

Bereiche – vor allem der praktisch/anwendungsorientierte – gewinnen an Bedeutung (vgl. ebd., 

195). 

Schließlich bewarb sich C8 bei dem neuen Professor initiativ, woraufhin sie zum 

Vorstellungsgespräch eingeladen wurde und eine Promotionsstelle zugesagt bekam.  

I26 interessierte sich zu Beginn ihrer Promotionssuche speziell für eine Thematik („distributed 

systems“), die sie während ihres Masterstudiums in Deutschland kennenlernte. Sie beschreibt 
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diesen Arbeitsbereich an einer anderen Textstelle als technisch mit Anwendungsbezug. Ihr 

Zugang zur Informatik war damit ein ganz anderer als der von C8. Zur weiteren Planung ihres 

Promotionsvorhabens erkundigte sie sich bei den für diesen Fachbereich zuständigen 

Professor*innen nach einem Treffen. Die Zustimmung der Professor*innen zum Treffen führte 

I26 auf ihr nachweisliches Können in diesem Fachbereich zurück. Nach dem Treffen erhielt sie 

allerdings eine Absage, was sie zunächst nicht nachvollziehen konnte. Sie kam schließlich zu 

der Auffassung, dass man in diesem Arbeitsbereich hervorragend programmieren musste, was 

auf sie selbst nicht zugetroffen hätte: 

I26: “I took a course on distributed systems in the university and I quite liked it. And it was 
being offered by one of the directors of the [institute] where I ended up doing my PhD and 
another faculty member there. So, I wrote to them saying that I'm looking for a PhD position 
and I would like to come and, you know, discuss with them. And because I was doing reasonable 
well at the course I think they agreed to meet me and we discussed. And they felt that I would 
not be a good fit for their group and at that time I couldn't understand why. But later on, when 
I got to know more about the work, I did. Because there are crazy amounts of engineering that 
is required, so like you really need to know how to program very, very well which I did not.” 
Auffallend ist, dass I26 zu Anfang ihrer Bewerbung ihre Eignung für diese Stelle nicht 

differenziert betrachtete, sondern erst, als sie durch die stellenverantwortlichen Professor*innen 

darauf hingewiesen wurde. Sie ging scheinbar ganz selbstverständlich davon aus, dass sie für 

diese technisch ausgelegte Thematik geeignet war. Diese selbstbewusste Haltung von I26 ist 

auf ihren kulturellen Hintergrund zurückzuführen, nach dem eine technisch konnotierte 

Informatik für Frauen als geeignet gilt.  

Gleichzeitig wurde I26 offenbar nicht zugetraut, ihre mitgebrachten, auch wenn nicht perfekt 

ausgefeilten, Programmierkenntnisse im Kontext einer Promotion in dieser Arbeitsgruppe 

weiter ausbauen zu können. Dies kann auf eine skeptische Haltung von Seiten der 

Professor*innen der Arbeitsgruppe gegenüber ihren technischen Fähigkeiten als Frau in der 

Informatik hinweisen. Im Gegensatz zu I26 wurde C8 in ihrer ebenfalls technischer orientierten 

Arbeitsgruppe aufgenommen, obwohl der technische Bereich völlig neu für sie war, d.h. 

wichtige Fachkenntnisse fehlten. Dies kann auf Seiten des neuen Professors von C8 auf eine 

gezielte Förderung von Frauen in stärker technischen Bereichen der Informatik hindeuten. Die 

anfängliche Irritation, die I26 zunächst verspürte, als sie von der Arbeitsgruppe abgelehnt 

wurde, blieb ohne tiefere Folgen für ihr allgemein positives Selbstkonzept in der Informatik. 

Die kritische Haltung gegenüber ihren fachlichen Programmierkenntnissen hielt sie nicht von 

einer Promotion ab. Gleichzeitig ging sie konstruktiv mit der Absage der Professor*innen um, 

wobei sie sich eingestand, nicht perfekt programmieren zu können, ohne zugleich an ihrer 
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generellen Eignung für die Informatik zu zweifeln. Trotz allem erfuhr ihre anfängliche 

selbstbewusste Haltung im Hinblick auf ihre technischen Fähigkeiten in der Informatik einen 

kleinen Riss, der im folgenden Kapitel 5.2.2 näher thematisiert wird.  

Von den Professor*innen, die I26 für ihre Arbeitsgruppe als nicht geeignet einstuften, wurde 

sie zu einem anderen Professor aus dem Bereich ‚Sozioinformatik‘, an der Schnittstelle zu den 

Sozialwissenschaften, weitergeleitet. Dieser Fachbereich war I26 im Gegensatz zu dem stärker 

Technischen, in dem sie immerhin Grundkenntnisse vorweisen konnte, jedoch vollkommen 

fremd. Der Einfluss von Geschlecht, wobei ihr von Seiten der Professor*innen als Frau im 

Bereich des Sozialen besondere Fertigkeiten unterstellt wurden, wohingegen das Technische 

eher Männern zugeschrieben wurde, ist hier mit Bezug auf bestehende Forschungsbefunde 

(siehe Kapitel 1.1.1) naheliegend.  

Trotz fehlendem Hintergrundwissen war I26 dennoch bereit, diesen neuen Bereich 

kennenzulernen. Dabei kann von einer gewissen Neugierde gegenüber der neuen/modernen 

Thematik ausgegangen werden. Wie sie beschreibt, sei die Informatik in Indien noch 

traditioneller und eine solche Forschung würde noch kaum betrieben. Schließlich erhielt sie in 

Folge einer kleineren Projektarbeit zu diesem neuen Themenbereich vom zuständigen Professor 

ein Promotionsangebot, das sie bejahend annahm:  

I26: “So, they recommended me to [name]. So, I went and met [name] and he was beginning 
to work on these social computing systems. And so, I did like a short project with him. Because 
I had no idea what this was about. Like India is very traditional, so this was like new stuff 
(laughing). So, there were no courses and anybody really working on it in India, so I had no 
idea what this would involve. So, I think we worked for like three weeks or something together 
and then he said, ja, ‘I would like to offer you a position if you want one.’ And I said ‘of course, 
that sounds good.’” 
Sie entwickelte ein besonderes Interesse an der neuen Thematik, die ihre früheren fachlichen 

Erfahrungen übertraf. Ausschlaggebend war für sie der gesellschaftliche Einfluss der 

Sozioinformatik. Daran anschließend hebt sie das konkrete im Gegensatz zum abstrakten Lösen 

von thematischen Problemstellungen hervor:  

I26: “And I liked it because here it was more motivating for me because I could very obviously 
see how it might impact an average person in the world, you know. […] So, it was much more 
concrete, like less abstract, the problem. So for me, that was very exciting.“  
Sie begegnete dem neuen Arbeitsfeld motiviert: Das Soziale eröffnete ihr etwas völlig Neues 

in der Informatik, das sie bisher nicht kannte. Sie beschreibt die Informatik in Indien, zumindest 

noch zum damaligen Zeitpunkt ihres Übergangs zur Promotion, als „sehr traditionell“. Eine 
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interdisziplinäre Informatikforschung an der Schnittstelle zu den Sozialwissenschaften hätte es 

noch kaum gegeben.  

Zugleich wurde sie mit dem Übergang in diesen neuen unkonventionellen, interdisziplinären 

Arbeitsbereich – mit einem stärkeren Gesellschaftsbezug bzw. einem weniger starken 

technischen Fokus – aber auch vor Herausforderungen gestellt. Zum einen thematisiert sie eine 

kritische Haltung aus Indien gegenüber einer solchen Forschung, die von traditionellen 

Vorstellungen in der Informatik abweicht. Zum anderen nennt sie aber auch Vorbehalte 

gegenüber ihrer Forschung aus dem deutschen Arbeitsumfeld. Verstärkt zu Beginn ihrer 

Promotion hatte sie das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen und fühlte sich gegenüber stärker 

technisch arbeitenden Kolleg*innen verunsichert:  

I26: “So, there was always this question of like, you know, what you're doing is it even computer 
science kind of. So, like initially we had to always defend and say ‘no, this is important’. And 
there was this whole thing like why is it important […] Like in the first at least two, three years, 
there was this feeling of like, you know, people were not taking it seriously. So, it was a weird 
situation to be in. Even though my advisor was doing incredibly well in this field.” 
Über die Zeit nahm sie eine selbstbewusstere Haltung ein. Auch C21 kam durch äußere 

Umstände, über ihren Promotionsbetreuer, zu einer Informatikforschung an der Schnittstelle 

zur Sozialwissenschaft. Während I26 dem neuen Arbeitsbereich trotz thematisierter 

Schwierigkeiten offen gegenüberstand, brachte dieser für C21 zu Beginn erhöhte 

Schwierigkeiten mit sich. Sie bezeichnet diese Entwicklung als „sehr schmerzhaft“, wobei ihr 

aus dem Masterstudium gewonnenes Promotionsinteresse am Interface-Design für ältere 

Menschen der ursprüngliche Grund für sie war, warum sie zu ihrem Professor bzw. seiner 

Arbeitsgruppe fand. Dabei erwies sich nicht nur die Aufgabe ihres Wunschthemas als 

problematisch, sondern zugleich die Charakteristik des neuen Themas, das zwar immer noch 

Bezüge zum Interaktionsdesign aufwies, aber stark in die sozialwissenschaftliche Richtung 

ging. Dabei war es gerade der technische Aspekt, den sie in ihrem eigenen Promotionsvorhaben 

zum Interface-Design beabsichtigte, weiter zu explorieren. Sie sagt lachend, dass sie für das 

neue Thema lernen musste, qualitativ zu forschen, was ihre Irritation dem neuen Thema 

gegenüber zum Ausdruck bringt:  

C21: “That was a very painful process, I would say. I didn't continue doing my, you know, 
ancient population project as I wanted before. Because […] my intention was doing something 
like this when I get to this group. […] And also, my professor was not very/ You know, he was 
very open, so he doesn't want me to just narrow myself down into just one certain area. So, he 
asked me to read more about his work. And I read something from his work that he wants to 
build something for our group. Somehow, he wants me to support our researchers in our group. 
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So, I think, okay, maybe I can do that and I start to learn qualitative stuff (laughing), qualitative 
research.” 
Zugleich stellte sie sich gegen die Anforderung ihres Professors, sich seiner 

Forschungsrichtung anzuschließen, offensichtlich aber auch nicht zur Wehr, was wiederum auf 

eine gewisse Neugierde gegenüber der vom Professor vorgeschlagenen Thematik verweisen 

kann.  

In der bisherigen Analyse wurde bereits herausgearbeitet, dass eine gesellschaftsorientierte 

Informatik besondere Identifikationsmöglichkeiten für die chinesischen und indischen Frauen 

bot. Insbesondere für die Chinesinnen bedeutete eine sozial ausgerichtete Informatik eine 

Nische gegenüber einer männlich technisch konnotierten Informatik. Dabei ist allerdings auf 

Unterschiede zwischen stärker technisch gesellschaftsorientierten Bereichen und weniger 

technisch gesellschaftsorientierten Bereichen zu verweisen, die bis in die Sozialwissenschaften 

reichen können. C8 landete offensichtlich in einem stärker technischen Bereich, was zunächst, 

im Zusammenhang mit ihrer vorherigen Sozialisation in der theoretischen Informatik, zu 

Unsicherheiten führte. Aber auch ein wenig technisches bzw. stark an die Sozialwissenschaften 

angeschlossenes gesellschaftsorientiertes Thema löste bei C21 Irritationen aus. Zur Erklärung 

ihrer Reaktion liegt nahe, dass sie ihre neue fachliche Positionierung als Abweichen von der 

männlich technischen Norm in der Informatik, welche die Chinesinnen ebenfalls aus ihrem 

Herkunftsland kannten, wahrnahm. Der zum Ausdruck gebrachte Konflikt gegenüber einer 

sozialwissenschaftlich beeinflussten Informatik bei I26 kann ebenfalls vor dem Hintergrund 

eines kulturell geprägten technischen Informatikbildes, und ihrer Wahrnehmung davon 

abzuweichen, verstanden werden. Anders als bei C21 aus China ist die technische Konnotation 

der Informatik in Indien allerdings nicht männlich konnotiert, sondern mit ‚Weiblichkeit‘ 

kompatibel. Dies machte es, so kann geschlussfolgert werden, für I26 einfacher, das ‚weiblich‘ 

Sozialwissenschaftliche in ihren fachlichen Habitus als Informatikerin, der zuvor stärker 

technisch geprägt war, zu integrieren. Allerdings brauchte dies ein paar Jahre, wie I26 selbst 

herausstellt. 

 

5.1.3 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel ging es um die Frage nach dem Übergang der chinesischen und indischen 

Frauen in eine Promotion der Informatik in Deutschland. Der Übergang zur Promotion 

widersprach sowohl bei den Inderinnen als auch zunehmend bei den Chinesinnen den 

traditionellen Erwartungen an den beruflichen Werdegang von Frauen in der Informatik. 
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Dennoch spielten Karrieremotive beim Übergang zur Promotion weiterhin eine Rolle. Zunächst 

ließen Schwierigkeiten beim Zugang zum chinesischen Arbeitsmarkt, durch fehlende soziale 

Kontakte, oder zum deutschen Arbeitsmarkt, durch fehlende Deutschkenntnisse, eine 

Promotion als bedeutsam zur Erhöhung der beruflichen Chancen erscheinen. Zudem wurde das 

Argument einer Erhöhung der Jobchancen durch den Erwerb spezifischer praxisrelevanter 

Kenntnisse angeführt. Darüber hinaus wurde insbesondere auf Seiten der Chinesinnen die 

Möglichkeit einer wissenschaftlichen Karriere hervorgehoben, die zugleich eine besondere 

Flexibilität für familiäre Aufgaben in Aussicht stellte. 

Auch wenn Karrieremotive bei den Chinesinnen noch eine größere Rolle einnahmen als bei den 

Inderinnen, bei denen der Übergang zum Master zum Teil bereits mit Absichten, später in der 

Wissenschaft tätig zu sein, verknüpft war, gewannen insgesamt die fachlichen Motive an 

Bedeutung. Die Frauen bezogen sich hierbei auf die während ihres Masterstudiums 

bestandenen Möglichkeiten, selbstbestimmter, bevorzugt in Richtung einer 

gesellschaftsorientierteren Informatik, zu arbeiten. Insbesondere Deutschland, wo bereits viele 

Frauen des Samples ihren Master absolviert hatten, oder das Studium einer Inderin an der 

indischen Eliteuniversität IIT boten dahingehend förderliche Studienbedingungen. Gerade in 

den Fällen, bei denen noch Unsicherheiten bestanden, z.B. wenn im Master im Herkunftsland 

weniger förderliche Erfahrungen gemacht wurden oder wenn – vor allem bei den Chinesinnen 

– mit der Promotion das erste Mal eine wissenschaftliche Karriere in Betracht kam, erwiesen 

sich zusätzliche Erfahrungen, z.B. über ein Mentor*innenprogramm oder die Aufnahme einer 

temporären wissenschaftlichen Tätigkeit, als bedeutsam für die Entscheidung zu promovieren.  

Dieselben Erfahrungen von größerer Forschungsfreiheit und einer praktisch ausgerichteten 

Informatik, die Frauen im Kontext ihres Masterstudiums fachlich dazu motivierten, zu 

promovieren, beförderten auch die Entscheidung für eine Promotion in Deutschland. Sofern die 

Frauen nicht bereits zuvor ihren Master in Deutschland absolviert hatten, gewannen sie das 

Wissen hierüber von Wissenschaftler*innen an ihrer Hochschule im Herkunftsland mit 

Deutschlanderfahrung oder aus dem Internet. Weitere noch nicht beim Übergang zu einem 

Masterstudium in Deutschland genannte Gründe, die eine Promotion in Deutschland 

begünstigten, waren Stipendienprogramme oder Stellenangebote für die wissenschaftliche 

Mitarbeit, die die Frauen finanziell unabhängig machten, sowie Englisch als Arbeitssprache. 

Bei der Entscheidung für eine Promotion in der Informatik in Deutschland stellte sich eine 

förderliche Haltung durch den (Ehe-)Partner – dem nicht selten nach Deutschland gefolgt 
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wurde, wo dieser selbst in der Wissenschaft tätig war – oder durch die Eltern, die Bildung 

wertschätzen, als wichtig heraus.  

Drei Frauen wurden, nachdem sie sich bereits dazu entschlossen hatten, in Deutschland zu 

promovieren, von Seiten deutscher Professor*innen aus ihrem Arbeitsumfeld darin beeinflusst, 

ihr geplantes Promotionsthema zu wechseln – eine in Richtung einer stärker technisch-

anwendungsorientierten Informatik und die zwei anderen in Richtung einer an der Schnittstelle 

zur Sozialwissenschaft stehenden Informatikforschung. Dies führte zum Teil zur 

Wahrnehmung neuer Chancen, aber auch zu Konflikten angesichts klassischer Vorstellungen 

von einer technischen Informatik, die bei den Chinesinnen darüber hinaus männlich konnotiert 

war. 

 

5.2 Potenziale für eine frauenansprechende Informatik 

Vor dem Hintergrund der untersuchten Entwicklung des fachlichen Habitus der im Rahmen 

dieser Dissertation interviewten indischen und chinesischen Frauen, einschließlich der 

Berücksichtigung ihres Übergangs zur Promotion, geht es nun um die Beantwortung der Frage 

nach den Potenzialen für eine frauenansprechende Informatik in Deutschland. Im Fokus steht 

hierbei die Identifizierung von neuen Perspektiven der Frauen auf die männlich technisch 

konnotierte Informatik in Deutschland. Von Interesse sind vor allem diejenigen Sichtweisen, 

die die Informatik in Deutschland für Frauen attraktiver machen.  

Die Analyse der durch die indischen und chinesischen Doktorandinnen vermittelten neuen 

Perspektiven auf die Informatik in Deutschland brachte zwei Hauptgruppen hervor. Zunächst 

konnten Neu-Konstellationen identifiziert werden, die neue frauenansprechendere Sichtweisen 

mit sich brachten. Diese konnten weiter unterteilt werden in die Hervorhebung des Bildes einer 

sozialen Informatik, welche die Rolle des Sozialen in der Informatik betont, sowie in die 

Bekräftigung des Bildes einer weiblich technischen Informatik, die ‚Weiblichkeit‘ und Technik 

stärker zusammendenkt, aber die technische Konnotation der Informatik selbst unberührt lässt. 

Nichtsdestotrotz bestärkten einige Sichtweisen der Frauen aber auch Tendenzen einer 

Reproduktion des traditionell männlich technischen Informatikbildes, die nicht selten auch 

Elemente einer Neu-Konstellation beinhalten.  

 



162 
 

5.2.1 Neu-Konstellationen 

5.2.1.1 ‚Soziale‘ Informatik 

Auf verschiedene Weise stellen die Frauen die Vorzüge einer gesellschaftsorientierten 

Informatikforschung heraus, wodurch eine Idealisierung des Technischen in der Informatik 

infrage gestellt wird. Zunächst heben einige Frauen die Bedeutung von Interaktion im 

Gegensatz zum Programmieren für die Informatikforschung hervor. C15 berichtet zwar 

davon, dass während ihrer Promotion Programmieraufgaben anfielen, die von einem 

(männlichen) Masterstudenten übernommen wurden, der vermeintlich besser programmieren 

konnte als sie. Angesichts der Tatsache, dass sie die Programmieraufgaben von ihrer Position 

als Doktorandin ausgehend an einen Masterstudenten delegierte, wird das Programmieren 

jedoch als weniger angesehene ‚Basisarbeit‘ gegenüber anderen Tätigkeiten, die sie selbst im 

Kontext ihrer Promotion durchführen muss, klassifiziert. Wichtiger für ihre Promotion ist 

hingegen die gesamte Organisation ihrer Forschung, von der Idee bis zur Durchführung, wobei 

der sozialen Interaktion eine wichtige Rolle zukommt. Hierzu gehört neben der Verteilung 

‚niedrigerer‘ Aufgaben beispielsweise die Diskussion der Programmierergebnisse mit ihrem 

Betreuer: 

C15: “We usually do like this: PhD gets some ideas, makes a plan, then finds some students to 
use it for their Master thesis topic, something like this, or Bachelor. So, it's actually good for 
both. We don't need to code and they have something to graduate (laughter). […] So, the guy 
came and he is really good. His programming skills are better than mine (laughter). I told him 
what to do. And we always have discussions with the professor. […] So, based on that I could 
write a paper.” 

Auch I11 hebt die Bedeutung von Kommunikation in ihrer Arbeitsgruppe und allgemein an 

dem Forschungsinstitut, an dem sie arbeitet, hervor. Die Tatsache, dass sie stark an der 

Schnittstelle zur Wirtschaft arbeiten, mit der sie viel zusammenarbeiten, mache diesen Aspekt 

besonders relevant. Sie stellt ihre Arbeit als Informatikerin dabei der Arbeit von „coding 

geeks“, die ausschließlich programmieren und nicht miteinander interagieren würden, 

gegenüber:  

I11: “Maybe in our group, the work that we do, or mostly in this institute because we are a very 
application-oriented or industry-oriented institute. Though it's a research institute, it always 
has very much collaboration with industries and like it's very communicative in that way. 
Therefore, we have these human interactions much more than really like being these coding 
geeks.” 
Im indischen Kontext ist ein solches Nerd-Bild für die Informatik zwar nicht präsent, dennoch 

oftmals, z.B. aus den internationalen Medien, wie eine Inderin (I13) anführt, bekannt. Eine 
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längere Sozialisation in der Informatik in Deutschland, wie z.B. bei I11, die bereits ihren Master 

in der Informatik in Deutschland machte, kann ebenfalls eine Sensibilisierung gegenüber dem 

Nerd-Bild in Deutschland erklären. I16 wurde beispielsweise das erste Mal von ihrem 

Tandempartner auf das Nerd-Bild in Deutschland aufmerksam gemacht, das ihr vorher aus 

Indien nicht bekannt war. I16 hält dem gegenüber, dass in Indien Informatiker*innen nicht als 

„nerdy“ gelten, da es aufgrund der guten Karriereaussichten üblich sei, Informatik zu machen. 

Eher würden Mathematiker*innen als „nerdy“ gelten, da das Studium eines solchen Faches 

nicht gewöhnlich sei. Trotz des Wissens von I11, I16 und anderen Frauen des Samples um ein 

Nerd-Bild in der Informatik hat dieses keinen negativen Einfluss auf sie. Es stellt kein 

Ausschlusskriterium gegenüber dem eigenen Geschlecht dar, sondern hat erst einmal, so kann 

gesagt werden, eine geschlechterneutrale Bedeutung.  

Kommunikation spielt aber nicht nur im direkten fachlichen Zusammenhang eine Rolle, 

sondern auch überfachlich, wie z.B. in emotional unterstützender Hinsicht, die gleichwohl auf 

das Fachliche zurückwirkt (vgl. Albrecht 2004, 207). I11 berichtet von unterstützenden 

Kolleg*innen, die ihr bei aufkommenden Unsicherheiten während ihrer Promotion Mut 

zusprachen. Ihre Unsicherheiten führt sie zurück auf ein Gefühl von Orientierungslosigkeit 

angesichts der vielen Freiheiten, die die Promotion neu mit sich brachte:  

I11: “On the other hand, sometimes you definitely feel a bit lost. Like so, so many things are 
going on, I don't know what to work on, what to find […] So, you sometimes might feel a bit 
lost as well. So that happened to me as well and at some point, I didn't know what exactly to 
work with. But then I have REALLY great colleagues. Like they were always very supportive. 
We had a few people who already graduated and left. Then when I talk to them, they also say 
that ‘no, that's very natural that, we also had that […], that's how it goes. You will definitely 
find your way, don't worry.’” 
Ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in ihrer Arbeitsgruppe sowie ein international 

zusammengesetztes Team beschreibt sie an anderen Textstellen als förderlich für das soziale 

Miteinander.  

Ebenso hebt C5 die (informelle) Unterstützung durch einen ehemaligen Kollegen hervor, der 

ihr emotionalen Halt gab, wie sich in ihrer Betonung seiner „netten“ Art widerspiegelt, und ihr 

bei verschiedenen (organisatorischen) Fragen zur Seite stand. Neben generellen 

Herausforderungen mit fehlenden Orientierungspunkten in der Promotion, ähnlich wie bei I11, 

verweist sie auf Schwierigkeiten in einem für sie männlich konnotierten Bereich der Informatik. 

Aufschluss darüber gibt ihre Aussage, dass ihr Kollege ihr bei „wirklich dummen Fehlern“ 

helfen konnte: 
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C5: “When I came here, there is one colleague, he was very friendly. Of course, he has left our 
group already. He was quite willing to help me with my problems. Like I have never tried Latex 
before and I don't have any software to organise the papers I read. And he is very nice. He told 
me where I could go for some help, where I could check my questions. Or if I have some really 
stupid (laughter) errors, maybe he could also help a bit.” 
Gleichzeitig kann die Tatsache, dass C5 im Vergleich zu I11 nur bei einem Kollegen Hilfe 

suchte, auf ein eher misstrauisches Verhältnis dem männlichen Feld der Informatik gegenüber 

hinweisen. Während die Beschreibung des ihr fachlich helfenden (männlichen) Kollegen auf 

den ersten Blick ein traditionell männliches Informatikbild reproduziert, stellt der fachliche 

Austausch mit dem Kollegen zugleich einen Ausbau ihres fachlichen Wissens in Aussicht. 

Stereotype, dass es Frauen an Fähigkeiten für die Informatik fehle, sind darüber nicht länger 

aufrecht zu erhalten. C15 hebt daran anschließend die Erweiterung ihres fachlichen Know-

Hows durch die Hilfestellung ihrer (männlichen) Kollegen hervor:  

C15: “They [[male colleagues]] helped me to install all the required environment on my laptop 
and then to do the experiments, teach me how to do experiments. And I learned so much from 
them for like two days or three days.” 
Auch die Inderinnen beziehen sich vereinzelt auf fachliche Herausforderungen, wie z.B. I23, 

die sich gegenüber anderen Kolleg*innen fachlich im Nachteil stehend sieht. Dieses 

angesprochene Wissensgefälle weist aber keinen Geschlechterbezug auf, sondern ist vielmehr 

als Teil erster Forschungserfahrungen im Kontext einer Promotion aufzufassen. Während C5 

oder C15 Hilfe durch ihre männlichen Kollegen erfuhren, fühlt sich I23 allgemein von den 

Leistungen ihrer Kolleg*innen inspiriert:  

I23: “And since you are with people who are much better than you, you know, it makes you feel 
like you actually don't know anything. But at the same time, it makes you also become better. 
It's a very interesting experience, ja.”  
Neben einer Hervorhebung der Bedeutung von Interaktion in der Informatikforschung 

betonen einige Frauen den Wert einer Forschung, die sich an den gesellschaftlichen 

Bedürfnissen orientiert. Dahingehend hebt C5 für sich die Bedeutung einer Forschung hervor, 

die einen gesellschaftlichen Nutzen erfüllt. Konkret möchte sie mithilfe ihres Fachwissens 

einen Beitrag für das medizinische System in China leisten, dem es an Ressourcen fehle: 

C5: “So, it's like, I'm interested in this topic. And I want to use my knowledge, my ability to 
contribute a bit (laughter). […] We have so many people in China. So, […] I don't think we 
have enough resources for this medical system, these things, for everybody. So, it would be very 
nice if the computer can really help.” 
Ihr Betreuer bestärkt sie in ihrem Vorgehen, eine Informatik zu betreiben, die von 

gesellschaftlicher Bedeutung ist. So entgegnet dieser ihr, dass die Verfolgung einer sinnvollen 

Forschung den notwendigen Antrieb für eine Promotion gebe: 
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C5: “My supervisor is keep on telling me that you need to have a very good motivation for your 
work. So, it's better that what you did has some meaning for the real problems.”  
Es ist möglich, dass der Betreuer von C5, ihr diesen Rat aufgrund ihres Geschlechtes gibt, wobei 

davon ausgegangen wird, dass eine Forschung mit sozialem Bezug für Frauen attraktiver sei. 

Dabei ist der Betreuer von C5 in Deutschland selbst chinesischer Herkunft. Die Verwendung 

von „man“ („you“) bei der Wiedergabe des vom Professor Gesagten deutet allerdings darauf 

hin, dass er sie nicht speziell als Frau anspricht, sondern sich generell auf die positive Wirkung 

einer gesellschaftsorientierten Forschung bei allen Geschlechtern bezieht. Die Herausstellung 

der allgemeinen Relevanz einer gesellschaftsorientierten Forschung für alle Forschende der 

Informatik ist nochmal als wirkkräftiger einzustufen, als wenn nur Frauen angesprochen 

würden. Frauen bzw. deren Forschung wird oftmals eine Randstellung in der Informatik 

zugeschrieben (siehe Kapitel 1.1.1). 

Auch Inderinnen verweisen auf den besonderen Wert ihrer gesellschaftsorientierten Forschung. 

So hebt I12 hervor, dass sie/ihre Arbeitsgruppe vielfältige Probleme aus der „realen Welt“ 

lösten. Im Vergleich dazu machten Kolleg*innen aus anderen Arbeitsgruppen zwar „auch“ eine 

sehr innovative Forschung, würden „aber“ stärker theoretisch arbeiten. Auf diese Weise wird 

deutlich, dass sie ihrer anwendungsorientierten Forschung einen höheren Stellenwert beimisst 

als der theoretischen Arbeit anderer Kolleg*innen:  

I12: “What stands out is the multiple problems that we are trying to solve. So, there was a 
machine learning research group, they are also doing very great work, and pathbreaking work 
in machine learning, but it was more theoretical. I mean I can compare with that one because 
we used to attend their lectures and so on. So, the application part was not as profound as our 
group. So, in our group we had more like diverse applications as I mentioned it. […] And we 
are trying to really solve real world problems.”  
Bereits bevor I26 zur ‚Sozioinformatik‘ kam, grenzte sie sich von einer Informatik ohne 

Lebensbezug ab, die sie als nutzlos empfand. Allen voran bezieht sie sich hierbei auf 

Erfahrungen mit einer theoretischen Informatik. In Folge dessen orientierte sie sich stärker an 

praxisrelevanten Themen der Informatik. Nach dem Kennenlernen des für sie neuen 

interdisziplinären Arbeitsfeldes der Sozioinformatik kam sie jedoch zur Ansicht, dass auch ihre 

vorherige Forschung noch sehr theoretisch war und keinen praktischen Nutzen erfüllte. Erst 

über die Sozioinformatik, die einen Einfluss auf Menschen ausübe, sah sie ihren Wunsch nach 

einer lebensweltlich bedeutsamen Forschung realisiert: 

I26: „I think for finally what I did in my PhD, I think the part that I really enjoyed was that it 
impacted people. Like I like the social aspect of that work. And I think that is what I was missing 
in/ So, like for example like in my Master thesis it was like super (involved?), like 
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mathematically proven something. But really, does that make any difference would it ever get 
implemented? Never, you know.”  

C21 geht über die Hervorhebung des Wertes einer gesellschafsorientierten Forschung noch 

hinaus, wobei erst der Einbezug der Gesellschaftswissenschaften in die Informatik den 

gesellschaftlichen Bedürfnissen wirklich nachkommen könne. Sie hebt in besonderer Weise die 

Rolle von Personen mit einem stärker geistes-/sozialwissenschaftlichen Hintergrund in der 

Informatik hervor. Während Informatiker*innen primär dafür ausgebildet seien, „streng“ 

technisch zu arbeiten, würden Sozialwissenschaftler*innen mehr lernen, ethisch reflektiert zu 

handeln. Demnach können Forschende mit einem geistes-/sozialwissenschaftlichen 

Hintergrund mehr Reflexion und Ethik in die Informatik hineintragen und den 

Informatiker*innen dabei helfen, eine besser auf die menschlichen Bedürfnisse abgestimmte 

Technik zu entwickeln:  

C21: “In the computer science, there are two different things: You need to build things and you 
need to design things. But the computer scientists cannot really understand people very well. 
But designers or social scientists, they are more involved in this perspective which can help the 
computer scientists to build a better platform for artefacts for people.” 
Zugleich spricht C21 in diesem Zitat einen Widerspruch an zwischen den tatsächlichen 

Anforderungen an die Informatik, Technik für die gesellschaftlichen Bedürfnisse zu 

entwickeln, und den zugleich fehlenden sozialen Fähigkeiten, worauf weiter unten näher 

eingegangen wird. 

Eine ethische Haltung, die von den Sozialwissenschaftler*innen in die Informatik 

hineingetragen würde, könnte zugleich eine empathischere Haltung auf Seiten der ansonsten 

eher streng technisch ausgebildeten Informatiker*innen bewirken: 

C21: “And my colleagues who are computer or (laughing) technique oriented […] they are 
more concerned about the human issues as well. So, they have more empathic thinking.” 
Über den persönlichen Wert einer gesellschaftsorientierten Forschung hinausgehend 

wird auf Seiten der Inderinnen und Chinesinnen herausgestellt, dass eine soziale 

Informatik auch gesellschaftlich an Bedeutung gewonnen hat. Während I26 zu Beginn ihrer 

Promotion hinsichtlich ihrer Forschung in der ‚Sozioinformatik‘ verstärkt das Gefühl verspürte, 

in der Informatik-Community nicht ernst genommen zu werden (siehe Kapitel 5.1.2), wurde 

ihre Forschung allmählich immer anerkannter und nachgefragter, wie sie beschreibt. Zum Ende 

ihrer Promotion erhielt sie einige Jobangebote:  

I26: “And now, nobody asks because I mean everything that is going on in the past (laughter) 
seven, eight months has been about my PhD topic. […] Like I got position offers after I was 
finishing and, you know, I don't have to motivate WHY my work is important.” 
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Sie bezieht sich hierbei vor allem auf die Situation in Deutschland. Indien beschreibt sie hinsichtlich der 

Akzeptanz von interdisziplinärer Forschung als noch traditioneller, wie in Kapitel 5.1.2 dargestellt 

wurde. Aber auch dort sieht sie allmählich eine Öffnung. Allerdings bezieht sie sich hierbei 

ausschließlich auf die hoch renommierten Universitäten. Die Situation der allgemeinen 

Hochschullandschaft in Indien bleibt damit vorerst fraglich: 

I26: “So now, there are a few really good universities, groups at good universities who are 
working on this. But I think when I was in India for like almost ten years back, there weren't 
that many who were/ So, like typically the departments would have chairs for the older parts of 
computer science and there weren't that many chairs dedicated to newer interdisciplinary 
topics. But that's changing slowly, much slower than it is here.” 
Auch C21 macht die Erfahrung, dass die interdisziplinäre soziale Informatik, in der sie forscht, 

bedeutungsvoller ist, als sie zuvor dachte. Vor Aufnahme ihrer Promotion hatte sie vor allem 

die Erwartung, dass es in ihrer Arbeitsgruppe hauptsächlich um die Entwicklung hoch 

innovativer Technik ging. Diese Annahme verweist zum einen auf ihr mitgebrachtes kulturelles 

Verständnis von der Informatik, die in erster Linie als technisch aufgefasst wird. Zugleich 

zeigen sich darin gewisse Erwartungen hinsichtlich technischer Innovation in Deutschland. 

Diese Vermutung stellte sich jedoch als falsch heraus. Sie war zunächst enttäuscht darüber, dass 

sie nicht stärker technisch arbeiten konnte (siehe Kapitel 5.1.2). Hingegen lernte sie eine 

sozialwissenschaftlich orientierte Forschung als neuen innovativen Aspekt der Informatik 

kennen. Der Fokus ihrer Arbeitsgruppe liegt hierbei laut C21 auf dem Sozialen und Technik 

wird lediglich als Hilfsmittel betrachtet, die Lebenssituation von Menschen zu verbessern. 

Daran anschließend hebt sie hervor, dass ihre Arbeitsgruppe in besonderer Weise finanziell 

gefördert wird: 

C21: “Although in my imagination the [name] group should be very fancy, they are building 
super advanced technological stuff. But actually, our group was very granted, we are searching 
for possibilities for people in their daily lives. We don't want to, you know, somehow build 
something that does not exist or exist but is not very helpful in this stage at this time in their 
[[users]] contexts. So, we want to really understand their needs and build things that are easy 
to access and easy to build for them. So, that's what we are (laughter) doing here.” 
Weiter sagt sie, dass mittlerweile alle Dinge, mit denen wir im Alltag zu tun haben, mit Technik 

verbunden seien: 

C21: Especially nowadays, everything is about computers, is about, you know, technique. Cars, 
tables, even chairs are trying to engage with technique.” 
Auch auf Seiten der Chinesinnen verweist C18 auf eine unterschiedliche Entwicklung der 

Informatik zwischen Deutschland und China. In Deutschland gebe es demnach (bereits) ein 

stärkeres Bewusstsein über die Bedeutung des Sozialen in der Informatik als in China. Selbst 

in den USA, wo die Informatik laut einiger Interviewpartnerinnen als besonders prestigevoll 
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gilt (siehe Kapitel 4.3.1.1), liege der Fokus (noch) eher auf dem Technischen als auf dem 

Gesellschaftlichen:  

C18: “Doing research here is very nice because (laughing). I think the academical culture is a 
bit different here. There is more interest in this linguistic knowledge applied to computer 
science. But in other countries, like China and the US, these people are more assigned computer 
scientists, it's a bit different here. I think I like this one better. So, the philosophy is you need 
the knowledge of language to build this virtual agent or the system, not only computer science 
knowledge.” 

Das Kennenlernen einer stärker gesellschaftsorientierten Informatik in Deutschland 

führte zum Teil zu einer kritischen Positionierung gegenüber der Idealisierung des 

Technischen in der Informatikforschung. Insbesondere das Erleben von erhöhten 

(anfänglichen) Reibungspunkten bei I26 und C21 hinsichtlich einer (interdisziplinären) 

gesellschaftsorientierten Informatik an der Schnittstelle zur Sozialwissenschaft in Deutschland 

führte zu einer Auseinandersetzung mit dem technischen Bild der Informatik.  

Vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen – einer anfänglichen Skepsis gegenüber ihrer 

Forschung in der ‚Sozioinformatik‘, die sich letztendlich als bedeutungsvoll erwies – nimmt 

I26 mittlerweile eine distanzierte Haltung gegenüber Kategorisierungen ihrer Forschung als 

Informatik oder „was auch immer“ ein:  

I26: “So, to me that didn't really matter because I found the thing exciting and I don't care 
whether you label it as, I don't know, computer science or whatever else. That's why I'm here 
at a social science institute.” 
Genauer lässt sich sagen, dass sie von traditionellen Auffassungen, die das Soziale gegenüber 

dem Technischen als weniger bedeutsam betrachten oder sogar von der Informatik 

ausschließen, Abstand nimmt. Sie zieht es vor, sich auf ihre Forschung selbst zu besinnen und 

sich nicht bestimmten ‚technischen Idealen‘ der Informatik unterordnen zu müssen, die 

vorgeben, was anerkannte und nicht anerkannte Informatikforschung ist. Durch ihre Aussage, 

dass sie nun, nach ihrer Promotion, an einem sozialwissenschaftlichen Institut arbeitet, 

unterstreicht sie ihre Positionierung als gleichsam technisch und sozial.  

Frauen in Indien wird nicht nur stärker das Soziale zugeschrieben, sondern auch das Technische 

(siehe Kapitel 1.2.1). Dies, so lässt sich schlussfolgern, half I26 dabei, die wahrgenommenen 

Konflikte gegenüber ihrer interdisziplinären Forschung im Bereich der Sozioinformatik 

abzuwehren und beide Bereiche miteinander zu kombinieren. Die aus Indien mitgebrachte 

positive Grundhaltung gegenüber Frauen in einer technisch aufgefassten Informatik erlaubte 

ihr, so kann festgehalten werden, sich selbstbestimmt innerhalb der Informatik zu positionieren, 

ohne sich an den ‚Rand‘ der Informatik (siehe Kapitel 1.1.1) verweisen zu lassen.  



169 
 

Auch I11 distanziert sich von einer technisch konnotierten Informatik. Sie bezeichnet ihre 

Forschung als eine „Brücke“, die sowohl die technischen Aspekte als auch die (sozialen) 

wirtschaftswissenschaftlichen Aspekte miteinander verbindet. Auf diese Weise positioniert sie 

sich als gleichzeitig technisch und sozial, ohne über eine Zuordnung ihrer Forschung als ‚reine‘ 

Informatik dem Technischen mehr Bedeutung zuzusprechen als dem Sozialen; oder aus 

Unsicherheit gegenüber ihrer nicht ‚rein‘ technischen Forschung sich vollständig den 

Wirtschaftswissenschaften zuzuordnen: 

I11: “So, the work I am doing right now, so it's kind of like a bridge between the IT and the 
business. So, it's like the computer science, these technical aspects and also like the business 
aspect of that. So, you are kind of in between there, that's what we try to do. Like we see the 
organisation, the business they are doing and the processes that they're following, and then we 
try to improve that. And for improving these processes we definitely need this, like the process 
or this domain knowledge as well as we need the technical knowledge.” 

C21 hinterfragt ebenso das Bild der Informatik als ausschließlich ‚technisch‘ und stellt den 

diversen Charakter der Informatik heraus, die zugleich „baut“ und angepasst an die sozialen 

Bedürfnisse „gestaltet“. Allerdings fehle es ihr zufolge den Informatiker*innen bisher noch an 

sozialen Fähigkeiten, was es notwendig mache, Sozialwissenschaftler*innen mit 

einzubeziehen. Sie lässt diese Beobachtung aber nicht so stehen, sondern führt die fehlenden 

sozialen Kompetenzen auf Seiten der Informatiker*innen kritisch, vermutlich vor dem 

Hintergrund ihrer Erfahrungen aus China, auf ein traditionelles Studium der Informatiker*innen 

zurück, denen die Informatik noch sehr technisch vermittelt würde:  

C21: “In my perspective it's just […] that if we are educated as a computer scientist or (?) the 
Maschinenbau stuff, they think more strict. But if they are educated as a social scientist and 
when they are educated with a more humanity background, people intend to be more thoughtful 
and care more about ethic issues.”  
Darüber hinaus denkt sie angesichts ihrer eigenen Forschung darüber nach, ob die Informatik 

nicht als stärker sozialwissenschaftlich aufgefasst werden kann. Sie erkennt, dass das 

technische Arbeiten in der Informatik, wie das ihres Partners, lediglich eine Positionierung 

unter anderen ist, auch wenn diese am meisten in den Köpfen der Menschen verbreitet ist. 

Zugleich fällt es ihr jedoch schwer, ihre sozialwissenschaftliche Informatik, die „total anders“ 

ist, als Informatik anzuerkennen. Sie zeigt sich zugleich distanziert von als auch gefangen in 

den traditionellen Vorstellungen über die Informatik: 

C21: “Ja, it's very, very different. And of course, we cannot very easily say that's computer 
science or that is not. Because, you know, computer science itself is very diverse. My boyfriend 
is like a pure SOFTWARE engineer from the stereotypical thinking, you know. He does 
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experiments, thinks like a robot and CODES it and waits for the experiment without extra 
thinking and reflection. […] And, ja, the way I'm thinking is totally different from him.” 
Ein im Herkunftsland angeeignetes männlich technisches Informatikbild kann erklären, warum 

es C21 im Gegensatz zu I26 (oder I11) schwieriger fällt, die eher weiblich konnotierte soziale 

Komponente ihrer Forschung als gleichberechtigten Teil neben dem Technischen in der 

Informatik anzuerkennen. Dabei bewegt sich C21 bereits in einem Bereich, der durch nahezu 

fehlende technische Bezüge noch stärker von klassischen Vorstellungen von der Informatik 

abweicht als I26. Neben den Potenzialen, die ihre ‚Zwischenposition‘ im Hinblick auf ein 

kreatives Nachdenken über die Informatik auslöst, steht sie zugleich vor erhöhten 

Schwierigkeiten, sich als Informatikerin zu positionieren.  

Im Zusammenhang mit einer kritischen Positionierung gegenüber einer ‚technischen‘ 

Informatikforschung hinterfragen einige Frauen die (stereotype) Rolle der primär 

technisch orientierten Informatiker*innen. C15 bezeichnet sich und ihre Kolleginnen zwar 

als fachlich motiviert, aber nicht in demselben Ausmaß wie ihre (männlichen) Kollegen, bei 

denen sich alles um die Informatik drehe. Die Abweichung vom klassischen Nerd stellt C15 als 

problemlos dar:  

C15: “For example, me and the Tunisian girl and that German girl, I don't know, I think neither 
of us is really a geek. We like doing computer science but not to that extent, not like other guys. 
Because they do everything really only for computer science, what they think, what they do 
(laughing). We are not so much into it. Ja, I think this is fine (laughter).” 
Die hier anklingende freundschaftliche Verbindung zu den beiden Kolleginnen hilft, so ist 

anzunehmen, die wahrgenommene Idealfigur des Informatik-Nerds mit Abstand zu betrachten 

und eigene Standards zu bestimmen. Zugleich birgt eine solche Positionierung aber auch das 

Risiko, geschlechtliche Hierarchien zwischen besonders technisch fokussierten Kern-

Informatikern und weniger technisch fokussierten Rand-Informatikerinnen zu errichten.  

Deutlicher als bei den Inderinnen zeigt sich, dass ein Nerd-Bild auch unter den Chinesinnen 

bekannt ist und noch dazu männlich konnotiert ist. Zum Teil wird aber eine gegenüber dem 

eigenen Geschlecht weniger ausgrenzende Informatik in China als in Deutschland 

wahrgenommen. Einige Chinesinnen beziehen sich darauf, dass der Karriere in China eine 

deutlich größere Rolle zukommt als in Deutschland, was laut C25 die Frage nach der fachlichen 

Eignung der Geschlechter, vor allem nach der der Frauen, irrelevant mache: 

C25: “But anyway, people in China/ I think like the role model or the like fixed expectation for 
females is less stronger, let's say, than here in Germany. So, there are for sure more female 
students in engineering majors (?). Ja, in engineering for sure. For computer science (part?) 
there are more, you know, students there. And that actually, this kind of thinking really doesn't 
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play any role. So, what I heard is like here, people might think ‘okay, computer science, it's 
rather like a nerdy thing’, like you just sit in the basement and program in the darkness, 
something like that. But we don't have this kind of stereotype in China. So, it rather makes 
things easier.” 
Vorstellungen wie in Deutschland, dass die Informatik ein Fach für (männliche) Nerds sei, 

würden nach C25 für China keine Rolle spielen. Allerdings ist hier zu differenzieren. So zeigt 

die bisherige Analyse dieser Dissertation, dass ein Nerd-Bild, welches die Eignung von Frauen 

für eine technische konnotierte Informatik infrage stellt, durchaus präsent ist, angesichts starker 

Karriereaspirationen aber an Bedeutung verlor. In Situationen hingegen, in denen für die 

chinesischen Informatikerinnen des Samples das Fachliche gegenüber der Karriere an 

Bedeutung gewann, kamen auch stereotype Geschlechterbilder (wieder) verstärkt zum 

Vorschein. 

I11 sieht das Bild von Informatiker*innen als Nerds, die nur über Fachliches sprechen und sich 

schwarz oder ungepflegt kleiden würden, als nicht realitätsbezogen. Sie stellt heraus, dass man 

sich nicht in dieser Weise verhalten muss, um als klug zu gelten. Im Umkehrschluss bedeutet 

dies, dass eine Person, die auch über Nichtfachliches spricht und gepflegte Kleidung trägt, 

durchaus erfolgreich sein kann. Ihre indische Herkunft, wo ein Nerd-Bild keinen Effekt auf die 

Positionierung von Frauen in der Informatik ausübt, kann als förderlich auf die Einnahme einer 

solchen kritische Haltung gesehen werden. Sie verleiht dem Adjektiv „nerdig“ als Synonym für 

klug, ohne Bezug zu bestimmten Personeneigenschaften, eine neue Bedeutung: 

I11: „But I think the stereotypes, right, like these nerdy people, like they are always talking 
about like this, I don't know, the science stuff and then they wear these black clothes or they 
don't dress up well, so they don't brush their hair (laughing), things like that, I feel that's really 
stupid. It's NOT that you have to dress up but it's not that you have to follow some kind of rules 
to show that you are smart or you are nerdy.” 
Einige Interviewpartnerinnen positionieren sich als ‚sozialere‘ Nerds. I11 beschreibt 

dahingehend, dass sie sich in ihrer Arbeitsgruppe auf spielerische Art und Weise manchmal als 

„soziale Informatiker*innen“, manchmal jedoch auch als „Nerds“ bezeichnen. Auf diese Weise 

werden zwei Identitäten, eine stärker sozial orientierte und eine stärker technisch arbeitende, 

konstruiert und zugleich miteinander vereint. Es ist also möglich, gleichzeitig sozial und 

technisch orientierte Informatikforschung zu betreiben. Eine Person kann beide Identitäten 

verkörpern:  

I11: “We always say that we are a bit social computer scientists (laughing), not that nerds. I 
mean I don't like to stereotype. But I know that this thing exists and I mean we sometimes also 
say that ‘ja, you are being a nerd’, like those computer science geeks.” 
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C18 beschreibt sich zwar als Nerd, aber als einen ‚nicht so extremen‘. Unterhaltungen in ihrer 

Freizeit über Computer und Programmieren sind normal für C18. Einen deutschen Freund, der 

ebenfalls Informatiker ist, stellt sie jedoch als noch technikfokussierter dar als sie selbst: Bei 

einem gemeinsamen Treffen sprach dieser über eine für C18 ungewöhnlich lange Zeit nur vom 

Programmieren. Als sie ihn im Anschluss an das Treffen in einer E-Mail scherzhaft als Nerd 

ansprach, verstand er zunächst nicht, was sie damit meinte. Während C18 damit eine gewisse 

Distanz gegenüber ihrer Rolle als Nerd zum Ausdruck bringt, fehlte diese ihrem Freund:  

C18: “I had a German friend, he considers himself a geek. And after, I befriend him for like 
two or three years. One day, oh my God, it was a very interesting experience. So, we had a 
coffee there. Then, he talked about programming languages for a whole hour (laughing). After 
that, he was ‘goodbye’. And I wrote him e-mail ‘oh, you are such a geek’, he said ‘what?’, he 
just didn't notice that irony. I just didn't notice because this talking about the computer systems 
and programming languages are usually not considered as geek for me (laughing). But talking 
about it for one or two hours is a bit geek (laughing).” 
 

5.2.1.2 ‚Weiblich technische‘ Informatik 

Neben der Betonung einer gesellschaftlich orientierten Informatik sind auf Seiten der 

Interviewpartnerinnen ebenso Positionierungen zu lokalisieren, welche die männliche 

Konnotation der Informatik in Frage stellen, wobei die ‚technischen Ideale‘ unberührt bleiben. 

Die Frauen bringen dahingehend zum Beispiel ein erhöhtes fachliches Interesse an der 

Informatik zum Ausdruck. Während sich I12 in ihrem Master der Elektrotechnik vermehrt 

interdisziplinär mit der Informatik befasste, tauchte sie im Kontext ihrer Promotion stärker in 

die „Kern-Informatik“ ein, was ein besonderes Interesse bei ihr auslöste:  

I12: “I was not in core computer science since the beginning, so it became really interesting as 
to how computer scientists think and what they do. And also to participate and attend meetings, 
conferences which was pure computer science.”  
C8, die sich zum Zeitpunkt des Interviews gerade erst am Anfang ihrer Promotion befindet, 

bringt ebenfalls ein großes Interesse gegenüber der neuen stärker technisch ausgelegten 

Thematik zum Ausdruck. Zugleich verweist sie auf bestehende Unsicherheiten. So sagt sie, 

dass sie das neue Thema vor fachliche Herausforderungen stellt und sie sich viel neues Wissen 

aneignen muss. Sie sieht es als Nachteil, dass sie diesen neuen Arbeitsbereich noch nicht vorher 

im Studium kennenlernte. Ihre Begeisterung für die neue Thematik hilft ihr jedoch dabei, – 

zumindest vorerst, wie sie vorsichtig sagt – mit diesen Schwierigkeiten optimistisch umzugehen 

und sie als Chance zu verstehen, fachlich weiter zu ‚wachsen‘: 

C8: „Und jetzt hab‘ ich das Gefühl, mindestens am Anfang habe ich das Gefühl, das ist meine 
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Leidenschaft und ich kann jeden Tag immer was über [Thema] lernen. Und ich finde das 
einfach interessant. Und dann fand ich halt schade, dass mein Doktorvater erst [Jahr] hier 
gekommen ist und dass ich halt seine Vorlesungen oder diesen Bereich vorher nicht 
kennengelernt habe. […] Es gibt sehr viele Schwierigkeiten. Und weil ich halt viele Sachen 
nicht kenne, muss ich jeden Tag sehr viel lernen. Aber immerhin bin ich noch optimistisch und 
ich hoffe, dass je länger ich in dem Bereich bin, desto mehr Leidenschaft empfinde ich.” 
In Zusammenhang mit einem erhöhten Interesse an einer vertieften Auseinandersetzung 

mit der Informatik werden fachliche Schwierigkeiten (als Frau) aber auch explizit 

relativiert. I13 schildert dahingehend ihre Erlebnisse bei einem Treffen mit deutschen 

Freundinnen aus dem Medizinstudium, die beeindruckt waren, dass I13 Informatik macht. Die 

Reaktion der Freundinnen spiegelt Vorstellungen aus dem deutschen Kontext wider, denen 

zufolge Informatik insbesondere ein Fach für technikaffine Männer sei (siehe Kapitel 1.1.1). 

I13, die von solch einer Reaktion überrascht war, hielt ihren Freundinnen daraufhin entgegen, 

dass Informatik nicht besonders schwierig sei. Sie erachtete hingegen die Medizin, die große 

Verantwortung gegenüber dem Menschen habe und diesbezüglich viel Wissen voraussetze, als 

deutlich anspruchsvoller. Die Darstellung der Informatik als relativ simpel und ohne größere 

Verantwortung gegenüber den Menschen spiegelt dabei ein bestimmtes kulturelles 

Informatikbild wider, das, wie für die Inderinnen bereits herausgestellt wurde, stark technisch 

geprägt ist: 

I13: “And there is so much risk involved because you are working with real people, you know. 
Because a small mistake of yours can cost someone their life. And for me that would be like 
terrifying to study medicine. Also, because their books are scary, they're so big (laughing). 
Because I went out with my friends for dinner. She is doing medicine and quite a few of her 
friends are from medicine. And then when we introduced ourselves and we said what we are 
doing, they were all amazed I'm doing computer science and they ‘oh you're doing computer 
science.’ And I as like ‘ja, trust me, it's not as tough as yours.’ (laughing) But they thought 
theirs is simpler than computer science which was mind-boggling for me.” 
I13 ließ sich durch die Auffassung ihrer deutschen Freundinnen, die die Informatik als 

besonders schwierig sahen, nicht umstimmen. Im Gegenteil hinterfragte sie die Haltung ihrer 

Freundinnen kritisch im Vergleich zu den Anforderungen eines Medizinstudiums. Dennoch 

bewirkte die ‚Konfrontation‘ mit dem anderen Fachbild ihrer Freundinnen, so kann gesagt 

werden, dass sich I13 besonders fühlte. Insbesondere die Beschreibung der von ihrer Tätigkeit 

beeindruckten Freundinnen, die die Informatik höherstellten als die Medizin, die im indischen 

Kontext als sehr prestigeträchtig gilt (siehe Kapitel 1.2.1), gibt Aufschluss darüber.  

Auch C4 relativiert mit der Informatik verbundene Schwierigkeiten. Anders als I13 hat sie 

jedoch, mit Verweis auf ihren Herkunftskontext China, nicht von vornherein ein positives 

Selbstbild in der Informatik. Eine selbstbewusste Haltung musste sie sich erst über ihre eigenen 
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Erfahrungen im Feld der Informatik erarbeiten. Sie bezieht sich hierbei auf ihren erfolgreich 

abgeschlossenen Informatikmaster in der USA, den „sogar“ einige männliche Mitstudierende 

abgebrochen hätten. Insbesondere die Informatik in den USA gilt für einige Frauen des Samples 

als prestigeträchtig, wie herausgearbeitet wurde. Ihre jetzige Promotion stellt ihre besonderen 

Fähigkeiten in der Informatik nochmal unter Beweis. Sie verallgemeinert ihre persönlichen 

Erfolgserfahrungen und kommt zu dem Schluss, dass Frauen genauso gut sein können wie 

Männer und sogar besser. Die Aufwertung der Rolle von Frauen in der Informatik führt sie 

schließlich zu der Auffassung, dass es allein auf die persönliche Kapazität, d.h. Stärke und 

Bereitschaft, ankomme, die unabhängig sei vom Geschlecht: 

C4: “It's like, you can choose whatever you want. But […] I don't think it's about gender things. 
Cause as you see my real example in Master degree, even males are dropping this major. 
Females still can keep going and right now you achieve much more than them. So, it's all about 
your personal thinking and how strong you are and how much you are willing to get into it. Not 
about the gender.” 

C18 bestärkt fachlich die Beobachtung, dass es ihren deutschen Arbeitskolleg*innen an 

Programmierkenntnissen fehle. Diese seien eher anwendungsorientiert, hier linguistisch, 

ausgebildet, wohingegen sie eher technische Kenntnisse gelernt hatte. Programmierkenntnisse 

seien C18 zufolge aber auch in einem stärker anwendungsorientierten Umfeld „sehr wichtig“:  

C18: “Although they have this linguistic background, they don't know much about computer 
science (laughing) which is very important. Because you need to implement and write the 
programmes, ja (laughing). I think that was more like a problem for them.”  
Die Begegnung der Interviewpartnerinnen mit einer (verstärkt) männlich dominierten 

Informatik in Deutschland wird interessanterweise oft relativiert. C18 bewertet 

dahingehend die Vorstellung von der Informatik als ein Fach für Männer als ein internationales 

Problem und nicht als eines, das in spezifischer Weise Deutschland betreffe:  

C18: “I think this image is very international (laughing), every country is more or less the 
same.” 
Die Beobachtung, dass mehr chinesische als deutsche Frauen Informatik studieren, erklärt C14 

über einen stärkeren Karrieredruck auf Seiten der chinesischen Frauen. Diesen stellt sie in 

Verbindung mit der noch nicht allzu lang zurückliegenden Ein-Kind-Politik. Wenn eine Familie 

als einziges Kind eine Tochter hatte, wurden all ihre Bildungsaspirationen auf die einzige 

Tochter projiziert. Frauen in Deutschland schreibt C14 im Gegensatz dazu mehr Freiheiten zu. 

Dies führe dazu, dass diese sich eher für Sozialwissenschaften als für die Informatik 

entscheiden würden. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass auch Chinesinnen tendenziell eher 

‚weibliche‘ Fächer studieren würden, wenn diese mehr ‚Freiheiten‘ hätten:  
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C14: “Most families they could only have one child. If it's a girl, they can't have another child. 
Then the family would put all their energy on this girl, invest in her education and teach her 
that ‘you are the same and you can do whatever boy can do’. And then, they will just go to some 
technology or science area. Maybe, I don't know, in Germany, girls have more choice, they can 
choose whatever they want, they think ‘okay, I like social science, I like the other area.’” 
I23 sieht überhaupt kein spezielles Geschlechterproblem in der Informatik in Deutschland. Sie 

erklärt sich den Umstand, dass so wenig Frauen in der Informatik promovieren damit, dass die 

Beteiligung von Frauen vom Bachelor über den Master bis hin zur Promotion generell sinke. 

Die Situation von Frauen in der Informatik in Deutschland wird nicht anders dargestellt als die 

Situation in Indien:  

I23: “I think it's the case everywhere in Bachelors, you find a good representation of women 
and men. But once you go up the scale, somehow the number of people gets reduced or 
something.” 
Darüber hinaus lassen sich sogar positive Perspektiven im Hinblick auf die Situation von 

Frauen in der Informatik in Deutschland finden. I11 negiert das Erleben von Problemen als 

Frau in der Informatik und betont hingegen, dass Deutschland ein besonders genderbewusstes 

Land sei:  

I11: “I personally never felt any problem being a woman in computer science. And I think in 
Germany, people don't/ people are really focussing on equality much more than in other 
countries.” 

Den Umstand einer geringen Partizipation von Frauen in der Informatik an deutschen 

Hochschulen legt sie ähnlich optimistisch aus: Sie nimmt wahr, dass über die letzten Jahre 

vermehrt Frauen in der Informatik an deutschen Hochschulen partizipieren würden, was sie auf 

ein steigendes Bewusstsein um die guten beruflichen Chancen in der Informatik zurückführt. 

Eine männliche Konnotation, die Frauen davon abhält, Informatik zu machen, wird nicht 

thematisiert. Viel naheliegender erscheint ihr, dass mehr Frauen Informatik machen, sobald 

dieses Berufsfeld an Bedeutung gewonnen hat – eine Haltung, die stark an die Situation in 

Indien erinnert:  

I11: “And in computer science, I see a lot more girls are coming than before. So, when I was 
in [German city], as I said, we were few girls. If I look at it now, there are SO many girls, so 
many girls. I see them in the facebook groups or in the pictures or something. But there are SO 
many girls in computer science now. So already/ Like I left [German city] three years back/ 
Like already over the past five years, it has changed so much. So, I think, this women being in 
computer science is getting more and more popularity. And like since more girls are coming, 
other people are also getting to know that it's an option to do, it's a good thing to do.” 

Auf Seiten der Chinesinnen spielt auch C18 auf ein genderförderliches Arbeitsumfeld der 

Informatik in Deutschland an, wo Geschlechterunterschiede weniger manifest seien als in 
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China. Während sich die Frauen in Deutschland eher wie Männer verhalten würden, würden 

sich Frauen in China ‚weiblicher‘ verhalten, wie sie an einer Textstelle betont. Daran 

anschließend bezieht sie sich auf ihre fachlich kompetenten Arbeitskolleginnen, bei denen 

Unterschiede aufgrund des Geschlechts keine Rolle spielen würden:  

C18: “My female colleagues are very good. They program, they don't consider themselves as 
women. ‘We can do as well as men’. No, no such cases.” 
Als C18 über ihre deutschen Arbeitskolleg*innen hingegen von Studentinnen aus einem 

Studienseminar hörte, die Angst hatten, nicht so gut zu sein wie ihre (männlichen) 

Mitstudenten, war sie irritiert. Sie hatte ein solch verunsichertes Verhalten auf Seiten der 

deutschen Informatikstudentinnen nicht erwartet: 

C18: “But I heard some students in [course name] in machine learning, some girls are 
(laughing)/ Ja, I don't know/ They are afraid they can't do as well as their male classmates.” 
Trotz allem war diese ‚Kontrasterfahrung‘ nicht in der Lage, ihr positives Bild über die 

Informatikerinnen aus ihrem deutschen Arbeitsumfeld infrage zu stellen. Zudem sieht sie die 

Situation von Frauen in der Informatik in China immer noch als problematischer, wie sie an 

anderer Textstelle zum Ausdruck bringt: „I think there is a bigger difference in China if you 

look into it.“ C14 führt diesen benannten Verweis auf eine vermeintlich schlechtere Situation 

von Frauen in der Informatik in China im Vergleich zu Deutschland weiter aus. Trotz der 

Tatsache, dass weniger Frauen in der Informatik in Deutschland partizipieren als in China, 

würden die deutschen Informatikerinnen eher als gleichwertig behandelt werden als die 

chinesischen Informatikerinnen. Eine Informatikstudentin würde dahingehend in China 

fachlich nicht ernst genommen werden. Es sei die Auffassung vorherrschend, dass sie sich nur 

höher ausbilden lässt, um anschließend einen „guten Mann“ zu finden. Im Gegensatz dazu 

würden Informatikstudentinnen in Deutschland fachlich ebenso ernst genommen werden wie 

Männer: 

C14: “I think like mainly, there are more women in computer science in China. But they are 
not, like I said in the beginning, they are not treated that equally. They just think that you come 
to screw and you come to universities to get educated. Then you marry a good man. And they 
didn't expect you to do programming. […] But in Germany, I would say like there are not that 
many girls in the university maybe. But if you are doing this, they treat you equally, they expect 
you to do something.” 
Die Beobachtung der indischen und chinesischen Interviewpartnerinnen von mehr 

Genderbewusstsein in ihrem Arbeitsbereich deckt sich mit der bereits thematisierten 

Wahrnehmung der Frauen einer stärker gesellschaftsorientierten Informatik in Deutschland.  
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Als Ausdruck ihres Interesses und Könnens inszenieren sich die Frauen des Samples zum 

Teil (spielerisch) als Computer-Nerd. C4 beschreibt daran anknüpfend, dass ihr Alltag durch 

ihre Informatikforschung stark dominiert wird. Insbesondere das Programmieren erfordere 

aufgrund der stark kognitiven Anforderung eine hohe Konzentration. Oftmals seien noch nicht 

einmal ‚Pausen‘ zum Schlafen möglich. Auch soziale Kontakte, die sich z.B. über das Handy 

ankündigen, seien schwer mit ihrer Forschung vereinbar: 

C4: “And it's pretty common for us to work day and night, like 48 hours non-sleeping session, 
only focus on coding. Cause coding is different in any other project. It's like, if you start, and if 
you have some nice idea you want to get the result out, it's hard to stop. One thing is, if you 
stop and go to sleep or do something else, you facilely forget what you planned to do. And 
coding is kind of logically pretty strong and you have to continue to get into it and nobody can 
bother you. And even like one ring tone can make you entirely broke your start.” […] It's kind 
of weird, just torturing ourselves every day.” 
Auf der einen Seite stellt sich C4 durch die detaillierte Beschreibung ihrer Informatiktätigkeit, 

die alles andere in ihrem Leben dominiert, als passionierte Informatikerin dar. Sie stellt auf 

diese Weise traditionelle Geschlechterauffassungen in der Informatik infrage, indem sie zeigt, 

dass Frauen genauso leidenschaftliche Informatiker*innen sein können wie Männer. Das 

technische Bild der Informatik wird dabei reproduziert, wobei sie sich vordergründig auf ihre 

Programmiertätigkeit bezieht. Auf der anderen Seite nimmt sie eine distanzierte Haltung ein, 

indem sie ihre Forschung als ‚qualvoll‘ beschreibt – eine Wahrnehmung, die auf den ersten 

Blick die gängigen Geschlechterstereotype des leidenschaftlich männlichen Nerds und der 

fachlich distanzierten Frau in der Informatik bestärkt. Sie bezieht das Empfinden von ‚Qualen‘ 

bei der Arbeit jedoch auch auf ihre Kolleg*innen, was einer Differenzierung nach Geschlecht 

wiederum entgegensteht. Vielmehr spielt ihre Positionierung auf den Wunsch nach einer 

‚sozialeren‘ Informatik(kultur) an, die auf die menschlichen Bedürfnisse der dort Arbeitenden 

stärker Rücksicht nimmt. In der Regel distanzieren sich die Frauen des Samples von einer 

kompletten Identifizierung mit den ‚technischen Idealen‘ der Informatik, indem sie sich als 

sozial verträglichere Nerds darstellen oder einer ausschließlich technikfokussierten 

Arbeitshaltung kritisch gegenüberstehen (siehe Kapitel 5.2.1.1). Vor diesem Hintergrund ist die 

Darstellung der Frauen als Computer-Nerd als (spielerische) Inszenierung zu verstehen, die nur 

einen Teil ihrer Positionierung innerhalb der Informatik widerspiegelt. 

Ähnlich konnte auch eine Höherbewertung der eigenen technischeren Arbeitsweise 

gegenüber sozialeren Ausrichtungen in der Informatik beobachtet werden. Eine mögliche 

Erklärung dafür, dass deutschen Kolleg*innen in ihrer Arbeitsgruppe fehlen, sieht I13 darin, 

dass ihre Arbeitsgruppe an einer anspruchsvolleren (technischeren) Thematik an der 
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Schnittstelle zur Elektrotechnik arbeitet. Andere Fachbereiche werden als einfacher und 

deshalb als eher zugänglich für andere dargestellt:  

I13: “There isn't anyone [[German]] now. But, of course, our professor is encouraging. But it 
depends on the topic also, right? Because, I don't know, maybe some students think computer 
networks is really hard, so they try to choose some other groups.” 
Auf Seiten der Chinesinnen stellt C25, die in ihrer Promotion mit Psycholog*innen 

zusammenarbeitet, ihre Fähigkeiten als Informatikerin denen der Psycholog*innen voran: 

Während Psycholog*innen, die nicht gelernt haben zu programmieren, lediglich auf bereits 

vorhandene „Werkzeuge“, z.B. bei der Entwicklung von Experimenten, zurückgreifen können, 

sei es Informatiker*innen mithilfe ihrer Programmierkenntnisse möglich, eigenständig neue 

Instrumente zu entwickeln. Bezogen auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit wird die 

Informatik dadurch als bedeutsamerer Part dargestellt: Um innovative Forschung überhaupt 

betreiben zu können, sind die Psycholog*innen auf die Informatiker*innen angewiesen:  

C25: “For most of psychologists, they don't have the tool, they don't have the skills of 
programming in order to REALLY do something fancy, use some tools which are not built by 
some manufactory already. So, for us, that's an advantage. So, we can just do something or like 
build something by our own to enable the experiment which was not even possible for them.”  

Die Hervorhebung des Technischen kann bei beiden Frauen als Ausdruck einer Emanzipation 

von tradierten Geschlechtervorstellungen gedeutet werden, jedoch in unterschiedlicher Weise: 

Während die Hervorhebung der technischen Positionierung bei C25 darauf zurückgeführt 

werden kann, dass diese sich im Zuge positiver Erfahrungen in ihrer Promotion in besonderer 

Weise fachlich bestärkt fühlte, ist diese Auslegung nicht naheliegend für I13. Für die indischen 

Interviewpartnerinnen ist es selbstverständlich, dass Frauen ebenso wie Männer in der 

Informatik arbeiten, die vor allem als technisch verstanden wird. Vielmehr kann die hohe 

Bewertung ihrer technischen Informatikforschung als eine über ihren außergewöhnlichen Weg 

der Promotion gewonnene selbstbewusste Haltung gedeutet werden.  

Die Wahrnehmung einer weniger technisch fokussierten Informatik in Deutschland als im 

Herkunftsland kann zusätzlich bestärkend wirken, was bereits C18 aus China zeigte (siehe 

Kapitel 5.2.1.1). Ähnlich sieht sich I13 in Bezug auf ihr technisches Know-How gegenüber 

deutschen Studierenden offensichtlich im Vorteil.  

Dennoch ist es nicht immer eindeutig, ob die Hervorhebung der eigenen technischen 

Positionierung als Ausdruck einer Emanzipation von tradierten Geschlechtervorstellungen oder 

als Kompensation von Unsicherheiten zu verstehen ist. So berichtet C25 im Verlauf des 

Interviews auch von Schwierigkeiten in ihrer stark männlich dominierten Arbeitsgruppe, als 
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Frau, die noch dazu zierlich ist, ernst genommen zu werden. Die im Zitat von oben 

vorgenommene Selbst-Zuordnung zur Informatikgruppe, über das Aufstellen eines „Wir“ im 

Zusammenhang mit der Höherbewertung der Informatik gegenüber der Psychologie, kann 

somit auch als Kompensation ihrer eigenen Unsicherheiten in der Informatik gedeutet werden. 

Bei solch einer Auslegung würde nicht mehr ihre (‚weibliche‘) Identifikation mit einer 

technischen Informatik im Zentrum stehen, sondern vielmehr eine Reproduktion des männlich 

technischen Informatikbildes.  

Trotz der exemplarischen Darstellung besonderer Potenziale chinesischer und indischer 

Doktorandinnen hinsichtlich der Stärkung eines frauenansprechenden Informatikbildes bzw. 

einer Infragestellung des männlich technischen Informatikbildes in Deutschland konnten 

vereinzelt auch Tendenzen einer Reproduktion des traditionellen Informatikbildes in 

Deutschland gefunden werden. Diese werden im Folgenden dargestellt. Auffallend ist, dass 

Positionierungen der Reproduktion oftmals von Inkonsistenzen durchzogen sind und 

gleichzeitig ‚kritische‘ Momente der Bestärkung von Bildern einer sozialen Informatik sowie 

einer weiblich technischen Informatik beinhalten. Vor diesem Hintergrund wird es in dieser 

Dissertation als wichtig erachtet, die Tendenzen der Reproduktion ursächlich zu verstehen, um 

schließlich die Bedingungen zur Entstehung dieser dahingehend verändern zu können, dass die 

Potenziale zur Förderung eines frauenansprechenden Informatikbildes noch stärker werden.  

 

5.2.2 Tendenzen einer Reproduktion 

Zunächst schreiben ein paar Frauen dem eigenen Geschlecht in verstärkter Weise 

berufliche Karrieremotive zu und im Gegensatz dazu ein intrinsisch fachliches Motiv ab. 

C15 beobachtet aus ihrer Dozentinnen-Rolle, die sie neben ihrer Promotion ausführt, dass es 

zwar Frauen im Informatikstudium gibt. Dennoch würde ein weiterführendes 

Promotionsstudium, das sie als langwierig und mühselig darstellt, nicht im Interesse der Frauen 

liegen („why bother six years?“). Vielmehr seien Frauen daran interessiert, nach dem 

Masterstudium eine Berufstätigkeit aufzunehmen:  

C15: “There are some girls. But they don't want to continue to study for PhD. Maybe because 
they can already find a job and why bother six years? (laughter). So, I can understand.”  

Die Anführung der starken Karrieremotive bei Frauen in der Informatik ist auf ihre eigene 

Sozialisation in China zurückzuführen, wo, wie herausgestellt wurde, über ein 

Informatikstudium insbesondere angestrebt wird, anschließend einen guten Job zu finden. Eine 
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Karriere sollte, wie sich in der bisherigen Analyse zeigte, zugleich mit traditionellen 

Erwartungen an die Rolle der Frau als Ehepartnerin und Mutter vereinbar sein. Ebenso fehle es 

Frauen nach C15 aber auch verstärkt an einer fachlichen „Leidenschaft“ für die Informatik, was 

sie männlichen Informatiker*innen hingegen zuschreibt. Die Betonung ihres persönlichen 

Verständnisses gegenüber der beobachteten Haltung der Student*innen, die nach dem Master 

einen Job aufnehmen, deutet gleichzeitig auf eigene Herausforderungen während ihrer 

Promotion hin, die dem Abbau eines traditionell männlichen Informatikbildes aus China 

hinderlich gegenüberstanden.  

Auch auf Seiten der Inderinnen hebt I26 ein extrinsisches Motiv auf Seiten der Frauen hervor, 

die in erster Linie an einem ‚normalen‘ Job und nicht an der Wissenschaft interessiert seien. 

Anders als C15 beschreibt sie die Bedingungen des wissenschaftlichen Arbeitens als Problem. 

Die Informatik an sich stellt keine besondere Hürde dar, wie sie direkt sagt. Relevant ist für sie 

hierbei eine zeitlich stark vereinnahmende Tätigkeit, die einen geregelten Tagesablauf mit 

einem fest umgrenzten Zeitraum für Arbeit und Freizeit/Familie nicht mehr zulasse bzw. sich 

quer dazu verhält. Darüber hinaus beschreibt I26 die Bezahlung als relativ schlecht. Eine 

Vereinbarkeit mit patrifokalen Rollen erweist sich angesichts dessen als schwierig: Entweder 

verschiebe sich die Partnerfindung/Familiengründung nach hinten oder eine Ausbalancierung 

der wissenschaftlichen Tätigkeit und familiären Anforderungen bringe Konflikte: 

I26: “Because maybe doing research is not that interesting to them. Like it may not be about 
computer science or not computer science. But maybe they want to have that kind of a job: like 
go to work in the morning, come back in the evening, you're done. You don't have to worry 
about, you know, writing papers. And I mean doing research is a longer (?) job, it is less paying 
for sure (laughing) than industry job. So, it's not an easy choice for anyone, irrespectable of 
what their gender is, and maybe for women even more [...]. Obviously everything in life gets 
postponed because of that, right. So, you may not want that.” 
I26 bringt damit eine ganz andere Haltung zum Ausdruck als C24, die hingegen die Arbeit in 

der Wissenschaft als besonders flexibel und dadurch für Frauen geeignet darstellt (siehe Kapitel 

5.1.1). Andererseits betont C25 auch eine schwierige Vereinbarkeit ihrer Promotion mit der 

Familiengründung. Es geht hierbei also weniger um einen Unterschied zwischen Inderinnen 

und Chinesinnen, als um die Frage, auf welche Art von ‚wissenschaftlicher‘ Tätigkeit sich die 

Frauen im Anschluss an ihre Promotion beziehen. Sowohl aus China als auch Indien ist bekannt, 

dass es neben wissenschaftlich ausgerichteten Universitäten auch Hochschulen gibt, die 

vornehmlich Lehrinstitutionen sind und wo keine Wissenschaft betrieben wird (siehe Kapitel 

1.2).  
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Darüber hinaus benennen einige der Interviewpartnerinnen verstärkte fachliche 

Herausforderungen bei Frauen. Dahingehend schildert C15, dass sie und andere Frauen, im 

Gegensatz zu ihren männlichen Kolleg*innen, die in der Regel immer zu einer Lösung finden, 

manchmal Schwierigkeiten haben, eine Aufgabe zu bearbeiten. Indem sie zwei Mal 

herausstellt, dass sie und ihre Kolleginnen sich dann immer fragen, wie die (männlichen) 

Kollegen zu diesem Wissen kommen, bringt sie Bewunderung gegenüber deren Leistungen 

zum Ausdruck. Der Bezug auf andere Frauen verstärkt zugleich ihre persönliche 

Wahrnehmung. Die Aufstellung eines „Wir-Gefühls“ kann die Funktion von Sicherheit in 

einem als unsicher empfundenen Raum erfüllen. C15 stellt die ‚weiblichen‘ fachlichen Defizite 

zum Teil in den Zusammenhang mit einer, bereits zuvor thematisierten, mangelnden 

Leidenschaft bei Frauen, die nicht so sehr „in“ der Materie seien. Gleichzeitig sagt sie aber 

auch, dass Frauen einfach weniger über die Informatik wissen als Männer. Männer seien 

„wirklich geeky“, was sie auf ein(e) besondere(s) Begeisterungsfähigkeit und 

Wissensrepertoire bezieht:  

C15: “Sometimes, I feel like/ Also other girls, we feel like ‘ah, I don't know this. How do they 
know this? And how did they get this idea? How do they get this knowledge?’ Because we are 
not THAT much into something and we don't know that much compared to the guys. They are 
really geeky and they got to know something quickly and they talk about it and something like 
this. But we sometimes do, sometimes not. So, I would say, that's a kind of difference you can 
really feel. At least I can feel. Maybe other girls can feel this as well.” 
Ihr Argument, dass Frauen fachliche Defizite gegenüber Männern hätten, wird jedoch nicht 

stringent durchgezogen, was auf Erfahrungen im Arbeitskontext zurückzuführen ist, die mit 

einem traditionell männlichen Informatikbild nicht kompatibel sind. So legt die Beschreibung, 

dass sie und ihre Kolleginnen „manchmal“ fachliche Schwierigkeiten haben nahe, dass sie bzw. 

die anderen Frauen nicht immer schlechter als ihre (männlichen) Kollegen sind. Sie sind 

manchmal also auch so gut wie Männer. Ebenso ihre Schilderung, dass sie bzw. die anderen 

Frauen „manchmal“ „geeky“ sind und manchmal nicht, bestärkt eine ‚weibliche‘ Technik und 

relativiert das Bild einer männlich technischen Informatik. Eine weitere ‚Lockerung‘ ihres 

Eingangsargumentes erfolgt zum Zitatende: Während am Anfang noch eine Übertragung des 

eigenen Gefühls auf andere Frauen vorgenommen wird („Sometimes I feel like, also other girls, 

we feel like“), wird schließlich stärker zwischen der eigenen Wahrnehmung und der der anderen 

Frauen differenziert („At least I can feel. Maybe other girls can feel this as well”). Dadurch 

lässt sie die Möglichkeit offen, dass andere Frauen genauso technikaffin sind wie ihre 

(männlichen) Kollegen. 
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Auch auf Seiten der Inderinnen werden fachliche Herausforderungen bei Frauen im 

wissenschaftlichen Feld der Informatik angesprochen, die beim Übergang zu einer Promotion 

verstärkt relevant werden. I26 spielt auf Konflikte zwischen der, bereits oben genannten, 

extrinsischen Arbeitshaltung bei Frauen und dem Anstieg der fachlichen Anforderungen in der 

wissenschaftlichen Informatik an. Während im Job ein routinemäßiges Einstudieren zum Erfolg 

führe, sei dies im wissenschaftlichen Kontext nicht der Fall. Ein verstärktes fachliches 

Durchdringen sei hier erforderlich. Eine mangelnde Bereitschaft, wissenschaftlich zu arbeiten, 

bringt folglich fachliche Probleme mit sich, auch wenn, aus indischer Perspektive, 

grundsätzlich keine fachlichen Schwierigkeiten bei Frauen in der Informatik gesehen werden:  

I26: “In the jobs, as I said, like sometimes you can get good at something just by doing it again 
and again. You don't have to completely understand it but you can do it well. Whereas research 
forces you to kind of/ like you should understand it. If you don't understand it, you can't make 
progress. So, maybe that's a difference.”  
Auffallend ist, dass I26 über ihre eigene Positionierung in der wissenschaftlichen Informatik 

nicht mit diesem Geschlechterbild, einer mangelnden fachlichen Motivation bei Frauen, bricht 

und die Rolle von Frauen in der wissenschaftlichen Informatik aufwertet. Neben der Tatsache, 

dass ihr Weg einer Promotion in Deutschland eine Besonderheit darstellt, wurde ihr über ihren 

Arbeitsbereich der Sozioinformatik nochmal verstärkt das Gefühl vermittelt, anders als typisch 

technisch arbeitende Informatiker*innen zu sein. Dieser Umstand kann eine Verallgemeinerung 

ihrer wissenschaftlichen Fähigkeiten auf andere Frauen erschwert haben. Vielmehr reproduziert 

sie über ihre Selbstdarstellung als Sonderfall (vgl. Greusing 2015) das Bild einer männlichen 

(technischen) Informatik in Deutschland. Anders als bei den Chinesinnen wird dieses jedoch 

nicht über eine allgemeine Technikdistanz von Frauen erklärt, sondern fachübergreifend über 

motivationale Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Arbeit.  

Erfahrungen innerhalb des deutschen Promotionskontextes (Arbeitsumfeld, Konferenzen…) 

mit einem männlichen Informatikbild führten bei den indischen Frauen vereinzelt zu einem 

Hinterfragen selbstverständlich gehaltener frauenförderlicher Auffassungen von der 

Informatik. I1 sieht als eine mögliche Erklärung für das Fehlen von Frauen in der Informatik in 

Deutschland ein stärkeres Interesse von Frauen an kreativen Tätigkeiten. Gleichzeitig stellt sie 

jedoch korrigierend fest, dass auch die Informatik kreativ sei, wodurch ihr Versuch, die 

Informatik als weniger ‚weiblich‘ darzustellen, wieder scheitert:  

I1: “It's more of a gender or genetical trait that females are more interested towards creative 
things. Well, computer science is also creative if you think about it (laughing) but/ I don't know. 
Actually, I'm not so sure about it (laughing).” 
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Auch I16 ist sich insgesamt unsicher, warum so wenig Frauen in der Informatik in Deutschland 

partizipieren. Eine Erklärung könnte ihr zufolge darin bestehen, dass Frauen generell ein 

stärkeres Interesse an Wissenschaften mit Gesellschaftsbezug haben als an Technik, wobei sie 

von einem, ebenfalls in Indien geläufigen, stark technischen Informatikbild ausgeht. Als 

gesellschaftsorientierte Wissenschaften ordnet sie neben den Sozialwissenschaften auch die 

Naturwissenschaften ein: 

I16: “I don't have any idea about why. But maybe in general, women are very interested in arts 
or sciences. Social sciences are just sciences where they work with the, you know, the 
environment, or marine biology and so on. Maybe they find that more interesting than the 
technology.” 
Auffallend ist, dass I16 sowie I1 von einem generellen Interesse von Frauen an stärker 

gesellschaftsorientierten, kreativen Fächern sprechen, ohne dies weiter für den indischen 

Kontext zu spezifizieren, wo mehr Frauen Informatik machen. Beide geben dennoch Hinweise 

für eine differenziertere Sichtweise: In Indien seien laut I22 vor allem in der Informatik einfach 

Jobs zu finden, wohingegen es in Deutschland (leichter) möglich sei, auch in anderen Bereichen 

Karriere zu machen: 

I22: “Well, one thing, in India, it's somehow/ people think that doing computer science it’s easy 
to get a job. So, I think that's one reason that more people choose that. So maybe here, that's 
not the case. You you can get probably jobs if you do other specialisations.” 
I1 ergänzt daran anschließend, dass Kinder in Deutschland von ihren Eltern von Anfang darin 

bestärkt würden, das zu tun, was ihrem Interesse entspricht. Aufgrund dieser größeren 

Entscheidungsfreiheit in Deutschland, die dazu führe, dass weniger Frauen in der Informatik 

sind als in den Sozialwissenschaften, ziehen beide Frauen den Schluss, dass sich Frauen 

generell oder „international“, wie I1 sagt, stärker für sozialwissenschaftliche Fächer 

interessieren würden. Interessanterweise bringen viele Inderinnen des Samples ein besonderes 

Interesse an einer gesellschaftsorientierten/sozialen Informatik im deutschen Kontext zum 

Ausdruck. In gleicher Weise bekunden die Frauen aber auch ein Interesse am Technischen der 

Informatik. I22 und I1 erkennen in ihrer Auslegung zwar die Bedeutung der Sozialstruktur für 

die Erklärung des unterschiedlichen Zugangs von Frauen in die Informatik in Indien und 

Deutschland, wobei in Deutschland mehr Wahlfreiheit bestehe. Zugleich verkennen sie aber 

die kulturelle Geschlechterdimension, welche die Wahl der Frauen in Deutschland für oder 

gegen die Informatik bzw. für oder gegen die Sozialwissenschaften gar nicht so ‚frei‘ macht, 

wie es den Anschein hat.  

Oftmals sind jedoch erst bestimmte Erfahrungen aus dem sozialen Umfeld notwendig, welche 

die starke Unterpräsenz von Frauen in der Informatik als Ursache einer männlichen 



184 
 

Konnotation der Informatik in Deutschland – und nicht der Wissenschaft generell – explizit 

machen. Beispielsweise beziehen sich I16 oder auch I1 auf öffentliche Diskurse über die 

Problematik von Frauen in der Informatik, wie z.B. Vorträge oder Workshops auf Konferenzen, 

die sie über die Thematik weiter aufklärten. Selbst ein Austausch von Informationen über meine 

Forschung nach den Interviews – um nicht schon vor der Datenerhebung die Bedeutungsmuster 

der Interviewpartner*innen zu beeinflussen – kann zu einer Bewusstseinsbildung der Frauen 

beigetragen haben. In der Regel tangierten sie diese wahrgenommen Inkonsistenzen aber nicht 

weiter persönlich und sie hielten an ihrer kulturellen Vorstellung hinsichtlich einer für Frauen 

geeigneten Informatik fest.  

Die zum Teil geäußerte kritische Sicht auf die Motivation und Fachkenntnisse bei Frauen 

in der (wissenschaftlichen) Informatik stärkt, vom männlich-technischen Informatikbild 

ausgehend, vor allem das ‚Männliche‘ der Informatik. Zugleich heben ein paar 

Interviewpartnerinnen das ‚Technische‘ hervor. Diesbezüglich entwerten einige Frauen die 

Bedeutung des Sozialen in der Informatikforschung. C21 erklärt, dass sie in ihrer 

interdisziplinären Arbeitsgruppe die sozialen Bedürfnisse an Technik erforscht, auf deren 

Grundlage ihre Kolleg*innen aus dem technischen ‚Lager‘ die passende Technik 

‚programmieren‘. Auffallend ist, dass C21 den technischen Part ihrer Kolleg*innen mit der 

Informatik verbindet, ihren sozialen Part aber außerhalb der Informatik stellt, obwohl 

gemeinsam ‚Technik‘ entwickelt wird. So behauptet sie, dass der Informatikteil noch keine 

Herausforderung für sie sei. Zudem bezeichnet sie in einem Versprecher die technisch 

arbeitenden Kolleg*innen als professioneller, woraufhin sie sich dann jedoch wieder korrigiert: 

C21: “So, my responsibility is trying to identify the needs and trying to propose some design 
possibilities and trying to bridge it to technology. So, I get in touch with my colleagues with 
more professionalised (laughing)/ who have more experiences and are better at technical stuff, 
and we're trying to find possibilities in technologies, trying to design stuff. So, it's about 
cooperation in our group. I don't necessarily need to code. So, for me, the computer science 
part is not yet a challenge for me.”  
Darüber hinaus stellt C21 sich mit Bezug auf ihr fehlendes technisches Know-How als 

insgesamt weniger wissend dar als ihre eher technisch arbeitenden Kolleg*innen, die im 

Gegenzug keine Probleme hätten, ihre Arbeit zu verstehen. Ein hierarchisches Gefälle zwischen 

dem Technischen und dem Sozialen wird hierdurch bestärkt: 

C21: “Ja, and of course, I cannot understand a lot of […] technical issues when you are doing 
this. You are doing your prototypes but, ja, they [[colleagues working with technology]] can 
handle it.” 
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Insgesamt spiegelt C21 durch ihre Aussagen das Idealbild einer (männlich-)technischen 

Informatik wider, das keinen Platz für Soziales vorsieht. Diese starke stereotype Haltung von 

C21 ist nicht nur über ein im Habitus präsentes männlich technisches Informatikbild zu 

erklären. An anderen Textstellen stellt sie dieses auch infrage. Es ist zusätzlich davon 

auszugehen, dass sie sich immer noch nicht vollständig mit ihrem (sozialwissenschaftlichen) 

Promotionsthema identifiziert hat, das ihr durch ihren Promotionsbetreuer in gewisser Weise 

auferlegt wurde. Sie selbst strebte zu Beginn ein anderes Thema im Interaktionsdesign an, zu 

dem sie stärker den technischen Aspekt explorieren wollte.  

Im Gegensatz zu C21 waren alle Kolleg*innen von I26 in demselben Bereich der 

Sozioinformatik angesiedelt, wobei kein Unterschied zwischen eher sozialwissenschaftlich 

oder technisch arbeitenden Kolleg*innen bestand. Dennoch stellt sich I26 aufgrund ihres 

interdisziplinären Studienweges – sie studierte Physik im Bachelor und IT im Master – 

gegenüber ihren Kolleg*innen, denen sie ausschließlich einen Informatikhintergrund 

zuschreibt, als Außenseiterin dar. Dahingehend hätten ihre Kolleg*innen deutlich bessere 

Programmierkenntnisse als sie selbst gehabt, die zuvor lediglich Programmiergrundlagen 

lernte. In dem Zusammenhang fühlte sie sich als „dümmste Person ihrer Gruppe“. Vieles lernte 

sie, wie sie sagt, erst während ihrer Promotion. Das Programmieren galt für sie offensichtlich 

als Maßstab zur Beschreibung der fachlichen Fähigkeiten in der Informatik, obwohl die 

Arbeitsgruppe interdisziplinär, an der Schnittstelle zu den Sozialwissenschaften arbeitete. Ihre 

mitgebrachten interdisziplinären Fähigkeiten bleiben hinsichtlich ihrer Bedeutung für ihre 

Informatikforschung unthematisiert; vielmehr werden diese gegenüber dem Programmieren als 

irrelevant dargestellt:  

I26: “But all throughout my PhD, I always had the feeling that I was like the dumbest person 
in the group. Because most of my colleagues were engineers, they had done computer science 
before coming, their programming skills were infinitely better than mine. So, I mostly learned 
programming during my PhD. I knew some programming beforehand but that was like the baby 
version of programming, let's say. […] So, a lot of things, like parallel programming or, you 
know, interprocess communication and things like these, were pretty new for me.” 
Dabei sieht I16, wie oben dargestellt wurde, vor dem Hintergrund ihrer Sozialisation in Indien 

explizit auch Naturwissenschaften, zu der auch das Physikstudium von I26 hinzugezählt 

werden kann, als gesellschaftsrelevantes Fach. Die Wahrnehmung von I26 gibt zum einen 

Hinweis auf ein erworbenes technisches Informatikbild, was anders als bei den Chinesinnen 

jedoch nicht an das Geschlecht geknüpft wird. Dennoch ist davon auszugehen, dass die 

Erfahrung aus Deutschland, bei der ihr aufgrund vermeintlich mangelnder 

Programmierkenntnisse eine Promotionsstelle verwehrt blieb, eine kritische Haltung gegenüber 
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ihren eigenen Programmierkenntnissen verstärkte. Zum anderen wurde sie während ihrer 

Promotion immer wieder mit Einstellungen aus ihrem deutschen Arbeitsumfeld konfrontiert, 

das sie und ihre Arbeitsgruppe wegen ihrer interdisziplinären Forschung nicht ernst nahm.  

Auch wenn die Frauen des Samples eine im Vergleich zu Indien oder auch China stärkere 

interdisziplinäre und weniger ausschließlich technikfokussierte Forschung in Deutschland als 

besonders erleben, zeichnen sich zugleich (noch) Schwierigkeiten im Hinblick auf eine 

Anerkennung des Sozialen in Deutschland ab. C8 spricht eine fehlende Offenheit gegenüber 

einer interdisziplinären Informatikforschung in ihrem deutschen Arbeitsumfeld bewusst an. Sie 

bezieht sich auf ihre eigene deutsche Arbeitsgruppe, die lediglich innerhalb eines, von ihrem 

vorgesetzten Professor geleiteten, Fachgebietes forscht. Dies sei in den USA anders, wo 

innerhalb einer Arbeitsgruppe unterschiedliche Professor*innen arbeiten, die viel stärker über 

fachliche Grenzen hinaus arbeiten würden:  

C8: „Ich hab‘ gehört, da [[USA]] ist alles offener und in der Forschung gibt es eigentlich viel 
interdisziplinäre Kooperation und das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Hier zum 
Beispiel in der Uni für [Fachbereich], da gibt es nur meinen Doktorvater, da wird die Stelle 
nur für bestimmte Bereiche ausgeschrieben. Und in der USA […] gibt es zum Beispiel in 
[Fachbereich] mehrere Professoren, die sich auf verschiedene Sachen spezialisieren, kleine 
Gebiete in dem großen Gebiet. Und dann kommt immer Diskussion zwischen verschiedenen 
Doktoranden und Professoren.” 

Widersprüchlich hierzu stellt C18 in Kapitel 5.2.1.1 heraus, dass die Informatik in den USA 

weniger gesellschaftsorientiert sei als die Informatik in Deutschland.  

Einige Frauen stellen die Interaktion in der Informatik allgemein als wenig bedeutsam 

dar. C21 führt die guten Jobchancen ihres Partners, der als klassisch technischer Informatiker 

arbeitet, darauf zurück, dass Kommunikation in diesem Berufsfeld weniger bedeutsam sei. Ihr 

Partner spreche kaum Deutsch und wenig Englisch und fand trotzdem im direkten Anschluss 

an sein Informatikstudium einen Job in Deutschland. Hauptsächlich gehe es nach C21 in der 

Informatik um das individuelle Programmieren. Sie kontrastiert die Informatik mit den 

Geisteswissenschaften, wobei sie speziell auf ihre Ursprungsdisziplin Design eingeht, in der es 

verstärkt auf Kommunikation ankomme:  

C21: “In art or in design, you have to advertise your project somehow. You have to express the 
idea of your thinking and you have to somehow communicate with your audience. So, it requires 
higher language skills. But in computer science, they just need to do things, they just need to 
write the codes, understand what it is about and get their result. So, the communication scale 
is not that high compared to my boyfriend, I would say. He still cannot speak perfectly English 
and can just speak a little bit German. And he is fine with it (laughing).” 
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Auffallend ist ihre stark stereotype Darstellung der Informatiktätigkeit. Die stärker technische 

Arbeit des Partners wird auf die Informatik verallgemeinert und so dargestellt, als ob in der 

Informatik gänzlich nicht kommunziert würde. Eine verstärkte Kommunikation in ihrer 

interdisziplinären Arbeitsgruppe zur Technikentwicklung bleibt in dieser Darstellung hingegen 

unberücksichtigt. Gleichzeitig stellt sie den Wert der behaupteten rein technischen 

Anforderungen innerhalb der Informatik in Zweifel, die sie als nicht besonders 

voraussetzungsvoll charakterisiert („they just need to do things“). Demgegenüber hebt sie die 

„sprachlichen Fähigkeiten“ in ihrer Ursprungsdisziplin, Design, hervor.  

Es liegt die Vermutung nahe, dass C21 durch diese Abgrenzung von einer ‚stupiden 

technischen‘ Informatik versucht, ihre eigene Forscher*innenrolle aufzuwerten. Über eine 

zuvor thematisierte konfliktöse Haltung gegenüber ihrer Forschung (siehe Kapitel 5.2.1.1) 

hinaus berichtet sie von erhöhten sprachlichen Herausforderungen in ihrer 

sozialwissenschaftlichen Informatikforschung, die sie hier allerdings von der Informatik 

entkoppelt. Sprache bezieht sie dabei nicht nur auf das rein Sprachliche, sondern auch auf das 

Kulturelle bzw. dem sprachlich unterliegenden Sinn. Beides stellt sie als nicht ‚westlich‘ 

sozialisierte Person vor große Herausforderungen: 

C21: “There are more difficulties than for people that speak German, more than people that/ 
even the Western people can be better to do this because maybe their logic thinking is very 
similar. But for Eastern people, like far Eastern people like me, it's still a challenge to adapt to 
this content.” 
Auch I13 bekräftigt über die Erfahrungen in ihrer Arbeitsgruppe das Bild einer wenig 

kommunikativen Informatik: Alle Kollegen arbeiten im Prinzip für sich allein. Eine stärkere 

Zusammenarbeit sei aufgrund der unterschiedlichen Themen innerhalb der Gruppe schwierig. 

Dennoch schätzt sie das fachliche Feedback ihrer Kolleg*innen im Rahmen von regelmäßigen 

formell organisierten Treffen zur gegenseitigen Präsentation der Promotionsprojekte:  

I13: “But everyone is working on a different topic, so I don't know what to say. Of course, we 
have like a group meeting every week. And every week, one of the PhD students presents what 
is their current progress from their last presentation. […] And of course, other people in the 
group are really supportive and they kind of give you suggestions from their own experiences, 
and we also have postdocs. So, they kind of guide you and they tell you like ‘no, maybe this is 
not the right thing to do for your work. Maybe you are going a wrong direction.’ So, you know, 
it kind of stops you early on from doing mistakes. […] But again, because you are working on 
so many different things, it's mostly you are responsible for your own work.” 
I13 stellt die Bedeutung von Interaktion für die eigene Informatikforschung heraus. Dennoch 

hindert sie etwas dran, selbstinitiiert in den Austausch mit Kolleg*innen zu kommen. An einer 

anderen Textstelle verweist sie auf Herausforderungen als Frau in einer Männergruppe. Die 
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Sekretärin, die neben ihr die einzige Frau im Arbeitsumfeld ist, wird als potenzielle weibliche 

Kontaktperson genannt. Die fehlende fachliche Gemeinsamkeit steht dem Aufbau einer 

sozialen Verbindung jedoch nach eigener Beschreibung entgegen: 

I13: “Genderwise, I'm the only girl (quiet laughing) in the group which kind of makes me a 
little bit mhm, I don't know, weird sometimes, I feel. Because I don't have anyone else to share 
my opinions with, for example, because all the others are boys (laughter) […] And ja, we have 
another secretary who is a lady. But I cannot discuss what I'm working on with her, right.” 
Ihre wahrgenommenen Schwierigkeiten als einzige Frau in einem stark männlich dominierten 

Arbeitsumfeld ist im Zusammenhang mit patrifokalen Vorstellungen zu betrachten, die eine 

erhöhte Interaktion zwischen Männern und Frauen auf der Arbeit weniger ‚sittsam‘ beurteilen 

(siehe Kapitel 1.2.1). Die Tatsache, dass ihr Team durchgehend international ist, spielt hierbei 

keine weitere Rolle. Das Fehlen von Frauen in ihrem Arbeitsumfeld kann darauf zurückgeführt 

werden, dass ihr Arbeitsbereich stärker technisch ausgelegt ist. Gerade Frauen haben, wie auch 

diese Studie bestätigt, eine erhöhte Affinität für eine stärker gesellschaftsorientierte 

Informatikforschung. 

Auch informell, d.h. über das formell Fachliche hinausgehend, wird zum Teil auf einen 

wenig sozialen, unkommunikativen Umgang hingewiesen. So beschreibt I13, dass nicht nur 

in direkt fachlicher Beziehung, wobei alle individuell arbeiten, sondern auch sonst in ihrer 

Arbeitsgruppe kaum miteinander interagiert werde: 

I13: “I don't know, maybe it's just a cultural difference that they think in office you have to just 
work. Of course, you have to but there are a lot of other things you can do as well.”  
Angesichts dieser Erfahrungen aus dem Arbeitsumfeld wurde sie von einer sozial 

aufgeschlossenen Haltung auf Seiten ihrer (männlichen) Kollegen im Rahmen eines Ausflugs 

ihrer Arbeitsgruppe positiv überrascht:  

I13: “Because from last year, we are organising a group retreat every year, so we go out for 
two days and everyone is together. And then, it was quite interesting. Because last time when 
we went, I saw another side of these people, I felt. Because everyone was so happy and talking 
and playing and doing there. Like WOW, guys do all this also (laughing).” 
Offensichtlich werden die beiden Sphären Freizeit und Arbeit voneinander getrennt, was dazu 

führt, dass Informelles auf der Arbeit keinen Raum findet. Sie selbst reproduziert diese Ordnung 

und unternimmt nicht den Versuch, mehr informelle Kommunikation mit einzubringen. Dies 

gibt erneut einen Hinweis auf ihre eigenen Vorstellungen von einem ‚sittsamen‘ patrifokalen 

Verhalten. Auf diese Weise stärkt sie – auch wenn nicht über fachliche Stereotype, sondern 

über patrifokale Ordnungsmuster – ein technisches Bild der Informatik und irritiert dieses 

zugleich, indem sie den Wert von Interaktion herausstellt.  
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Auch C5 thematisiert eine mangelnde soziale Haltung im informellen Arbeitskontext. C5 war 

insbesondere zu Beginn ihrer Promotion ratlos, wie sie sich in die informellen Gespräche, z.B. 

beim gemeinsamen Mensa-Besuch, mit Kolleg*innen einbringen konnte. Ihr selbst zum 

Ausdruck gebrachtes zurückhaltendes Verhalten ist zum einen im Zusammenhang mit ihrer 

neuen Situation (als Frau) in der wissenschaftlichen Informatik zu betrachten. Darüber hinaus 

klingen kulturelle und sprachliche Hürden angesichts fehlender Deutschkenntnisse an. Ihre 

Kolleg*innen nahmen auf ihre Situation als ‚Neue‘ keine Rücksicht. Sie bezogen sie weder in 

ihre unter sich vertrauten Gespräche ein noch erkundigen sie sich danach, ob C5 überhaupt 

Deutsch verstand: 

C5: “I'm quiet and shy. I really didn’t know how to start a talk with Germans in the beginning. 
And when we have group dinner or we go to mensa together, they start to talk. And if I didn't 
join, suddenly, they change into German. That’s when I could totally understand nothing 
(laughing). […] When they found out like I was sitting there and I didn't know anything, they 
apologised for me.”  
Durch die Information, dass sich die Kolleg*innen von C5 bei ihr entschuldigten, als diesen 

schließlich auffiel, dass C5 unbeteiligt am Gespräch war, wird das ‚unsoziale‘ Verhalten der 

Kolleg*innen teilweise wieder relativiert. Interessanterweise werden die deutschen 

Kolleg*innen unter sich als eine sozial interaktive Gruppe dargestellt, die nach außen hin aber 

exkludierend ist.  

 

5.2.3 Zusammenfassung 

In diesem Kapitel ging es um die Beantwortung der Frage nach den Potenzialen indischer und 

chinesischer Doktorandinnen für ein frauenansprechendes Informatkbild in Deutschland. In 

zweierlei Hinsicht konnten Neu-Konstellationen hinsichtlich eines frauenansprechenden 

Informatikbildes ermittelt werden: durch die Betonung der Frauen von Bildern einer sozialen 

Informatik, welche die Bedeutung des Sozialen in der Informatik stärken, sowie einer weiblich 

technischen Informatik, welche die Rolle von Frauen im technischen Bereich der Informatik 

aufwerten. Auf verschiedene Weise bekräftigen die Frauen das Bild einer sozialen Informatik, 

und zwar durch: 

• eine Hervorhebung der Bedeutung von Interaktion für die Informatikforschung in 

direktem Bezug auf die Arbeit (formell), aber auch darüberhinausgehend (informell), 

• die Herausstellung des besonderen Wertes einer gesellschaftsorientierten 

Informatikforschung auf individueller und gesellschaftlicher Ebene, wobei 

insbesondere Deutschland als fortschrittlich dargestellt wird und  
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• eine kritische Positionierung gegenüber der Idealisierung des Technischen in der 

Informatikforschung und der (stereotypen) Rolle der primär technisch orientierten 

Informatiker*innen. 

Wie bereits in den Vorkapiteln, insbesondere beim Übergang in eine Promotion der Informatik 

in Deutschland, herausgestellt wurde, spiegelt eine gesellschaftsorientierte Informatik in 

verstärktem Maße das Interesse der Frauen wider. Zusammenfassend sind für die interviewten 

Frauen aus beiden Ländern Vorteile für eine bessere Jobposition ausschlaggebend, die 

Erfahrung neuer interessanter Aspekte gegenüber dem Programmieren und eine weibliche 

Konnotation des Sozialen. Zum Teil spielen auch Zuschreibungen aus dem deutschen 

Arbeitsumfeld, das eine gesellschaftsorientierte Informatik besonders für Frauen als geeignet 

sieht, eine Rolle. Vor allem die Heranführung der Frauen an ein ihnen unbekanntes Arbeitsfeld 

der Informatik an der Schnittstelle zu den Sozialwissenschaften fördert die Einnahme von 

Positionierungen, die das Bild einer sozialen Informatik betonen.  

Die Bekräftung der Frauen des Bildes einer weiblich technischen Informatik zeigt sich 

insbesondere durch:  

• den Ausdruck eines erhöhten fachlichen Interesses und fachlicher Kompetenzen, 

• eine Relativierung der Problematik einer männlich dominierten Informatik in 

Deutschland und sogar optimistische Sichtweisen darauf, welche die Rolle des 

‚Weiblichen‘ stärken, 

• eine (Teil-)Inszenierung als Computer-Nerd und  

• eine Höherbewertung der eigenen technischeren Arbeitsweise gegenüber sozialeren 

Ausrichtungen im Kontext der Informatikforschung.  

Die Einnahme solcher Positionierungen auf Seiten der indischen und chinesischen 

Doktorandinnen wird zunächst durch ein primär technisches Informatikbild im Zusammenhang 

mit einem technisch fokussierten Informatikstudium im Herkunftsland begünstigt. Darüber 

hinaus fördert ein frauenansprechendes Informatikbild der Frauen aus Indien zunehmend 

Auffassungen von einer weiblich technischen Informatik. Die Chinesinnen beziehen sich 

demgegenüber verstärkt auf Erfahrungen, die ihre fachliche Rolle als Frau in einem männlich 

technisch konnotierten Feld der Informatik gefestigt haben. Gerade die Wahrnehmung einer 

weniger technischen bzw. sozialeren Informatik in Deutschland kann die fachliche Rolle der 

Doktorandinnen noch einmal bestärken.  

Trotz dieser Wandlungspotenziale ließen sich auch Tendenzen der Reproduktion eines 

männlich technischen Informatikbildes finden, die oftmals aber nicht konsistent sind und 
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ebenfalls Bilder einer sozialen oder weiblichen Informatik bestärken. In zweierlei Hinsicht 

kamen solche Tendenzen der Reproduktion zum Ausdruck, durch: 

• eine partielle Bestärkung der männlichen Konnotation der Informatik durch eine 

kritische Bewertung der intrinsischen Motivation in der (wissenschaftlichen) Informatik 

sowie eine Herausstellung verstärkter fachlicher Herausforderungen bei Frauen sowie 

• eine partielle Bestärkung der technischen Konnotation der Informatik durch eine 

Entwertung des Gesellschaftsorientierten und Interaktiven in der Informatikforschung 

in direktem Bezug auf die Arbeit (formell), aber auch darüberhinausgehend (informell). 

Die Einnahme solcher Perspektiven ist vor dem Hintergrund des Erlebens erhöhter 

Schwierigkeiten im Arbeitsumfeld zu deuten. Durch den Wegfall der typischen Karrieremotive 

stehen die Chinesinnen, wie bereits angesprochen, in erhöhter Weise vor Herausforderungen 

hinsichtlich ihrer fachlichen Rolle in der Informatik. Eine Position in einem männlich 

konnotierten Wissenschaftsfeld kann bei den Inderinnen hingegen Konflikte hervorrufen. Die 

Wahrnehmung einer (stärker) männlich konnotierten Informatik im deutschen Arbeitsumfeld 

der Informatik stellt ein frauenförderliches Informatikbild auf Seiten der Inderinnen 

grundsätzlich nicht infrage, kann aber für Irritierung sorgen.  

Darüber hinaus kann ein über die Sozialisation erworbenes technisches Informatikbild auf 

Seiten der Inderinnen und Chinesinnen sowie über das deutsche Arbeitsumfeld 

wahrgenommene Ansichten, die den Wert des Sozialen gegenüber dem Technischen in der 

Informatik infragestellen, zu Verunsicherungen führen. Diejenigen Frauen des Samples, die in 

einer Informatik an der Schnittstelle zu den Sozialwissenschaften forschen, sind von solchen 

Vorbehalten in verstärktem Maße betroffen. Die Chinesinnen stehen hierbei vor erhöhten 

Hürden, das für sie weiblich konnotierte Soziale in ihr Verständnis von einer männlich 

technischen Informatik zu integrieren. Aufgrund einer gleichzeitigen Konnotation des 

Technischen und Sozialen als weiblich auf Seiten der Inderinnen fällt es diesen hingegen 

leichter, beide Aspekte in der Informatik miteinander zu verknüpfen.  

Wie sich abzeichnete, beeinflussen neben Geschlecht auch die strukturellen Freiheiten der 

wissenschaftlichen Arbeit, die im Vergleich zum Studium kaum mehr Orientierungspunkte 

bieten, sowie eine andere Kultur und Sprache, die Wahrnehmung erhöhter Herausforderungen 

während der Promotion. Ein wenig unterstützendes, stark männlich dominiertes und wenig 

international aufgestelltes Arbeitsumfeld tragen dazu bei, die erlebten Konflikte auf Seiten der 

Frauen noch zu verschärfen.  
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FAZIT 

Im Zentrum dieser Dissertation stand die Forschungsfrage nach den Potenzialen indischer und 

chinesischer Doktorandinnen zur Stärkung eines frauenansprechenden Informatikbildes in 

Deutschland. Ausgangspunkt für diese Arbeit war eine sich weiterhin konstant haltende 

Unterrepräsentanz von Frauen in der Informatik in Deutschland. Ein männlich technisches 

Informatikbild hält diese davon ab, Informatik als attraktives Berufsfeld für sich zu sehen. 

Paradoxerweise spielt das Soziale bzw. Gesellschaftliche in der tatsächlich praktizierten 

Informatik jedoch, insbesondere heutzutage, eine zentrale Rolle. Gerade ein sozialeres Bild der 

Informatik wäre über eine stärkere Konnotation des Sozialen mit ‚Weiblichkeit‘ in der Lage, 

mehr Frauen zu gewinnen. Vor diesem Hintergrund widmete sich die vorliegende Dissertation 

der Frage, wie ein soziales Bild in der Informatik in Deutschland gefördert werden kann. 

Hierbei fiel der Blick auf die Rolle von Informatikerinnen aus Indien und China, wo, 

insbesondere in Indien, mehr Frauen in der Informatik partizipieren. Zugleich ist seit den letzten 

Jahren eine zunehmende Studienmobilität dieser Frauen nach Deutschland zu beobachten. 

Durch die besondere Rolle, die dem Wissenschaftsfeld zur Generierung von neuem Wissen 

zugeschrieben wird, fiel der Fokus speziell auf Doktorandinnen aus Indien und China in der 

Informatik in Deutschland.  

Das Promotionsprojekt lokalisierte darüber in verschiedener Hinsicht eine neue interessante 

Forschungslücke: Insgesamt gibt es bisher noch keine Forschungen zu Frauen aus Indien und 

China bzw. generell aus dem Ausland als ‚Akteurinnen für Wandel‘ im Hinblick auf das 

traditionell männlich technische Informatikbild in Deutschland. Das Bewusstsein in der 

Forschung um die Bedeutung des Informatikbildes für den Zugang von Frauen zur Informatik 

ist allmählich in den letzten Jahren angestiegen. Dennoch gibt es bisher, insbesondere mit 

Bezug auf Ulrike Erb (1996), Britta Schinzel (2015) und Monika Götsch (2013), lediglich 

Forschung zu deutschen Informatikerinnen an deutschen Hochschulen. Dabei liegt bisweilen 

der Fokus auf Informatikstudentinnen und nicht direkt auf Doktorandinnen der Informatik. 

Zudem ist die Situation von indischen und chinesischen bzw. ausländischen Frauen in der 

Informatik an deutschen Hochschulen, aber auch im Kontext der Industrie, bisher unbeleuchtet. 

Vereinzelt existieren nur Untersuchungen zur allgemeinen Situation von Inderinnen und 

Chinesinnen an deutschen Hochschulen (vgl. z.B. Jinsong/Hua 2010; Faist/Aksakal/Schmidt 

2017). Darüber hinaus fehlt es bisher an (aktueller) Literatur zu Frauen in der Informatik in 

China und Indien. Während zur Situation von Frauen in der Informatik in Indien ein steigendes 

Interesse über die letzten Jahre zu beobachten ist, zu der mehrere Studien erschienen (vgl. z.B. 
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Varma 2009a, b; Gupta 2012), sind ähnlich angelegte Untersuchungen zur Situation von Frauen 

in China rar (vgl. z.B. Long/Hu 2010). Angesichts der Neuheit der Forschungsfrage dieser 

Dissertation wurde es als sinnvoll erachtet, eine eigene qualitative Studie zu konzipieren. Von 

Juni 2017 bis August 2018 führte ich deutschlandweit Interviews mit indischen und 

chinesischen Doktorandinnen an deutschen Hochschulen durch.  

Zur Beantwortung der Forschungsfrage ging diese Dissertation Schritt für Schritt vor. Nach 

einer Einleitung in die Thematik wurde der Forschungsrahmen vorgestellt, der durch die 

Darstellung der Kontextualisierung der Forschung eingeleitet wurde. Hierzu wurde in einem 

ersten Schritt die Situation der Informatik in Deutschland zwischen Öffnungen und 

Schließungen reflektiert. Zunächst wurden die historischen und aktuellen Entwicklungen der 

Informatik von der universitären Etablierung der Informatik, die neue Chancen für Frauen 

versprach, bis zur Verbreitung eines frauenausschließenden männlich technischen 

Informatikbildes skizziert. Anschließend wurden Positionierungen von deutschen 

Informatikerinnen an deutschen Hochschulen und die damit zusammenhängenden Chancen, 

aber auch Grenzen, im Hinblick auf die Förderung eines frauenansprechenden Informatikbildes 

herausgearbeitet. In einem zweiten Schritt wurden mithilfe der wenigen verfügbaren Quellen 

die Sozialisationsbedingen von indischen und chinesischen Frauen in der Informatik im 

jeweiligen Herkunftsland dargestellt. Vor dem jeweiligen kulturellen Hintergrund und einer 

erhöhten Studienmobilität aus diesen Ländern nach Deutschland stellten diese ein besonders 

bestärkendes Potenzial zur Förderung eines frauenansprechenden Informatikbildes in 

Deutschland in Aussicht. Es handelt sich dabei vor allem um Frauen aus Familien der 

aufsteigenden Mittelschicht Indiens und Chinas, die über die notwendigen (finanziellen) Mittel 

verfügen, ihren Kindern einen solchen Bildungsweg zu ermöglichen. 

Die Beschäftigung mit den Sozialisationsbedingungen von indischen und chinesischen Frauen 

in der Informatik im jeweiligen Herkunftsland vor der empirischen Erhebung im Rahmen dieses 

Promotionsprojektes vermittelte bereits Ideen, dass die Frauen neben den besonderen 

Ressourcen zur Stärkung eines frauenansprechenden Informatikbildes in Deutschland auch vor 

speziellen Herausforderungen stehen. Als Ressourcen für Frauen aus Indien zeichneten sich 

vordergründig die positiven Auffassungen gegenüber Frauen in einer Informatik, die stark über 

die Ingenieurswissenschaften definiert wird, ab sowie eine zunehmende Wertschätzung der 

Eltern gegenüber einer Karriere ihrer Tochter. In China bringen vor allem elterliche 

Karriereaspirationen im Kontext einer weiterhin gelebten Ein-Kind-Politik und eines stark 

umkämpften Arbeitsmarktes für IT-Berufe ihre Tochter zu einem prestigevollen Studium der 
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Informatik. Als Herausforderungen für die chinesischen Frauen kamen hingegen 

Geschlechterstereotype gegenüber Frauen in der Informatik zum Vorschein. Indische Frauen 

stehen angesichts einer traditionellen (patrifokalen) Geschlechterordnung, die vorgibt, als Frau 

nicht zu gebildet und nicht zu alt für die Partnerwahl zu sein, vor erhöhten Barrieren hinsichtlich 

ihrer beruflichen Entfaltung. Aber auch Chinesinnen sind nicht befreit von ähnlich wirkenden 

traditionellen Geschlechtervorstellungen.  

Im Anschluss an die Kontextualisierung der Forschung wurde der theoretische Rahmen zur 

Untersuchung eines ‚Wandels von Gender-Technik-Konstellationen‘ in der Informatik in 

Deutschland vorgestellt. Nach einer kurzen Thematisierung der Bedeutung von Gender-

Technik-Konstellationen erfolgte eine Einführung in die Denkweise Pierre Bourdieus. Hierbei 

wurde verstärkt mit modernen Geschlechterforscher*innen, wie z.B. Engler, gearbeitet, die 

Bourdieus Theorie weiter anschlussfähig an die Analyse moderner Geschlechterverhältnisse 

machte. Hieran anknüpfend wurde zusätzlich Bezug auf Perspektiven aus der 

Migrationsforschung, u.a. von Erel und Pfaff-Czarnecka, genommen, um noch mehr 

theoretische Flexibilität zur Analyse der spezifischen Situation indischer und chinesischer 

Doktorandinnen im Migrationskontext der Informatik in Deutschland zu gewinnen. Ein 

besonderer Fokus wurde auf Bourdieus Konzepte des Habitus, des sozialen Feldes, wo 

Machtverhältnisse nach bestimmten ‚Spielregeln‘ verhandelt werden, und des (kulturellen) 

Kapitals, in Form von den Ressourcen des Habitus bei der Aushandlung von 

Machtverhältnissen, gelegt.  

Das darauffolgende Kapitel stellte die Konzipierung der qualitativen Studie vor. Im Kern stand 

die Grounded Theory Methodologie. Zunächst erfolgte eine methodologische Einführung und 

Verortung. Speziell orientierte sich das Vorgehen dieses Promotionsprojektes am Grounded 

Theory-Verfahren nach Anselm Strauss und Juliet Corbin, die theoretisches Vorwissen im 

Forschungsprozess mit berücksichtigen. Zusätzlich wurden konstruktivistische Elemente im 

Hinblick auf die Konstitution von Wissen in einem spezifischen Forschungssetting nach Kathy 

Charmaz mitberücksichtigt. Im nächsten Schritt wurde die Datenerhebung hinsichtlich der 

Aspekte Erhebungsmethode(n), Feldzugang und Interviewsituation genauer erläutert. 

Halbstrukturierte qualitative Interviews in Anlehnung an das problemzentrierte Interview nach 

Andreas Witzel fungierten als zentrale Erhebungsmethode dieser Studie. Schließlich wurde die 

Datenauswertung erläutert, die sich am Herausarbeiten theoretischer Codes nach der Grounded 

Theory orientierte. Unterstützend wurde hierbei mit dem Computerprogramm atlas.ti 

gearbeitet. Zuletzt wurde das Sample der Studie vorgestellt, das insgesamt 22 Interviews 
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umfasst, darunter zehn chinesische und zehn indische Doktorandinnen, eine indische 

Masterstudentin sowie eine weitere Doktorandin aus dem außereuropäischen Ausland mit 

indischen Wurzeln in der Informatik an deutschen Hochschulen.  

Schließlich wurden die Forschungsergebnisse der von mir durchgeführten qualitativen Studie 

entlang zweier Hauptkapitel vorgestellt. Das erste Hauptkapitel beleuchtete den Aufbau des 

fachlichen Habitus von den voruniversitären Erfahrungen ausgehend bis (einschließlich) zum 

Masterstudium – zwischen Karriere- und fachlichen Motiven. Das zweite Hauptkapitel 

untersuchte die Positionierung und Effekte der chinesischen und indischen Doktorandinnen, 

wobei zunächst der Übergang in die Promotion der Informatik in Deutschland und anschließend 

die Potenziale für ein frauenansprechendes Informatikbild erörtert wurden.  

Sowohl bei den die chinesischen als auch bei den indischen Interviewpartnerinnen war die 

Aufnahme des Informatikstudiums mit hohen Karriereerwartungen verbunden, die stark von 

den Eltern befördert wurden. Fachliche Motive spielten angesichts dieser hohen Karrieremotive 

insgesamt eine untergeordnete Rolle, konnten aber innerhalb verschiedener zur Auswahl 

stehender prestigevoller (ingenieurwissenschaftlicher) Fächer einen Akzent setzen. Allerdings 

waren Berührungspunkte mit der Informatik im schulischen Kontext begrenzt, insbesondere für 

die Chinesinnen. In der Sekundarstufe II hatten jedoch einige Inderinnen die Möglichkeit, 

Informatik als prüfungsrelevantes Fach im naturwissenschaftlichen Schwerpunkt zu wählen. 

Für Frauen aus beiden Herkunftsländern stellte die Wahl des naturwissenschaftlichen 

Schwerpunktes ein zukünftiges prestigevolles Studium in den Ingenieurwissenschaften in 

Aussicht. Im Elternhaus hatten nur wenige Frauen bereits einen Zugang zu Computern. Indirekt 

bezogen sich einige Frauen auf die Bedeutung des schulischen Mathematikunterrichtes, der 

ihren Zugang zu dem Informatikstudium beeinflusste. Die benannten Karriereaspirationen zur 

Aufnahme eines Informatikstudiums waren bei den Chinesinnen in der Lage, 

Geschlechterstereotype im Hinblick auf ein männliches und zugleich, wie sich in dieser 

Dissertation herauskristallisierte, technisches Informatikbild zu deaktiveren. Bei den 

Inderinnen deckten sich die Karrieremotive mit (patrifokalen) Vorstellungen, die eine ebenfalls 

technisch konnotierte Informatik als besonders geeignet für Frauen sahen: Die Informatik galt 

nicht nur als körperlich schonend, sondern versprach zugleich einen sicheren Raum für Frauen.  

Bereits gute Jobchancen nach einem Bachelor der Informatik im Zusammenhang mit fehlenden 

fachlichen Anreizen im Studium, das insgesamt als einengend hinsichtlich der fachlichen 

Entfaltung und wenig praxisorientiert erlebt wurde, führten dazu, dass viele Inderinnen des 

Samples zunächst einen IT-Job aufnahmen. Gleichzeitig legte eine patrifokale 
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Geschlechterordnung, die der beruflichen/akademischen Entfaltung von Frauen in der 

Informatik Grenzen setzte, diesen Schritt nahe. So wird es zwar als ein Plus gesehen, wenn 

Frauen finanziell unabhängig sind, dennoch sollte eine Frau für die Partnerwahl nicht zu 

gebildet und alt sein. Im Kontext des Jobs machten die indischen Frauen jedoch die Erfahrung, 

dass die dort dominierenden Programmiertätigkeiten, die als eintönig empfunden wurden, nicht 

ihrem Interesse entsprachen. Sie kündigten ihren Job und entschieden sich dazu, ein 

weiterführendes Masterstudium aufzunehmen. Bei allen Chinesinnen des Samples war der 

Übergang in das Masterstudium hingegen direkt. Gerade ein sehr umkämpfter Arbeitsmarkt der 

Informatik in China machte diesen Schritt erforderlich, da allein mit einem Bachelor der 

Informatik noch keine Möglichkeit auf einen ‚angemessenen‘ IT-Jobs gesehen wurde. Dieses 

Argument war bedeutsamer als traditionelle Geschlechterauffassungen, die ebenfalls in China 

vorsehen, dass eine Frau für die Partnerfindung nicht zu gebildet und alt sein sollte, oder eine 

noch schwache fachliche Bindung über ein ebenfalls restriktives und wenig praxisorientiertes 

Studium. Einige chinesische und indische Interviewpartnerinnen wechselten erst im Master in 

die Informatik, die ihnen in fachlicher und beruflicher Hinsicht als geeigneter erschien als ihr 

vorheriges Bachelorstudienfach, wo sie interessanterweise oftmals mit der Informatik in 

Berührung kamen. Während die von einem Fachwechsel betroffenen Chinesinnen über 

fehlende Karriereaspirationen im Bachelor ein eher traditionell ‚weibliches‘ Fach, wie 

Biologie, studierten, waren es bei den Inderinnen eher pragmatische Gründe erhöhter 

Anforderungen zur Aufnahme eines Informatikstudiums oder vermeintlich besserer beruflicher 

Aussichten über ein Studium der Elektrotechnik, die sie davon abhielten, von Anfang an 

Informatik zu studieren.  

Beim Übergang der Interviewpartnerinnen zur Promotion der Informatik wurden 

arbeitsmarktbedingte Karrieremotive, insbesondere bei den Chinesinnen, noch angeführt. 

Insgesamt rückten jedoch die fachlichen Motive sowohl bei den Inderinnen als auch bei den 

Chinesinnen ins Zentrum. Ein zentraler Einfluss auf das fachliche Interesse an einer Promotion 

kam dem Erleben von mehr ‚Freiheit‘ zur fachlichen Entfaltung im Zusammenhang mit einer 

gesellschaftsorientierten Informatik im Kontext eines Masterstudiums in Deutschland zu. Eine 

gesellschaftsorientierte Informatik kam dem Bestreben der Frauen nach einer praxisorientierten 

Informatik nach, stellte über das Programmieren hinaus ein neues interessantes Tätigkeitsfeld 

in Aussicht und bot durch die weibliche Konnotation neue Identifikationspotenziale für die 

Frauen. Zugleich trug der geringere technische Fokus in Deutschland zu einer Aufwertung des 

eigenen aus dem jeweiligen Herkunftsland ‚mitgebrachten‘ technischen Know-Hows bei.  
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Eine Interviewpartnerin berichtet über ähnlich förderliche Strukturen an einer indischen 

Eliteuniversität. Immerhin erlebten die anderen chinesischen und indischen 

Interviewpartnerinnen im Master, den sie noch im Herkunftsland an einer ‚normal‘ 

renommierten Hochschule absolvierten, mehr Freiheiten gegenüber dem Bachelorstudium. 

Insgesamt blieb eine fachliche Entfaltung aber beschränkt und der inhaltliche Fokus lag 

weiterhin auf dem Technischen, ohne dass in besonderer Weise gesellschaftliche Aspekte 

thematisiert wurden. Dennoch bedeuteten größere Freiheiten im Kontext des Masterstudiums 

(in Deutschland) aber auch erhöhte Herausforderungen für die Frauen. Zugleich konnte die 

Wahrnehmung einer verstärkt männlich dominierten Informatik, insbesondere bei den 

Inderinnen, für Irritationen sorgen. Der erfolgreiche Umgang mit diesen Herausforderungen 

wirkte sich jedoch wieder bestärkend aus auf die fachliche/wissenschaftliche Rolle der Frauen 

und damit auf den Übergang der Interviewpartnerinnen zu einer Promotion in der Informatik.  

Dieselben fachlich motivierenden Aspekte von erhöhter Forschungsfreiheit und einer 

gesellschaftsorientierten Informatik waren auch bei der Entscheidung der Frauen für eine 

Promotion in Deutschland bedeutsam. Geeignete Rahmenbedingungen mit Bezug auf die 

erweiterten Karrieremotive sowie im Hinblick auf die ökonomische Situation der Frauen 

führten bei nicht wenigen Inderinnen und Chinesinnen bereits zur Aufnahme eines 

Masterstudiums in Deutschland. Nicht zuletzt kam der förderlichen Haltung von Seiten der 

Eltern/des Partners, dem nicht selten für eine Promotion oder bereits ein Masterstudium nach 

Deutschland gefolgt wurde, eine wichtige Rolle zu. Einige Textstellen verwiesen auf die 

Bedeutung eines höheren Bildungshintergrundes auf Seiten der Eltern und des Partners beim 

Übergang der Frauen zu einem höheren akademischen Abschluss, der nicht mehr mit 

traditionellen Karriere- und Geschlechtervorstellungen kompatibel war.  

Eine gleichzeitige Verankerung des Sozialen und Technischen im fachlichen Habitus der 

interviewten Inderinnen und Chinesinnen liefert in besonderer Weise Potenziale für ein 

frauenansprechendes Informatikbild. So fördern diese im Kontext ihrer Promotion in 

Deutschland Neu-Konstellationen im Hinblick auf die Betonung von Bildern einer sozialen 

Informatik sowie einer weiblich technischen Informatik. Während die Hervorhebung einer 

sozialen Informatik den gesellschaftsbezogenen Elementen der Informatik angesichts einer 

traditionell technisch konnotierten Informatik stärkere Sichtbarkeit verleiht, bietet eine 

weiblich technische Informatik erweiterte Perspektiven auf Technik, die ‚Weiblichkeit‘ und 

Technik stärker miteinander verbinden. Diese zwei Gruppen von Neu-Konstellationen kommen 

auf verschiedene Weise zum Ausdruck. Die Betonung einer sozialen Informatik äußert sich 
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durch (1) die Hervorhebung von Interaktion mit Kolleg*innen für die Arbeit (formell), aber 

auch bei sonstigen Herausforderungen im Kontext der Promotion (informell), (2) die 

Bekräftigung der Bedeutung einer Informatikforschung, die sich an den gesellschaftlichen 

Bedürfnissen orientiert, wobei hier insbesondere die wegweisende Rolle Deutschlands 

hervorgehoben wird, sowie die Einnahme (3) einer kritischen Haltung gegenüber dem 

technischen Bild der Informatik und der Verkörperung eines daran anknüpfenden 

ausschließlich technikfokussierten Nerd-Images. Gerade eine Positionierung in der Informatik 

an der Schnittstelle zur Sozialwissenschaft, zu der zwei Interviewpartnerinnen durch ihr 

deutsches Arbeitsumfeld hingeführt wurden, fördert die Herausbildung neuer Perspektiven. Die 

Betonung einer weiblich technischen Informatik zeigt sich durch (1) Bekundungen erhöhter 

fachlicher Interessen und Fachkompetenzen, (2) eine De-Problematisierung bis hin zur 

‚Beschönigung‘ einer männlich dominierten Informatik in Deutschland, (3) eine (Teil-) 

Inszenierung als Computer-Nerd sowie (4) eine Hervorhebung der eigenen technischen 

gegenüber sozialen Kompetenzen im Kontext der Informatik.  

Trotz der Wandplungspotenziale weisen die Positionierungen die Frauen auch Tendenzen einer 

Reproduktion auf, die traditionelle Vorstellungen von einer männlich technischen Informatik 

stabilisieren. Allerdings wird diese Reproduktion oftmals von ‚Brüchen‘ begleitet, in denen 

sich ebenso Momente der Stärkung eines frauenansprechenden sozialen oder weiblich 

technischen Informatikbildes wiederfinden. Tendenzen einer Reproduktion äußern sich durch 

(1) eine Infragestellung der fachlichen Motivation bei Frauen im Wissenschaftsfeld der 

Informatik sowie eine Einschätzung, dass Frauen erhöhte fachliche Schwierigkeiten hätten 

sowie (2) eine Herabstufung der Rolle des Gesellschaftlichen und Interaktiven in der 

Informatikforschung (formell) und im darüber hinausgehenden Kontakt zu anderen 

Kolleg*innen (informell). Durch den Wegfall von klassischen Orientierungspunkten in Bezug 

auf Karriere und dem Verschwinden von strukturellen Vorgaben werden alte Rollenkonflikte 

zunehmend aktiviert – als chinesische Frau in der Informatik und als indische Frau beim 

Übergang zu einer wissenschaftlichen Karriere. Darüber hinaus kann ein eigenes kulturell 

erworbenes technisches Informatikbild sowie die Wahrnehmung von Vorbehalten gegenüber 

dem Sozialen in der Informatikforschung aus dem deutschen Arbeitsumfeld zu 

Verunsicherungen führen. Je stärker sich das Soziale vom Technischen in Richtung 

Sozialwissenschaft bewegt, desto intensiver werden solche Konflikte erlebt. Insbesondere die 

Chinesinnen stehen vor der Herausforderung, das weiblich konnotierte Soziale in eine männlich 

technisch verstandene Informatik zu intergrieren. Inderinnen fällt dies leichter, da das 
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Technische zugleich mit ‚Weiblichkeit‘ kompatibel ist. Fehlende Anerkennung von Seiten der 

Kolleg*innen, was durch eine mangelnde Internationalität sowie ein stark männlich dominiertes 

Arbeitsumfeld verstärkt werden kann, wirken auf die angesprochenen Konflikte verschärfend.  

Für die zukünftige Forschung wäre es aufschlussreich, die Rolle intersektionaler 

Verflechtungen im Hinblick auf die Frage nach der Förderung einer frauenansprechenden 

Informatik weiter zu vertiefen. Hierbei könnten der Bedeutung der sozialen Schicht und 

ethnischer Grenzziehungen sowie sprachlicher Differenzen, wie sie in dieser Dissertation 

anklangen, noch stärker auf den Grund gegangen werden und die Unterschiede zwischen 

chinesischen und indischen Informatikerinnen wären dann noch genauer herauszustellen. 

Eventuell bietet es sich an, die einzelnen Aspekte nach und nach zu bearbeiten. Im Rahmen 

dieses Promotionsprojektes wurden intersektionale Verflechtungen lediglich berücksichtigt, 

insofern ein direkter Bezug zu Geschlecht bestand, da andernfalls, durch die Fülle an 

zusätzlichen Informationen, dem Aspekt Geschlecht nicht die Bedeutung zugekommen wäre, 

welche dieser für die Interviewpartnerinnen hatte. An die vorliegende Forschung anschließend 

plädiere ich des Weiteren für die zusätzliche Berücksichtigung von Frauen aus anderen Ländern 

mit einem höheren Frauenanteil in der Informatik. Im Interviewmaterial wurde beispielsweise 

eine erhöhte Partizipation von Frauen aus dem Irak in der Informatik an deutschen Hochschulen 

angesprochen.  

Um die bedeutende Rolle von internationalen Doktorandinnen aus Indien und China zur 

Förderung eines frauenansprechenden Bildes der Informatik in Deutschland zu stärken, legen 

die Ergebnisse dieser Dissertation einige Handlungsansätze für die wissenschaftliche Praxis 

nahe. Einige bedeutsame speziell für den deutschen Kontext wären:  

• Eine stärkere Sichtbarmachung einer gesellschaftsorientierten Informatik in 

Deutschland, die den Inderinnen und Chinesinnen besonders attraktiv erscheint. Ein 

solches Informatikbild könnte die Mobilität indischer und chinesischer Frauen speziell 

in die Informatik an deutschen Hochschulen noch verstärken. Bisher wurde Deutschland 

eher mit den Ingenieurwissenschaften als mit der Informatik in Verbindung gebracht.  

• Der Ausbau interdisziplinärer Forschungsprojekte insbesondere an der Schnittstelle der 

Informatik zu den Sozialwissenschaften, um Hierarchien zwischen einer stärker sozial 

und weniger sozial orientierten bzw. einer weniger technisch und stärker technisch 

fokussierten Informatikforschung entgegenzuwirken.  

• Maßnahmen zur Stärkung der Positionierung der Frauen, möglichst auf Englisch:  
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• Unterstützungsangebote für den Umgang mit den vielen Forschungsfreiheiten 

während einer Promotion an einer deutschen Hochschule, insbesondere wenn 

die Frauen von ihrem früheren Studium im Herkunftsland starke Vorgaben 

gewöhnt waren 

• Mentoringprogramme zur Stärkung der Rolle von Frauen im wissenschaftlichen 

Feld der Informatik 

• Die Beförderung einer internationalen und gemischtgeschlechtlichen 

Zusammensetzung von Arbeitsgruppen, welche sich gegenüber einer dominierend 

männlich deutschen Gruppe positiv auf die Positionierung der chinesischen und 

indischen Doktorandinnen in der Informatik auswirkt. Der Ausbau internationaler 

Kooperationen gerade mit nicht-westlichen Ländern, in denen mehr Frauen Informatik 

studieren, kann dies befördern. Die verstärkte Einrichtung und Förderung 

interdisziplinärer Forschungsprojekte der Informatik mit den Sozialwissenschaften 

(siehe oben), bei denen in der Regel mehr Frauen involviert sind als in der ‚reinen‘ 

Informatik, würde automatisch auch zu mehr Frauen im Arbeitskontext der Informatik 

führen. 

Angesichts der Ergebnisse dieser Dissertation sowie den hieraus abgeleiteten 

Handlungsempfehlungen für die wissenschaftliche Praxis und Ausblicke für die weitere 

Forschung bleibt es spannend zu beobachten, ob ein männlich-technisches Informatikbild 

gegenüber einer stärker sozialen und weiblichen Informatik in Deutschland in Zukunft weiter 

an Bedeutung verliert.  
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Anhang 

Transkriptionslegende 

 

I   = Inderin 

C   = Chinesin 

[…]   = Stelle gekürzt 

[Name]  = Anonymisierung 

[[Info]]  = Zusätzliche Information  

BETONT  = betontes Wort 

(lachen)  = nonverbale Kommunikation 

(?)   = unverständliche Textstelle 

/   = Unterbrechung 
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