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 Leben, die Arbeitswelt und unsere Gesellschaft in nicht 
unerheblichem Maße mit. Die Politik ist also gefragt, 
Vorgaben zu machen und die Richtung zu weisen, in 
die wir bei dieser industriellen Revolution gehen wol-
len. Ihren Auftrag zur Verwirklichung der Gleichberech-
tigung von Frauen und Männern muss sie dabei immer 
im Blick behalten.

Aber auch Projekte wie „Digitalisierung weiterdenken!“ 
des Pro Quote Film e.V. leisten im Wandlungsprozess 
einen unverzichtbaren Beitrag, für den ich dankbar bin. 
Denn die Medienindustrie hat einen ganz besonde-
ren Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung der Ge-
schlechterrollen und -verhältnisse. Eine Veränderung 
der Geschlechterverhältnisse in der Medienbranche 
kann zur Veränderung der Geschlechterperspektive 
führen und so Auswirkungen auf die geschlechtersensi-
tive Wahrnehmung unserer Gesellschaft haben. Schaf-
fen wir eine Neuverhandlung der Geschlechterverhält-
nisse im Medienbereich, vermag dies Vorbildwirkung für 
viele andere berufliche und gesellschaftliche Bereiche 
zu entfalten. Das Projekt „Digitalisierung weiterden-
ken!“ will hier Anstoß geben und die Rolle der Frauen 
insbesondere in der digitalen Medienbranche in den 
Blick nehmen. 

Erlauben Sie mir einen abschließenden Appell: Wenn 
Frauen nicht erneut Verliererinnen des Wandels sein 
wollen, müssen sie seine Agentinnen sein.  

Monika von der Lippe              
Landesbeauftragte für 
die Gleichstellung von 
Frauen und Männern des 
Landes Brandenburg

unsere Arbeits- und Lebenswelt befindet sich im Wan-
del. Die zunehmende Digitalisierung bringt Verände-
rungen in verschiedenen Bereichen mit sich, die sich 
unterschiedlich auf Frauen und Männer auswirken und 
von ihnen auch unterschiedlich bewertet werden. In 
der Arbeitswelt führt die Digitalisierung zu veränderten 
Strukturen und veränderten Abläufen. Neue Arbeitsbe-
reiche werden erschlossen, alte fallen dafür weg. Vieles 
ist möglich: mehr Flexibilisierung der Arbeit, veränderte 
Aufstiegschancen und bessere soziale Absicherung im 
Alter. 

Frauen stecken bezogen auf ihre berufliche Verwirkli-
chung noch immer fest. Sie arbeiten seltener als Män-
ner in Führungspositionen, stellen den weitaus größten 
Anteil der Teilzeitbeschäftigten, arbeiten in gerin-
ger entlohn ten Berufen und müssen dadurch im Alter 
mit einer schlechteren Absicherung rechnen. Welche 
Chancen bringt die Digitalisierung der Arbeitswelt 
für Frauen? Die Hans-Böckler-Stiftung hat in ihrem 
Diskussions papier „Genderaspekte der Arbeitswelt“ für 
die Kommission „Arbeit der Zukunft“ festgestellt, dass 
die bisherigen industriellen Revolutionen immer Aus-
wirkungen auf die Geschlechterverhältnisse hatten. 
Wesentliche Verbesserungen für die Berufstätigkeit 
und berufliche Gleichstellung von Frauen brachte dies 
bislang leider nicht. Die Stiftung wirft daher zu Recht 
die spannende Frage auf, ob die mit der Digitalisie-
rung verbundene nächste industrielle Revolution das 
Potenzial birgt, die Geschlechterverhältnisse aufzu-
mischen, Geschlechtergrenzen zu verflüssigen und die 
geschlechtsspezifische Segregation auf dem Arbeits-
markt aufzubrechen.

Sicher bleibt dies abzuwarten. Wenn wir aber errei-
chen wollen, dass die Digitalisierung der Arbeitswelt 
mit mehr Chancen für Frauen verbunden ist, dann soll-
ten wir die Rolle der Frauen bei der Gestaltung der 
Digitalisierung stärken. Eine wichtige Aufgabe kommt 
hierbei der Politik zu. Indem Politikerinnen und Politi-
ker Rahmen   bedingungen schaffen, gestalten sie das 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Quelle: MASGF
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Im Anschluss an die Interviews kristallisieren wir die 
Schwierigkeiten und Barrieren heraus, mit denen Frau-
en konfrontiert sind und lassen unsere Erfahrungen, die 
wir während der Recherche gesammelt haben, in Emp-
fehlungen für die Erstellung eines geschlechtergerech-
ten Leitbildes münden. Begleitet wird dies durch einen 
umfangreichen Forschungs- und Literaturüberblick.

Wir verstehen dieses Projekt als einen ersten Schritt 
auf dem Weg, die Digitalisierung für die gerechte Teil-
habe von Frauen zu nutzen und sie in eine Chance für 
die Entfaltung des weiblichen Potenzials zu wandeln. 
Dies kann jedoch nur gelingen, wenn die bestehenden 
Ungleichheiten nicht länger ausgeblendet werden und 
Gleichstellung als ein Querschnittsthema verstanden 
wird, dass alle Bereiche von Arbeit und Gesellschaft 
betrifft. Wir können über Digitalisierung nur dann im 
gleichen Atemzug mit den Begriffen Innovation und Zu-
kunftsvision sprechen, wenn wir die Belange der Hälfte 
der Bevölkerung nicht länger ausklammern. „Digita-
lisierung weiterdenken!“ ist für Pro Quote Film ein An-
fang, sich mit diesem wichtigen Thema auseinander-
zusetzen und es in das Bewusstsein der Branche, der 
Politik und der Öffentlichkeit zu rücken.

Unser Dank gilt allen Role Models, die so offen über ihre 
persönlichen Erfahrungen und Biografien in den Inter-
views berichtet haben. Sie haben uns sehr wertvolle 
Einblicke in ihre individuellen und spannenden Lebens-
wege gewährt. Bedanken möchten wir uns auch bei 
Monika von der Lippe, der Gleichstellungsbeauftrag-
ten des Landes Brandenburg, für ihre Unterstützung. 

Barbara Rohm 
Vorstand Pro Quote Film, Berlin im Februar 2018

Mit der Digitalisierung ist eine schleichende Revolution 
in vollem Gange, die auf alle Bereiche unseres Lebens 
großen Einfluss nimmt, aber vor allem die Arbeitswelt 
in atemberaubender Geschwindigkeit verändert. Von 
einer Chancengleichheit für Frauen im Berufsleben 
sind wir auch im Jahr 2018 noch weit entfernt, und die 
strukturell manifestierte Diskriminierung hat viele ne-
gative Auswirkungen: zum Beispiel den niedrigen An-
teil an Führungspositionen, den Gender Pay Gap, die 
Doppel belastung durch Beruf und Familie und gerin-
gere Rentenansprüche. Da verwundert es, dass in der 
aktuellen öffentlichen und politischen Diskussion um 
die Auswirkungen der Digitalen Transformation auf den 
Arbeitsmarkt, auf die Unternehmensformen und auf die 
Erwerbsbiografien, die Gleichstellung von Frauen und 
Männern meist keine Rolle spielt. 

Die Medien haben einen großen Einfluss auf unsere 
Meinungsbildung, sie liefern Vorbilder und bilden Be-
wusstsein. Sie spielen auch bei der Digitalisierung eine 
wichtige Rolle, denn in den Bildern der Medien spiegelt 
sich unsere Kultur, die stark von stereotypen Rollenbil-
dern durchdrungen ist. Und diese sind einer der Haupt-
gründe dafür, dass die Gleichstellung von Frauen und 
Männern bei der Digitalen Transformation immer noch 
wie eine Utopie erscheint.

Einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in Branden-
burg ist die Medienbranche und hier besonders der 
international bekannte Filmstandort Babelsberg. Des-
halb liegt es nahe, dass wir anhand von zehn weibli-
chen Role Models aus Brandenburg, die wir in Interviews 
befragt haben, den Chancen und Herausforderungen 
für Frauen in der Medienbranche mehr Sichtbarkeit 
verschaffen. Sie können Vorbild und Orientierung sein, 
denn gerade daran mangelt es Frauen auf ihren Kar-
rierewegen.

Einleitung
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KAPItEL 1

10 Porträts: weibliche Role Models aus 
der Brandenburger Medienbranche



sehr zu entwickeln. Nach der Ausbildung begann ich 
meine berufliche Laufbahn in der Aufnahmeleitung am 
Filmset, auch hier begegneten mir wieder Vorgesetzte, 
welche mich besonders unterstützt und als Freelancer 
im Netzwerkaufbau begleitet haben und mich dann 
auch sehr in meiner Entscheidung bestärkten, ein Stu-
dium zu beginnen. Dies war ein wichtiger Wendepunkt 
in meiner beruflichen Laufbahn, der mir neue Perspek-
tiven für die weitere Entwicklung eröffnete. Ich bin froh, 
dass mir entlang dieser wichtigen Wendepunkte immer 
starke Frauen begegnet sind, welche mich inspiriert 
und unterstützt haben, aber auch Männer, die mich nie 
als andersartig wahrgenommen haben und mir viele 
Wege ebneten.

In welcher Form hat die tatsache, dass Sie eine Frau 
sind, für Ihre Karriere eine Rolle gespielt? Wo lagen 
die Unterschiede zwischen den Geschlechtern? 
Während meiner praktischen Ausbildung und auch zu 
Beginn meiner beruflichen Laufbahn habe ich meine 
berufliche Rolle als Frau nicht als besonders wahrge-
nommen. Ich hatte sowohl männliche als auch weib-
liche Vorgesetzte und Kollegen, welche erfolgreich in 
ihren Berufen waren, und eine Geschlechterdiskriminie-
rung ist für mich zumindest nie spürbar gewesen. Mit 
dem Studium und dem Einstieg in die berufliche Welt 
der Akademiker·innen veränderte sich meine Wahr-
nehmung der Geschlechtergleichheit. Je mehr Per-
sonen in Führungspositionen ich kennenlernte, desto 
mehr Männer begegneten mir. Auf Praxispanels, in den 
Managerbüros, in der Branchenpresse – fast immer 
haben Männer den höheren Anteil. Mir selber wurden 
als Frau nie Steine in den Weg gelegt, ich hatte eher 
das Gefühl, dass gerade weil ich eine Frau bin, welche 
sich in die Männerdomäne vorwagt, mir Wege geeb-
net wurden. Doch auch so wird ein  Unterschied zwi-
schen den Geschlechtern spürbar, welcher nicht sein 
sollte. Ich bin dankbar für jede Chance, die mir eröffnet 
wurde, und hoffe, dass in Zukunft das Geschlecht kein 
Thema in der Karriereplanung sein wird.

Wie verändert sich Ihre Arbeit durch die Digitalisierung?
Ich kenne keine Arbeit ohne Digitalisierung und bin 
schon zu Hause als Schülerin stark an neue Technologi-
en herangeführt worden. Das ist, meiner Meinung nach, 
die Stärke meiner Generation; wir haben den Beginn 
der Digitalisierung mitverfolgt, sind mit ihr gewachsen.  

Was waren die drei entscheidenden Aspekte/Ereig-
nisse, die Ihre Karriere positiv beeinflusst haben? Hat-
ten Sie Mentoren oder Vorbilder?
Entlang meiner beruflichen Laufbahn gab es immer 
wieder Wendepunkte und Personen, die mich in meinen 
Entscheidungen unterstützt und mein Talent beson-
ders gefördert haben. Entscheidende Ereignisse waren 
für mich meine technische Ausbildung zur Medienge-
stalterin, mein erster beruflicher Einstieg und das da-
rauf folgende akademische Studium. Während meiner 
Ausbildung hatte ich einen hervorragenden Ausbilder, 
der mir die Möglichkeit gegeben hat, mich persönlich 

Durch die Digitalisierung erlebt unsere Gesell-
schaft einen großen Wandel; Berufsbilder, 
Arbeitsfelder und Arbeitsprozesse werden 
sich stark verändern. In jedem Umbruch liegen 
Chancen, und wir haben jetzt die Möglichkeit, 
die Weichen in Richtung Chancengleichheit 
zu stellen. Es sollte noch viel mehr Initiative 
ergriffen werden, um Frauen durch Ausbildung, 
Förderung und in bestimmten Bereichen auch 
Quotierung den Weg in die digitale Welt 
zu ebnen und dadurch eine faire Zukunft zu 
schaffen.«

Martina Berger
Co-Founder und Geschäftsführerin, 
Cinuru Research

»

6    PQF – Digitalisierung weiterDenken! 

Porträt: Martina Berger



der bisher männerdominierten Technologiewelt Fuß zu 
fassen, liegt meiner Meinung nach in der Ausbildung. 
Schon in der Schule müssen Jungen wie Mädchen in 
den Bereichen Informationstechnologie und Medien-
kompetenz ausgebildet werden, hierfür bedarf es gut 
ausgebildeter Lehrkräfte sowie inspirierender Vorbilder 
aus der Praxis. 

Elementar, um allen den Zugang zu dieser Welt zu er-
möglichen, ist der digitale Netzausbau in Deutschland. 
Ich hoffe sehr, dass die Politik hier nun Maßnahmen er-
greift, um die bisher nicht abgeschlossenen Gebiete zu 
erschließen und somit auch den dort lebenden Frauen 
und Männern die Chance gibt, ein Teil der Transforma-
tion zu werden.

Viele umfangreiche Studien beschreiben die Diskri-
minierung von Frauen und einen Mangel an Diversität 
in der Arbeitswelt.Gibt es in Ihrem beruflichen Umfeld 
ein Bewusstsein für dieses thema? Wenn ja, gibt es 
Maßnahmen zur Verbesserung?
Es gibt sowohl in der Film- und Start-up-Branche vie-
le Initiativen, welche Gleichstellung fördern. Genannt 
seien hier die ProQuote Film, Gründer.innen-Wettbe-
werbe der Länder und diverse Fördertöpfe für Frauen. 
Das Schaffen eines Bewusstseins für die bisher vorherr-
schende ungleiche Verteilung ist ein wichtiges Thema 
in der Branche. Die Debatten um #MeToo oder auch 
#Nobodysdoll zeigen, wie viel es in diesem Bereich 
noch zu tun gibt.

Die neuen technologien sind kein Automatismus, der 
die Chancengleichheit für Frauen bewirkt. Das Sozia-
le lebt im Binären weiter. Algorithmen sind transmit-
ter und verstärken stereotype Rollenbilder. Welche 
Möglichkeiten sehen Sie, diese Prozesse zu beeinflus-
sen? Gibt es konkrete Maßnahmen, dem entgegen-
zuwirken?
Dies ist eine sehr tiefgreifende Frage danach, wie sehr 
in die Verbreitung von Inhalten im Internet eingegrif-
fen werden sollte. Die gegenseitige Beeinflussung von 
medialer und sozialer Realität ist ein wesentlicher Fak-
tor, der nicht nur im Medium Internet berücksichtigt 
werden muss. Grundsätzlich denke ich, sollten mediale 
Projekte von Frauen besonders unterstützt und auch 
gefördert werden, bis die Produktion von Inhalten von 
Frauen und Männern auch ihrer Verteilung in der Ge-
sellschaft entspricht.

Wir können zwischen analoger und digitaler Welt ver-
mitteln. Somit ist es auch kein Zufall, dass sich die Grün-
dung meines Start-ups Cinuru Research genau mit 
diesem Thema beschäftigt. Wir wollen die Kinobranche 
auf dem Weg in die Digitalisierung unterstützen und 
die Beziehung zwischen Besucher und Kino branche mit 
Hilfe neuer Technologien demokratisieren. Die Digitali-
sierung hat meinen Beruf erst ermöglicht.

Wie verändert die Digitale transformation Ihr berufli-
ches Umfeld beziehungsweise die Arbeitsprozesse in 
Ihrem Bereich?
Die Filmbranche befindet sich in einem Umbruch, die 
Digitalisierung in der Branche vollzieht sich gerade. Die 
erste Welle der Digitalisierung hat dazu geführt, dass 
die komplette Lieferkette von Filmen sich verändert 
hat. 35mm-Kameras sind handlichen digitalen Kame-
ras gewichen, die Projektion in den Kinos ist mittlerweile 
digital und auch die Logistik von Filmen zu den Spiel-
stätten. Dies veränderte die Arbeitsprozesse enorm, 
führte zu hohen Investitionen vor allem auf Seite der Ki-
nos und ermöglichte es neuen Playern, Teil der Auswer-
tung von Filmen zu werden. Mit der steigenden Kon-
kurrenz von Unternehmen wie Netflix oder Amazon wird 
der Filmbranche bewusst, dass eine zweite Welle der 
Digitalisierung notwendig ist. Bisher ist die Beziehung 
zum Kunden – also dem Kinobesucher – noch vollstän-
dig analog. Hier erlebt die Branche gerade eine zweite 
Digitalisierungswelle und muss sich den neuen Bedürf-
nissen anpassen.

Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen, und wo se-
hen Sie Chancen und Risiken für Frauen durch die Di-
gitale transformation?
Ich sehe in der Digitalisierung vor allem Chancen! Die 
digitale Arbeitswelt schafft neue Möglichkeiten in Ar-
beitsprozessen, es wird nun möglich, von überall zu ar-
beiten und seine Arbeitszeiten flexibel zu gestalten. Ein 
enormer Vorteil für beide Geschlechter, aber auch vor 
allem für Frauen, welche sich während der Familienpla-
nung an einen Ort binden müssen oder wollen. Zudem 
schafft die Digitalisierung neue Arbeitsfelder, und es ist 
allen Geschlechtern möglich, ihre Rolle in diesen neuen 
Bereichen zu finden. 

Was ist Ihrer Meinung nach für eine erfolgreiche ge-
schlechtergerechte Digitale transformation wichtig?
Der wichtigste Schritt, um Frauen Mut zu machen, in 

Porträt: Martina Berger
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Wie sieht Ihre Vision der Zukunft in der digitalen Welt 
aus?
Ich stelle mir eine digitale Welt vor, welche echte 
Chancengleichheit schafft. Die veränderte Arbeitswelt 
schafft flexible Arbeitsplätze, eröffnet neue Geschäfts-
felder und bietet gut ausgebildeten Fachkräften her-
vorragende Möglichkeiten, sich zu verwirklichen. Der 
Zugang zu Bildung ist überall möglich und nicht mehr 
gebunden an lokale Universitäten und feste Semester-
zeiten. Vielleicht ist dies eine verträumte Utopie, aber 
wir haben jetzt die Chancen, diese Zukunft zu verwirk-
lichen. 

Martina Berger
Co-Founder und Geschäftsführerin von 
Cinuru Research – Potsdam 

Martina Berger bringt Erfahrung in der Filmproduktion 
und -vermarktung mit. Sie hat Kommunikations- und 
Medienwissenschaft (B.A.) an der Universität Leipzig 
und Film- und Fernsehproduktion (M.A.) an der Filmuni-
versität Babelsberg KONRAD WOLF, Potsdam, studiert. 

Als Zuständige für Marketing und Business fällt in ihren 
Kompetenzbereich die Entwicklung eines datenba-
sierten CRM für die Kinobranche. Ihre Arbeitsfelder er-
strecken sich auf Business Development und Vertrieb, 
Durchführung von Marktuntersuchungen sowie Marke-
ting und PR-Maßnahmen. 

Die Cinuru Research GmbH wurde im April 2017 ge-
gründet. Das Unternehmen bietet datenbasierte CRM-
Lösun gen für die Kinobranche. Es ist eine Ausgrün-
dung aus dem HPI und der Filmuniversität Babelsberg 
KONRAD WOLF. Die Auswertung der durch die App 
gewonnenen  Daten ermöglicht effizienteres Filmmar-
keting und eine direkte Kommunikation zwischen Kino 
und Besucher.innen.

Porträt: Martina Berger
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ten entgegnet wurden („Dein Kind wird asozial in der 
Kita“, „Eine Mutter braucht keine Karriere zu machen , 
Kinder sind viel wichtiger“, „Sei dankbar, dass du trotz 
Kind noch bei uns arbeiten darfst, da kannst du nicht 
auch noch Karriere erwarten“, „Du hattest einen roten 
Karriereteppich ausgerollt, aber du hast dich ja davon 
verabschiedet und Familie gewählt“ – usw.), hätten 
mich vielleicht in meinem Wunsch, Karriere  machen  zu 
wollen, erschüttert, ich wäre vielleicht auf das Raben-
muttergerede und „mein Kind würde  Schaden leiden“ 
hereingefallen, hätte ich nicht mein „DDR-Teflon“  ge-
habt. Damit meine ich eine Lebenserfahrung aus der 
DDR-Zeit, durch die ich weiß, dass das alles Blödsinn 
ist, dass man Muttersein und Karriere durchaus mitei-
nander vereinbaren kann, Kinder nicht asozial werden  
durch Fremdbetreuung etc. Das war ein Schutz für 
mich. Dazu kam die 100-prozentige Unterstützung 
durch meine (DDR-) Familie. Ich erlebte an Kolleginnen 
mit Familien aus Westdeutschland oder Österreich, wie 
viel schwerer sie es hatten, weil selbst die eigene Kern- 
oder Schwiegerfamilie ihnen Steine in den Weg legte, 
ein schlechtes Gewissen machte oder ihnen „Karriere-
geilheit auf Kosten der Ehemänner“ vorwarf. Ich habe 
sehr schätzen gelernt, dass ich diese zusätzliche Barri-
ere nicht auch noch hatte. 

2. Flexible Arbeitszeiten 
Ich habe bei meinem letzten Arbeitgeber einen hohen 
Grad an Autonomie und Flexibilität genossen, konnte  
weitgehend selbst entscheiden, wann und wo ich mei-
ne Arbeit erledige, solange die Leistung stimmte. Das 
gab mir viel Freiheit und viel mehr Möglichkeiten, mein 
Arbeitsleben mit meinem Familienleben in Einklang zu 
bringen. Ich konnte an wichtigen Veranstaltungen in 
der Schule teilnehmen, auch wenn sie mitten am Tag 
stattfanden, Kindergeburtstag feiern oder mit dem 
Kind zum Arzt gehen. Ich habe dann halt spät am 
Abend, nachts oder am Wochenende alles nachge-
holt. Das war anstrengend, aber anders wäre es in der 
Position gar nicht gegangen. 

3. Unterstützung durch den Partner 
In entscheidenden Phasen hatte ich viel Unterstüt-
zung von meinem Partner – ohne die ich bestimmte 
Karriere entscheidungen (zum Beispiel Unternehmens-
wechsel mit höherer Arbeitszeit- und Reise-Belastung 
bei besseren Aussichten und mehr Bezahlung) nicht 

Was waren die drei entscheidenden Aspekte/Ereig-
nisse, die Ihre Karriere positiv beeinflusst haben? Hat-
ten Sie Mentoren oder Vorbilder?
1. DDR-Teflon
Ich bin in der DDR sozialisiert worden, als die Mauer fiel, 
war ich schon 21 Jahre alt. Ich ging wie viele Ossis als 
junge Frau in den Westen, weil es dort Arbeitsmöglich-
keiten gab, verliebte mich und blieb insgesamt sieben 
Jahre in Hessen. In jener Zeit habe ich absolut unter-
irdische Erfahrungen am Arbeitsplatz mit jeder Menge 
direkter und indirekter Diskriminierung gesammelt, vor 
allem nachdem ich im Jahr 2000 einen Sohn bekam. 
Manche Aussagen, die mir von Kollegen und Vorgesetz-

Ich träume vom „Commonismus“ – in dem wir 
mehr kooperieren und teilen und weniger in 
Wettbewerb gegeneinander stehen und Dinge 
künstlich verknappen, die in einer digitalen 
Gesellschaft unbegrenzt zur Verfügung ste-
hen, zum Beispiel Wissen. Es wird Zeit für eine 
linke, gemeinwohlorientierte Version der Zu-
kunft, weil eine digitale Revolution ohne soziale 
Revolution  keine Zukunft haben kann.«

Anke Domscheit-Berg
Unternehmensberaterin und 
Politikerin, Mitglied des Bundestages

»
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reduzieren oder Elternzeit zu nehmen. Er war Montag 
bis Freitag auf Dienstreise. Ich musste allein zu Hause 
bleiben, die Kinderbetreuung  nach dem Wiedereinstieg 
alleine organisieren, bei Krankheiten des Kindes mich 
allein kümmern und zur Belohnung wurde ich als Teil-
zeitkraft (selbst bei 80% Arbeitszeit plus Überstunden) 
vom Arbeitgeber diskriminiert („Deine Leistungsnote 
müssen wir ja wegen 80% Arbeitszeit mit 0,8 multipli-
zieren, dadurch ist sie weniger wert als die von Voll-
zeitarbeitskräften, deshalb wirst du nicht befördert.“, 
„Für die Firmenrente legt das Unternehmen 1,2% des 
Einkommens für Vollzeitkräfte (über Bemessungsgren-
ze) beiseite, für Teilzeitkräfte (unter Bemessungsgren-
ze) jedoch nur 0,4%.“ – ich werde also noch als Oma 
gegenüber dem Vater des Kindes benachteiligt, weil 
er für die gleichen Arbeitsjahre und jeden Euro Einkom-
men vom gleichen Unternehmen eine 3-mal so hohe 
Rente erhalten wird wie ich). 

Wie verändert sich Ihre Arbeit durch die Digitalisie-
rung? Wie verändert die Digitale transformation Ihr 
berufliches Umfeld beziehungsweise die Arbeitspro-
zesse in Ihrem Bereich?
Das kann ich pauschal nicht sagen, da meine Arbeit 
vielfältig ist und heute nicht mehr die Gleiche wie vor ein 
paar Jahren. In den letzten sieben Jahren war ich vor 
allem Publizistin, jetzt bin ich hauptberuflich Politikerin 
(Bundestagsabgeordnete), aber schreibe immer noch 
nebenbei zum Beispiel eine wöchentliche Kolumne  
für eine Tageszeitung. Am Schreibprozess hat sich für 
mich wenig geändert. Politik ist heute auch noch von 
Fraktions sitzungen, Plenarsitzungen und Ausschusssit-
zungen geprägt, aber es gibt Dinge, die sich verän-
dern. Zum Beispiel wie man Selbstmarketing macht, 
Netzwerke pflegt, politische Botschaften verbreitet 
oder sich selbst mit Informationen versorgt, Dinge or-
ganisiert und mit anderen abspricht etc. Da spielen 
das Internet und beispielsweise Social Media bei mir 
eine immens große Rolle. Meine Termine werden über 
einen Kalender gemanagt, auf den mehrere Menschen 
Zugriff haben – anders ist das kaum noch denkbar. Ich 
twittere aus dem Bundestag, ich verbreite Interviews 
im Internet, manche wurden schon von Zigtausenden 
von Menschen gesehen, die ich anders nicht erreicht 
hätte, ich trete in Kontakt mit Bürger.innen auf Face-
book oder Twitter, beantworte Fragen oder berichte 
aus meinem Alltag. Ich denke darüber nach, wie sich 
Bürger.innen über das Internet in politische Willensbil-
dung und Entscheidungsprozesse einbinden lassen, wie 

so getan hätte. In anderen Phasen war ich alleiner-
ziehend, litt sehr unter der extremen Zusatzbelastung 
und landete mit Burnout im Krankenhaus ... Einmal half 
mir das Schicksal, denn dem Vater meines Kindes, der 
in den ersten Lebensjahren unseres Sohnes wenig Un-
terstützung leistete, weil er seine eigene Karriere ohne 
Abstriche verfolgte, wurde gekündigt, und er war ein 
Jahr arbeitslos. Er hatte also viel Zeit und kümmer-
te sich damals sehr viel um das Kind. Das gab mir die 
Freiheit, mehr für meine Karriere zu tun, an Dienstreisen 
und Fachkonferenzen teilzunehmen und an Netzwerk-
veranstaltungen. 

Ja, ich hatte (informelle) Mentor.innen, männliche und 
weibliche, die hilfreich für mich waren. Das war aber nur 
punktuell, ohne Programm und nur über vergleichswei-
se kurze Zeiträume, und ich hätte mir mehr dieser Art 
von Unterstützung gewünscht. 

In welcher Form hat die tatsache, dass Sie eine Frau 
sind, für Ihre Karriere eine Rolle gespielt? Wo lagen 
die Unterschiede zwischen den Geschlechtern? 
Eine richtige Antwort darauf wäre sehr lang. Kurz ge-
fasst: Ja, mein Geschlecht hat (leider) eine sehr gro-
ße Rolle gespielt. Ich wurde oft benachteiligt, da ich 
viele Jahre in einer männerdominierten Branche (IT) 
gearbeitet habe. Mir wurde die Kompetenz abge-
sprochen – bis man mich näher kennenlernte (also auf 
jedem neuen Projekt erneut, selbst nach zehn Jahren 
Berufserfahrung und mit makellosem Lebenslauf und 
Beurteilungen), ich wurde sexuell belästigt (beispiels-
weise von Vorgesetzten auf Kundenseite), musste mit 
Machokultur klarkommen (zum Beispiel Firmenpartys, 
die für junge  Männer ausgelegt waren und als Bo-
nus halbnackte Hostessen mit Kokosnussschalen-BHs 
und Baströckchen herumlaufen hatten), ich wurde als 
Mutter diskriminiert (siehe Antwort auf Frage 1) und als 
Raben mutter bezeichnet, selbst von meinen eigenen 
Kollegen, ich wurde schlechter bezahlt als Männer in 
der gleichen Rolle, Verhalten von mir wurde anders 
bewertet als von Männern („Du bist zu ehrgeizig.“, 
„Du kommst aggressiv und dominant rüber.“); Kritik 
an struktureller Unterrepräsentanz von Frauen im Un-
ternehmen wurde mir als Karrierenachteil ausgelegt 
(Chef: „Versuch doch mal, ein Jahr lang das Wort ‚Frau’ 
nicht in den Mund zu nehmen, dann klappt‘s auch mit 
der Beförderung.“). Ich wurde als Mutter benachteiligt, 
denn der Vater meines Kindes arbeitete im gleichen 
Unternehmen, weigerte sich aber, seine Arbeitszeit zu 
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Antworten kann man nicht wirklich geben. Klar ist aber, 
dass einerseits männerdominierte Branchen vom kom-
menden Jobverlust stark betroffen sein werden (zum 
Beispiel der Wegfall von 800 000 Berufskraftfahrern 
durch autonome Autos oder von zahlreichen Industrie-
arbeitsplätzen durch Roboter), andererseits rein quan-
titativ aber die meisten Jobs in Büros wegfallen wer-
den, wo vor allem Frauen arbeiten. Neun von zehn der 
am meisten von Automatisierung betroffenen Berufe 
sind Dienstleistungsberufe – eine Branche, wo Frauen 
dominieren. Dieses Feld ist aber in der Aufmerksamkeit 
unterbelichtet, man kümmert sich um Roboter in Auto-
fabriken und sorgt sich um wegfallende Arbeitsplätze 
bei Siemens, aber die Jobs, die in Banken, Büros, Labo-
ren und Kanzleien wegfallen, sind aktuell viel weniger 
präsent in der Debatte – das sind eher die Frauenjobs, 
sie sind breiter verteilt, also mehr Einzelentlassungen 
als eine Massenentlassung in einer Fabrik, quantitativ 
kann es aber viel mehr ausmachen. Die unterschiedli-
che Aufmerksamkeit wird Frauen benachteiligen. 

•	 Aber	 ein	weiterer	Aspekt	betrifft	die	 Frage,	welche	
Jobs am sichersten sind – das sind die Mensch-zu-
Mensch-Jobs, also von Bildung über Kinderbetreuung 
bis Pflege. Das sind ebenfalls viele frauendominierte 
Jobs. Das kann gut sein: „Frauenjobs“ sind sicherer. 
Es kann auch schlecht sein: Männer drängen in die 
„Frauenjobs“ und nehmen ihnen die auch noch weg. Es 
kann auch eine Mischung sein: Männer drängen in die 
„Frauenjobs“, davon gibt es aber künftig viel mehr, und 
durch die bessere Geschlechtermischung kommt es zu 
einer Aufwertung und zu (endlich) höheren Löhnen bei 
weniger Arbeitsüberlastung. 

•	 Und	letztlich:	Welche	werden	die	tollsten	Jobs	sein?	
Die hochbezahlten? Das sind vermutlich schon eher 
die mit MINT-Fokus, wo auch durch Sozialisierung (sie-
he Spielzeugläden) Männer häufiger die entsprechen-
de Ausbildung haben. Und es sind die Führungskräfte, 
denn Roboter können Menschen nicht motivieren und 
inspirieren – das werden weiter Menschen machen. 
Aber im Management gibt es eben auch dicke gläser-
ne Decken. Es sind aber auch stärker interdisziplinäre 
Kompetenzen gefragt – gerade an der Schnittstelle 
von Mensch zu Robotik, beispielsweise beim Einsatz 
von Robotern in Krankenhäusern. Für diese interdiszi-
plinären Kompetenzen interessieren sich Frauen schon 
in der Ausbildung stark (zum Beispiel Medizininformatik , 
Bioinformatik, Medieninformatik), und sie bringen 

man mehr Transparenz über Politik herstellen kann etc. 
Aber noch etwas anderes hat sich verändert. Als Frau 
in der Öffentlichkeit bin ich über das Internet jetzt auch 
Zielscheibe für Hass und Hetze geworden. Ich bin kon-
frontiert mit Beleidigungen, Drohungen, widerwärtigen 
Kommentaren, die mich entsetzen, mir Angst machen, 
mich einschüchtern sollen und die immer wieder in den 
gleichen Kategorien auftauchen: Kritik am Aussehen 
(„Ih, bist du fett und hässlich!“), Kritik an Kompetenz 
(„Die ist doch dumm wie Brot, warum fragt die über-
haupt irgendwer nach ihrer Meinung?“, „Netzaktivistin? 
Die weiß doch bestimmt höchstens, wie man googelt 
und sonst nix.“), Sexualität und Gewalt („Eine Horde 
Araber sollte dich vergewaltigen.“, „Neger sollten dich 
totficken und deine Familie gleich mit, unwertes Leben 
wie dich braucht niemand.“) oder Kombinationen aus 
allem („unterfickte, minderbemittelte Hässlette“). Die 
Sorge um den extremen Hass hat mir die letzte Karrie-
reentscheidung, nämlich in die Bundespolitik zu wech-
seln, sehr schwer gemacht. Ich habe lange gezögert, 
mich dem auszusetzen, denn ich weiß, es wird ab jetzt 
alles noch viel schlimmer werden. Dieses Phänomen 
betrifft Frauen in allen Branchen (nicht alle Frauen, aber 
viele), es beschädigt sie selbst in ihrem Selbstbewusst-
sein, es beschädigt aber auch ihren Ruf und ihr Image 
nach außen und damit ihre Wahrnehmung als profes-
sionelle Person. 

Alina Sorgner und Christiane Krieger-Boden vom In-
stitut für Weltwirtschaft sehen in ihrer jüngst veröf-
fentlichten Analyse zur Digitalisierung der Wirtschaft 
besondere Chancen für Frauen.
https://www.ifw-kiel.de/pub/e-books/digital_wo-
men-final_report.pdf
Einiges spricht dafür, dass eher das Gegenteil der Fall 
sein wird und die Benachteiligung von Frauen in der 
digitalen Welt fortgeschrieben wird.
Wo sehen Sie Chancen und Risiken für Frauen durch 
die Digitale transformation? 
•	 Ich	bin	Netzpolitikerin	und	ohne	diese	Expertise	hätte		
ich vermutlich keinen aussichtsreichen Listenplatz 
(noch dazu als parteilose Kandidatin) für den Bundes-
tag bekommen. Die Expertise in diesem wichtigen Feld 
der Digitalisierung war für mich also elementar für eine 
neue berufliche Entwicklungschance. 

•	 Ich	habe	selbst	ein	Paper	geschrieben	zu	den	Aus-
wirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt und 
die Folgen in Abhängigkeit vom Geschlecht. Eindeutige 
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erstellt, das sind die Parteien mit einem höhe ren Frau-
enanteil im Parlament. Die anderen Parteien lehnen 
Quoten mit den alten Argumenten ab: „Kompetenz soll 
sich durchsetzen, nicht ein Geschlechtschromosom“, 
das heißt indirekt, dass sie Frauen offenbar zu 90% oder 
80% Kompetenz absprechen, weil sich ja offensichtlich 
nicht mehr Frauen durchsetzen. Es gibt Debatten um 
ein Paritätsgesetz, dass eine paritätische Besetzung 
der Listen vorschreibt. Aktuell hat es keine Mehrheit. 
Ich würde mir wünschen, dass es kommt. Selbst die EU 
hat Deutschland dafür kritisiert, dass wir als repräsen-
tative Demokratie eine Verpflichtung haben, die 51% 
Frauen besser zu repräsentieren, als wir das aktuell 
tun. Es geht rückwärts, nicht vorwärts. In der Politik hat 
das große Auswirkungen, denn gern und oft wird zum 
Beispiel über die Körper von Frauen, ihre Sexualität, 
Fortpflanzung und Kleidung debattiert und gesetzlich 
entschieden – viel mehr als über Männer. Es geht um 
Kopftuchverbote, Schwangerschaftsabbruchverbote, 
Werbeverbote für Schwangerschaftsabbrüche, Straf-
barkeit von Vergewaltigung (zum Beispiel in der Ehe), 
von sexueller Belästigung etc. Bei all diesen Dingen 
macht es einen Riesenunterschied, ob Frauen zu 30% 
oder zu 50% im Parlament mitentscheiden können. 
Aber auch bei anderen Themen, die Geschlechterge-
rechtigkeit betreffen und wo es um Umverteilung und 
Macht geht (Quoten in Unternehmen, Gehaltsunter-
schied, Rentenunterschied etc.) spielt der Frauenanteil 
eine Rolle, denn eine Mehrheit von Männern entschei-
det darüber, ob Männer Macht und Geld gerechter mit 
Frauen teilen (also abgeben) sollen – sie entscheidet 
mehrheitlich regelmäßig dagegen. 

Die neuen technologien sind kein Automatismus, der 
die Chancengleichheit für Frauen bewirkt. Das Soziale 
lebt im Binären weiter. Algorithmen sind transmitter 
und verstärken stereotype Rollenbilder. Welche Mög-
lichkeiten sehen Sie, diese Prozesse zu beeinflussen? 
Gibt es konkrete Maßnahmen, dem entgegenzu-
wirken?
Algorithmen hat mal jemand als „Geldwäsche für Vor-
urteile“ bezeichnet, das finde ich sehr passend, weil sie 
als vermeintlich objektiv gelten, es aber mitnichten sind. 
Sie sind gefüttert mit Daten aus einer segregierten,  
vorurteilsbelasteten Welt von Menschen, die selbst 
Vorurteile haben, was am Ende dazu führt, dass Algo-
rithmen manchmal noch härter diskriminieren als Men-
schen. Wir sind erst ganz am Anfang, das zu erforschen  
und Methoden  zu entwickeln, wie man überhaupt 

häufiger  (auch sozialisierungsbedingt) stärkere emoti-
onale Kompetenzen mit – die in künftigen Zeiten noch 
gefragter sein werden. 

•	 Was	am	Ende	an	Vor-	oder	Nachteilen	 überwiegt,	
wird nicht primär durch die Digitalisierung diktiert, son-
dern durch ihre Ausgestaltung, auf die wir Einfluss ha-
ben können. Es hängt davon ab, ob wir weiter Gender-
marketing betreiben und gendergetrennte Spielzeuge 
haben, ob wir Kompetenzen von Genderstereotypen 
abhängig machen, ob wir emotionale Kompetenzen 
bei Frauen genauso schätzen wie bei Männern – oder 
wieder mit zweierlei Maß messen (bei Männern künftig 
„toll“, bei Frauen weiterhin „störend“ oder nur „normal“), 
ob wir dem Wandel im Arbeitsmarkt in allen Branchen 
gleichermaßen Aufmerksamkeit zollen, ob wir genug 
Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten, ob wir Arbeits-
zeit anders umverteilen, ob wir Wertschöpfung anders 
umverteilen (Roboter kriegen keine Löhne und zahlen 
keine Sozialversicherung! – über Umverteilung könnte 
ein bedingungsloses Grundeinkommen finanziert wer-
den, dass zum Beispiel Weiterbildungsphasen erleich-
tert, Gründungen ohne Existenzangst erleichtert, Pha-
sen ohne bezahlte Arbeit erleichtert, unbezahlte Arbeit 
indirekt aufwertet) etc. 

Viele umfangreiche Studien beschreiben die Diskrimi-
nierung von Frauen und einen Mangel an Diversität in 
der Arbeitswelt. Gibt es in Ihrem beruflichen Umfeld 
ein Bewusstsein für dieses thema? Wenn ja, gibt es 
Maßnahmen zur Verbesserung?
Mein neues berufliches Umfeld ist der Bundestag. Der 
neue Bundestag hat jetzt nicht einmal mehr als ein Drit-
tel weiblicher Abgeordnete. Eine Fraktion (AfD) hat nur 
10% Frauenanteil, FDP und CDU/CSU kommen etwa auf 
20%. Der Durchschnitt liegt bei etwas über 30%. Politik 
wird also noch mehr von Männern geprägt als in den 
letzten Jahren. Bundestagsabgeordnete dürfen  nicht 
mal Elternzeit nehmen. Mütter kleiner Kinder gibt es 
dort zwar, aber die Arbeitszeiten sind asozial und fami-
lienfeindlich und umfassen nicht nur Abende, sondern 
auch Wochenenden. Das wird als „ist nun mal so“ emp-
funden, ein Bewusstsein dafür gibt es kaum, jedenfalls 
nicht bei den Männern. Sexismus gibt es in jeder Bran-
che, auch in der Politik, wie das aussieht, kann man in 
der WDR Doku-Initiative „Ungleichland“ – Docupy an-
sehen, wo Männer und Frauen (ich bin auch dabei) sich 
dazu äußern. Einige Parteien haben schon vor Jahren 
Quoten für die Aufstellung von Kandidat.innenlisten 

Porträt: Anke Domscheit-Berg

12    PQF – Digitalisierung weiterDenken! 



Papier , das ich mit anderen Vertreter.innen der Links-
partei geschrieben habe (www.digitallinks.de). 

•	 Ich	träume	vom	„Commonismus“	–	in	dem	wir	mehr	
kooperieren und teilen und weniger im Wettbewerb 
gegeneinander stehen und Dinge künstlich verknap-
pen, die in einer digitalen Gesellschaft unbegrenzt zur 
Verfügung stehen wie beispielsweise Wissen.

•	 Ich	träume	von	einer	Zeit,	in	der	wir	befreit	sind	vom	
Zwang, unsere Arbeitskraft verkaufen zu müssen, weil 
das überwiegend Roboter und Software machen (die-
se Vision hat schon Karl Marx geäußert, sie ist aber 
erstmalig realistisch geworden). In der aber die Wert-
schöpfung so verteilt wird, dass dennoch alle etwas 
davon haben. In dieser Welt gibt es ein bedingungs-
loses Grundeinkommen, und bezahlte Erwerbstätigkeit 
ist nicht mehr das Maß aller Dinge und irrelevant für die 
Wertschätzung von Menschen. 

•	 In	meiner	Vision	gibt	es	ein	barrierefreies	Bildungs-
system, in dem jede und jeder lernen kann, was er oder 
sie möchte, egal wann und wie lange und egal welche 
Voraussetzungen jede und jeder mitbringt. 

•	 Meine	Welt	von	morgen	ist	offen,	kennt	keine	Grenzen		
und Kinder lernen in der Schule, ihre Kompetenzen für 
das Wohl der Gemeinschaft einzusetzen und ein gutes, 
gemeinwohlorientiertes Wertegerüst zu entwickeln. 

•	 Politisches	Ziel	wird	die	Glücksmaximierung	der	Ge-
sellschaft, kein Bruttosozialprodukt oder Wachstums-
ziele, keine Erwerbstätigenzahlen oder dergleichen, 
sondern möglichst viele Menschen möglichst glücklich 
zu machen – whatever it takes. Dazu braucht es Frie-
den, (soziale) Gerechtigkeit, Gesundheit, eine gepfleg-
te Umwelt, „enkeltaugliche“ Politik, Zeit für sich selbst, 
die Abwesenheit von Existenzangst, Entfaltungsmög-
lichkeiten, Freiheitsrechte und einiges mehr, an dem 
politisch gearbeitet werden könnte. 

•	 In	meiner	Vision	leben	wir	nicht	mehr	in	einer	gespal-
tenen, polarisierten Welt mit lauter Filterbubbles, wir 
werden gelernt haben, wie man auch virtuell Empathie 
empfindet und respektvoll miteinander kommuniziert. 
Wir werden an morgen denken und nicht heute die 
Ressourcen von morgen verbrauchen, solidarisch mit-
einander und dem Rest der Welt sein. 

diskriminierende  Effekte von Algorithmen aufdecken 
kann –  und wie man sie dann so trainieren kann, dass 
sie eben nicht mehr diskriminieren. 

Es braucht für eine Verbesserung des (gefährlichen) 
Status quo (der viele Vorteile manifestiert und bei-
spielsweise Frauen und PoC benachteiligt) viele Maß-
nahmen, u. a.:
•	 Mehr	 Forschung	 in	diesem	Feld	 (=	mehr	Geld!)	 und	

mehr Aufmerksamkeit (Medien! Politik!) und Weiter-
bildung (Wirtschaft und andere!) für diese Proble-
matik 

•	 Mehr	Transparenz	–	 insbesondere	wenn	staatliche	
Stellen Algorithmen einsetzen (zum Beispiel bei der 
Beurteilung von Straftäter.innen), müssen die Al-
gorithmen der Einsicht unterliegen (Informations-
freiheitsrecht – das Recht ist dazu gegebenenfalls 
anzupassen).  

•	 Mehr	 standardisierte	 Datensätze,	 mit	 denen	 die	
Dis kriminierungsneigung von Algorithmen getestet 
werden kann, müssen frei zur Verfügung stehen (als 
Open Source) 

•	 Gegebenenfalls	 ist	 eine	 Art	 „TÜV“	 für	 Algorithmen	
einzuführen, mit dem von einer neutralen Stelle 
regel mäßig die Diskriminierungsfreiheit geprüft und 
bestätigt werden kann, gegebenenfalls sollte es 
bei bestimmten Diensten verpflichtend sein, diesen 
„TÜV“ zu haben (zum Beispiel bei Versicherungen) 

•	 Kontrollstellen,	die	durch	Stichproben	die	Diskrimi-
nierungsfreiheit jederzeit prüfen dürfen (analog Le-
bensmittelrecht)

•	 Recht	 auf	 „Algorithmen-Einsicht“	 –	 in	 bestimmten	
Fällen, beispielsweise wenn ein hinreichender Ver-
dacht auf Diskriminierung besteht (in welchen Fäl-
len, durch wen und wie der Prozess dazu aussieht, 
wie man mit Fragen des Firmengeheimnisses um-
geht etc. ist alles noch offen und zu klären)

•	 Recht	 auf	 Letztentscheid	 durch	 Menschen	 –	 bei	
wesentlichen Entscheidungen wie Kreditvergabe, 
Versicherung, Jobs, Studienplätzen, Wohnungsver-
gabe, Bußgeldern etc. 

Wie sieht Ihre Vision der Zukunft in der digitalen  Welt 
aus?
Diese Frage ist nun wirklich zu generisch. Ich habe län-
gere Abhandlungen darüber geschrieben (leider vor 
allem in Print, zum Beispiel für die Dezemberausga-
be von FuturZwei), etliche finden sich auch wieder im 
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•	 Ich	weiß,	diese	Vision	ist	weit	von	dem,	wie	wir	heute	
leben, entfernt. Sie ist sehr utopisch, aber selbst wenn 
sie nicht zu 100% umsetzbar ist, können wir die Weichen 
heute so stellen, dass wir möglichst weit in diese Rich-
tung kommen und möglichst wenig in Richtung digita-
len Raubtierkapitalismus oder digitalen Totalitarismus. 
Wer keine positive Vision hat – sei sie noch so utopisch, 
der oder die hat auch keine Kraft, für eine bessere Welt 
zu kämpfen. Es wird Zeit für eine linke, gemeinwohlori-
entierte Version der Zukunft, weil eine digitale Revoluti-
on ohne soziale Revolution keine Zukunft haben kann. 

Anke Domscheit-Berg
Unternehmensberaterin und Politikerin, 
Mitglied des Bundestages

Nach 15 Jahren in der IT Industrie v. a. als Managerin 
bei Accenture, McKinsey und Microsoft sowie nachfol-
gend seit 2011 Tätigkeit als Publizistin, Netzaktivistin 
und Unternehmerin, ist Anke Domscheit-Berg (Jg. 1968) 
seit 2017 Bundestagsabgeordnete und netzpolitische 
Sprecherin für die Linksfraktion (parteilos). Die im In- 
und Ausland gefragte Rednerin veröffentlichte neben 
zwei Büchern (u. a. „Ein bisschen gleich ist nicht genug! 
Warum wir von Geschlechtergerechtigkeit noch weit
entfernt sind”, Heyne) zahlreiche Texte v. a. zur digitalen  
Gesellschaft und zu Geschlechtergerechtigkeit u. a. 
bei SZ, FAZ, DIE ZEIT, Der Freitag, Handelsblatt, Mana-
gerMagazin, tageszeitung und im britischen Guardi-
an. Zu digitalen Themen schreibt sie mit ihrem Mann, 
Transparenzaktivist Daniel Domscheit-Berg, eine wö-
chentliche Kolumne für die Frankfurter Rundschau. 
Gemeinsam betreiben sie ein offenes Innovationsla-
bor (havel:lab) nördlich von Berlin, in dem u. a. digitale  

Bildungsprojekte  für Schüler.innen stattfinden. Anke 
Domscheit-Berg ist Mitglied der Denkfabrik der Welt-
hungerhilfe „Searchers Unlimited“ und Gründungsmit-
glied der NGO Demokratie Plus sowie von Frauen in die
Aufsichtsräte (FidAR). 2017 initiierte sie den Negativ-
preis Goldener Zaunpfahl für das überflüssigste Gen-
dermarketing, der seitdem jährlich vergeben wird. In 
Anerkennung ihres Engagements für Geschlechterge-
rechtigkeit wurde ihr 2010 der Frauenpreis des Landes 
Berlin verliehen.

Anke Domscheit-Berg erwarb in der DDR einen Stu-
dienabschluss in Textilkunst und später in Hessen und 
England (Newcastle) einen BA und MA für Internatio-
nale/Europäische Betriebswirtschaft. Die passionierte
Guerillastrickerin hüllt gern Bäume, Panzer oder Mili-
tärflugzeuge in buntes Garn und engagiert sich ehren-
amtlich für Geflüchtete.
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den Chefs sehr ermutigt und unterstützt in meinem Wil-
len, schneiden zu lernen. Das geschah dann schon mit 
EB-Technik. Im Studium der Montage wurde ich eben-
falls sehr unterstützt, insbesondere bei der Findung 
meiner künstlerischen Positionierung. Technologie war 
kein Thema, da war ich superfi t. Hier gab es auch die 
ersten digitalen Schnittsysteme. Mein ehemaliger Pro-
fessor holte mich dann auch zurück an die Filmuni auf 
die Seite der Lehre.

In welcher Form hat die tatsache, dass Sie eine Frau 
sind, für Ihre Karriere eine Rolle gespielt? Wo lagen 
die Unterschiede zwischen den Geschlechtern? 
In der inhaltlichen Arbeit als Schnittmeisterin habe ich 
keine Benachteiligung erfahren. Als kinderlose Frau 
hatte ich deshalb auch keine Probleme, die Schicht 
mal bis in „die Puppen“ auszuweiten, allerdings geht 
und ging es Kolleginnen mit Kindern anders. Sie hat-
ten und haben mit den unregelmäßigen Arbeitszeiten 
und dem Zeitdruck — besonders wenn es Richtung Pic-
ture Lock geht — zu kämpfen. Das größte Problem für 
mich war die fehlende Kompetenzzuschreibung, wenn 
es um technologische Aspekte ging. Obwohl ich wäh-
rend meiner Ausbildung meinen Technik-Chef oft ge-
nug vertreten hatte, obwohl ich während des Studiums 
als studentische Hilfskraft im technischen Support tätig 
war, wurde mir nahezu ständig die Kompetenz abge-
sprochen. Das war einerseits einfach nur nervig und 
kostete andererseits auch unnötig Zeit.

Wie verändert sich Ihre Arbeit durch die Digitalisierung? 
Eindeutig wird nahezu zehn Mal so viel gedreht, als es 
vor der datenbasierten Aufnahme möglich war. Wur-
den früher für einen abendfüllenden Dokumentar-
fi lm 30 bis 40 Stunden gedreht, so sind es heute 300 
Stunden. Kopierwerke gibt es nicht mehr. Diese Arbeit 
scheint in die Schneideräume verlegt worden zu sein. 
Tagelanges transcodieren ist die Folge. Die Assistent.
innen kommen dann, wenn die Editor.innen den Platz 
frei machen. Das hat wenig mit den Assistenzen zu tun, 
die früher das Material kannten, auch mal eine Szene 
vorschneiden durften und so auch schneiden lernen 
konnten. Sie bekommen keine Gespräche mehr zwi-
schen Schnitt und Regie mit, aus denen sie sonst sehr 
viel mitnehmen konnten. Die Produktionsfi rmen wol-
len die Sichtungszeit nicht bezahlen. Es wird viel mehr 
technologische Kenntnis erwartet, und die Kopier-

Was waren die drei entscheidenden Aspekte/Ereig-
nisse, die Ihre Karriere positiv beeinfl usst haben? 
Hatten  Sie Mentoren oder Vorbilder?
Als ich 1990 zum ersten Mal einen echten Steenbeck – 
einen Filmschneidetisch – im Filmhaus in Hamburg sah, 
wollte ich unbedingt wissen, was man damit machen 
kann. Dieser Apparat hat mich total fasziniert. Das war 
der Impuls. Als ich dann ein Praktikum in einer Video-
produktionsfi rma machte, wurde ich von meinen bei-

Das digitale Denken muss gelehrt werden, 
denn alle sollten die Prinzipien und Interessen 
der digitalen und vernetzten Welt verstehen 
können. Unabhängig vom Geschlecht sollten 
Kinder in den Schulen an Technologien und 
deren Funktionsweisen herangeführt werden. 
Ganz wichtig: die Sensibilisierung für einen be-
wussten Umgang mit persönlichen Daten.«

Susanne Foidl
Akademische Mitarbeiterin und 
Gleichstellungsbeauftragte, 
Filmuniversität Babelsberg 
KONRAD WOLF

»
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läufe angeht, die aus meiner Sicht da nicht hingehören. 
Aus Zeit- und Geldgründen wird die Schnittzeit auch 
nicht verlängert, wodurch ein erhöhter Druck entsteht, 
da viel mehr Material bearbeitet werden muss. Junge 
Männer kommen an den Start, das behaupte ich, ohne 
die Zahlen zu kennen.

Alina Sorgner und Christiane Krieger-Boden vom In-
stitut für Weltwirtschaft sehen in ihrer jüngst veröf-
fentlichten Analyse zur Digitalisierung der Wirtschaft 
besondere Chancen für Frauen.
https://www.ifw-kiel.de/pub/e-books/digital_wo-
men-final_report.pdf
Einiges spricht dafür, dass eher das Gegenteil der Fall 
sein wird und die Benachteiligung von Frauen in der 
digitalen Welt fortgeschrieben wird.
Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen, und wo sehen  
Sie Chancen und Risiken für Frauen durch die Digitale 
transformation? 
Gehe ich von heute aus, einer Zeit, in der Frauen der 
Umgang mit Technologien abgesprochen wird, dann 
werden die Männer sich weiterhin die digitale Welt er-
obern. Bei Wikipedia wird der Großteil der Einträge von 
Männern gemacht. Aber das geht ja weit darüber hin-
aus. Die Dinge müssen anders „begriffen“ werden – das 
meine ich ganz sinnbildlich. Die Sinne werden anders 
angesprochen. Das Denken wird sich verändern, das 
soziale Miteinander wird möglicherweise oberflächli-
cher, der Leistungsdruck steigt jetzt schon enorm. Alles 
sollte vereinfacht werden – mein Eindruck ist aber, es 
passiert genau das Gegenteil. Es wird eine viel schnel-
lere Reaktionszeit erwartet. Frauen müssen sich be-
teiligen, es wird ihnen aber häufig nicht zugetraut. So 
ist der Stand heute. Gleichzeitig sind viele Argumente 
entkräftet. Zum Beispiel die Behauptung, es gab keine 
Kamerafrauen, weil die Kameras so schwer waren. Da-
raus ergeben sich ja auch die Chancen. Wir alle können 
Computer bedienen, wir haben Zugang zu allen mög-
lichen Informationen und können uns viel leichter ver-
netzen. Mütter können nun im Homeoffice arbeiten und 
sind so flexibler in der Betreuung ihrer Kinder. Aber sind 
sie dann noch sichtbar? Ich bin zwiegespalten.

Was ist Ihrer Meinung nach für eine erfolgreiche ge-
schlechtergerechte Digitale transformation wichtig?
Mädchen und Jungs müssen gleichermaßen bereits in 
den Schulen an die Technologien herangeführt werden. 
Das digitale Denken muss gelehrt werden. Gerade weil 

werksarbeit soll im Schneideraum miterledigt werden. 
Ein großes Problem – auch an den Unis und Hochschu-
len. Viel Zeit geht verloren mit Datengeschubse. Mehr 
Material heißt, dass auch mehr Entscheidungen getrof-
fen werden können, und die wollen überdacht sein. Das 
Studium dauert aber nicht länger, und die Produktions-
firmen wollen auch keine längere Schnittzeit bezahlen. 
Ich denke, dass die Qualität der Filme darunter leidet. 
Es gibt zu wenig Sichtungszeit und eine Materialmüdig-
keit. Durch die hohen technischen Anforderungen der 
Umcodierungsarbeit, die in die Schneideräume verla-
gert wurde, drängen viel mehr Männer in die Schnei-
deräume, und auch bei den Bewerbungen fürs Studium 
ist ein hoher Anstieg an männlichen Bewerbungen zu 
verzeichnen. An der Uni ist uns sehr klar, dass die Mon-
tagearbeit im Schneideraum nichts mit Kopierwerksar-
beit zu tun haben soll. Allerdings ist mein Eindruck, dass 
es draußen aus Kostengründen nicht so gehandhabt 
wird. Wir brauchen hier mal Zahlen und Erhebungen, 
wer eigentlich welche Arbeit im Schneideraum erledigt. 
Die für die Editor.innen so wichtige Assistenzarbeit hat 
nichts mehr inhaltlich mit dem Material zu tun, sondern 
sie ist hauptsächlich für technische Dinge zuständig. 
Ich schätze, in Zukunft muss es mehr Kollaborationen 
geben, die Kopierwerksarbeit sollte wieder aus den 
Schneideräumen ausgelagert werden. Es braucht ein 
anderes Bewusstsein schon bei der Aufnahme. Wer will 
denn all diese Bilder noch sehen? 

Wie verändert die Digitale transformation Ihr berufli-
ches Umfeld beziehungsweise die Arbeitsprozesse in 
Ihrem Bereich?
Wie ich es oben schon beschrieben habe, gibt es viel 
mehr technische Probleme innerhalb des Workflows als 
früher. Und es gibt mehr Jobs, die meist von Männern 
gemacht werden wie zum Beispiel den Data Wrangler 
oder den Digital Image Technician. Die Technologien 
ändern sich irre schnell, und es wird erwartet, dass die 
Editor.innen technisch ständig auf der Höhe der Zeit 
sind. Dem müsste unbedingt Einhalt geboten werden. 
Das eine ist der Schneideraum – das andere das Ko-
pierwerk. Es gibt viele – vor allem junge – Männer, die 
diese Arbeiten nebenbei mitmachen. Die älteren Kolleg.
innen haben ja vielleicht das Standing zu sagen: „Nein, 
das ist nicht meine Aufgabe“, die jüngeren aber nicht. 
Das bedeutet, es gibt insgesamt mehr technische Ar-
beiten im Schneideraum und höhere Erwartungen an 
die Editor.innen, was die komplexen technischen Ab-
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Creative Technologies für alle geben. Das sollte schon 
in den Schulen beginnen, wie es zum Beispiel Geesche 
Jost macht – sie geht an die Schulen und programmiert 
speziell mit Mädchen. Ein ganz wichtiges Thema ist der 
Datenschutz. Wir müssen unsere Daten hergeben, um 
im Spiel zu bleiben, aber wir sollten entscheiden dür-
fen, was mit unseren Daten geschieht. Da müssen  sich 
unbedingt fachkundige Menschen einsetzen, und auch 
hier müssen die jungen Schüler.innen bereits aufgeklärt 
werden. 

Wie sieht Ihre Vision der Zukunft in der digitalen Welt 
aus? Und welchen Herausforderungen werden die 
Frauen gegenüberstehen?
Mein persönlicher Impuls ist der, mich total rauszuzie-
hen. Das geht aber nicht, da ich ja sonst nicht mehr 
arbeiten könnte — dann müsste ich eben komplett 
aussteigen. Das werde ich gewiss nicht tun, daher 
werde ich versuchen, das Beste für mich rauszuholen. 
Alle Vorzüge, die die Digitalisierung ja auch hat. Ich 
kann von zuhause arbeiten, und ich kann sehr schnell 
mit Menschen komplexe Inhalte austauschen. Ich finde 
die Idee eigentlich ganz cool, einen Garten umzugra-
ben, in dem alles digital nachzuverfolgen ist (Internet 
of Things) — von der Schaufel bis zur Tomate. Wie viele 
Spatenstiche sind nötig? Brauchen die Tomaten mehr 
Wasser? Wie viele Biere darf ich dann als Belohnung 
trinken? Die ganze Welt ein Game. Aber das ist ja alles 
Spielerei. Was passiert mit uns Menschen? Irgendwann 
werden wir nur noch große Köpfe sein, weil wir keine 
Körper mehr brauchen. Die Welt wird sowieso zu voll, 
und alles ist aufgebraucht. Da bin ich aber hoffentlich 
schon von ganz ordinären Würmern aufgefressen. Ich 
habe keine Ahnung, was es dann mit Geschlechtern 
auf sich hat, wenn alle nur noch Köpfe haben. Ich den-
ke, Geschlechter wird es nicht mehr geben – Fortpflan-
zung ist kein Thema ... Die Digitalisierung setzt uns alle 
so unter Effizienz-, Leistungs- und Optimierungsdruck, 
dass wir keine Lust mehr haben auf Sex oder leckeres 
Essen … Menschen sind nicht mehr nötig. Eine eher dys-
topische Vorstellung, die ich da entwickle.

Frauen müssen sich die Technologien aneignen, um 
genau zu wissen, was sie an ihrem Arbeitsplatz für Be-
dürfnisse haben. Nicht zuletzt um mitreden und mit-
entscheiden zu können, welchen Technologien sie sich 
„ausliefern“ wollen – zu Hause oder am Arbeitsplatz. 
Die Schulen müssen sehr früh anfangen, die Kinder an 
die Technologien und deren Funktionsweisen heran-

die Technologien sich weiterhin ständig ändern wer-
den und wir damit umgehen müssen, sollte jeder die 
Prinzipien der digitalen Welt verstehen und das schon 
sehr früh. Programme und Informationen müssen auch 
von Frauen bereitgestellt werden. 

Viele umfangreiche Studien beschreiben die Diskrimi-
nierung von Frauen und einen Mangel an Diversität in 
der Arbeitswelt. Gibt es in Ihrem beruflichen Umfeld 
ein Bewusstsein für dieses thema? Wenn ja, gibt es 
Maßnahmen zur Verbesserung?
In der Universität gibt es ein Bewusstsein von einigen 
Menschen, wenn auch nicht von allen. Ich habe den 
Eindruck, dass wir immer noch ziemlich am Anfang ste-
hen, obwohl es bereits 1996 die erste Gleichstellungs-
beauftragte gab, die damals noch Frauenbeauftragte 
hieß. Es kommen Dinge in Bewegung, ganz langsam 
und mit erheblicher Gegenwehr. Mein Eindruck ist, 
dass es sogar einen Backlash gibt. Seit die Frauen ihre 
Rechte auch offen einfordern, ist die Gegenbewegung 
erstarkt. Das sind zum Beispiel Männergruppen, die 
auf alte Werte setzen, die sich als Opfer fühlen, be-
nachteiligt dadurch, dass die Frauen einfach nur eine 
gerechte Verteilung der Ressourcen fordern. Bei den 
Editor.innen im Berufsleben ist es die ungleiche Bezah-
lung für exakt dieselbe Arbeit. Bei Müttern mit Kindern 
kann die Schicht nicht unendlich in die Länge gezogen 
werden. Das wird aber gerade beim Film sehr häufig 
erwartet. Ich denke, bei den Dreharbeiten ist es noch 
viel extremer.  Junge Männer stürmen in die Schneide-
räume, weil sie es technisch gerade noch draufhaben. 
Dass es aber Lebenserfahrung und viel Nach- und Vor-
denken im Schneideraum braucht, wird nicht wertge-
schätzt.

Die neuen technologien sind kein Automatismus, 
der die Chancengleichheit für Frauen bewirkt. Das 
Soziale lebt im Binären weiter. Algorithmen sind 
transmitter und verstärken stereotype Rollenbilder. 
Welche Möglichkeiten sehen Sie, diese Prozesse zu 
beeinflussen? Gibt es konkrete Maßnahmen, dem 
entgegenzuwirken? 
Unbedingt in den Universitäten. Die Konstruktion von 
Gender muss genauso Pflicht für alle Gewerke werden, 
wie es die Filmgeschichte und die Medientechnologie 
jetzt schon sind. Und es muss eine alternative Filmge-
schichte geben, denn derzeit wird diese männlich ge-
schrieben – es wirkt bislang noch so, als wären kaum 
Frauen daran beteiligt gewesen. In der Lehre sollte es 
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zuführen – unabhängig vom Geschlecht. Datenschutz 
ist aus meiner Sicht ein Riesenthema. Daten sind so 
viel wert, Frauen dürfen sich nicht überwachen lassen. 
Alle sollten ein Bewusstsein dafür entwickeln, Kenntnis 
davon haben und entscheiden können, was mit ihren 
Daten passiert. Wir müssen lernen, uns abzugrenzen 
von der ständigen Erreichbarkeit. Pflicht zum Abschal-
ten. Wir stumpfen sonst ab und entfernen uns von uns 
selbst, verlieren unsere Identität(en). Es ist eine philo-
sophische Frage.

Porträt: Susanne Foidl

Susanne Foidl
Akademische Mitarbeiterin und Gleichstellungsbeauf-
tragte der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF

Susanne Foidl (Dipl. Schnittmeisterin) arbeitet seit 2006 
als akademische Mitarbeiterin im Studiengang Mon-
tage der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF. 
Seit 2013 ist sie auch die Gleichstellungsbeauftragte 
der Filmuniversität. Zurzeit beschäftigt sie sich mit dem 
Thema Film als „Gendertechnologie“. 
Aktuelle Themen:
„Weibsbilder, Gender-Forschung-Film“. Interdisziplinä-
res Projekt mit Lehrenden und Studierenden verschie-
dener Filmhochschulen. Für die Untersuchungen wer-
den zentrale Positionen der Geschlechterforschung 
herangezogen: Es geht um die Frage, wie sich der Dis-
kurs über den Zusammenhang von Gender und Medien 

in den vergangenen 50 Jahren entwickelt hat und wie 
sich die Themen, Ziele und Ästhetiken medialer Ge-
schlechterbilder bis hin zum aktuellen Kino verändert 
haben.

„Silly Walks – Anordnung maßloser Gesten“. Vortrag 
in der Reihe Maßlos große Gesten (Kunst-Forschung-
Geschlecht) an der Universität für angewandte Künste 
Wien, Mai 2018

Babelsberger Salon, 1. Symposium Gender- For schung, 
Film an der Filmuniversität Babelsberg, 03.-05.Mai 2018
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chancen auf eine Stelle beworben habe und diese tat-
sächlich doch bekommen habe. Ich habe gelernt, alle 
Chancen, und seien sie auch noch so gering, immer 
wahrzunehmen — man weiß nie, was passiert!

Hatten Sie Mentoren oder Vorbilder?
Mentoren und Vorbilder spielen in meiner Karriere 
eine wichtige Rolle. Ich suche mir aktiv während jedes 
Karriere schrittes in meinem Umfeld Vorbilder nach dem 
Motto: „Ich möchte so werden wie …“. 

Entscheidend waren aber vor allem meine Mentorinnen 
und Mentoren. Eine besondere Unterstützung habe 
ich zum ersten Mal durch den Betreuer meiner Mas-
terarbeit erfahren. Er hat mich individuell betreut und 
mir durch seine positive Rückmeldung ein ganz neues 
Selbstvertrauen gegeben. Während meiner Promotion 
hatte ich eine „offizielle“ Mentorin, organisiert über ein 
Förderprogramm der Universität. Sie stand mir bei allen 
Fragen und Problemen zur Seite, und ich würde so weit 
gehen zu sagen, dass ich ohne sie meine Promotion 
vielleicht nicht durchgestanden hätte. Des Weiteren 
war ich während der Promotion mit vier anderen Dok-
torandinnen in einer Peer-Mentoring-Gruppe. Auch 
diese Gruppe hatte einen enorm positiven Einfluss und 
hat mich unterstützt. Sowohl mit meiner Mentorin als 
auch mit meiner Peer-Mentoring-Gruppe stehe ich 
nach wie vor in engem Kontakt.

In welcher Form hat die tatsache, dass Sie eine Frau 
sind, für Ihre Karriere eine Rolle gespielt? Wo lagen 
die Unterschiede zwischen den Geschlechtern? 
Da ich Informatikerin bin, war ich in den meisten Stu-
dien- und Arbeitsumgebungen bisher die einzige 
Frau. Für mich persönlich hat das aber eigentlich nur 
in meinem eigenen Kopf eine Rolle gespielt. Ich bin nie 
schlecht behandelt oder diskriminiert worden. Aller-
dings habe ich mich selbst teilweise als Außenseiterin 
gefühlt, war verunsichert und mir war es unangenehm, 
immerzu aufzufallen. Meiner Meinung nach gibt es eine 
Vielzahl an Unterschieden zwischen den Geschlech-
tern, zum Beispiel in der Gesprächsführung oder bei 
der Herangehensweise an Probleme. Für mich war es 
die eigentliche Schwierigkeit, diese Unterschiede zu 
erkennen. Nachdem mir bestimmte Verhaltensweisen 
bewusst waren, konnte ich relativ leicht mit ihnen um-
gehen. 

Was waren die drei entscheidenden Aspekte/Ereig-
nisse, die Ihre Karriere positiv beeinflusst haben? 
Zu Beginn meiner Karriere war es eine wichtige Ent-
scheidung für mich, nach dem Master nach langer 
Überlegung „nur“ eine Trainee-Stelle in meiner dama-
ligen Traumfirma anzunehmen. Dieser Schritt war wie 
erhofft der Fuß in der Tür, und mir wurde nach nur drei 
Monaten eine volle Stelle angeboten.

Nach einigen Jahren in der Industrie habe ich mein Le-
ben sowohl beruflich als auch privat noch mal auf den 
Kopf gestellt und eine Promotion begonnen. Das war 
ein sehr schwieriger Schritt, der aber meine Karriere 
fundamental und nachhaltig positiv beeinflusst hat.

Ein drittes einflussreiches Ereignis war es, dass ich mich 
trotz widriger Umstände und sehr geringer Erfolgs-

Ich wünsche mir, dass Frauen aktiv Digitalisie-
rung weiterdenken und entwickeln. Es reicht 
nicht zu reflektieren, was uns mit Digitalisierung 
passiert, sondern wir müssen neue Technologi-
en für uns und unsere Bedürfnisse gestalten.«

Prof. Lena Gieseke
Professorin für bildorientierte 
Medientechnologien, 
Filmuniversität Babelsberg 
KONRAD WOLF

»
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Techniken einlassen, diese ausprobieren und weiter-
denken. Ein ausgeprägter Wunsch nach Gewohntem 
und Sicherem ist hier hinderlich.

Was ist Ihrer Meinung nach für eine erfolgreiche ge-
schlechtergerechte Digitale transformation wichtig?
Für mich ist der wichtigste Punkt, dass es mehr Frau-
en beispielsweise in der Informatik geben muss, die die 
Digitale Transformation von Anfang an und im Kern mit 
entwickeln. Wie kann es sein, dass wir die Gestaltung 
eines für die Gesellschaft so wichtigen Bereichs den 
Männern überlassen?

Viele umfangreiche Studien beschreiben die Diskrimi-
nierung von Frauen und einen Mangel an Diversität in 
der Arbeitswelt. Gibt es in Ihrem beruflichen Umfeld 
ein Bewusstsein für dieses thema? Wenn ja, gibt es 
Maßnahmen zur Verbesserung?
Wie ich schon erwähnt habe, gab es in meinem per-
sönlichen beruflichen Umfeld kaum Diversität, ich war 
immer die einzige Frau unter weißen Männern. Trotz-
dem habe ich mich nie diskriminiert gefühlt, höchstens 
missverstanden. 

In der Informatik herrscht ein großes Problembewusst-
sein für den zu geringen Frauenanteil, und es gibt viele 
tolle Förderprogramme. Nichtsdestotrotz würde ich mir 
weitere kreativere Lösungsideen wünschen. Ich per-
sönlich befürworte auch Quoten.

Darüber hinaus fände ich informierende Maßnahmen 
hilfreich. Workshops zum Beispiel, in denen Mitarbei-
ter einer Firma gemeinsam das aktuelle Betriebsklima 
reflektieren und gegebenenfalls durch Austausch und 
Kommunikation verbessern. Männliche Kollegen müs-
sen einbezogen werden und dürfen auf keinen Fall zum 
Feindbild werden.

Die neuen technologien sind kein Automatismus, 
der die Chancengleichheit für Frauen bewirkt. Das 
Soziale lebt im Binären weiter. Algorithmen sind 
transmitter und verstärken stereotype Rollenbilder. 
Welche Möglichkeiten sehen Sie, diese Prozesse zu 
beeinflussen? Gibt es konkrete Maßnahmen, dem 
entgegenzuwirken? 
„Das Problem“ sind nach wie vor die Menschen selbst, 
die die Algorithmen entwickeln und einsetzen – im 
Negativen wie im Positiven. Und ja, aktuelle Machine  
Learning Algorithmen zum Beispiel greifen Daten 

Wie verändert die Digitale transformation Ihr berufli-
ches Umfeld beziehungsweise die Arbeitsprozesse in 
Ihrem Bereich?
Ich persönlich versuche, mich der durch die Digitale 
Transformation ermöglichten ständigen Erreichbar-
keit durch E-Mail, Chat, Handy möglichst oft zu ent-
ziehen. Um konzentriert zu arbeiten, stelle ich für lange 
Arbeitsperioden alle diese Kanäle aus. Auch hinter-
frage ich unseren Umgang mit E-Mails. Es werden zu 
viele unwichtige E-Mails geschrieben und unnötige 
Mehrarbeit erzeugt. Ohne aufzupassen könnte ich ei-
nen unverhältnismäßig großen Teil meiner Arbeitszeit 
mit dem Reagieren auf E-Mails verbringen. Ich würde 
mir wünschen, dass wir zu Standards finden wie „1 x 
E-Mails checken pro Tag“, „E-Mails während der Ur-
laubszeit werden gelöscht“, „2 x nachdenken, bevor 
man schreibt“ etc.

Trotz der berechtigten Sicherheitsbedenken benutze 
ich exzessiv Cloud-Lösungen. Ich finde es eine große 
Erleichterung, auf meine Daten und Programme wann 
und von wo ich möchte zugreifen zu können, verschie-
dene Computer und Geräte zu synchronisieren und 
mit anderen gemeinsam an Dokumenten arbeiten zu 
können. 

Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen, und wo sehen  
Sie Chancen und Risiken für Frauen durch die Digitale 
transformation? 
Ich bin Informatikerin und habe mich sehr bewusst und 
mit großer Überzeugung für diese Karriere entschieden. 
Es ist ein vielfältiger, herausfordernder, einflussreicher 
und zukunftsträchtiger Themenbereich.

Als Chance sehe ich den — zumindest derzeit und in 
den meisten Ländern — freien Zugang zu essenziell 
wichtigen Ressourcen wie Information und Wissen. In 
Bezug auf diese Ressourcen muss man nicht mehr Teil 
eines elitären (Herren-) Klubs sein, in den man durch 
Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft und Ähnlichem auf 
den ersten Blick vielleicht nicht reinpasst. 

Ein Risiko sehe ich in der von mir persönlich beobach-
teten geringeren Risikofreude und dem teilweise feh-
lenden Mut von Frauen. Die Digitalisierung wird nie zu 
einem „Endpunkt“ kommen oder aber „fertig“ sein, also 
einen Status erreichen, in dem frau sich sicher und ver-
traut fühlt. Digitalisierung wird sich kontinuierlich wei-
terentwickeln, und man muss sich fast täglich auf neue 
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Wie sieht Ihre Vision der Zukunft in der digitalen Welt 
aus?
Ich wünsche mir in der digitalen Welt ähnliche zwi-
schenmenschliche Umgangsformen, demokratische 
sowie rechtsstaatliche Prinzipien wie in der analogen. 
Meine Vision ist es, dass wir lernen, den Mehrwert des 
Digitalen bewusst einzusetzen und zu nutzen und Miss-
brauch und künstliche Abhängigkeiten einzudämmen. 

schonungslos  auf — Stereotypen entstehen ja auch 
nicht aus dem Nichts — und werden dafür benutzt, ba-
sierend auf Wahrscheinlichkeiten Rollen zu schemati-
sieren und zu vereinfachen, ohne zu genügend die real 
existierenden Spielräume und Vielfältigkeit in der Ge-
sellschaft zu berücksichtigen. Das ist ein Problem. Aber 
genauso kann man argumentieren, dass Algorithmen 
helfen, mit stereotypen Rollenbildern aufzuräumen, 
zum Beispiel durch die Verarbeitung und das „Sicht-
barmachen“ von Daten und Zuständen.

Es wäre naiv, einen Automatismus für Chancengleich-
heit von Technologien zu erwarten — gerade wenn der 
Bereich fast ausschließlich von Männern entwickelt 
wird.
 

Prof. Lena Gieseke 
Professorin für bildorientierte Medientechnologien 
der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF

Lena Gieseke ist Professorin für bildorientierte Medien-
technologien im „Creative Technologies” Master 
Studien gang an der Filmuniversität Babelsberg KON-
RAD WOLF und für dessen Aufbau verantwortlich (bis 
2017 hieß der Studiengang “Audio-Visual Application 
Design”). Darüber hinaus promoviert sie an der Univer-
sität Stuttgart im Fachbereich Informatik in der Visual 
Computing Gruppe. Sie forscht im Bereich der Compu-
tergrafik mit Schwerpunkt auf prozeduraler Bildgene-
rierung und ihre Steuerbarkeit.

Von 2000-2004 studierte Lena Gieseke Computer-
visualistik an der Universität Koblenz und erlangte 2007 

einen Master of Fine Arts in ‘Dramatic Media’ an der 
University of Georgia, USA. Nach freiberuflicher Arbeit 
als 3D Generalist in Los Angeles, USA, arbeitete Lena 
Gieseke von 2008-2011 für ScanlineVFX in München als 
Scripting und Pipeline TD und als Application Devel-
oper bis 2012 für 3DXcite (früher Rtt) in München. In 2012 
startete sie ihre Promotion an der Universität Stuttgart 
als Stipendiatin des Promotionskollegs Digital Me-
dia. 2015 verbrachte Lena Gieseke einen viermonati-
gen Forschungsaufenthalt bei Adobe Research in San 
Jose, USA.
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von geteilten Aufgaben war es mir auch jeweils mög-
lich, die eigene Karriere so aktiv zu gestalten. In der 
Karriereentwicklung war natürlich auch mein Studium 
wichtig, durch das ich ein sehr gutes Fundament für 
die Lösungen komplexer Fragestellungen bekommen 
habe – sowohl für den Beruf als auch für das Leben.  
Während meiner Karriere hatte ich stets Frauen um 
mich, die eine gleiche Haltung zur Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf hatten und die insofern auch Vorbil-
der für mich waren. 

In welcher Form hat die tatsache, dass Sie eine Frau 
sind, für Ihre Karriere eine Rolle gespielt? Wo lagen 
die Unterschiede zwischen den Geschlechtern? 
Bei der Lösung von Problemen sehe ich bei Frauen ver-
schiedene Herangehensweisen. Diese Diversität schät-
ze ich sehr. Für meine eigene Karriere hat die Tatsache, 
dass ich eine Frau bin, per se keine Rolle gespielt.  

Wie verändert sich Ihre Arbeit durch die Digitalisie-
rung?
Zunächst habe ich ganz klassisch die Produktion von 
Videoinhalten kennengelernt. Mittlerweile aber be-
schäftige ich mich ausschließlich mit digitalen Inhalten. 
Das Nutzungsverhalten ist hier sehr verschieden zum 
linearen TV. Darauf muss sich der ganze Konzeptions-, 
Produktions- und Distributionsprozess einstellen. Wir 
sind dadurch viel flexibler geworden und haben neue 
Perspektiven und Geschäftsmodelle mitgestaltet, und 
meine eigene Arbeit hat sich spannend weiterentwi-
ckelt. Eine große Herausforderung sehe ich in der durch 
die Digitalisierung veränderten Kommunikation. Zeit 
zur Reflektion ist aufgrund der hohen Geschwindig-
keit entsprechend knapp, und die Gefahr einer ober-
flächlichen Behandlung von Themen ist entsprechend 
groß. Im Umgang miteinander dürfen wir den Wert di-
rekter persönlicher Kommunikation nicht aus dem Blick 
verlieren. 

Wie verändert die Digitale transformation Ihr berufli-
ches Umfeld beziehungsweise die Arbeitsprozesse in 
Ihrem Bereich?
Ich persönlich freue mich, dass wir durch die Digitalisie-
rung viele neue Möglichkeiten haben und diese auch 
jeweils sehr schnell ergreifen können. Wir produzieren 
Inhalte, die wir durch die Fragmentierung des Marktes 
nun verschiedenen Partner.innen anbieten können. Wir 

Was waren die drei entscheidenden Aspekte/Ereig-
nisse, die Ihre Karriere positiv beeinflusst haben? Hat-
ten Sie Mentoren oder Vorbilder? 
Ein wichtiger Punkt in meiner Karriere war, dass ich in 
einem gewachsenen, überschaubar großen Unterneh-
men mit starken Führungspersonen Chancen ergreifen 
konnte. Die Geburt meiner Kinder hat mich generell 
und auch in diesem Punkt stärker beruflich fokussieren 
lassen. Dank des Selbstverständnisses meines Mannes 

Wir sollten uns bewusst machen, dass wir alle 
gleich unwissend in eine stark technologisierte 
Zukunft schauen und dafür als Menschen un-
sere Fähigkeiten optimal einsetzen und ver-
netzen müssen. Für Stereotypen ist da weder 
Raum noch Zeit. Was galt, gilt immer schneller 
nicht mehr. Daher sind Aufmerksamkeit in der 
Beherrschung von Innovation und im Umgang 
miteinander wichtige Parameter. In dieser Zu-
kunft Produzent von Inhalten zu sein und Men-
schen mit diesen Inhalten erreichen zu können, 
ist Privileg und Pflicht.«

Nancy Julius
Managing Director, UFA LAB

»
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Viele umfangreiche Studien beschreiben die Diskrimi-
nierung von Frauen und einen Mangel an Diversität in 
der Arbeitswelt. Gibt es in Ihrem beruflichen Umfeld 
ein Bewusstsein für dieses thema? Wenn ja, gibt es 
Maßnahmen zur Verbesserung?
In unserem Unternehmen setzen wir uns sehr intensiv 
mit diesen Themen auseinander, sei es für Frauen vor 
der Kamera oder allgemein im beruflichen Kontext. 
Neben  ganz praktischen Maßnahmen, beispielswei-
se der Unterstützung von Mitarbeitenden mit Kindern, 
finde ich ein Selbstverständnis und eine Haltung des 
Unternehmens extrem wichtig, die kommuniziert und 
dann auch gelebt werden müssen. 

Die neuen technologien sind kein Automatismus, 
der die Chancengleichheit für Frauen bewirkt. Das 
Soziale lebt im Binären weiter. Algorithmen sind 
transmitter und verstärken stereotype Rollenbilder. 
Welche Möglichkeiten sehen Sie, diese Prozesse zu 
beeinflussen? Gibt es konkrete Maßnahmen, dem 
entgegenzuwirken? 
Ein Diskurs ist erforderlich an den Stellen, an denen 
Geschlechterneutralität nicht gewahrt wird. Ich sehe 
in den sozialen Medien tatsächlich besondere Gefah-
ren für Stereotypen. Wir haben in der Auswahl und der 
Verfilmung von Themen die Möglichkeit und auch die 
Verantwortung, diesen gesellschaftlichen Diskurs mit-
zugestalten. Zum Beispiel können wir mit unseren jour-
nalistischen Formaten junge Zielgruppen in den Diskurs 
miteinbeziehen. Für mich gehört zu dieser Verantwor-
tung auch zu informieren, ohne zu skandalisieren, und 
zu emotionalisieren, ohne zu hysterisieren. Da in den 
sozialen Medien jeder zum eigenen Sender wird und 
dieses „Ich-TV“ derzeit ohne große Regulation möglich 
ist, sehe ich neben dem gesellschaftlichen Diskurs aber 
auch rechtlichen Handlungsbedarf. Die Mechanismen 
und auch manipulativen Möglichkeiten sind entweder 
noch nicht hinreichend klar, oder wir reagieren schlicht 
zu langsam. 

Wie sieht Ihre Vision der Zukunft in der digitalen Welt 
aus?
Automatismen, künstliche Intelligenz, virtuelle Welten 
werden real. Das ist spannend und auch etwas be-
ängstigend. Die Transformation wird unser Leben sehr 
verändern, aber diese entscheidenden Einschnitte gab 
es immer schon. Fortschritt ist nicht nur ein menschli-
ches Bedürfnis, sondern auch eine Notwendigkeit. Was 
wann wie genau kommt, wissen wir nicht — und das 

entwickeln zudem immer passgenauer für die einzel-
nen Anbieter.innen, weil wir als Produzent.innen von 
Online-Inhalten sehr nah an unseren Zielgruppen sind. 
Es ist eine spannende Herausforderung, in den sozi-
alen Medien Aufmerksamkeit zu erzeugen und in der 
Vielzahl der Angebote und Informationen relevant zu 
sein. Dafür müssen wir unsere Zuschauer.innen genau 
verstehen, was wir durch die Mechanismen der sozi-
alen Medien zunehmend besser können. Das ist gut, 
bedeutet aber auch eine größere Verantwortung ge-
genüber den Zuschauer.innen und der Gesellschaft. 
Zudem führt dieser Aspekt zu einer anderen Stellung 
gegenüber Auftraggeber.innen. Wir beraten mehr als 
im klassischen Geschäft und sind mit unseren Partner.
innen in einem engen  Diskurs zu den richtigen Plattfor-
men, Zielgruppen, Talenten und Geschichten.

Alina Sorgner und Christiane Krieger-Boden vom In-
stitut für Weltwirtschaft sehen in ihrer jüngst veröf-
fentlichten Analyse zur Digitalisierung der Wirtschaft 
besondere Chancen für Frauen.
https://www.ifw-kiel.de/pub/e-books/digital_wo-
men-final_report.pdf
Einiges spricht dafür, dass eher das Gegenteil der Fall 
sein wird und die Benachteiligung von Frauen in der 
digitalen Welt fortgeschrieben wird.
Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen, und wo sehen  
Sie Chancen und Risiken für Frauen durch die Digitale 
transformation? 
Durch digitale Prozesse flexibler arbeiten zu können 
und einen leichteren Zugang zu Informationen zu ha-
ben, empfinde ich zunächst als einen sehr großen Vor-
teil für die Organisation der eigenen Arbeit. Zudem sind 
Komplexität und Responsivität nach meinen persönli-
chen Erfahrungen Herausforderungen, die Frauen vor 
allem Chancen bieten sollten. 

Was ist Ihrer Meinung nach für eine erfolgreiche ge-
schlechtergerechte Digitale transformation wichtig?
Generell sind Selbstverständnis und Selbstbewusstsein 
in Zeiten des Wandels wichtige Faktoren für mich. Der 
Wandel ist zwar stark technologisch, fordert uns emo-
tional aber mehr denn je. Das Schöne ist, dass Mann 
und Frau insofern erst einmal das gleiche Unwissen zu 
dem damit verbundenen Wandel haben. Die Karten 
sind neu gemischt. Insofern sollten gemeinsame Lern-
prozesse und eine bewusst auf eine geschlechtsneut-
rale Transformation gerichtete Kommunikation im Vor-
dergrund stehen.  
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ist für mich auch irrelevant. Wir müssen uns aber mit 
Themen frühzeitig auseinandersetzen und Haltungen 
entwickeln, um nicht von Entwicklungen überrascht zu 
werden und Innovationen auch beherrschen zu kön-
nen. Insofern sind Aufmerksamkeit und Achtsamkeit 
wichtige Güter in der digitalen Welt der Zukunft. 
Als Produzentin von Inhalten sehe ich dieser Zukunft 
sehr gespannt entgegen. Menschen zu erreichen, zu 
informieren und mit Geschichten zu begeistern, wird 
noch relevanter werden. 

Porträt: Nancy Julius
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Nancy Julius führt seit März 2017 mit die Geschäfte des 
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Volljuristin mit einem Master im Wirtschaftsrecht. Nach 
ihrem Studium in Halle, Jena und Berlin trat sie 2004 bei 
der UFA ein und beriet daraufhin verschiedene UFA-
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Mit Aufkommen des digitalen Marktes war sie zuneh-
mend an der Entwicklung digitaler Geschäftsmodel-
le beteiligt und übernahm dann 2014 die Position als 
Head of Operations im UFA LAB. Ihre Leidenschaft gilt 
der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und der da-
mit verbundenen Transformationsprozesse sowie der 
Steuerung digitaler Projekte für jüngere Zielgruppen. 
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Im öffentlichen Bibliothekswesen arbeiten per se viele 
Frauen. Ich glaube, diese Frage hat für meine Karriere 
gar keine Rolle gespielt. 

Wie verändert sich Ihre Arbeit durch die Digitalisierung? 
Bibliotheken sind schon seit vielen Jahren mit diesem 
Thema befasst. Wobei man sie durchaus als „hybride 
Orte“ bezeichnen kann. Sie schlagen eine Brücke zwi-
schen analogen und digitalen Welten, sowohl was die 
Medien als auch was die Dienstleistungen angeht. 

Natürlich gibt es noch gedruckte Bücher und Zeit-
schriften, aber auch eine Menge anderer Medien wie 
E-Books, Musik- und Filmstreaming oder E-Learning-
Plattformen. Für die Recherche nutzen wir heute Da-
tenbanken und internetbasierte Dienste. Wir vermitteln 
nicht nur Lese- sondern auch Medienkompetenz. Die 
Ausleihe erfolgt per Selbstverbuchung.

Wie verändert die Digitale transformation Ihr berufli-
ches Umfeld beziehungsweise die Arbeitsprozesse in 
Ihrem Bereich?
Alle Arbeitsprozesse sind natürlich computerbasiert, 
das Angebot an Medien und Informationen ist enorm 
gewachsen. Wenn sich jemand früher für ein Thema 
interessierte, war die Bibliothek der Ort, an dem sich 
die Informationen befanden – das ist heute komplett 
anders, zumindest Basisinformationen lassen sich goo-
geln. Das heißt, Bibliotheken haben quasi das „Infor-
mationsmonopol“ verloren. Die Ausleihe von Medien 
wird tendenziell an Bedeutung verlieren. Wichtiger sind 
Fragestellungen wie: „Wo finde ich die Informationen?“, 
„Wie kann ich die Quellen bewerten?“, „Wie erkenne 
ich Fake News?“ oder: „Wie funktioniert ein E-Book-
Reader?“ Wo sonst können sich Menschen neutral und 
auf nicht kommerzieller Basis kompetent beraten las-
sen? Es geht also viel stärker noch um die Vermittlung 
von Medien- und Informationskompetenz. Darüber 
hinaus erweitern wir unser Angebotsspektrum. Neben 
klassischen Lesungen finden Einführungen in den 3D-
Druck, Gaming-Sessions oder Repair-Cafés in unseren 
Räumen statt. Wir regen dazu an, auf spielerische Wei-
se neue Technologien auszuprobieren und sich somit 
ein eigenes Bild zu machen. In nicht allzu ferner Zukunft 
sind auch bei uns Auskunftsdienste via künstlicher In-
telligenz denkbar oder Roboter, die einfache räumliche 
Orientierungsfragen beantworten.

Was waren die drei entscheidenden Aspekte/Ereig-
nisse, die Ihre Karriere positiv beeinflusst haben? Hat-
ten Sie Mentoren oder Vorbilder?
Ein wichtiger Aspekt war vor allem der innere Antrieb, 
etwas für Bibliotheken bewegen zu wollen und damit 
für Menschen und Bildung. Ich wollte immer etwas tun, 
was nicht kommerziell orientiert ist, etwas, für das ich 
innerlich brenne. 
Ich hatte keine Mentor.innen im klassischen Sinne, doch 
weibliche Vorgesetzte, die mich gefördert haben. Und 
zum Teil spielte auch der Zufall eine Rolle.

In welcher Form hat die tatsache, dass Sie eine Frau 
sind, für Ihre Karriere eine Rolle gespielt? Wo lagen 
die Unterschiede zwischen den Geschlechtern? 

Digitalisierung weiterdenken“ bedeutet nicht 
nur, sich auf die technische Entwicklung und 
deren Folgen zu konzentrieren. Wichtig für die 
Arbeitswelt der Zukunft sind flache Hierarchien, 
ein partizipatives Miteinander, das Raum für 
Kreativität und Innovationen lässt, um so auf 
die rasanten Veränderungen reagieren zu kön-
nen. Das ist für Frauen wie Männer gleicherma-
ßen wichtig.«

Marion Mattekat
Direktorin der Stadt- und Landes- 
bibliothek Potsdam

»
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ein Bewusstsein für dieses thema? Wenn ja, gibt es 
Maßnahmen zur Verbesserung?
Wie schon gesagt, arbeiten insbesondere in öffentli-
chen Bibliotheken mehr Frauen als Männer. Konkret 
ist das Verhältnis in der Stadt- und Landesbibliothek 
80:20. Insofern versuchen wir, mehr Männer zu gewin-
nen. In der Potsdamer Stadtverwaltung insgesamt ist 
dieses Thema präsent, beispielsweise soll dort ein Pro-
gramm zur Förderung weiblicher Führungskräfte auf-
gelegt werden. Die Arbeitsbedingungen in Bezug auf 
Teilzeit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind gut. 

Ansonsten ist es richtig, dass wir bislang wenig Mitar-
beitende mit Migrationshintergrund haben. Bei Bewer-
bungen steht die fachliche Qualifikation im Vorder-
grund, insofern sind alle herzlich willkommen.

Die neuen technologien sind kein Automatismus, 
der die Chancengleichheit für Frauen bewirkt. Das 
Soziale lebt im Binären weiter. Algorithmen sind 
transmitter und verstärken stereotype Rollenbilder. 
Welche Möglichkeiten sehen Sie, diese Prozesse zu 
beeinflussen? Gibt es konkrete Maßnahmen, dem 
entgegenzuwirken? 
In der Arbeitswelt 4.0 geht es nicht nur um Erhöhung 
der Effizienz durch neue Technologien. Entscheidend 
für den Erfolg in der digitalen Welt ist die Art, wie wir uns 
organisieren und welches Rollenverständnis und wel-
che Werte vorherrschend sind. Wir bewegen uns zu-
nehmend in der sogenannten „VUCA-Welt“, das heißt 
Unberechenbarkeit (Volatility), Unsicherheit (Uncer-
tainty), Komplexität (Complexity) und Mehrdeutigkeit 
(Ambiguity) gehören dazu. Führungskräfte von Organi-
sationen und Unternehmen müssen dahingehend um-
denken, schnell und flexibel reagieren zu können. Das 
funktioniert vor allem, wenn die Hierarchien flach sind, 
ein partizipatives Miteinander gelebt wird, eine Fehler-
kultur etabliert ist, agil und vernetzt gearbeitet wird. 
Das wären letztlich auch gute Voraussetzungen, um 
stereotype Rollenbilder aufzubrechen. 

Wie sieht Ihre Vision der Zukunft in der digitalen Welt 
aus?
Obwohl mir die negativen Aspekte à la „Big brother 
is watching you“ bewusst sind und ich ein realisti-
scher Mensch bin, möchte ich an dieser Stelle den-
noch eine positive, eher idealistische Vision der digi-
talen Welt entwerfen: Durch neue Technologien und 

Trotz der Digitalisierung und Informationen aus dem 
Netz sind Bibliotheken aktuell gefragte Kultur- und 
Bildungs einrichtungen mit steigenden Besucherzahlen. 
Sie sind ein schwellenarmer Ort, an dem sich Menschen 
treffen und gemeinsam lernen können, garantiert kon-
sumfrei. Offen für alle, begleiten sie Lernbiografien —
lebenslanges Lernen ist unabdingbar in der digitalen 
Gesellschaft. Sie sind ein Treffpunkt für die Communi-
ty. Kurzum: Bibliotheken verändern sich, bleiben aber 
auch in der digitalen Welt ein wichtiger Ort der Stadt-
gesellschaft – insofern sehe ich die Veränderungen 
überwiegend positiv.

Alina Sorgner und Christiane Krieger-Boden vom In-
stitut für Weltwirtschaft sehen in ihrer jüngst veröf-
fentlichten Analyse zur Digitalisierung der Wirtschaft 
besondere  Chancen für Frauen.
https://www.ifw-kiel.de/pub/e-books/
digital_women-final_report.pdf
Einiges spricht dafür, dass eher das Gegenteil der Fall 
sein wird und die Benachteiligung von Frauen in der 
digitalen  Welt fortgeschrieben wird.
Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen, und wo sehen  
Sie Chancen und Risiken für Frauen durch die Digitale 
transformation? 
Meine persönlichen Erfahrungen sind positiv, da die 
Digitale Transformation für die Arbeit in der Bibliothek 
sehr viele Vorteile gebracht hat, insbesondere in Bezug 
auf die Dienstleistungen für unsere Nutzer.innen.
Über das Thema Chance – Risiko für Frauen gibt es 
zahlreiche Debatten und wissenschaftliche Untersu-
chungen. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob man 
die Chancen und Risiken überhaupt geschlechterbe-
zogen abwägen kann und dann zu einem eindeutigen 
Ergebnis kommt.

Was ist Ihrer Meinung nach für eine erfolgreiche ge-
schlechtergerechte Digitale transformation wichtig?
Hier werden die Weichen eher in der Politik gestellt. Ein 
Zugang zu Bildung und Qualifikation unabhängig von 
Herkunft und finanziellem Background für alle ist ent-
scheidend. Doch es geht natürlich auch um die Werte, 
die in der Gesellschaft beziehungsweise in den Unter-
nehmen tatsächlich gelebt werden.

Viele umfangreiche Studien beschreiben die Diskrimi-
nierung von Frauen und einen Mangel an Diversität in 
der Arbeitswelt. Gibt es in Ihrem beruflichen Umfeld 
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zum Positiven. Die reguläre wöchentliche Arbeitszeit 
hat sich aufgrund der Technisierung auf 32 Stunden re-
duziert bei gleichbleibender Produktivität, die Gehälter 
werden angepasst, um ein auskömmliches Leben zu 
sichern, auch für Alleinerziehende. Dadurch reduziert 
sich der Gender-Pay-Gap. Mehr Geld als bisher wird 
in ein Bildungssystem für alle investiert, das Chancen-
gleichheit fördert.

Das Leben in der digitalen Welt stärkt das Bedürf-
nis nach menschlicher Nähe und realen Kontakten, 
die ausgiebig gepflegt werden. Zeit für die persönli-
che Entwicklung, Familie, Freundschaften und gesell-
schaftliches Engagement ist nun endlich vorhanden. 
Ein schöner Traum, oder?

die Möglichkeiten  der künstlichen Intelligenz (KI) hat 
sich die Arbeitswelt verändert, manche Berufe sind 
tatsächlich weggefallen, andere erfahren eine sinn-
volle Unterstützung. Zum Beispiel werden in der Pfle-
ge Teilroboter eingesetzt, um bei hebenden Tätigkei-
ten zu unterstützen. Bei der medizinischen Diagnose 
unterstützen KI-Systeme Ärztinnen und Ärzte bei der 
Diagnosestellung. Die Werte werden sich verändert 
haben, nicht nur Leistung aus bezahlter Arbeit zählt, 
sondern auch soziales gesellschaftliches Engagement. 
Ein bedingungsloses Grundeinkommen ersetzt bisheri-
ge Unterstützungssysteme. Soziale Kompetenzen sind 
unverzichtbar, um „Karriere“ zu machen, da sind Frauen 
besonders gefragt. Durch neue partizipative Arbeits-
formen verändert sich das Rollenverständnis peu à peu 
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Mentor.innen hatte ich keine, aber Vorgesetzte, die 
mir viel Freiraum gegeben haben, sodass ich früh ei-
genverantwortlich arbeiten konnte. Generell würde ich 
sagen, dass mein Drang, neue Herausforderungen zu 
suchen und Neues zu schaffen, einen großen Einfluss 
auf meine berufliche Laufbahn hatte.

In welcher Form hat die tatsache, dass Sie eine Frau 
sind, für Ihre Karriere eine Rolle gespielt? Wo lagen 
die Unterschiede zwischen den Geschlechtern? 
Am augenscheinlichsten war für mich der Unterschied 
beim Berufseinstieg: Meine männlichen Kommilitonen 
oder auch männlichen Bekannte und Freunde mit ver-
gleichbarem Studium sind häufig eine Hierarchiestu-
fe höher eingestiegen. Sie wurden Projektmanager 
und Referenten, während viele Frauen — auch ich — 
schlussendlich eine deutlich geringer bezahlte Assis-
tenzstelle annehmen mussten. Ich hatte bereits wäh-
rend meines Studiums halbtags qualifiziert gearbeitet 
und hatte mich auch auf Projektmanagement-Stellen 
beworben, aber da war nichts zu machen. Hier wurde 
mir die Ungleichbehandlung zum ersten Mal bewusst. 
Als ich dann mehr Einblicke in die Film- und Fernseh-
branche erhielt, manifestierte sich dieser Eindruck mit 
Blick auf die massive Unterrepräsentation von Frauen 
in Führungspositionen in unserer Branche. Ich fand und 
finde dies nicht hinnehmbar. Um etwas Konstruktives zu 
tun, habe ich mich mehr als fünf Jahre ehrenamtlich im 
Vorstand des Branchennetzwerks Women in Film and 
Television Germany e.V. engagiert. Letztes Jahr habe 
ich das Leadership-Programm sparkx ins Leben geru-
fen, das Frauen aus Medienunternehmen „empowert“, 
aber gleichzeitig auch die Firmen im Gleichstellungs-
management weiterbildet.

Wie verändert sich Ihre Arbeit durch die  Digitali- 
sierung? 
Ich leite ein Medieninstitut, und wir haben es uns zur 
Aufgabe gemacht, die Branche mit Weiterbildungen, 
Konferenzen und Publikationen im Prozess der Digi-
talisierung zu begleiten. Letztes Jahr haben wir bei-
spielsweise zusammen mit der Filmuniversität Babels-
berg KONRAD WOLF und der Universität Potsdam den 
berufsbegleitenden Masterstudiengang Digital Media 
Law and Management (LL.M. | MBA) gestartet, der 
Fachwissen und Prozesskompetenzen vermittelt, um 
den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten.

Was waren die drei entscheidenden Aspekte/Ereig-
nisse, die Ihre Karriere positiv beeinflusst haben? Hat-
ten Sie Mentoren oder Vorbilder?
Ein wichtiger Schritt war mein Auslandsaufenthalt in 
New York während des Studiums: Mit Anfang zwan-
zig allein in diese faszinierende Stadt zu ziehen, dort 
zu arbeiten und Freund·innen zu finden, war eine prä-
gende Erfahrung. Mit Ende zwanzig habe ich mein 
erstes großes Projekt ins Leben gerufen – das Weiter-
bildungsprogramm Trans Atlantic Partners, das ka-
nadische, amerikanische und europäische Produzent.
innen weiterbildet und vernetzt. Ein solches Programm 
zu entwickeln, Partner.innen zu finden, es zu finanzieren 
und erfolgreich am Markt zu etablieren, war sehr lehr-
reich. Dies hat mein Interesse für die Neuentwicklung 
von Projekten geweckt und ist zum Kern meiner Arbeit 
geworden. Mit Mitte dreißig dann das bisher wichtigs-
te Ereignis: Ich habe die Geschäftsführung des Erich 
Pommer Instituts übernommen und leite das Institut 
seitdem mit großer Freude. 

Die Digitalisierung verlangt nach mehr Frauen 
in Führungspositionen! Nur mit dem Erfah-
rungsschatz von gemischten Führungsteams 
können die Herausforderungen des digitalen 
Wandels erfolgreich gemeistert werden.«

Nadja Radojevic
Geschäftsführerin und Direktorin 
Weiterbildung, Erich Pommer Institut
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aber je weniger Jobs es gibt, desto heftiger fallen die 
Verteilkämpfe aus. Die Gefahr besteht, dass Frauen 
hierbei den Kürzeren ziehen und somit noch stärker 
vom Wegfall der Arbeitsplätze betroffen sein könnten.

Was ist Ihrer Meinung nach für eine erfolgreiche ge-
schlechtergerechte Digitale transformation wichtig?
Ein Grund für die verminderten Karrierechancen von 
Frauen liegt leider nach wie vor in der Entscheidung, 
Kinder zu bekommen. Daher ist es unabdingbar, dass 
zukünftig die Familienarbeit gleichberechtigt auf Frau-
en und Männer aufgeteilt wird. In vielen skandinavi-
schen Ländern ist es üblich, dass Männer und Frauen 
sich die Elternzeit teilen und dass beide auch lang-
fristig ihre Arbeitszeit reduzieren. Entsprechend sind 
Führungs positionen auch in Teilzeit üblich. Hierfür muss 
es auch bei uns Vorbilder und Anreize geben.

Viele umfangreiche Studien beschreiben die Diskrimi-
nierung von Frauen und einen Mangel an Diversität in 
der Arbeitswelt. Gibt es in Ihrem beruflichen Umfeld 
ein Bewusstsein für dieses thema? Wenn ja, gibt es 
Maßnahmen zur Verbesserung?
Dies ist bei uns am Institut natürlich ein großes Thema 
–  auch da es mir persönlich sehr wichtig ist. Wir 
wiederum  haben ein Übergewicht an Frauen, und da 
ich an die Effizienz von gemischten Teams glaube, wür-
den wir gerne perspektivisch mehr Männer einstellen. 
Interessanterweise bewerben sich auf unsere Stellen-
ausschreibungen deutlich mehr Frauen als Männer, 
und wir versuchen herauszufinden, warum dies so ist, 
um Veränderungen vorzunehmen, sodass wir Männer 
wie Frauen gleichermaßen ansprechen. Neben der 
Gender-Diversität finde ich es auch wichtig, dass bei 
uns Menschen aus unterschiedlichen Ländern arbeiten.

Die neuen technologien sind kein Automatismus, 
der die Chancengleichheit für Frauen bewirkt. Das 
Soziale lebt im Binären weiter. Algorithmen sind 
transmitter und verstärken stereotype Rollenbilder. 
Welche Möglichkeiten sehen Sie, diese Prozesse zu 
beeinflussen? Gibt es konkrete Maßnahmen, dem 
entgegenzuwirken? 
Der „Output“ eines Algorithmus hängt maßgeblich 
vom „Input“ eines Menschen ab. Soll ein Algorithmus 
Daten gemäß eines bestimmten „typisch weiblichen“ 
Verhaltens  oder einer „typisch männlichen“ Reakti-
on sortieren, erfordert dies bereits bei Programmie-
rung die Eingabe „stereotyper“ Eckdaten. Daher ist es 

Die Digitalisierung bestimmt aber nicht nur die Inhalte  
unserer Arbeit, sondern auch die Formate: Seit Ende 
2015 bieten wir neben den klassischen Präsenzsemi-
naren auch E-Learning an. Wir waren eine der ersten 
Firmen europaweit, die ein solches Angebot für die Me-
dienbranche auf den Markt gebracht haben. Dies ist 
eine spannende Entwicklung, da so noch mehr Men-
schen von Weiterbildung profitieren können.

Wie verändert die Digitale transformation Ihr berufli-
ches Umfeld beziehungsweise die Arbeitsprozesse in 
Ihrem Bereich?
Wir sind modern organisiert und arbeiten cloudbasiert. 
Wir versuchen, alle internen Prozesse nach und nach 
zu digitalisieren, und das „papierlose Büro“ ist ein Ziel, 
das wir gerne in den nächsten Jahren verwirklichen 
würden. Wir haben flexible Arbeitszeiten und arbeiten 
mit Arbeitszeitkonten, sodass entstandene Überstun-
den auch in Form längerer Urlaube oder reduzierter 
Wochenarbeitszeit genutzt werden können. Es gibt 
die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, die vom 
gesamten Team genutzt wird. Gleichzeitig sehen wir 
natürlich die Gefahr der ständigen Erreichbarkeit und 
halten das Team dazu an, abends, am Wochenende 
und natürlich im Urlaub keine Mails zu checken, um 
wirklich abzuschalten und sich erholen zu können. 

Alina Sorgner und Christiane Krieger-Boden vom In-
stitut für Weltwirtschaft sehen in ihrer jüngst veröf-
fentlichten Analyse zur Digitalisierung der Wirtschaft 
besondere Chancen für Frauen.
https://www.ifw-kiel.de/pub/e-books/digital_wo-
men-final_report.pdf
Einiges spricht dafür, dass eher das Gegenteil der Fall 
sein wird und die Benachteiligung von Frauen in der 
digitalen Welt fortgeschrieben wird.
Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen, und wo sehen  
Sie Chancen und Risiken für Frauen durch die Digitale 
transformation? 
Chancen sehe ich in flexibleren Arbeitszeitmodellen 
und Homeoffice-Optionen. Dies bietet Frauen und 
Männern bessere Möglichkeiten, Arbeit und Familie 
unter einen Hut zu bringen. Auch denke ich, dass im 
Zuge der Digitalen Transformation die Bedeutung von 
gemischten Führungsteams für den Erfolg eines Un-
ternehmens wachsen wird. Risiken sehe ich im Wegfall 
von Arbeitsplätzen durch künstliche Intelligenz und die 
zunehmende Automatisierung. Dies betrifft in unserer 
Branche zunächst Frauen wie Männer gleichermaßen, 
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unumgänglich , die Gesellschaft für stereotype Rollen-
bilder zu sensibilisieren.

Wie sieht Ihre Vision der Zukunft in der digitalen Welt 
aus?
Ich würde mir wünschen, dass Frauen und Männer in 
Zukunft gleichberechtigt in Führungspositionen vertre-
ten sind. Nur mit dem Erfahrungsschatz von gemisch-
ten Führungsteams können die Herausforderungen des 
digitalen Wandels erfolgreich gemeistert werden. 

Nadja Radojevic
Geschäftsführerin und Direktorin Weiterbildung des Erich 
Pommer Instituts

Seit 2015 ist Nadja Radojevic Geschäftsführerin und 
Direktorin Weiterbildung des Erich Pommer Instituts. 
Vorher leitete sie die internationalen Weiterbildungs-
aktivitäten des Instituts. Sie initiierte und etablierte er-
folgreiche Programme wie Trans Atlantic Partners, das 
European TV Drama Lab sowie jüngst sparkx – das 
Leadership-Programm für Frauen in Medienunterneh-
men, das in 2017 erfolgreich gestartet ist.

Vorherige berufliche Stationen waren die Drehbuch-
konferenz Scriptforum der Master School Drehbuch in 
Berlin sowie das Pressebüro der Film Society of Lincoln 
Center in New York. Dort betreute Nadja Radojevic u.a. 
die Pressearbeit für das 40. New York Film Festival.

Nadja Radojevic studierte Kulturmanagement mit dem 
Schwerpunkt Film und Medien in Potsdam. Im Jahr 
2008 veröffentlichte sie das Buch Der Film in Europa 
und die europäische Integration – eine kulturtheoreti-
sche Untersuchung, ob und inwiefern der Film in Europa 
die Entstehung einer europäischen Identität befördern 
kann.

Nadja Radojevic ist Ehrenmitglied des Branchennetz-
werks Women in Film and Television Germany, in des-
sen Vorstand sie von 2011-2015 ehrenamtlich tätig war.
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terschiede zwischen den Geschlechtern habe ich kaum 
wahrgenommen. Aus meiner Sicht ist jedoch die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf aufgrund der sehr un-
regelmäßigen Arbeitszeiten im Journalismus für Frauen 
mit Kindern noch schwieriger als für Männer (mit Kin-
dern). Manche Frauen geben deshalb diesen Beruf auf. 
Das versuche ich zu verhindern.

Wie verändert sich Ihre Arbeit durch die Digitalisierung? 
Der journalistische Kern meiner Arbeit verändert sich 
durch die Digitalisierung nicht – aber die Art, wie unser 
Journalismus die Menschen erreicht, und was wir dafür 
tun müssen, verändert sich fortlaufend. Darstellungs-
formen, Storytelling, Technologie – alles ist im Wandel. 
Das ist eine sehr spannende Zeit, um Journalist.in zu sein. 

Wie verändert die Digitale transformation Ihr berufli-
ches Umfeld beziehungsweise die Arbeitsprozesse in 
Ihrem Bereich?
Die Digitale Transformation verändert den Journalis-
mus weiterhin drastisch, alle Prozesse stehen stets auf 
dem Prüfstand und müssen sich ebenso verändern. Das 
Tempo legt weiter zu. Alle digitalen Nachrichtenkanäle 
sind rund um die Uhr verfügbar, und die Nutzer erwar-
ten Präsenz und Aktualität ihres Mediums dort. Damit 
einher geht ein sich fortlaufend wandelnder Umgang 
mit den journalistischen Inhalten. Gleichsam ist der 
Kontakt zu den Lesern und Nutzern enger und unmit-
telbarer. Auch die Anforderungen an die Transparenz 
der journalistischen Arbeit sind höher – beides ist gut.

Alina Sorgner und Christiane Krieger-Boden vom In-
stitut für Weltwirtschaft sehen in ihrer jüngst veröf-
fentlichten Analyse zur Digitalisierung der Wirtschaft 
besondere Chancen für Frauen.
https://www.ifw-kiel.de/pub/e-books/digital_wo-
men-final_report.pdf
Einiges spricht dafür, dass eher das Gegenteil der Fall 
sein wird und die Benachteiligung von Frauen in der 
digitalen Welt fortgeschrieben wird.
Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen, und wo sehen  
Sie Chancen und Risiken für Frauen durch die Digitale 
transformation? 

Ich teile die grundsätzliche Einschätzung der genann-
ten Studie. Meine Erfahrung und Beobachtung ist: 
Die Digitale Transformation gibt Frauen auf neue Art 

Was waren die drei entscheidenden Aspekte/Ereig-
nisse, die Ihre Karriere positiv beeinflusst haben? Hat-
ten Sie Mentoren oder Vorbilder?
Entscheidend waren Freiraum zum Tun und Auspro-
bieren, das Vertrauen meiner Chefs und meine eigene 
Leidenschaft. Es gab und gibt zahlreiche Menschen, 
die mich inspirieren. Einer meiner ersten journalistischen 
Kollegen zählt dazu, aber auch Frauen, deren Werde-
gang und Haltung ich nur aus der Ferne verfolge. 

In welcher Form hat die tatsache, dass Sie eine Frau 
sind, für Ihre Karriere eine Rolle gespielt? Wo lagen 
die Unterschiede zwischen den Geschlechtern? 
Dass ich eine Frau bin, hat kaum eine Rolle gespielt – 
jedenfalls nicht für mich. Als ich Chefredakteurin wurde, 
schien das Interesse jedoch oft daran festgemacht, 
dass mit mir nun eine Frau diesen Posten innehat. Un-

Be part of the revolution! Frauen können die 
Digitalisierung nutzen und gestalten. Je mehr 
sie es tun, dabei gefordert und gefördert 
werden, je schneller dies „common sense“ 
wird, desto besser – für die Frauen und für die 
Digitale Transformation.«

Sabine Schicketanz
Chefredakteurin Potsdamer Neueste 
Nachrichten

»
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und Gewichtung und in der Form der Berichterstattung 
widerspiegeln und so den Informationsbedürfnissen 
besser gerecht werden – da ja mindestens die Hälfte 
der Mediennutzer Frauen sind. Im Journalismus gibt es 
ebenfalls die Initiative Pro Quote, die sich erfolgreich 
für Gleichberechtigung bei der Besetzung von Füh-
rungsposten im Journalismus einsetzt.

Die neuen technologien sind kein Automatismus, 
der die Chancengleichheit für Frauen bewirkt. Das 
Soziale lebt im Binären weiter. Algorithmen sind 
transmitter und verstärken stereotype Rollenbilder. 
Welche Möglichkeiten sehen Sie, diese Prozesse zu 
beeinflussen? Gibt es konkrete Maßnahmen, dem 
entgegenzuwirken? 
Es muss ein (politisches) Bewusstsein für diskriminie-
rende Algorithmen geschaffen werden, dazu muss 
verstärkt und unabhängig geforscht werden. Wo die 
Missstände klar und benannt sind – besonders bei AI — 
muss Politik regulatorisch tätig sein.

Wie sieht Ihre Vision der Zukunft in der digitalen Welt 
aus? 
Die Welt wird bleiben wie sie ist: nicht gut genug. Es 
wird auf jede und jeden ankommen, Digitalisierung 
dazu zu nutzen, sie besser zu machen. 

Stimme und Reichweite, Zugang zu Informationen, zu 
Bildung und zu Netzwerken (oder sie gründen selbst 
welche). Darin liegt die Chance, sich jenseits der bis-
herigen Normen und Hürden zu bilden, zu kommunizie-
ren und erfolgreich zu sein. Ein Risiko liegt darin, dass 
sichergestellt werden muss, dass Frauen auf ihren Bil-
dungswegen digitale Fähigkeiten erwerben.

Was ist Ihrer Meinung nach für eine erfolgreiche ge-
schlechtergerechte Digitale transformation wichtig?
Wichtig ist zunächst die erfolgreiche Digitalisierung 
der Schulen, damit Mädchen und Jungen gleichwertig 
Medienbildung vermittelt werden kann – mit Medien-
nutzung und Medienkritik. Wo im beruflichen Umfeld 
Digitale Transformation stattfindet, müssen die Fä-
higkeiten von Frauen besser gesehen und gefördert 
werden: Viele Frauen können sich besonders gut auf 
Veränderungen einstellen, besitzen große Empathie 
und viel Verantwortungsbewusstsein. Damit spielen sie 
eine sehr wichtige Rolle im Transformationsprozess und 
können selbst Erfolg haben. 

Viele umfangreiche Studien beschreiben die Diskrimi-
nierung von Frauen und einen Mangel an Diversität in 
der Arbeitswelt. Gibt es in Ihrem beruflichen Umfeld 
ein Bewusstsein für dieses thema? Wenn ja, gibt es 
Maßnahmen zur Verbesserung?

Im Journalismus gibt es seit einigen Jahren ein beson-
deres Bewusstsein für die nötige Diversität von Re-
daktionen. Sie soll sich bei Recherche, Themenwahl 

Sabine Schicketanz
Chefredakteurin Potsdamer Neueste Nachrichten

Seit mehr als 20 Jahren schreibt Sabine Schicketanz für 
die „Potsdamer Neueste Nachrichten“ – zunächst als 
Lokalredakteurin, dann zehn Jahre als Chefin der Pots-
dam-Redaktion. Seit Mitte 2014 führt sie als Chefredak-
teurin die Redaktion der Zeitung. Sie engagiert sich für 
Diversität im Journalismus, fundierte Medien bildung, 

bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ist 
Beirätin des „M 100 Sanssouci Colloquium“. Vor ihrem 
Volontariat besuchte Sabine Schicketanz die Deut-
sche Journalistenschule München, kehrte jedoch vor-
fristig zu den „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ zu-
rück. Sie ist Mutter zweier Töchter und lebt in Potsdam. 
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nandergesetzt, wobei der Zusammenhang von Musik, 
Medien und Kunst für mich ein starker Zugang war und 
ist.

Meinen ganzen weiteren Werdegang habe ich mir 
selbst erkämpft, auch den Weg zurück zur Dissertation. 
Nach dem Studium wollte ich weiter im Bereich Medien 
arbeiten und habe daher ein Volontariat gemacht. Das 
zu organisieren war ohne klassische Medienausbildung 
schwierig. Während des Volontariats habe ich ent-
schieden, doch noch zu promovieren. Bei meiner Su-
che habe ich einen Professor kennengelernt, der auch 
Erziehungswissenschaftler mit einem starken Medien-
bezug war und bin von ihm direkt angenommen wor-
den. Das war ein großer Schub für mich, und ich konnte 
mich so analytisch-wissenschaftlich auf der Disserta-
tionsebene mit Medien und Musik auseinandersetzen 
mit dem Schwerpunkt „Subjekt und Musikfernsehen“. 
Dieser Professor war insofern ein Vorbild, da er seine 
Promovend·innen intensiv begleitet hat. Er war immer 
ansprechbar, und es gab viele inhaltliche Diskussionen. 
Aber im Gegensatz zu seinen Mitarbeiter·innen gab es 
von ihm für Stipendiat·innen wie mich keine Unterstüt-
zung, wenn man im universitären System weiterkom-
men wollte. Daher war er kein richtiger Mentor, aber ich 
habe inhaltlich viel gelernt.

Nach dem Studium hatte ich zudem eine Frau ken-
nengelernt, die mir gezeigt hat, wie wichtig es ist, in 
wissenschaftliche Gesellschaften einzutreten, offen zu 
sein und Netzwerke aufzubauen.

In welcher Form hat die tatsache, dass Sie eine Frau 
sind, für Ihre Karriere eine Rolle gespielt? Wo lagen 
die Unterschiede zwischen den Geschlechtern? 
Es macht auf jeden Fall einen Unterschied, und ich bin 
ganz anders behandelt worden. Allerdings glaube ich, 
dass da verschiedene Aspekte zum Tragen kommen. 
Einmal ist es sicherlich das Geschlecht, aber natürlich 
auch was für eine Persönlichkeit man ist. Mein Eindruck 
war, dass ich mich im Vergleich zu anderen viel stärker 
beweisen musste. Was auch daran lag, dass ich mich in 
wissenschaftlichen Zusammenhängen immer stark ein-
gebracht habe. Das hat beispielsweise dazu geführt, 
dass ich gerade in der Dissertationszeit mehr gefordert 
wurde. Und ich bin als Frau mehr „abgecheckt“ worden. 
Ich musste teils inhaltlich stärker heraus fordernde Dis-

Was waren die entscheidenden Aspekte/Ereignisse, 
die Ihre Karriere positiv beeinflusst haben? Hatten Sie 
Mentoren oder Vorbilder?
Das erste Ereignis war während meines Studiums der 
Pädagogik in Oldenburg. Die Universität ist sehr of-
fen, und wir hatten die Möglichkeit, in andere Studien-
gänge reinzuschauen. Daher bewarb ich mich für das 
Zweitstudium Musikwissenschaften mit dem Schwer-
punkt Massenmedien und bin auch genommen wor-
den. Ich habe mich mit der Musik und dem Fernsehen 
der 1990er-Jahre auf einer analytischen Ebene ausei-

Es ist wichtig, Netzwerken neu zu denken. 
Das bedeutet, nicht mehr in alten Gefügen zu 
denken, sondern eine moderne Form beispiels-
weise des Mentorings zu entwickeln, in der 
Mentor.innen und Mentees auch mal die Rollen 
tauschen und voneinander lernen. Weg von 
Hierarchien, in denen vieles manifestiert ist. 
Ich glaube viel stärker an Aushandlungen.«

Prof. Dr. Martina 
Schuegraf
Vorständin in der Gesellschaft für 
Medienpädagogik und Kommunika-
tionskultur

»
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ne Studierenden permanent erreichen, was manchmal 
anstrengend ist. Man steht in einem ganz anderen In-
formations- und auch Kommunikationsbewältigungs-
kontext, und das erzeugt Druck. Andererseits wird man 
durch die Arbeit mit dem Internet viel flexibler. In mei-
nem Beruf als Professorin habe ich durch digitale Medi-
en viele Möglichkeiten, meine Arbeitszeit zu gestalten, 
und komme leichter mit unterschiedlichen Menschen in 
Kontakt. Von großem Vorteil ist der Zugang zu Literatur 
und zur Forschung über das Internet. Hierdurch entste-
hen jedoch auch eine Informationsfülle, die bewältigt 
werden muss, und eine gesteigerte Erwartungshaltung 
an das, was man alles wissen soll.

Alina Sorgner und Christiane Krieger-Boden vom In-
stitut für Weltwirtschaft sehen in ihrer jüngst veröf-
fentlichten Analyse zur Digitalisierung der Wirtschaft 
besondere Chancen für Frauen. https://www.ifw-kiel.
de/pub/e-books/digital_women-final_report.pdf
Einiges spricht dafür, dass eher das Gegenteil der Fall 
sein wird und die Benachteiligung von Frauen in der 
digitalen Welt fortgeschrieben wird.
Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen, und wo se-
hen Sie Chancen und Risiken für Frauen durch die Di-
gitale transformation? 
Die Digitale Transformation ist für Frauen meiner Mei-
nung nach weder Chance noch Risiko. Insgesamt läuft 
die Entwicklung nicht unabhängig von hegemonialen 
Diskursen und Strukturen, die gesellschaftlich wirk-
sam sind. Die Digitalisierung ist ein Teil davon. Wenn 
ich mir die jüngeren Generationen über meine Studien 
zu Influencer·innen, Instagram-Nutzenden und You-
Tuber·innen ansehe, dann wird deutlich, dass ihnen 
unabhängig vom Geschlecht neue Wege und neue 
Berufsmöglichkeiten offen stehen. Aber dennoch be-
wegen sie sich eindeutig innerhalb eines gesellschaftli-
chen Rahmens, der oft nicht durchbrochen wird. Wenn 
es darum geht, Geld zu verdienen oder vielleicht be-
rühmt zu werden, unterliegen sie letztendlich dem 
Mainstream, also den hegemonialen Diskursen. 

Wir haben uns YouTuberinnen und YouTuber unter dem 
Genderaspekt angeschaut –  also männlich-weiblich, 
andere Geschlechter kommen auch vor, aber weniger 
im Mainstreambereich – hier stehen Männer besonders 
für Games und Let‘s Play und Frauen für Lifestyle und 
Beauty. Bei „BibisBeautyPalace“ auf Instagram, die 
gezielt jüngere Mädchen anspricht, zeigt sich, dass 
die Räumlichkeiten, in denen sich die Protagonistin 

kussionen bestehen und mir wurden in meinem Promo-
tionskolleg andere Fragen gestellt als meinen Kommi-
litonen. Zum Beispiel hat auch meine Verteidigung der 
Promotion die vollen zwei Stunden gedauert. Männer 
mussten sich auch beweisen, aber der Umgang mit 
ihnen war weniger dominant als mit uns Frauen. Dar-
über hinaus hatte mein Professor überwiegend männ-
liche Mitarbeiter, die mehr protegiert wurden als die 
Promovend·innen, die über ein Stipendium angebun-
den waren.

Unterschiede gibt es auch heute noch, zum Beispiel bei 
Diskussionen in den Gremien. Bei Männern kommt es 
zu „Verbrüderungen“, wie ich es nennen würde. Unter 
Frauen ist es viel schwieriger, sich zu „verschwestern 
oder Schwestern zu werden“. Männer sind sich häufig 
untereinander allein schon in der Art und Weise einig, 
wie sie über Dinge reden. Auch wenn es um konträre 
Standpunkte geht, ist da eine Art Subtext oder eine 
zweite Ebene, die man spürt. Frauen haben es schwe-
rer, sich so zusammenzuschließen. Und es gibt auch 
Frauen, die diese männliche Attitüde übernehmen. Ich 
beobachte aber auch, dass Frauen in Diskussionen 
häufiger in die „Schusslinie“ geraten. Bei ihnen hat es 
dann auch eher negative Konsequenzen, während es 
bei Männern oft mitgetragen wird. Ich denke, wir brau-
chen nicht ein Gegenmodell in der Art: „Die Männer 
machen das, also müssen wir Frauen es auch so ma-
chen.“ Es sollte vielmehr untereinander kommuniziert 
werden, und die Kommunikationen sollten anders, kol-
legial, wertschätzend und respektvoll verlaufen, was 
häufig nicht der Fall ist.

Wie verändert sich Ihre Arbeit durch die Digitalisie-
rung?
Meine Arbeit verändert sich extrem und wird von ei-
ner gesamtgesellschaftlichen Veränderung begleitet. 
Durch die Digitalisierung sind Medientechniken und 
Plattformen entstanden, die uns ganz andere Kom-
munikationsweisen ermöglichen. Zum Beispiel gab es 
in meiner Studienzeit plötzlich E-Mails, durch die die 
Informationsbewegungen deutlich schneller geworden 
sind. Im Vergleich zum Briefverkehr wird seitdem deut-
lich mehr kommuniziert.

Die vielen Social-Media-Plattformen und Messen-
ger-Dienste haben starke berufliche Auswirkungen, 
beispielsweise für die Erreichbarkeit. Gebe ich meine 
Kontaktdaten heraus, können mich zum Beispiel mei-
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Gestaltungsspielräumen und Kommunikationsräumen, 
die sich ergeben. Bei unseren Interviews merkt man oft, 
dass viele das Gefühl haben, ich muss da irgendwie 
mithalten und mitmachen. Meist schwingt auch Kritik 
mit, und alle fühlen sich überfordert. Gerade bei die-
sen Studien wird offensichtlich, wie groß das Überfor-
derungspotenzial ist. Es fehlt die Zeit zu reflektieren, 
um dem etwas entgegensetzen zu können. Deswegen 
sollte so bald wie möglich in der Sozialisation und im 
Umgang mit digitalen Medien ein Bewusstsein für die 
Herausforderungen geschaffen werden. Der Weg führt 
nicht über Verbote, sondern über das Verständnis da-
rüber, was man tut. Man muss Dinge einordnen und 
kontextualisieren können, um sich selbst positionieren 
und eine Haltung einnehmen zu können. Kinder sind 
schon sehr früh in Kontakt mit neuen Medien, sie fan-
gen eher an zu „wischen“ als zu lesen. Das bedeutet, 
Digitalisierung entfaltet bereits da eine Wirkmacht. 
Heute muss jede·r in der Lage sein, mit digitalen Medien 
oder mit digitalen Umgebungen umzugehen, und dafür 
benötigen wir eine entsprechende, frühzeitig greifende 
Medienbildung. 

Viele umfangreiche Studien beschreiben die Diskrimi-
nierung von Frauen und einen Mangel an Diversität in 
der Arbeitswelt. Gibt es in Ihrem beruflichen Umfeld 
ein Bewusstsein für dieses thema? Wenn ja, gibt es 
Maßnahmen zur Verbesserung?
Einerseits gibt es ein Bewusstsein, andererseits löst 
das aber auch aus, dass die Gegenkräfte viel aktiver 
werden. Manche Männer haben schlichtweg Angst, 
„unter die Räder zu kommen“, und dadurch schlagen 
auch wieder Kräfte in die andere Richtung. Meiner Er-
fahrung nach läuft noch vieles zu „gegendert“, auch 
unter den strukturellen Aspekten, also wo man sich an 
der Uni kulturell und wissenschaftlich verortet. Wissen-
schaft und Kunst sind verschiedene Bereiche, die hier 
aufeinandertreffen, und das macht es nicht immer ein-
fach. Wirklich geschlechtergerechte Prozesse finden 
nicht statt. Der Wille, etwas zu ändern, ist da, aber das 
hat noch keine Schlagkraft. Durch die MeToo-Debatte 
gibt es auch bei uns momentan viel Diskurs und da-
bei unglaublich viele unterschiedliche Positionen. Was 
das bewirken wird, ist noch völlig offen. Wir haben eine 
Gleichstellungsbeauftragte, und wir haben eine Media-
torin. Es gibt also Anlaufstellen, aber dennoch finde ich, 
dass die alten patriarchalen Strukturen so hartnäckig 
sind, dass es immer noch schwierig ist, Dinge wie Diskur-
se oder Kommunikationsräume in eine andere Richtung 

bewegt , ebenso wie die Art, in der sie ihre Fans und ihre 
Gefolgschaft anspricht, sich in einem stereotypen Ge-
schlechterrahmen bewegen. Unsere Analysen spiegeln, 
was wir auch auf anderen gesellschaftlichen Ebenen 
finden. Diese Leute unterwerfen sich klaren Strukturen, 
die gesellschaftlich vorgegeben sind, knüpfen daran 
an und tradieren sie fort. Es gibt Gegenbeispiele, aber 
die sind weniger sichtbar. Und es gibt kleine Verschie-
bungen, also Dinge, die anders gemacht werden. Aber 
insgesamt gesehen entfalten die vorgegebenen Struk-
turen eine unglaubliche Wirkmacht.

Diskurse gibt es im Moment gerade auch vor dem 
Hintergrund der Genderdebatte, und es scheint eine 
große Verunsicherung darüber in der Bevölkerung zu 
geben. Auch daran merkt man, wie wirkmächtig Ge-
schlechterzuschreibungen sind. Wie sie an bestimmte 
Strukturen, an gesellschaftliche Positionen und eben 
tatsächlich an Teilhabe gekoppelt sind. Die Digitali-
sierung ist davon genauso betroffen, wobei sie daran 
nichts ändert, sondern eher manifestiert. 

Ich empfinde die Zeit gerade als sehr „umwälzlerisch“, 
und es ist noch nicht klar, wo es hinläuft. Ob auch Dinge 
funktionieren können, die medien-, gesellschafts- oder 
politikkritischer sind. Ob sie ein stärkeres Gehör finden, 
gerade durch die digitalen Medien, durch welche vie-
les einfacher diskutiert und verbreitet werden kann. Im 
Augenblick werden in den neuen Medien eher Themen 
bedient, die gesellschaftlich verankert sind. Auf der 
einen Seite gibt es tolle Möglichkeiten, aber wenn ich 
davon leben oder Erfolg haben will, muss ich mich den 
vorhandenen Strukturen unterordnen. Das lässt sich 
auch auf universitäre Prozesse übertragen. Es gibt kla-
re Vorstellungen davon, was man zu erfüllen hat, wenn 
man sich beispielsweise auf einen Lehrstuhl bewirbt. 
Und wenn man diese Vorstellungen nicht erfüllt, dann 
wird es schwierig. Letztendlich muss man sich an Struk-
turen anpassen, die patriarchal organisiert und patri-
archal geprägt sind, was oft frustrierend und demoti-
vierend ist. 

Was ist Ihrer Meinung nach für eine erfolgreiche ge-
schlechtergerechte Digitale transformation wichtig?
Wir brauchen einen Medienbildungsprozess. Das heißt, 
der bewusste Umgang mit Medien und mit Digitali-
sierung muss viel stärker früh in der Bildung verankert 
werden. Insbesondere der Umgang mit Bildern und den 
Informationen, die transportiert werden. Ebenso mit 

Porträt: Prof. Dr. Martina Schuegraf

35    PQF – Digitalisierung weiterDenken! 



wir in einer bestimmten Art und Weise sozialisiert sind, 
werden gerade revolutioniert. Es macht einen gro-
ßen Unterschied, ob ich lerne, dass etwas richtig oder 
falsch beziehungsweise gut oder schlecht ist, oder ob 
ich lerne, Dinge zu kontextualisieren. Das bedeutet, 
aus Erfahrungen eigene Positionen entwickeln zu kön-
nen. Bildung sollte uns nichts vorschreiben, sondern uns 
befähigen, aus Erfahrungen und dem Umgang mitein-
ander zu lernen und die digitale Welt und ihre Zugänge 
einzuordnen. Unsere Welt ist nicht schwarz und weiß, 
und sie wird immer komplexer. Schade wäre es, wenn 
es mit dem „Backlash“, den wir zurzeit erleben, darum 
geht, wieder alles zu vereinfachen. Denn das wird nicht 
funktionieren. 

Wie sieht Ihre Vision der Zukunft in der digitalen Welt 
aus?
Positiv empfinde ich die Unabhängigkeit von Zeit und 
Ort und die Möglichkeit, sich kommunikativ anders zu 
begegnen. Das heißt, sich untereinander auszutau-
schen, Räume positiv zu besetzen und nicht gleich mit 
Angst, Verlust oder mit Macht aufzuladen. Was ich mir 
vorstellen kann, sind neue Aushandlungsprozesse. Wir 
handeln ohnehin mehr aus als früher. Das fordern auch 
die neuen Medien; wir können liken, kommentieren, 
und wir können uns zu allem äußern. Das heißt nicht, 
dass dies immer gut oder weiterführend ist, aber die 
Möglichkeit besteht, solche Räume zu nutzen. Zurzeit 
sehen wir das bei der MeToo-Debatte. Interessant ist, 
dass alle darauf anspringen, das hat Gewicht. Es wäre 
gut, wenn es mehr solcher Räume gäbe, in denen Din-
ge infrage gestellt werden und die Debatte öffentlich 
geführt wird. „Top down“ funktioniert nicht in einer Ge-
sellschaft, wie sie sich heute darstellt. 

neu zu denken. Vor allem merkt man es dann, wenn es 
„um etwas geht, zum Beispiel darum, eine Professur zu 
besetzen oder eine Neueinstellung, und wenn es darum 
geht, an Gelder zu kommen. Hier wirken meiner Meinung 
nach noch viele patriarchale Mechanismen.

Die neuen technologien sind kein Automatismus, der 
die Chancengleichheit für Frauen bewirkt. Das Soziale 
lebt im Binären weiter. Algorithmen sind transmitter 
und verstärken stereotype Rollenbilder. Welche Mög-
lichkeiten sehen Sie, diese Prozesse zu beeinflussen? 
Gibt es konkrete Maßnahmen, dem entgegenzuwir-
ken?
Ich plane gerade mit zwei weiteren Professor·innen ein 
Forschungsprojekt, um zu untersuchen, welche neuen 
Bildungsformen die digitalen Medien eröffnen. Medi-
enbildung oder besser Bildung allgemein ganz anders 
zu denken ist wichtig. Bildung ist klassischerweise stark 
institutionalisiert, wir gehen in den Kindergarten, in die 
Schule, dann studieren wir oder machen eine Ausbil-
dung. Das prägt immer noch unser Bildungsdenken 
und unsere Bildungslandschaft. Aber Bildung findet 
tatsächlich auch mit digitalen Medien statt. Als Jury-
Mitglied beim Deutschen Multimediapreis mb21 erlebe 
ich tolle Projekte, auch schon in der Kategorie der 0- 
bis 6-Jährigen. Einreichungen mit unglaublichen Ideen 
und Erfindungen, die zum Teil gesellschaftskritisch sind. 
Das ist für mich der Schlüssel. Das Potenzial ist da, aber 
es muss viel stärker wahrgenommen und sichtbar ge-
macht werden. 
Wir müssen Bildung anders denken und stärker gesell-
schaftlich verankern. Dann kann es auch andere For-
men von Gerechtigkeit geben, in denen Teilhabe für 
viele Menschen möglich ist. Institutionalisierte Bildung 
ist nicht per se schlecht, die Bundeszentrale für poli-
tische Bildung zum Beispiel macht gute Sachen. Bil-
dung über die digitalen Medien funktioniert aber an-
ders. Jede und jeder hat die Möglichkeit, ins Netz zu 
gehen, wann immer sie oder er Lust hat, und kann zum 
Beispiel etwas auf eine Art veröffentlichen, mit der es 
möglich ist, andere zu erreichen. Es muss ernstgenom-
men werden, dass das Bildungsprozesse sein können, 
die wir vielleicht unter einem alten Bildungsbegriff nicht 
als Bildung begreifen würden. Und alte Begrifflichkei-
ten müssen hinterfragt werden: Was verstehen wir un-
ter Bildung? Was bedeutet Gerechtigkeit? Oder was 
ist Teilhabe? Solche Dinge zu hinterfragen, da greifen 
digitale Medien und die Digitalisierung tatsächlich an. 
Begrifflichkeiten, die wir ganz unhinterfragt nutzen, weil 
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der Markt- und Medienforschung. Nach einer insge-
samt fünfjährigen Tätigkeit in der Medienforschung, 
u.a. beim WDR in Köln und als Freiberuflerin für ver-
schiedene Marktforschungsinstitute, dann als Leiterin 
eines Medienforschungsbüros in Köln, promovierte sie 
zum Thema „Medienkonvergenz und Subjektbildung“ 
an der Universität Magdeburg.

Ihre Forschungsschwerpunkte sind digitale Medien, 
soziale Netzwerke und gesellschaftlicher Wandel so-
wie die Analyse der Populärkultur und Nutzungs- be-
ziehungsweise Rezeptionsforschung. Ihre derzeitigen 
Forschungsprojekte beschäftigen sich zum einen mit 
Terrorismus und sozialen Medien im Hinblick auf gesell-
schaftliche Wandlungsprozesse und zum anderen mit 
Influencer.innen und Celebrities auf digitalen Plattfor-
men wie YouTube und Instagram.

Prof. Dr. Martina Schuegraf
Vorständin in der Gesellschaft für Medienpädagogik 
und Kommunikationskultur

Martina Schuegraf war von April 2015 bis März 2018 
Professorin für Theorie und Empirie der Medienkonver-
genz an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 
in Potsdam und Leiterin des Studiengangs Digitale 
Medienkultur. Derzeit ist sie Vorstandsmitglied in der 
Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikati-
onskultur, Jurymitglied beim Deutschen Multimediap-
reis mb21 und Mitglied in verschiedenen Gremien des 
Deutschen Kulturrates.

Zuvor vertrat sie die Professur für Medien und Kom-
munikation an der Universität Siegen und arbeitete 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. akademische 
Rätin an den Universitäten in Paderborn, Siegen und 
an der (ehemaligen) Hochschule für Film und Fernsehen 
in Potsdam Babelsberg. Sie studierte Erziehungs- und 
Musikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Massenme-
dien und absolvierte anschließend ein Volontariat in 
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ihnen. Nicht nur Handwerkliches, sondern dass es Mut, 
Persönlichkeit und Visionen braucht — und Menschen-
liebe. Die Macher waren in der Regel Männer — umso 
beeindruckender waren die Frauen, die es dann doch 
auch gab. 

In welcher Form hat die tatsache, dass Sie eine Frau 
sind, für Ihre Karriere eine Rolle gespielt? Wo lagen 
die Unterschiede zwischen den Geschlechtern?
Als ich in den Fernsehberuf einstieg, Anfang der 1990er-
Jahre, war das Fernsehen noch deutlich mehr Männer-
domäne, als es heute ist. Frauen kamen noch immer vor 
allem die klassischen dienenden Jobs zu. Und natürlich 
gab es Sexismus, ganz klar viel mehr als heute. Mög-
lich, wahrscheinlich sogar, dass ich als Mann schneller 
„aufgestiegen“ wäre. Meine prägendste Erfahrung: Zu 
beobachten, wie geschickt die männlichen Kollegen 
rhetorisches „male alpha“-Gehabe nutzten, um sich 
durchzusetzen. Zu erleben, dass ich das nicht drauf-
hatte. Wie also im Männergehege punkten und trotz-
dem authentisch bleiben? Geht das überhaupt? Ich 
erinnere mich an viele Gespräche darüber mit Kolle-
ginnen, die dasselbe Problem hatten. Tolle Frauen mit 
großer fachlicher Kompetenz. Letztlich ist es entschei-
dend, sich nicht einschüchtern zu lassen — und Über-
zeugungen zu haben. Sich mit Überzeugung für etwas 
einzusetzen ist eine große Kraft — auch wenn frau da-
bei die Stimme nicht immer tiefer legt und ein Mal zu oft 
„Entschuldigung“ sagt.

Wie verändert sich die Arbeit beim rbb durch die Di-
gitalisierung?
Die Digitalisierung verändert unsere Arbeit massiv — 
zunächst produktionell von der Aufnahme über den 
Schnitt bis zur Postproduktion. Das heißt für alle Be-
teiligten ständiges Lernen — aber auch: smarter und 
schneller zu produzieren, ohne unsere qualitativen 
Standards zu unterlaufen. Vor allem aber beschäf-
tigt uns, wie sich durch die Digitalisierung und die da-
mit verbundenen technologischen Entwicklungen die 
Rezeptionsgewohnheiten verändert haben. Für uns 
Öffentlich-Rechtliche ist deswegen eine zentrale Fra-
ge: Wie können wir unsere Inhalte dorthin bringen, wo 
sie die Menschen heute suchen? Wie können wir auch 
im Netz sichtbar sein und unseren Auftrag erfüllen? 
Deutlich  machen, dass unsere Nachrichten, Analysen, 
unsere Orientierung  gebenden Sendungen, unsere 

Was waren die drei entscheidenden Aspekte/Ereig-
nisse, die Ihre Karriere positiv beeinflusst haben? Hat-
ten Sie Mentoren oder Vorbilder?
Zunächst war die frühe Erfahrung wichtig, welch große  
Öffentlichkeiten das Fernsehen meiner Kindheit her-
zustellen vermochte. Dass es mein idealistisches Be-
rufsprojekt wurde, das sogenannte Massenmedium 
für die kulturelle Bildung zu nutzen, hatte sicher mit 
diesen TV-Lagerfeuer-Erlebnissen der späten 1960er- 
und 1970er-Jahre zu tun. Außerdem damit, dass sich 
in dieser Zeit das Fernsehen sorglos und fantasievoll 
beständig neu erfand. Fernsehen war innovativ und 
progressiv (ist es übrigens auch heute noch mehr, als 
man behauptet), das hat mich beeindruckt. Und als ich 
beim Süddeutschen  Rundfunk anfing, begegnete ich 
denen, die dieses Fernsehen machten, und lernte von 

Wir brauchen den entschiedenen Abschied 
von geschlechtsspezifischen Stereotypen und 
das heißt in der Konsequenz eine bessere För-
derung von Mädchen bereits im Kindergarten 
und in den Grundschulen. Wir im Bereich Film 
teilen die gemeinsame Überzeugung, dass es 
notwendig ist, Geschichten von starken Frau-
en zu erzählen und weibliche Ästhetiken und 
Sichtweisen zur Entfaltung zu verhelfen. «

Martina Zöllner
Programmbereichsleiterin Dokumen-
tation und Fiktion, rbb

»
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Alina Sorgner und Christiane Krieger-Boden vom In-
stitut für Weltwirtschaft sehen in ihrer jüngst veröf-
fentlichten Analyse zur Digitalisierung der Wirtschaft 
besondere Chancen für Frauen. 
https://www.ifw-kiel.de/pub/e-books/digital_wo-
men-final_report.pdf
Einiges spricht dafür, dass eher das Gegenteil der Fall 
sein wird und die Benachteiligung von Frauen in der 
digitalen Welt fortgeschrieben wird.
Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen, und wo sehen  
Sie Chancen und Risiken für Frauen durch die Digitale 
transformation?
In den elektronischen Medien sind wir bereits seit 
Jahren einem steten digitalen Umwälzungsprozess 
unterworfen. Manche Berufsbilder sind fast vollstän-
dig verschwunden, in anderen Feldern haben sich die 
Workflows komplett verändert, und schließlich sind 
ganz neue Berufe hinzugekommen. Das betrifft in un-
serem Fall Frauen und Männer gleichermaßen. Dieser 
stetige Wandel hat zur Folge, dass alle ein hohes Maß 
an Flexibilität und Lernbereitschaft mitbringen müssen. 
Das ist – ohne Zweifel – anstrengend und kann auch 
Ängste auslösen. Wenn Frauen jedoch ein gesteigertes 
Maß an Veränderungsbereitschaft mitbringen, wenn 
sie hier mutig zu Vorreiterinnen werden, dann ergeben 
sich daraus für sie Chancen.

Was Neueinstellungen angeht, überwiegen eindeutig 
die Chancen, denn: Digitale Talente gehören weltweit 
zu den gefragtesten Köpfen auf dem Arbeitsmarkt. 
Ingenieurinnen und Ingenieure sind in Zeiten des all-
gemeinen Fachkräftemangels absolut begehrt. Wenn 
Frauen den Weg in MINT-Studienfächer gefunden 
haben, dann stehen ihnen auch in den Sendern viele 
Wege offen. Je mehr kreatives Arbeiten und digitales 
Knowhow in den Medien zusammenwachsen, desto 
größer sind die Chancen für jene, die die Herausforde-
rungen der Digitalisierung spielerisch meistern können.
Insgesamt leuchten mir die Ergebnisse der Studie von 
Alina Sorgner und Christiane Krieger-Boden ein: Die 
Digitalisierung der Wirtschaft, auch der Filmindustrie, 
birgt Chancen für Frauen. Natürlich gibt es noch im-
mer Benachteiligungen und Ungerechtigkeiten Frauen 
gegenüber — aber in meinem beruflichen Umfeld ist 
das Bewusstsein darüber in den letzten Jahren enorm 
gewachsen, Frauen sind selbstverständlicher in Füh-
rungspositionen. Eine ganze Reihe junger Filmemache-
rinnen und Autorinnen macht sich derzeit bemerkbar, 
sehr entspannt, sehr selbstbewusst. Da zeigt sich, dass 

Filme wertvoll sind? Ich bin zutiefst überzeugt davon, 
dass die öffentlich-rechtliche Grundversorgung in die-
sem Sinne wichtiger denn je ist. In Zeiten, in denen im-
mer mehr Menschen ihre Informationen aus den soge-
nannten Freundesgruppen in den sozialen Netzwerken 
beziehen, einseitig die eigene Weltsicht bestätigend, 
braucht es die Öffentlich-Rechtlichen als unabhängi-
ge, pluralistische Kraft, die den Horizont erweitern hilft 
und jeden Tag plausibel macht, dass es mehr als eine 
Perspektive und mehr als einen Standpunkt gibt. 

Wie verändert die Digitale transformation Ihr beruf-
liches Umfeld beziehungsweise Arbeitsprozesse im 
linearen tV? Wie wird sich dies auf den Programmbe-
reich „Doku und Fiktion“ auswirken?
Siehe oben! Für den Programmbereich Dokumentati-
on und Fiktion des rbb, den ich derzeit leite, bedeutet 
das: Wir sind dazu bereit, mit jedem Partner zu koope-
rieren, der unsere qualitativen Standards teilt. Wenn 
das der Fall ist, sehe ich Modelle der Kooperation mit 
VOD-Plattformen oder Pay-TV-Anbietern als Möglich-
keit, gemeinsam relevante, zeitgemäße Erzählungen zu 
produzieren und den Menschen anzubieten, im linearen 
Fernsehen, aber eben auch übers Internet. Das bedeu-
tet, dass die Rechteaufteilung komplizierter wird; wir 
Fernsehsender werden weniger Vertriebs- und Verbrei-
tungsrechte zum Beispiel an einer Serie halten. Schon 
jetzt haben wir viel weniger reine Auftragsproduktionen 
als noch vor einigen Jahren und also an einer großen 
Produktion weniger Rechte. Das ist o. k. Wenn ich durch 
solche Kooperationsmodelle — die auch im Sinne der 
Produzenten sein und deren Bedürfnissen Rechnung 
tragen müssen — dazu beitrage, eine wahrhaftige do-
kumentarische oder szenische Geschichte entstehen 
zu lassen, die die Zuschauer und Zuschauerinnen oder 
von mir aus die User und Userinnen überrascht und ihre 
Herzen und ihr Bewusstsein weitet, handle ich im Sinne 
des öffentlich-rechtlichen Auftrags. 

Gespannt und erfreut beobachte ich, zu welch großem 
ästhetischem und visuellen Reichtum die digitalen Pro-
duktionsweisen führen — und das bereichert Dokumen-
tationen und Dokumentarfilme genauso wie szenische 
Produktionen. Die klassischen Gattungen Dokumen-
tarfilm und Fiktion nähern sich einander dadurch immer 
stärker an – an den Filmhochschulen wird das derzeit 
besonders deutlich. Diese spannenden Entwicklun-
gen zu fördern ist für mich ein Ziel vor allem auch in der 
Nachwuchsarbeit. 
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unlängst zum Beispiel Kinoproduktionen wie „Axolotl 
Overkill“ unterstützt hat oder „Tiger Girl“ ist kein Zufall. 
Die Ermittlerinnen des rbb-Tatorts und des rbb-Polizei-
rufs entsprechen kaum stereotypen weiblichen Rollen-
bildern, sondern sind sehr bewusst anders unterwegs. 
Auch gegenwärtig haben wir im rbb mehrere Stoffe in 
Entwicklung, fürs Kino wie für das Fernsehen, in denen 
komplexe Frauenfiguren im Mittelpunkt stehen. Tolle, 
große Rollen für große ältere Schauspielerinnen, die 
unser Land hat. In die Abteilung Dokumentation haben 
wir gerade zwei junge Redakteurinnen geholt, im Do-
kumentarfilm arbeiten wir kontinuierlich mit Regisseu-
rinnen ... Ich könnte weitermachen.

Seit zehn Jahren bereits verleihen ARD und ZDF den 
„Förderpreis Frauen und Medientechnologie“ an Inno-
vatorinnen. Im rbb arbeiten wir gezielt mit Hochschulen 
im Bereich Nachrichtentechnik, Medieninformatik und 
anderen MINT-Studienrichtungen zusammen und bie-
ten jungen Frauen die Möglichkeit der Begleitung ihrer 
Abschlussarbeit zu einem medientechnischen Thema 
an – gekoppelt mit der Option eines Berufseinstieges 
im Sender.

Die neuen technologien sind kein Automatismus, 
der die Chancengleichheit für Frauen bewirkt. Das 
Soziale lebt im Binären weiter. Algorithmen sind 
transmitter und verstärken stereotype Rollenbilder. 
Welche Möglichkeiten sehen Sie, diese Prozesse zu 
beeinflussen? Gibt es konkrete Maßnahmen, dem 
entgegenzuwirken? 
Drei Dinge: Öffentliches Bewusstsein schaffen, immer 
wieder. Zweitens: Netzwerken, weiblichen Nachwuchs 
fördern, Erfahrungen einander vermitteln, sich soli-
darisieren in den Systemen und Hierarchien, in denen 
wir uns bewegen, in unserer Branche die 50% Quote 
gleichbezahlter Frauen in Schlüsselpositionen wie Re-
gie, Kamera, Drehbuch konsequent anstreben. Und 
drittens: Vorleben, dadurch Beispiel geben. 

Wie sieht Ihre Vision der Zukunft in der digitalen Welt 
aus? 
Wir leben in einer Zeit epochaler medialer Veränderun-
gen, die vermutlich ebenso große Chancen bietet wie 
Gefahren. Mich beschäftigt, was die Digitalisierung mit 
unseren Öffentlichkeiten macht und welchen Einfluss 
das auf unseren Gemeinsinn und unser Zusammen-
leben in der Gesellschaft hat. Einerseits sind die digi-
talen Medien  ungeheuer demokratisch, weil für jeder-

die anders erzogen wurden als etwa viele Frauen mei-
ner Generation und auch ich selbst. Ich glaube an die-
se Frauen, ja ich beneide sie ein bisschen.

Was ist Ihrer Meinung nach für eine erfolgreiche ge-
schlechtergerechte Digitale transformation wichtig?
Entscheidend für mich ist, Mädchen und junge Frauen zu 
ermutigen, sich für MINT-Berufe zu interessieren, ihnen 
Lust zu machen auf technische Berufe. Wir brauchen 
den entschiedenen Abschied von geschlechtsspezifi-
schen Stereotypen in Sachen „Mädchen und Mathe/
Frauen und Technik“ und das heißt in der Konsequenz 
eine bessere frühe Förderung in diesem Feld von Mäd-
chen bereits im Kindergarten und in den Grundschulen. 
Wir brauchen weibliche Vorbilder, bessere Zugänge 
und entsprechende Leuchtturmprojekte. Initiativen wir 
der „Girl‘s Day“, an dem sich der rbb seit vielen Jah-
ren beteiligt, gehen sicherlich in die richtige Richtung, 
können aber nur ein Anfang sein. Darüber hinaus ist — 
mehr denn je – ein lebenslanges Lernen unabdingbar, 
um wirklich auf „der Höhe der Technik“ zu bleiben.  

Viele umfangreiche Studien beschreiben die Diskrimi-
nierung von Frauen und einen Mangel an Diversität in 
der Arbeitswelt. Gibt es in Ihrem beruflichen Umfeld 
ein Bewusstsein für dieses thema? Wenn ja, gibt es 
Maßnahmen zur Verbesserung?
Im rbb, überhaupt in der ARD, ist nach meinem Eindruck 
die Sensibilisierung dafür so groß wie nie — die Frage, 
wie wir für Frauen noch bessere Arbeitsmöglichkeiten 
schaffen können, stellt sich in den Redaktionen, mit 
denen ich zu tun habe, jeden Tag. Wir fordern Produ-
zenten regelmäßig auf, mindestens gleich viele Regis-
seurinnen wie Regisseure und Drehbuchautorinnen wie 
Drehbuchautoren vorzuschlagen, wir haben höchst 
lebendige Mentorinnen-Programme, in denen erfah-
rene Frauen in Führungspositionen Berufsanfängerin-
nen gezielt unterstützen. Nicht zuletzt durch die Arbeit 
von ProQuote hat sich hier das Bewusstsein in unserer 
Branche noch einmal deutlich gewandelt, nach meiner 
Beobachtung auch bei vielen männlichen Kollegen. 
Das heißt natürlich nicht, dass alles gut ist. Wir im Be-
reich Film — hier arbeiten übrigens fast ausschließlich 
Frauen — teilen  die gemeinsame Überzeugung, dass 
es notwendig ist, Geschichten von starken Frauen zu 
erzählen und weiblichen Ästhetiken und Sichtweisen 
zur Entfaltung zu verhelfen. Und wir praktizieren die-
se Überzeugung tagtäglich, sie mitzudenken gehört 
einfach dazu. Dass meine Kollegin Cooky Ziesche 

Porträt: Martina Zöllner

40    PQF – Digitalisierung weiterDenken! 



mann zugänglich. Andererseits begünstigen sie das 
vereinzelte  Rezipieren. Überhaupt wird unser Leben 
isolierter durch die digitalen Medien. In den „sozialen“ 
Netzwerken wird zuweilen auch reichlich asozial mit-
einander umgegangen. In meiner Zukunftsvision einer 
digitalen Medienwelt wirken die Frauen dem entge-
gen, artikulieren vielstimmig ihren Blick auf die Welt, 
erzählen kraftvoll ihre Geschichten. Und ein in seinen 
Strukturen reformierter, moderner und klar profilierter 
öffentlich-rechtlicher Rundfunk unterstützt sie dabei 
und ist präsent als eine Art medialer Fels in der Bran-
dung, glaubwürdig und zuverlässig, wenn es unüber-
sichtlich wird.

Porträt: Martina Zöllner

Martina Zöllner
Programmbereichsleiterin Dokumentation und Fiktion 
beim rbb

Martina Zöllner, seit Juni 2017 Programmbereichsleite-
rin Dokumentation und Fiktion beim rbb, studierte Ger-
manistik und Anglistik, arbeitete nach ihrem Studium 
als freie Journalistin, bevor sie Redakteurin im Bereich 
Aktuelle Kultur des Süddeutschen Rundfunks wurde. 
Nach der Fusion von SDR und SWF 1998 übernahm 
sie die Redaktion Kulturdokumentationen des SWR 
Fernsehens in Baden-Baden. Jahrelang war sie auch 
redaktionell  für Dokumentarfilme zuständig. 
2011 wurde sie Programmchefin Kultur, ab 2013 zusätz-
lich Fernsehfilmchefin im SWR. In dieser Funktion ver-
antwortete Martina Zöllner zahlreiche Dokumentati-

onen und Dokumentarfilme, Fernseh- und Kinofilme 
sowie „Debüts“. Zuletzt u.a. die Fernsehfilme „Das weiße  
Kaninchen“, „Die Akte General“, „Meister des Todes“, 
die Kinofilme „Toni Erdmann“ und „Die Blumen von ges-
tern“. 

Als Fernsehfilmchefin verantwortete Martina Zöllner 
auch u. a. die Miniserie „Zeit der Helden“ (SWR/ARTE), 
für die sie 2013 den Grimme-Preis und den Deutschen 
Fernsehpreis bekam. 
Ferner erhielt sie 2018 den Deutschen Fernsehpreis für 
die SWR-Produktion „Brüder“ als besten Mehrteiler.
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KAPItEL 2

Schwierigkeiten und Barrieren für Frauen beim 
Berufseinstieg und auf dem Karriereweg



Kinder zu haben stellt nach wie vor eine große Barri-
ere für eine weibliche Karriere dar. Das beginnt mit 
Vorurteilen, die manchmal eher versteckt, manchmal 
offen ausgesprochen werden und die Väter so nicht 
betreffen: „Ich wurde als Mutter diskriminiert und als 
Rabenmutter bezeichnet, selbst von meinen eigenen 
Kollegen“, so Anke Domscheit-Berg. Mütter werden 
auch öfter bei Beförderungen übergangen. Karriere 
und Kinder zu vereinbaren, erfordert für Frauen in der 
heutigen Situation eine verlässliche Unterstützung 
durch Partner, Familie und Arbeitgeber.innen. „Dank 
des Selbstverständnisses meines Mannes von geteilten 
Aufgaben war es mir möglich, die eigene Karriere aktiv 
zu gestalten“, beschreibt zum Beispiel Nancy Julius, die 
Geschäftsführerin des UFA LAB.

Die Kommunikation von Frauen und Männern unter-
scheidet sich. Gerade im Arbeitsumfeld, das auf pa-
triarchal geprägten Strukturen basiert, kann das 
Nachteile für Frauen haben. Prof. Dr. Martina Schue-
graf fasst es bezogen auf Sitzungen so zusammen: 
„Auch wenn es um konträre Standpunkte geht, ist da 
(bei Männern) eine Art Subtext oder eine zweite Ebe-
ne, die man spürt. Frauen haben es schwerer, sich so 
zusammenzuschließen .“

Unbewusste stereotype Rollenbilder bei der Beurtei-
lung von Personen und ihren Fähigkeiten erschweren 
die Berufswahl, den Berufseinstieg und den Karriere-
weg von Frauen. „Letztendlich muss man sich an Struk-
turen anpassen, die patriarchal organisiert und patri-
archal geprägt sind“, kritisiert Martina Schuegraf, und 
Martina Zöllner, Programmbereichsleiterin beim rbb, 
ergänzt: „Wir brauchen den entschiedenen Abschied 
von geschlechtsspezifischen Stereotypen in Sachen 
‚Mädchen und Mathe, Frauen und Technik‘“. Aber ste-
reotype Rollenvorstellungen entfalten ihre negativen 
Auswirkungen auch auf andere Weise. Frauen, die in 
der Öffentlichkeit stehen, werden auf einer anderen 

Erfahrungen aus dem Berufsleben
Die Interviews mit den 10 „Role Models“ machen deut-
lich, dass Frauen während ihrer Karriere mit besonde-
ren Schwierigkeiten und Barrieren konfrontiert werden. 
Dazu gehört ein Mangel an weiblichen Vorbildern und 
Mentorinnen während der Ausbildung und auf dem 
Karriereweg. „Mentor.innen hatte ich keine, aber Vor-
gesetzte, die mir viel Freiraum gegeben haben“, sagt 
die Geschäftsführerin des Erich Pommer Instituts Nadja  
Radojevic. Netzwerke aufzubauen sei ein weiterer 
Karriere faktor und falle Männern durch die vorhande-
nen Strukturen oft leichter. Aber nicht nur Netzwerke 
zu haben sei wichtig, denn im Zuge der Digitalisierung 
müsse Netzwerken neu gedacht werden, geht Prof. Dr. 
Martina Schuegraf von der Filmuniversität Babelsberg 
einen Schritt weiter.

Frauen werden in der Ausbildung und im Beruf anders 
behandelt als Männer: „Ich wurde schlechter bezahlt 
als Männer in der gleichen Rolle“, beschreibt die Bun-
destagsabgeordnete und Unternehmensberaterin 
Anke Domscheit-Berg eine typische Diskriminierung, 
die Frauen erleben. Dazu gehört auch die Erfahrung, 
dass die Kompetenz von Frauen angezweifelt oder ih-
nen sogar ganz abgesprochen wird. „Das größte Pro-
blem für mich war die fehlende Kompetenzzuschrei-
bung, wenn es um technologische Aspekte ging“, sagt 
die Gleichstellungsbeauftragte der Filmuniversität Ba-
belsberg Susanne Foidl über ihre Ausbildung zur Edi-
torin. Das fehlende Vertrauen wirkt sich auch auf die 
Karrierechancen aus und darauf, dass Männer schnel-
ler und einfacher ge- und befördert werden. „Meine 
männlichen Kommilitonen oder auch männlichen Be-
kannte und Freunde mit vergleichbarem Studium sind 
häufig eine Hierarchiestufe höher eingestiegen“, weiß 
Nadja Radojevic. Eine andere Erfahrung ist, dass Kar-
riereschritte verweigert werden und fachliche Kompe-
tenz als Kriterium für die Beförderung keine Rolle spielt. 
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Schwierigkeiten und Barrieren für Frauen 
beim Berufseinstieg und auf dem Karriereweg
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Ebene als Männer angegriffen: „Als Frau in der Öffent-
lichkeit bin ich über das Internet jetzt auch Zielscheibe 
für Hass und Hetze geworden (…) die immer wieder in 
den gleichen Kategorien auftauchen: Kritik am Ausse-
hen (…), Kritik an Kompetenz (…), Sexualität und Gewalt 
(…) oder Kombinationen aus allem (…)“, beschreibt Anke 
Domscheit-Berg. 

Schwierigkeiten und Barrieren für Frauen beim Berufseinstieg und auf dem Karriereweg

Was sind Stereotype?
Stereotype wurden bereits 1922 von Walter Lippmann 
als „Bilder in unseren Köpfen, die unsere Wahrneh-
mung maßgeblich bestimmen“ beschrieben. Stereo-
type beruhen auf der Einteilung in Kategorien und der 
Zuschreibung von Attributen, also von positiven und 
negativen Eigenschaften. Geschlechterstereotype be-
schreiben Männer zum Beispiel als aktiv, zielstrebig und 
durchsetzungsstark und Frauen als emotional, abhän-
gig und einfühlsam. Das führt zu einem unterschiedli-
chen Rollenverständnis und einem Fehlschluss von Rol-
lenerwartungen, dies hat vor allem negative Folgen für 
Frauen. Beispielsweise dass Frauen in der Familie mehr 
Hausarbeit erledigen als Männer und im Beruf trotz 
gleicher Qualifikation seltener in Führungspositionen 
oder typisch männlichen Berufen arbeiten. Aber auch 
Männer leiden unter starren Rollenerwartungen. Ihnen 
wird vermittelt, sie dürften sich nie schwach zeigen und 
müssten immer wissen, „wo es langgeht“.
Den Medien kommt dabei eine besondere Rolle zu, 
denn Medien schaffen und vermitteln ein Bild von der 
Welt. Stereotype Geschlechterbilder sowohl von Frau-
en als auch von Männern sind weiterhin in allen Filmen, 
journalistischen Gattungen und mehr noch in der Wer-
bung zu finden. Wenn in Medienberichten oder Anzei-
gen zum Beispiel Männer nicht zuhören oder Frauen 
nicht einparken können, werden weiterhin Geschlech-
terunterschiede inszeniert und reproduziert. Es gibt 
nach wie vor immer noch eindeutig sexistische Bericht-
erstattung und Werbung1,2.

In der Medienbranche gibt es viele männerdominierte 
Berufe wie die Informatik oder IT-Dienstleistung. „Da 
ich Informatikerin bin, war ich in den meisten Studien- 
und Arbeitsumgebungen bisher die einzige Frau“, so 
die Professorin für bildorientierte Medientechnologien 
Lena Gieseke. Und der Männeranteil in Führungspositi-
onen ist immer noch deutlich höher als der Frauenanteil.  

Wie sich das auf das Arbeitsumfeld auswirkt, be-
schreibt Martina Berger, Geschäftsführerin von Cinuru 
Research: „Je mehr Personen in Führungspositionen ich 
kennenlernte, desto mehr Männer begegneten mir. Auf 
Praxispanels, in den Managerbüros, in der Branchen-
presse — fast immer haben Männer den höheren An-
teil.“ Und es gibt Tendenzen, dass in Berufen, die durch 
die Digitalisierung auch eine starke Technisierung er-
fahren, der Anteil der Männer steigt. Ein Beispiel nennt 
Susanne Foidl für die Filmmontage: „Durch die hohen 
technischen Anforderungen der Umcodierungsarbeit, 
(…) drängen viel mehr Männer in die Schneideräume (…)“.  

Nicht unerwähnt bleibt die aktuelle MeToo-Debatte, 
die sich um die Auswirkungen asymmetrischer Ge-
schlechterverhältnisse und den Machtmissbrauch in 
Form von sexualisierter Gewalt in der Film- und Fern-
sehbranche dreht: „Das Schaffen eines Bewusstseins 
für die bisher vorherrschende ungleiche Verteilung ist 
ein wichtiges Thema in der Branche. Die Debatten um 
#MeToo (…) zeigen, wie viel es in diesem Bereich noch 
zu tun gibt“, reflektiert Martina Berger. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Frauen 
durch fehlende Mentor.innen, Vorbilder und mangeln-
de Unterstützung von außen auf ihrem beruflichen Weg 
auf sich zurückgeworfen sind. Um ihre Karriere voranzu-
treiben, ist es daher für Frauen besonders wichtig, dass 
sie aktiv und mit großem innerem Antrieb ihren eigenen 
Weg gehen. Dazu gehört auch die Bereitschaft, offen 
für Veränderungen zu sein, um sich zum Beispiel durch 
einen Arbeitsplatzwechsel Chancen zu eröffnen. Dazu 
Nadja Radojevic: „Generell würde ich sagen, dass mein 
Drang, neue Herausforderungen zu suchen und Neues 
zu schaffen, einen großen Einfluss auf meine berufliche 
Laufbahn hatte.“ 

Die beschriebenen Probleme sind weder typisch bran-
denburgisch noch branchentypisch. In der Medienbran-
che gibt es aber mehr prekäre Arbeitsverhältnisse in 
Form von befristeten Verträgen und Soloselbstständi-
gen sowie unregelmäßigen Arbeitszeiten als in anderen 
Branchen, was die vorhandene Benachteiligung von 
Frauen verstärkt und sich auch auf das Einkommen und 
die spätere Rente negativ auswirkt. Die Delokalisierung 
von Arbeit sowohl örtlich als auch zeitlich kann einerseits 
eine Chance für Frauen sein, Beruf und Familie besser zu 
vereinbaren. Andererseits steigt die Erwartungshaltung, 
permanent zur Verfügung stehen zu müssen. 
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Ein Blick auf die Zahlen

Um die Situation von Frauen in der Medienbranche in 
Brandenburg und ihre Schwierigkeiten zu beschrei-
ben, haben wir zunächst recherchiert, wie die Teilha-
be von Frauen während der Ausbildung und im Beruf 
aussieht, ohne dabei den Anspruch einer empirischen 
Studie zu erheben. Unsere Recherche hat gezeigt, dass 
es kein kontinuierliches Gendermonitoring in der Medi-
enbranche in Brandenburg gibt. Vorhanden sind amtli-
che Statistiken, die die Geschlechterverteilung an den 
Hochschulen und bei der IHK erfassen. Zahlen über die 
berufliche Situation werden aber nur begrenzt erstellt. 
Sogenannte Alumni-Studien über den Verbleib der 
Auszubildenden im späteren Berufsleben – wenn es sie 
denn überhaupt gibt – betrachten die Arbeitssituation 
von Frauen nur in geringem Maß1,2,3. Gründe für die un-
terschiedliche Teilhabe werden nicht genannt. 

Während der Ausbildung ist der Anteil von Frauen und 
Männern sowohl in den Ausbildungsberufen der IHK 
als auch an den Hochschulen in den verschiedenen 
Berufen und Studiengängen der Medienbranche un-
terschiedlich. Grundsätzlich bestätigen die Zahlen die 
Tendenz, je technischer die Ausbildung desto gerin-
ger ist der Frauenanteil4 – „In der Informatik herrscht 
ein großes Problembewusstsein für den zu geringen 
Frauenanteil, und es gibt viele tolle Förderprogramme. 
Nichtsdestotrotz würde ich mir weitere kreativere Lö-
sungsideen wünschen.“ (Prof. Lena Gieseke). 

Bei der IHK Potsdam ist beispielsweise der Anteil an 
Frauen bei der Ausbildung zum Medienkaufmann/-frau 
mit 71% am höchsten und beim Medientechnologe/-in 
Druck mit 10% am geringsten5. Auch an den Hochschu-
len bestätigt sich, dass die technischen Studiengänge 
einen geringeren Anteil an Frauen aufweisen wie zum 
Beispiel der Studiengang Interfacedesign mit 25% an 
der Fachhochschule Potsdam und der Studiengang 
Medieninformatik mit 41% an der Technischen Hoch-
schule Brandenburg. Den höchsten Frauenanteil hat 
der geisteswissenschaftliche Studiengang Europäi-
sche Medienwissenschaften der Universität Potsdam 
und der Fachhochschule Potsdam mit 67%6.

Im beruflichen Kontext gibt es eine Reihe von Erhebun-
gen, die sich mit der Situation von Firmen in der Me-
dienbranche in Brandenburg beschäftigen, oftmals 
ohne dass die Arbeitssituation von Frauen beschrieben 

wird7,8,9. In der Studie „Digitaler Wandel im Cluster IKT, 
Medien und Kreativwirtschaft“10 wird die Geschlechter-
verteilung für verschiedene Berufsgruppen in Branden-
burg in 2015 erfasst. In der Berufsgruppe Verlags- und 
Medienwirtschaft beträgt der Frauenanteil dabei 68% 
und in der Berufsgruppe Veranstaltungs-, Kamera- 
und Tontechnik 13%. Für die Teilhabe von Frauen im Ar-
beitsleben ergibt sich hier also ein ähnliches Bild wie in 
der Ausbildung.

Eine Studie bringt es auf den Punkt

2017 wurden in der Studie GENDER UND FILM11 der Film-
förderungsanstalt FFA erstmals die Rahmenbedin-
gungen und Ursachen der Geschlechterverteilung von 
Filmschaffenden in Schlüsselpositionen in Deutschland 
untersucht. Die Filmuniversität Babelsberg ist eine der 
teilnehmenden sieben Hochschulen. Die Geschlech-
terverteilung der Studierenden der Filmuniversität 
Babelsberg KONRAD WOLF im WS 17/18 (Abbildung 1) 
zeigt einen ähnlichen Anteil an Frauen in den einzelnen 
Studiengängen wie an anderen Hochschulen. Ausnah-
me ist der Studiengang Produktion, in dem der Frau-
enanteil an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD 
WOLF mit 63% höher ist als im Durchschnitt der sieben 
Hochschulen mit 49%. Die Ergebnisse der Studie, was 
die Teilhabe von Frauen in der Filmbranche beeinflusst, 
lassen daher auch Rückschlüsse über die Situation in 
Brandenburg zu.

Geschlechterverteilung der Studierenden der Filmuni-
versität Babelsberg

Anteil Männer          Anteil Frauen 

Produktion	(n=72)

Szenografie	(n=43)

Montage	(n=72)

Drehbuch/Dramaturgie	(n=47)

Regie	(n=84)

Cinematography	(n=57)

Sound	(n=63)

63%

58%

53%

49%

43%

30%

13%

Abbildung 1: Geschlechterverteilung der aktuell Studierenden in 
ausgewählten Studiengängen der Filmuniversität Babelsberg 
KONRAD WOLF im WS 17/18. Amtliche Statistik der Filmuniversi-
tät Babelsberg KONRAD WOLF, Stand WS 17/18.
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In der Studie GENDER UND FILM wurden Barrieren iden-
tifiziert, die die Ausbildung und die Karriere von Frauen 
in der Filmbranche behindern und dazu beitragen, dass 
das Potenzial an ausgebildeten Frauen nur zum Teil im 
Arbeitsmarkt ankommt. Im Durchschnitt arbeitet nur 
die Hälfte der Absolventinnen in ihrem Beruf. Bei den 
Absolventen ergibt sich ein völlig anderes Bild. Es sind 
mehr Männer in den einzelnen Berufen tätig als über-
haupt ausgebildet werden. Darüber hinaus haben zum 
Beispiel Produzentinnen nur die Hälfte der Budgets ih-
rer männlichen Kollegen zur Verfügung.
 
Stereotypisierungen, die für die Branche spezifische 
Kompetenzen und Charaktereigenschaften wie Durch-
haltevermögen, Aufbau von Netzwerken und Durchset-
zungskraft eher Männern zuschreiben als Frauen, sind 
eine der Barrieren. Dies betrifft nicht nur das Fremdbild, 
sondern beeinflusst auch das Selbstbild und damit 
das, was junge Frauen sich selbst zutrauen. Männlich 
konnotierte Berufsbilder sind eine zweite Barriere. Das 
bedeutet, dass beispielsweise Berufsbilder wie Regie 
und Produktion als männliche Berufe wahrgenommen 
werden. Es existiert zum Beispiel eine genaue Vorstel-
lung von „dem Regisseur“, der ein dominanter, selbst-
bewusster und durchsetzungsstarker Visionär ist. 

Obwohl im Studium der Anteil an Frauen höher ist (Re-
gie 44%, Produktion 40%), sinkt er bei den im Markt tä-
tigen Frauen deutlich (Regie 23%, Produktion 14%). Die 
Berufe Kamera und Ton als technische Berufsbilder 
sind ebenfalls männlich konnotiert und der Anteil an 
Frauen ist hier bereits im Studium gering (Kamera 25%, 
Ton 11%). 

Eine weitere Barriere für Frauen betrifft die Entschei-
dungsprozesse in der Filmbranche, die oft von subjek-
tiven Auswahlkriterien geprägt sind. Ein „Bauchgefühl“ 
und subjektiver Geschmack lassen Raum für stereo-
type Zuschreibungen, die meist zu Ungunsten von 
Frauen  ausfallen. In der Filmbranche sind berufliche 
Kontakte, also der Zugang zu Netzwerken und Förde-
rern, besonders wichtig. Es besteht eine Abhängigkeit 
von Chancengebenden, die für Frauen eine stärkere 
Hürde darstellt als für Männer. Frauen haben es ge-
nerell schwerer, Zugang zu Netzwerken mit Männern 
zu erlangen, und es ist für sie schwieriger, bestehende 
Netzwerke aufrechtzuerhalten beispielsweise bei der 
Familiengründung. Der sogenannte Labeling-Effekt ist 
ein weiteres Thema. Filmschaffende bekommen häufig 

Stoffe angeboten, die sie in der Vergangenheit bereits 
umgesetzt haben, sie etablieren sich also in bestimm-
ten Themen, Genres und Formaten. Für Frauen ist es 
von Nachteil, dass sie oft mit Genres assoziiert werden, 
die ein eher geringes Ansehen haben und somit weni-
ger wertvolle Labels besitzen, zum Beispiel dem Doku-
mentarfilm. 

Und letztlich erschweren prekäre Arbeitsverhältnisse in 
der Filmbranche – Arbeit findet vorwiegend projektge-
bunden statt und Anstellungsverhältnisse sind in der 
Regel freiberuflich — die Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben. Das wird zum Problem für Frauen, da die 
familiäre Fürsorgeverantwortung innerhalb der Bran-
che  stereotyp als weibliche Aufgabe wahrgenommen 
wird.

Die Barrieren für Frauen können zu zwei Kernbarrieren 
verdichtet werden. Dabei handelt es sich um stereotype  
Annahmen und strukturbedingte Ausschlussmecha-
nismen.  Stereotype Annahmen wirken sich direkt nega-
tiv auf die Chancen und die Teilhabe von Frauen aus. 
Ihnen  werden überwiegend Eigenschaften zugeschrie-
ben, die sie als ungeeignet für Schlüsselfunktionen gelten  
lassen. Die strukturbedingten Ausschlussmechanismen 
betreffen Frauen und Männer gleichermaßen, wirken 
sich aber dennoch vorrangig negativ  auf Frauen aus. 
Die Arbeitsbedingungen, die in der Filmbranche üblich 
sind, stellen für Personen mit familiärer Fürsorgeverant-
wortung ein Hemmnis dar — und das sind meistens die 
Frauen. 

Ein zukunftsweisendes thema 

Im Zusammenhang mit Digitalisierung und Stereo-
typen sind wir einer Frage oft begegnet: Welche 
Auswirkungen haben Algorithmen auf die Bewusst-
seins- und Meinungsbildung im digitalen Zeitalter und 
verstärken sie die vorhandenen Diskriminierungen? Im-
mer häufiger werden mathematische Verfahren und 
Computerprogramme eingesetzt, um beispielsweise 
personenbezogene Daten, die über das Internet zur 
Verfügung stehen, auszuwerten und Prognosen zu er-
stellen. Das betrifft das Wahlverhalten genauso wie 
Kaufentscheidungen, Bewertungen von Bewerbungen 
oder der Kreditwürdigkeit einzelner. Obwohl Algorith-
men mathematische Verfahren zugrunde liegen, sind 
sie nicht objektiv, denn sie werden von Menschen ge-
schrieben, die durch ihre Kultur von meist unbewussten 
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stereotypen  Rollenbildern geprägt sind. Algorithmen 
wirken hier als Verstärker. Bezogen auf die Arbeitswelt 
besteht die Gefahr, dass Algorithmen die Berufschan-
cen von Frauen negativ beeinflussen, sie zum Beispiel 
in Bewerbungsprozessen und bei der Bezahlung auf-
grund ihres Geschlechts diskriminieren. Da auch Such-
maschinen durch Algorithmen gesteuert werden, wir-
ken sie sich auf die Sichtbarkeit von Frauen und ihrer 
Leistungen oder Angebote im Internet negativ aus. 
Das hat beispielsweise zur Folge, dass in den Medien 
viel mehr Experten zu Wort kommen als Expertinnen. 
Wenn die Expertise von Frauen weniger sichtbar ist, 
wird sie auch weniger nachgefragt. Da die Forschung 
und die öffentliche Auseinandersetzung zu diesem 
Themenkomplex gerade erst begonnen haben, gibt es 
wenig Bewusstsein in der Medienbranche zu den Risi-
ken, Nachteilen und notwendigen Maßnahmen.

Die Techniken der Digitalisierung und Vernetzung kön-
nen also Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern 
reproduzieren, wenn dem nicht bei der Gestaltung 
von Technik und Arbeit entgegengewirkt wird. Ohne 
die Beteiligung von Frauen und ohne das Ziel der 
Chancengleichheit werden die aktuell stattfinden-
den Digitalisierungsprozesse geschlechterdifferen-
te Strukturen beibehalten. Gefragt sind neben einem 
umfassenden Verständnis von Daten vor allem soziale 
und kommunikative Kompetenzen für neue Formen von 
Kollaboration , Vernetzung und Führung12. 

Schwierigkeiten und Barrieren für Frauen beim Berufseinstieg und auf dem Karriereweg

Was sind Algorithmen?
Vereinfacht ausgedrückt besteht ein Algorithmus aus 
einer Reihe von Anweisungen, die Schritt für Schritt 
ausgeführt werden, um ein Problem zu lösen oder eine 
Aufgabe zu bewältigen. Interessanterweise wurde der 
erste für einen mechanischen Computer gedachte Al-
gorithmus 1843 von einer Frau, der Mathematikerin Ada 
Lovelace, verfasst. Sie gilt als erste Programmierer.in 
der Welt1. In der Informatik spielen Algorithmen eine 
große Rolle und stellen die Grundlage der Program-
mierung dar 2. 

Klassischerweise orientieren sich sogenannte Small-
Data-Algorithmen an einer Aufgabe wie zum Beispiel 
der Erstellung einer Gehaltsabrechnung und nutzen 
dazu eine konkrete Datenmenge, also Informationen 
wie Arbeitsstunden oder Tarifgruppe. Heute rücken die 
Big-Data-Algorithmen immer stärker in den Fokus, bei 
denen Korrelationen, also statistische Zusammenhän-
ge, im Mittelpunkt stehen. Sie werden beispielsweise 
für zielgerichtete, personalisierte Werbung genutzt 
oder sind zunehmend Grundlage von Entscheidungen, 
wie zum Beispiel bei der Vergabe von Krediten oder der 
Auswahl von Bewerbern. Dabei werden die verschie-
densten Daten einer Person mit Durchschnittswerten 
verglichen. Die Bewertung des individuellen Risikos bei 
einer Bonitätsprüfung beispielsweise erfolgt durch den 
Vergleich mit den Werten einer Referenzgruppe 3,4,5.

Diese Klassifikation hat diskriminierende Folgen, denn 
die Analysen beruhen nur scheinbar auf objektiven 
Gründen, sind tatsächlich aber Schlussfolgerungen aus 
Wahrscheinlichkeiten. Studien zeigen, dass es häufig 
zu Benachteiligungen kommt, zum Beispiel wenn im 
Bewerbungsprozess bei einer Google-Suche bei Be-
werbern mit afro-amerikanischen Vornamen Informa-
tionen über Kriminalität oder Vorstrafen eingeblendet 
werden, was bei europäisch-amerikanischen Vorna-
men nicht der Fall ist 3. 

Immer mehr Bedeutung gewinnen heute selbstler-
nende Programme, die sich anhand erzielter Ergeb-
nisse selbst optimieren. Intelligente Maschinen oder 
KI-Programme lernen beispielsweise die menschliche 
Sprache mithilfe von Datensammlungen, aus denen 
sie Verbindungen zwischen Worten und Ausdrücken 
herstellen sollen. Immer mehr Studien zeigen, dass in 
diesen Sprachdatenbanken die gleichen rassistischen 
und sexistischen Stereotype reproduziert werden, die 
wir auch bei Menschen finden. Das maschinelle Lernen 
mithilfe von Algorithmen reproduziert Stereotype und 
Vorurteile und manifestiert sie. Das beginnt mit Assozi-
ationen, wo künstliche Intelligenz Blumen mit positiven 
Begriffen und Insekten mit negativen Begriffen verbin-
det. Oder wo männliche Namen mit Karrierebegriffen 
und weibliche mit Familie assoziiert werden, Mathe-
matik mit Männern und Kunst mit Frauen. Laut Marg-
ret Mitchell von Google Research ist es ganz einfach: 
„Stecken wir Vorurteile rein, kommen Vorurteile raus.“3,6,7
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KAPItEL 3

Empfehlungen zur Entwicklung eines 
geschlechtergerechten Leitbildes zur Digitalen 
transformation der Medienbranche 
in Brandenburg



Ein Leitbild ist eine Aufforderung 
zum Handeln!

Um dem Stellenwert der Medienbranche im Land Bran-
denburg gerecht zu werden, ist es von zentraler Be-
deutung, ein gemeinsames Grundverständnis für ein 
geschlechtergerechtes Leitbild zur Digitalen Trans-
formation zu entwickeln. Ungleichheiten zwischen den 
Geschlechtern dürfen im Digitalisierungsprozess nicht 
ausgeblendet werden, denn bei der Digitalen Trans-
formation geht es um die soziale und wirtschaftliche 
Entwicklung unserer Gesellschaft und damit um unsere 
Zukunftsfähigkeit. Die W20-Studie „The Effects of Di-
gitalization on Gender Equality in the G20 Economies“ 
kommt zu dem Schluss, dass Frauen die großen Ge-
winnerinnen des digitalen Zeitalters sein könnten, aber 
nur wenn zügig die richtigen Weichenstellungen vor-
genommen werden. Andernfalls droht sogar der um-
gekehrte Effekt: Geschlechterungleichheiten können 
durch die Digitalisierung noch weiter zunehmen1.

Dies belegen auch unsere Recherchen. Leitbilder mit 
einem starken Fokus auf Gleichstellung und ihre akti-
ve Umsetzung sind ein wichtiger Baustein, damit Mäd-
chen und Frauen nicht die großen Verliererinnen in die-
sem zukunftsorientierten Prozess sein werden.

Der Kurzbericht „Zukunftsstrategie Digitales Branden-
burg“ vom Dezember 2017 beschreibt, dass im Land 
Brandenburg an einer umfassenden Digitalisierungs-
strategie gearbeitet wird2. Es wird jedoch die Situation 
von Frauen unter gleichstellungspolitischen Aspekten 
nicht beleuchtet. Doch nur wenn die Gleichstellung von 
Frauen und Männern als Querschnittsaufgabe von al-
len Ressorts angenommen und umgesetzt wird, kann 
sichergestellt werden, dass die Digitalisierung für Mäd-

chen und Frauen zur Chance wird und zu keinem wei-
teren Ausbau der strukturellen Benachteiligung führt.

Als starkes strategisches Instrument kann ein Leitbild 
für eine geschlechtergerechte Digitalisierung hier Ori-
entierung bieten, einen konkreten Auftrag formulieren, 
sowie Handlungsempfehlungen und Werkzeuge zur 
Umsetzung aufzeigen. Und der Prozess zur Erstellung 
des Leitbildes bietet die Chance, bei allen wichtigen 
Akteur·innen ein Bewusstsein für die Dringlichkeit des 
Themas zu schaffen und sie aktiv zu beteiligen.

Wir von Pro Quote Film wissen, wie groß die Macht 
von Bildern ist. Der Medienbranche kommt daher eine 
Schlüsselfunktion zu. Stereotype Rollenbilder müs-
sen hinterfragt und sollten nicht unbewusst reprodu-
ziert werden. Frauen und ihre Themen müssen stärker 
sichtbar werden, damit sich ihre kreativen Potenziale 
entfalten können. Gerade die Medienbranche hat sich 
in den letzten zwei Jahrzehnten durch die Digitalisie-
rung stark verändert. Ein Leitbild kann hier ein Zeichen 
setzen  und die Bedeutung der Medienbranche in Bran-
denburg im Digitalisierungsprozess stärker herausstel-
len und sie damit wettbewerbsfähiger machen. 

Welche themen sollte das Leitbild 
berücksichtigen?

Gender Monitoring
Ein kontinuierliches Gender Monitoring liefert die Da-
tengrundlage für die Teilhabe von Frauen und ermög-
licht Transparenz. Es sollte auf regelmäßiger Basis 
und langfristig durchgeführt werden, dadurch werden 
Fortschritt, aber auch Stagnation oder Rückschritte 
sichtbar. Die Wirksamkeit der eingesetzten Maßnah-
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baren. Die Digitalisierung kann durch die Erhöhung frei-
beruflicher Tätigkeiten die problematische Situation 
verschärfen. Auch die klassische Mitbestimmung von 
Arbeitnehmer·innen durch Gewerkschaften, Betriebs-
räte und Tarifverträge wird erschwert6. 

Die digitale Arbeitswelt fördert flexible Arbeitsmodel-
le und fordert eine neue Führungskultur, da Faktoren 
wie Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit sowie 
soziale Integrität wichtiger werden. Dies bringt auch 
neue Chancen für Frauen, da diese Eigenschaften eher 
ihnen zugeschrieben werden. Gleichzeitig sind sie in 
der Digitalbranche in Führungspositionen immer noch 
unterrepräsentiert, da die klassische Führungspersön-
lichkeit und Karriere männlich geprägt sind7. Dieses 
Spannungsverhältnis aufzulösen und Führung neu zu 
definieren, ist eine der größten Herausforderungen der 
sich gerade stark verändernden Arbeitskultur. 

Um Vorbilder und Orientierung zu geben, sollte ein 
Baustein der Leitbilderstellung die Recherche und Ver-
öffentlichung von Best Practice Beispielen sein. Und es 
solllten gezielte Strategien für Unternehmen entwickelt 
werden, um digitale Chancengleichheit herzustellen. 
Frauen sollten zum Beispiel in Unternehmen frühzei-
tig in Digitalisierungsprojekte einbezogen werden. Sie 
können die Diskriminierungserfahrungen aus der „ana-
logen Welt“ nutzen, um zu überprüfen, wo digitale Dis-
kriminierung stattfindet. Es könnten auch digitale Ex-
pertInnenteams eingerichtet werden.

Technik- und IT-Branche
Frauen sind in den Technik-Branchen in der Minderheit, 
und in der IT-Branche herrscht ein Frauenmangel8. Da-
her werden digitale Produkte und Prozesse überwie-
gend von Männern gestaltet9. Die meisten Anwendun-
gen und Apps werden von Männern entwickelt und sind 
auf Männer zugeschnitten, der Mann dient als Standard 
und Referenz und ist die Norm. Da Programmiererinnen 
fehlen, bleibt Frauen ein Teil der Gestaltungsmöglich-
keiten verschlossen10. Dies hat weitreichende Folgen, 
denn nicht nur die Belange von Frauen finden oft kei-
ne Berücksichtigung, auch der Zugang gerade zu gut 
bezahlten Jobs und Führungspositionen wird zukünftig 
schwieriger, wenn Frauen die nötigen Qualifikationen 
fehlen11.  Ob mehr Mädchen und Frauen aktiv die Digi-
tale Transformation mitgestalten können, wird bereits 
im Bildungsbereich entschieden. Die Notwendigkeit  

men kann beurteilt sowie über notwendige neue Maß-
nahmen entschieden werden. Ein positives Beispiel für 
den wissenschaftlichen Bereich liefert das Monitoring 
der ETH Zürich3. Es wird jährlich erhoben, umfasst alle 
relevanten Bereiche, und die übersichtliche Aufberei-
tung ist online verfügbar. Außerdem beinhaltet es eine 
Auswertung, aus der Maßnahmen abgeleitet werden, 
und es setzt spezielle Schwerpunkte wie die Sichtbar-
keit von Professorinnen.

Im Medienbereich sollte das Gender Monitoring sowohl 
die Ausbildungs- als auch die Arbeitssituation von 
Frauen dokumentieren, um beispielsweise mögliche 
Benachteiligungen von Frauen aufgrund veränderter 
Arbeitsstrukturen oder bei der Vergabe von Fördermit-
teln sichtbar zu machen.

Arbeitsstrukturen
Arbeitsstrukturen sind ein entscheidender Faktor für 
eine gerechte Teilhabe von Frauen. Die Digitalisierung 
verändert diese Strukturen, denn bezahlte Arbeit wird 
immer mehr zeitlich und örtlich delokalisiert, das Arbei-
ten wird somit mobiler. Dies führt zu mehr freiberufli-
chen Tätigkeiten oder projektbezogener Arbeit, also 
meist zu prekären Arbeitsbedingungen. Anders als in 
anderen Branchen gibt es in der Film- und Fernseh-
landschaft überwiegend kurzfristig Beschäftigte oder 
selbstständige Mitarbeiter, die ständig zwischen Film-
betrieben ohne feste Belegschaft oder gar Betriebsrat 
hin und her wechseln und permanent auf Arbeitssuche 
sind. Die Unterwanderung sozialer Standards ist eine 
der Folgen, die sich bei Frauen stärker auswirkt, da 
sie oft schlechter bezahlt werden als ihre männlichen 
Kollegen und auch insgesamt weniger Einkommen er-
wirtschaften. Außerdem verstärken prekäre Arbeitsbe-
dingungen die familiäre Vereinbarkeitsproblematik, mit 
der speziell Frauen konfrontiert sind4.

Eine Alumnistudie der Filmuniversität Babelsberg KON-
RAD WOLF von 2014 zeigt, dass vor allem männliche 
Alumni als Selbstständige und im Bereich Film arbeiten, 
während der Anteil Berufstätiger in einer Festanstel-
lung bei den weibliche Alumni und beim Fernsehen hö-
her ist. Allerdings ist die Quote der arbeitssuchenden 
Alumni bei den Frauen insgesamt doppelt so hoch wie 
bei den Männern5. Durch eine Festanstellung, die im 
öffentlich-rechtlichen Fernsehen eher möglich, haben 
Frauen die Chance, Beruf und Familie besser zu verein-
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öffent lichen digitalen Raum. Das betrifft zum Beispiel 
die Belästigung per E-Mail, die Lokalisierung durch 
Spy-Apps oder die Veröffentlichung von privaten In-
formationen oder Bildern durch (Ex-)Partner, Kollegen 
oder Mitschüler sowie Beleidigungen, Stalking oder 
Veröffentlichungen manipulierter Bilder, der Adresse 
oder anderer privater Daten im Internet. Das Thema 
digitale Gewalt ist ein oftmals unterschätztes Problem, 
daher brauchen wir neben einer eindeutigen Rechts-
lage und einer Aufklärung über die Gefahren, die am 
besten bereits in den Schulen beginnt, eine öffentliche 
Debatte über Cyber Harassment in den Medien14.

Algorithmen und die digitale Diskriminierung
Algorithmen begegnen uns täglich, und das moder-
ne Leben ist abhängig von ihnen. Sie stecken in vielen 
technischen Geräten und hinter elektronischer Kom-
munikation, wie beispielsweise beim Navigationsgerät, 
bei Ampeln oder bei jeder Suchanfrage bei Google15. 
Da die Anwendungen von Menschen entwickelt und 
programmiert werden, spiegeln sie die Vorurteile der 
Person, die die Programmierung durchführt. Dies führt 
oft zur digitalen Diskriminierung von Frauen. Ein Beispiel 
dafür ist eine Suchanfrage bei Google nach dem Be-
griff CEO, bei der in nur 11 % aller Fälle Bilder von Frauen 
angezeigt werden und dabei oftmals Bilder von Bar-
biepuppen in der Businessversion10. Der Einsatz von 
Algorithmen kann so bestehende Ungleichheiten ma-
nifestieren. 

Algorithmen werden auch genutzt, um immer größe-
re Mengen an Daten nach Mustern und Zusammen-
hängen zu durchforsten und auszuwerten. So werden 
Computerentscheidungen aufgrund von Algorithmen 
getroffen, was heute schon beispielsweise bei Bewer-
bungen oder der Vergabe von Krediten genutzt wird16,17. 
Dafür sollen intelligente Maschinen oder KI-Programme 
sprachliche Fähigkeiten mithilfe von Datensammlun-
gen erlernen. Dies ist einer der Versuche, menschliches 
Handeln durch Maschinen nachzubilden. Immer mehr 
Studien zeigen, dass in diesen Sprachdatenbanken 
die gleichen rassistischen und sexistischen Stereotype 
reproduziert werden, die wir auch bei Menschen finden. 
Das maschinelle Lernen mithilfe von Algorithmen repro-
duziert Stereotype und Vorurteile und manifestiert sie. 
Beispiele sind Assoziationen, wo künstliche Intelligenz 
Blumen ebenso wie europäisch-amerikanische Vor-
namen mit positiven Begriffen und Insekten und afro-

von Initiativen wie dem Girl´s Day zeigt, dass nur kon-
krete Maßnahmen stereotype Berufsentscheidungen 
von Mädchen und Jungs aufbrechen können. 

Stereotype
Frauen und Männer sind gleichberechtigt, aber den-
noch ist der Umgang zwischen den Geschlechtern 
geprägt von Klischees und tradierten Rollenbildern. 
Die Zuschreibung von angeblich typisch weiblichen 
Eigenschaften wie Emotionalität, Abhängigkeit und 
Einfühlungsvermögen und angeblich typisch männli-
chen Eigenschaften wie Aktivität, Stärke und Durch-
setzungsvermögen führt zu einem unterschiedlichen 
Rollenverständnis und letztendlich zu einer unglei-
chen Teilhabe von Frauen gerade in technischen Be-
rufen und in Führungspositionen12.  In der Filmbranche 
beispielsweise werden für die Branche spezifische Er-
folgsfaktoren eher Männern als Frauen zugeschrieben. 
Männer werden mit erfolgsrelevanten Attributen asso-
ziiert und Frauen mit Eigenschaften, die sie als unge-
eignet für Schlüsselpositionen deklarieren. Das hat zur 
Folge, dass Männer die angenommene risikoärmere 
und selbstverständlichere Wahl bei der Besetzung ei-
ner Position bilden.1 

Die Wirkungsweise von stereotypen Rollenbildern muss 
stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Unbewusste 
stereotype Zuschreibungen führen bei der Beurteilung 
von Personen und Projekten im Berufsleben oft zu Dis-
kriminierung von Frauen. In Change- und Gendersemi-
naren lernen Führungskräfte, unbewusste Annahmen 
und Vorurteile zu identifizieren und sichtbar zu machen. 
Es ist zum Beispiel eine Forderung von Pro Quote Film, 
dass diese Seminare bei öffentlich-rechtlichen Sen-
dern, Filmförderern und Filmhochschulen verpflichtend 
eingeführt werden. Da Stereotype über Medien trans-
portiert und manifestiert werden, kommt der Medien-
branche dabei eine wichtige Rolle zu.

Cyber Harassment
Cyber Harassment, also Gewalt im Netz beispielsweise 
durch Hasskommentare oder Hasskampagnen, betrifft 
nicht nur in der Öffentlichkeit stehende Personen. Frau-
en sind häufig wegen ihres Geschlechts betroffen, hier 
dient eine sexualisierte Belästigung auch als Macht-
instrument13,14. Frauen erleben digitale Gewalt sowohl 
in ihrem direkten persönlichen Umfeld, aber auch im 
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und eröffnet die Chance zu lebenslangem Lernen und 
zur Weiterbildung auch neben der Berufstätigkeit. Die 
damit einhergehende Demokratisierung von Bildungs-
inhalten ist eine Herausforderung, der sich gerade die 
Medien stellen müssen. Denn es gibt wenig öffentliches 
Bewusstsein für den Umgang mit Quellen aus dem In-
ternet und der Recherche. 

Speziell für die digitale Bildung sollten vielfältige Maß-
nahmen geschaffen werden, die die digitale Kompe-
tenz von Frauen steigern. So zum Beispiel:

•	 Best	Practice	Beispiele	belohnen
•	 Anreizprogramme	 für	Unternehmen,	 um	die	 (duale)	

Ausbildung für Frauen im Bereich Digitalisierung zu 
fördern

•	 Digitalisierungsthemen	 mit	 erfolgreichen	 Frauen	
verbinden und diese stärker und breiter in die Ge-
sellschaft hineintragen

•	 attraktive	 gendersensible	 Coding-/Programmie-
rungsangebote, die Mädchen ansprechen und dies 
als schulische Wahlpflichtkurse etablieren

•	 Digitalisierungsthemen	in	allen	Schulfächern	verankern.	

Gender Mainstreaming
Gender Mainstreaming als Strategie zur Förderung 
der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern muss 
konsequent auch bei der Digitalen Transformation 
eingesetzt werden. Bei allen Planungs- und Entschei-
dungsprozessen müssen Gleichstellungsmerkmale be-
achtet und verantwortungsvoll umgesetzt werden23. 
Gerade im Medienbereich, in dem beispielsweise die 
Hochschulen, die Filmförderung, der öffentlich-recht-
liche Rundfunk oder auch Kredite für Existenzgründer 
durch öffentliche Mittel gefördert werden, muss der As-
pekt der Geschlechtergerechtigkeit bei allen Entschei-
dungen berücksichtigt werden. Neben der Frage, wie 
die Politik hier Einfluss nehmen kann, braucht es privat-
wirtschaftliche Unternehmen, die Verantwortung über-
nehmen und mit Best Practice Beispielen vorangehen.

Wie beschäftigt man sich mit den 
themen, um Ergebnisse zu erzielen?

Bei den oben genannten Themen handelt es sich um 
ganz unterschiedliche Aspekte, die sich teils durch 

amerikanische Namen mit negativen Begriffen verbin-
det oder Mathematik eher mit Männern und Kunst eher 
mit Frauen. Laut Margret Mitchell von Google Research 
ist es ganz einfach: „Stecken wir Vorurteile rein, kom-
men Vorurteile raus.“18,19 Auch hier muss ein Bewusstsein 
dafür entstehen, dass digitale Techniken nicht objek-
tiv und neutral sind, also nicht gleiche Chancen für alle 
bieten. Wichtig ist es, Maßnahmen zu diskutieren und 
zu entwickeln, die Transparenz über die zugrunde lie-
genden Programmierungen herstellen. 

Bildung
Die Digitalisierung verändert unsere Bildung und er-
möglicht neue Wege des Lernens. Wissen und Bildung 
werden für jeden zugänglich. Das stellt unser bisheriges 
Bildungssystem infrage und erfordert neue Lerninhalte 
und -methoden sowohl in der Ausbildung als auch im 
Arbeitsleben20,21. Zukünftig wird personalisiert und kom-
petenzorientiert gelernt, wie beispielsweise an der New 
Yorker School of One, wo Computer täglich individuelle 
Stundenpläne erstellen, oder an der Elite-Uni Stanford, 
wo jeder per Computer von jedem Ort und kostenlos 
Zugang zu Kursen und somit zu Wissen hat20. 

Die Teilhabe und der Einfluss von Frauen an der digi-
talen Welt entscheidet sich über Bildung und den Zu-
gang zu technischen Berufen. Es besteht jedoch eine 
digitale Kluft zwischen den Geschlechtern. Frauen und 
Mädchen haben weltweit weniger Zugang zu digita-
len Technologien, geringere Anwendungskenntnisse 
und sind in den Berufen der Informations- und Kom-
munikationstechnologien unterrepräsentiert22. Dabei 
zeigen Maßnahmen, die die IT-Kompetenz und die 
Nutzung von digitalen Technologien durch Frauen und 
Mädchen steigern, dass die Gleichberechtigung, die 
Bildung und die ökonomische Entwicklung von Frauen 
verbessert wird.22 Mädchen und Frauen für MINT-Fä-
cher und MINT-Berufe zu motivieren und auszubilden, 
sind der Schlüssel dafür, dass Frauen die Digitalisierung 
mitgestalten können. Die Vermittlung von Medienkom-
petenz, also einem bewussten Umgang mit digitalen 
Medien, bereits in den Kitas und Schulen ist ein weiterer 
wichtiger Punkt. 

Bildung findet nicht mehr nur in den klassischen Insti-
tutionen wie Schulen oder Hochschulen statt, sondern 
auch in den digitalen Medien. Dies ermöglicht einen 
unkomplizierten und kostenfreien Zugang zu Inhalten 
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suchungen und verfügbaren Daten zu vertiefen. Da-
bei können Faktoren identifiziert werden, die eine ge-
schlechtergerechte Digitalisierung positiv beeinflussen. 
Es sollten Themen adressiert werden, die die Arbeits-
strukturen betreffen, die die Ausbildungssituation und 
die anschließende Jobsituation beleuchten und die 
die Medienbildung in den Schulen hinterfragen. Wei-
tere Aspekte sind die Erfahrungen mit Diskriminierung 
und Cyber Harassment. Die Bestandsaufnahme sollte 
die Auswertung von Zahlen, zum Beispiel über das Ver-
hältnis von Frauen und Männern in den verschiedenen 
Ausbildungseinrichtungen, und die Durchführung einer 
Studie in Form einer Umfrage unter Frauen in der Medi-
enbranche, zum Beispiel zur Erfahrung mit Diskriminie-
rung, beinhalten.

Die Resultate bilden einerseits die Grundlage für ein 
kontinuierliches Gender Monitoring, das etabliert wer-
den muss, um die weitere Entwicklung zu verfolgen, und 
andererseits werden die Schwerpunkthemen sichtbar, 
die für die Erstellung des Leitbildes und seine spätere 
Umsetzung im Fokus stehen müssen.

Welche Akteur·innen müssen ins 
Boot?

Die Medienbranche in Brandenburg umfasst eine gro-
ße Anzahl von Akteur·innen aus dem öffentlich-recht-
lichen Bereich, wie die Ausbildungseinrichtungen der 
Universitäten und Hochschulen oder den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk, aber auch viele Unternehmen 
der Medienwirtschaft, die im Bereich der audiovisuellen 
Medien tätig sind. Darüber hinaus ist die Digitalisierung 
verstärkt auch ein politisches Thema und betrifft daher 
auch politische Entscheidungsträger. 

Es sollten möglichst viele dieser Akteur·innen an der Er-
stellung eines Leitbildes beteiligt werden, was zum Bei-
spiel mithilfe einer Umfrage möglich ist:

•	 Politische	 Entscheidungsträger·innen	 in	 Branden-
burg, die zuständig sind für die Bereiche Digitali-
sierung, Wirtschaft und Arbeit, Medien, Bildung und 
Gleichstellung sowie die zuständigen Ministerien.

•	 Ausschüsse	der	Landesregierung	und	der	Parteien,	
speziell solche, die über Digitalisierung und deren 
Finanzierung entscheiden.

die Digitalisierung verändern oder teils bereits Folge 
der Digitalisierung sind. Auffällig ist, dass das Thema 
Gendergerechtigkeit und Digitalisierung in den Stra-
tegien und Leitbildern, die zu diesem Thema bisher 
entwickelt wurden, und in der Forschung erst langsam 
eine Rolle spielt. Das Leitbild sollte einen Rahmen und 
Leitlinien für die Medienbranche in Brandenburg zur 
Verfügung stellen, die ein Bewusstsein über und Hand-
lungsoptionen zu den genannten Themen schaffen. 
Mit den Akteur·innen der Medienbranche sollten Stra-
tegien und Maßnahmen erarbeitet werden, wie eine 
gendergerechte Digitalisierung konkret unterstützt 
werden kann. Die Förderung von Gendergerechtigkeit 
ist oftmals immer noch ein Nischenthema und ein Leit-
bild ermöglicht es, Einfluss zu nehmen und das Thema 
in den Fokus zu rücken.

Das Land Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat 2016 
ein Leitbild zum „Lernen im digitalen Wandel“24 vorge-
legt, bei dem der Aspekt Gendergerechtigkeit kaum 
berücksichtigt wurde. Dennoch kann die Vorgehens-
weise als ein gutes Vorbild dienen, denn als Basis dien-
te ein breit angelegter Dialogprozess.

Zuerst wurde zu fünf Schwerpunkthemen in Internet-
foren mit einer interessierten Öffentlichkeit disku-
tiert. Hierzu wurde eine eigene Plattform eingerichtet. 
Es folgte ein „Call für Sessions“, in dem Vorschläge 
für Vorträge über Best Practice Beispiele oder Ide-
en eingereicht werden konnten. Anschließend wurden 
die Online-Diskussionsbeiträge durch ausgewählte 
Expert·innen ausgewertet und in Fachgesprächen ers-
te Thesen für ein Leitbild entworfen. Auf einem Kon-
gress, der auch die Politik und die zuständigen Minis-
terien miteinschloss, wurden die aufgestellten Thesen 
weiter vertieft und schließlich folgten die Fachgesprä-
che zur abschließenden Erstellung des Leitbildes.

Der Status quo: Wie sieht die teil-
habe von Frauen heute aus und 
wie sind die Bedingungen, unter 
denen sie arbeiten?

Unabhängig davon, welcher Weg für eine Leitbilderstel-
lung gewählt wird, ist es wichtig, die oben genannten 
Themen anhand von Forschungsergebnissen, Unter-
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bilisieren kann. Der Einfluss von Stereotypen und Algo-
rithmen zum Beispiel ist wenig bekannt, betrifft aber viele 
Menschen in unterschiedlichen Bereichen ihres Lebens. 

Ein offener Austausch über die Themen und Schwer-
punkte des Leitbildes über eine Internetplattform, die 
von Social-Media-Arbeit begleitet wird, kann die oben 
beschriebenen sehr unterschiedlichen Akteur·innen  der 
Medienbranche und Politik einbeziehen, damit die Dis-
kussion möglichst breit geführt wird.

Ein runder Tisch, der von Pressearbeit begleitet wird, 
ermöglicht es, viele der Akteur·innen einschließlich der 
politischen Entscheidungsträger zu beteiligen. Das An-
gebot von Genderseminaren in Schulen, Hochschulen 
und Unternehmen der Medienwirtschaft ist eine weite-
re Möglichkeit. 

Pro Quote Film e.V. möchte mit einer Veranstaltungs-
reihe in Zusammenarbeit mit der Filmuniversität Ba-
belsberg KONRAD WOLF die Chancen und Risiken für 
Frauen im Digitalisierungsprozess weiter beleuchten 
und wirkungsvolle Maßnahmen erarbeiten. 

•	 Akteur·innen	öffentlich-rechtlicher	Einrichtungen	wie	
zum Beispiel des rbb

•	 Ausbildungseinrichtungen	wie	Uni,	FH,	TH	oder	IHK	
•	 Fördereinrichtungen	 wie	 die	 Filmförderung,	 bei-

spielsweise das Medienboard BerlinBrandenburg
•	 Start-up	Fördereinrichtungen	wie	ILB	oder	WFBB
•	 Privatwirtschaftliche	Unternehmen	aus	der	Medien-

branche
•	 Betroffene	 Frauen	aus	den	 verschiedenen	Gewer-

ken und Branchen
•	 Gleichstellungsinitiativen

Öffentlichkeitsarbeit geht Hand in 
Hand mit der Leitbilderstellung

Das Leitbild und bereits seine Entstehung können hel-
fen, in der Öffentlichkeit und der Medienbranche ein 
Bewusstsein für mehr Gendergerechtigkeit zu schaf-
fen. Die Diskriminierung von Frauen im Digitalisierungs-
prozess ist ein Thema, dass die Öffentlichkeit für den 
Umgang mit digitalen Daten und Informationen sensi-
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KAPItEL 4

Forschungs- und Literaturüberblick: 
Eine Recherche zum thema Frauen in der digitalen 
Medienbranche in Brandenburg



Boes, Andreas; Bultemeier, Anja; trinczek, Rainer 
(Hrsg.): Karrierechancen von Frauen erfolgreich ge-
stalten. Analysen, Strategien und Good Practices 
aus modernen Unternehmen, Springer Gabler Verlag, 
Wiesbaden, 2013
Ergebnis des Verbundprojekts: Frauen in Karriere – Fo-
kus Forschung und Entwicklung. Zukunftsorientierte Ge-
staltung von Frauenkarrieren in IT und Ingenieurwesen.
Zusammenfassung: https://idw-online.de/en/attach-
mentdata30132.pdf 

Bonin, Holger; Gregory, terry; Zierahn, Ulrich (Hrsg.): 
Übertragung der Studie von Frey/Osborne (2013) auf 
Deutschland, ZEW Expertises, 57, ZEW-Zentrum für 
Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim, 2015
Öffentliche und populärwissenschaftliche Debatten 
befürchten, dass durch den technologischen Wandel 
und insbesondere die Digitalisierung es bald zu einem 
„Ende der Arbeit“ kommen könnte. Solide Abschätzun-
gen darüber gibt es bisher kaum. Viel öffentliche Auf-
merksamkeit erfuhr die Studie von Frey und Osborne 
(2013). Die Autoren untersuchen anhand von Experten-
einschätzungen und beruflichen Tätigkeitsstrukturen 
die Automatisierbarkeit von Berufen in den USA. 
ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/Kurzex-
pertise_BMAS_ZEW2015.pdf 

Bultemeier, Anja; Marrs, Kira (Hrsg.): Frauen in der di-
gitalen Arbeitswelt von morgen, Handlungsbroschüre, 
München, 2016
Das Verbundprojekt „Frauen in Karriere – Fokus For-
schung und Entwicklung. Zukunftsorientierte Gestal-
tung von Frauenkarrieren in IT und Ingenieurwesen“ 
des Instituts für Sozialwissenschaftliche Forschung 
e. V. stellt seine aktuelle Handlungsbroschüre vor. 
Im Rahmen des Verbundprojekts wurden die beiden 
Mega themen Digitalisierung und Frauenkarriere zu-
sammengeführt.
http://www.frauen-in-karriere.de/wp-content/up-
loads/2017/01/Handlungsbroschüre_Frauen-in-der-
digitalen-Arbeitswelt-von-morgen.pdf 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.): 
Weißbuch Arbeiten 4.0., Abteilung Grundsatzfragen 
des Sozialstaats, der Arbeitswelt und der sozialen 
Marktwirtschaft; Berlin, 2017
Das Weißbuch Arbeiten 4.0 ist das Ergebnis eines Di-
alogprozesses, den das Bundesministerium für Arbeit 

Bücher 
Accenture (Hrsg.): Getting to equal. Schließt Digitali-
sierung die Geschlechterlücke? Accenture, 2016
Die Digitalisierung verändert praktisch also doch – 
oder noch – nicht alles. Digitale Kompetenzen allein 
reichen nicht, um bestehende gesellschaftliche Hür-
den zu überwinden. Gleichwohl bestätigen unsere Er-
gebnisse, dass wir gut daran tun, die Digital Fluency 
auch und insbesondere der Frauen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz weiter aktiv zu fördern. 
Zum einen, damit sie im internationalen Vergleich 
auf Top-Niveau mitspielen können. Zum anderen, um 
wichtige Grundvoraussetzungen und Potenziale zu 
schaffen, die mit dem Wandel in unseren Köpfen dazu 
beitragen können, das Schließen der Geschlechterlü-
cke zu beschleunigen. 
https://www.accenture.com/t20161011T024115__w__/
ch-de/_acnmedia/Careers/PDF-5/Accenture-Frau-
enstudie-2016.pdf 

Ahlers, Elke; Klenner, Christina; Lott, Yvonne; Maschke, 
Manuela; Müller, Annekathrin; Schildmann, Christina; 
Voss, Dorothea; Weusthoff, Anja: Genderaspekte der 
Digitalisierung der Arbeitswelt. Diskussionspapier für 
die Kommission „Arbeit der Zukunft“, Hans-Böckler-
Stiftung, Düsseldorf, 2017
Die Arbeitswelt wird sich in den kommenden ein bis 
zwei Jahrzehnten fundamental verändern. Auf Initia-
tive der Hans-Böckler-Stiftung beschreibt die Kom-
mission „Arbeit der Zukunft“ Herausforderungen und 
Perspektiven für die Gestaltung der Arbeitswelt. Der 
Abschlussbericht soll Impulse für die Debatten in Poli-
tik, Gewerkschaften und Unternehmen geben. 
https://www.boeckler .de/pdf/p_AdZ_dp_Au-
gust_2017.pdf 
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Folgen der Digitalisierung für die Arbeitswelt. Substitu-
ierbarkeitspotenziale von Berufen in Deutschland.
http://doku.iab.de/forschungsbericht/2015/fb1115.pdf 

Deutscher Gewerkschaftsbund (Hrsg.): Was bedeutet 
die Digitalisierung der Arbeitswelt für Frauen? Eine 
Beschäftigtenumfrage — Sonderauswertung DGB-
Index Gute Arbeit, Berlin, 2017
Diese Sonderauswertung des DGB-Index Gute Arbeit 
untersucht den Grad und die Folgen der Digitalisierung 
aus der Perspektive weiblicher Beschäftigter. Damit 
liefert die Untersuchung Erkenntnisse zu den Chancen 
und Risiken der Digitalisierung für Frauen und dient als 
Argumentationsgrundlage für gewerkschaftliche For-
derungen.
http://www.dgb.de/themen/++co++4e0680f4-0278-
11e7-b9a4-525400e5a74a 

Deutscher Gewerkschaftsbund (Hrsg.): Wie weiblich 
ist die Arbeit der Zukunft? Chancen und Risiken der 
Digitalisierung für Frauen. Deutscher Gewerkschafts-
bund/Bundesvorstand, Abteilung Frauen, Gleichstel-
lungs- und Familienpolitik, Berlin, 2015
Auch hier hält die Digitalisierung Einzug – ganz zu 
schweigen von dem Einfluss, den sie auch im „klassi-
schen“ Dienstleistungssektor entfaltet bis hin zu den 
personennahen Dienstleistungen. Grund genug also, 
nach den Chancen und Risiken zu fragen, die sich für 
Frauen mit „Arbeit 4.0“ verbinden.
https://www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb/pdf/
DGB40575.pdf 

Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.): Die digitale Gesell-
schaft. Impulse zum #DigiKon15, Die Abteilungen Poli-
tische Akademie, Politischer Dialog, Wirtschafts- und 
Sozialpolitik, Bonn, 2015
In 24 Kurzbeiträgen gehen Expert.innen aus Politik, 
Wirtschaft und Netzwelt all jenen Fragen nach, die uns 
schon bei dem Digitalisierungskongress #DigiKon15 
beschäftigt haben, und begeben sich auf die Suche 
nach einem „guten digitalen Leben“.
http://library.fes.de/pdf-files/fes/12093.pdf 

Geschäftsstelle des Zweiten Gleichstellungsberichts 
Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. 
(Hrsg.): Aktuelle Herausforderung Digitalisierung. 
Gutachten der Sachverständigenkommission für den 
Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung: 

und Soziales im April 2015 mit der Vorlage eines Grün-
buchs begonnen hat. „Arbeiten 4.0“ ist die notwendi-
ge Ergänzung der Diskussion über die Digitalisierung 
der Wirtschaft, die in Deutschland vor allem unter der 
Überschrift „Industrie 4.0“ geführt wird. Die übergeord-
nete Frage lautete: Wie können wir das Leitbild der 
„Guten Arbeit“ auch im digitalen und gesellschaftli-
chen Wandel erhalten oder sogar stärken?
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/
DE/PDF-Publikationen/a883-weissbuch.pdf;jses
sionid=C1E83F8F25EBD82832C71E5DB7E454EB?__
blob=publicationFile&v=9	

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (Hrsg.): Atlas zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern in Deutschland, Berlin, 2016
Der 3. Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
in Deutschland dokumentiert regionale Unterschiede in 
der Verwirklichung von Gleichstellung in Deutschland. 
Eine solche vergleichende Erfassung von wichtigen In-
dikatoren auf Landes- und Kreisebene ermöglicht die 
Abbildung des regionalen Standes, von wo aus die 
nächsten Schritte auf dem Weg zu einer tatsächlichen 
Gleichstellung von Frauen und Männer abgesteckt 
werden können.
h t t p s : / / w w w . b m f s f j . d e / b l o b / 1 1 4 0 0 6 / 7 3 8 f d 7
b84c664e8747c8719a163aa7d9/3--at las-zur-
gleichstel lung-von-frauen-und-maennern-in-
deutschland-deutsch-data.pdf   

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (Hrsg.): Women‘s Pathways to 
the Digital Sector: Stories of Opportunities and Chal-
lenges, Berlin, 2017
This study aims at understanding the role of ICT in re-
alising women‘s rights, gender equality and women‘s 
economic empowerment in order to identify the chal-
lenges and opportunities for women and girls to par-
take in ICT education and employment.
https://www.bmz.de/en/publications/type_of_publi-
cation/weitere_materialien/study_eSkills4girls.pdf 

Dengler, Katharina; Matthes, Britta (Hrsg.): Folgen der 
Digitalisierung für die Arbeitswelt: Substituierbarkeit-
spotenziale von Berufen in Deutschland. Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagen-
tur für Arbeit, IAB Forschungsbericht 11/2015, Nürn-
berg, 2015 
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https://initiatived21.de/app/uploads/2018/01/d21-
digital-index_2017_2018.pdf 

Jürgens, Kerstin; Hoffmann, Reiner und Schildmann, 
Christina: Arbeit transformieren! Denkanstöße der 
Kommission „Arbeit der Zukunft“, Reihe Forschung aus 
der Hans-Böckler-Stiftung, transcript, Bielefeld, 2017 
Die Arbeitswelt wird sich in den kommenden Jahrzehn-
ten fundamental verändern. Welche Kräfte wirken auf 
dem Arbeitsmarkt? Mit welchen Veränderungen ist zu 
rechnen? Und was bedeutet dies für die arbeitsmarkt-
politischen Akteure?
https://www.boeckler.de/adz-kommissionsbericht-
arbeit-transformieren.pdf 

Kempf, Ute und Wrede, Birgitta (Hrsg.): Gender-Effekt: 
Wie Frauen die technik von morgen gestalten, Inter-
disziplinäres Zentrum für Geschlechterforschung, IZG-
Forschungsreihe Band 19, Universität Bielefeld, Biele-
feld, 2017
Was haben Geschlecht und Technik miteinander zu 
tun? Bietet Technik nicht einfach nur Lösungen für 
Aufgaben aller Art, von denen Frauen und Männer 
gleichermaßen profitieren? Oder hat Geschlecht als 
soziale Kategorie Einfluss auf Technikgestaltung und 
umgekehrt? Die Autorinnen gehen diesen Fragen aus 
unterschiedlichen Perspektiven nach.
https://www.boeckler .de/pdf/p_AdZ_dp_Au-
gust_2017.pdf 

Kutzner, Edelgard: Arbeit und Geschlecht: die Ge-
schlechterperspektive in der Auseinandersetzung mit 
Arbeit. Aktuelle Fragen und Herausforderungen. Rei-
he/Serie: Hans-Böckler-Stiftung. Forschungsförde-
rung working paper Nr. 030, Düsseldorf, 2017  
Die Ergebnisse sollen Impulse setzen, Diskussionen an-
regen und Orientierungen für eine geschlechterbezo-
gene Arbeitsforschung und Arbeitsgestaltung geben.
https://d-nb.info/1141295520/34 

Landmann, Juliane; Heumann, Stefan (Hrsg.): Auf dem 
Weg zum Arbeitsmarkt 4.0, Mögliche Auswirkungen 
der Digitalisierung auf Arbeit und Beschäftigung in 
Deutschland bis 2030, Bertelsmann Stiftung, Bielefeld 
und stiftung neue verantwortung, Berlin, 2016 
Arbeitsmarktexperten und Experten aus der digitalen 
Wirtschaft haben dazu sechs mögliche Szenarien ent-
worfen – von Deutschland als einer erfolgreichen Inge-
nieursnation mit bedingungslosem Grundeinkommen 

Erwerbs- und Sorgearbeit gemeinsam neu gestalten. 
themenblatt 8 – Strukturen und Instrumente zur Um-
setzung von Gleichstellung, themenblatt 9 — Aktuelle 
Herausforderung Digitalisierung
Gutachten für den Zweiten Gleichstellungsbericht der 
Bundesregierung zu dem Thema, wie bei fortschreiten-
der Digitalisierung eine geschlechtergerechte Vertei-
lung von Chancen und Risiken gewährleistet werden kann.
http://www.gleichstellungsbericht.de/de/topic/24.
hhemenbl%C3%A4tter-zum-gutachten.html

Hochfeld, Katharina; Genz, Karen; Iffländer, Vivien 
(Center for Responsible Research and Innovation am 
Fraunhofer IAO), Prof. Dr. Prommer, Elizabeth: GENDER 
UND FILM Rahmenbedingungen und Ursachen der Ge-
schlechterverteilung von Filmschaffenden in Schlüs-
selpositionen in Deutschland, FFA Filmförderungsan-
stalt, Berlin, 2017
Erstmals werden unter dem Aspekt der Gendergerech-
tigkeit sämtliche berufliche Schlüsselpositionen bei 
Filmproduktionen beleuchtet. Die Studie zeigt auch, 
vor welchen branchenkulturellen Herausforderungen 
beide Geschlechter gleichermaßen stehen. Ergeb-
nisse aus persönlichen Interviews und umfangreichen 
Onlinebefragungen mit den Filmschaffenden aus ver-
schiedenen Bereichen – von Drehbuch über Regie und 
Produktion bis zu Kamera, Szenenbild, Kostüm, Schnitt 
und Ton – vermitteln ein aktuelles Meinungsbild über 
Arbeitsbedingungen, Stereotypisierungen und Her-
ausforderungen.
https://www.ffa.de/index.php?gender-und-film-rah-
menbedingungen-und-ursachen-der-geschlechter-
verteilung-von-filmschaffenden-in-schluesselpositio-
nen-in-deutschland 

Initiative D21 (Hrsg.): D21-Digital-Index 2016, Jährli-
ches Lagebild zur Digitalen Gesellschaft, Berlin, 2016 
Der D21-Digital-Index gibt uns wichtige Hinweise da-
rauf, in welchen Bereichen der Gesellschaft Maßnah-
men der Bundesregierung bereits Früchte tragen und 
auf welchen Feldern noch Handlungsbedarf besteht. 
https://initiatived21.de/app/uploads/2017/01/stu-
die-d21-digital-index-2016.pdf 

Initiative D21 (Hrsg.): D21-Digital-Index 2017/2018, 
Jährliches Lagebild zur Digitalen Gesellschaft, Berlin, 
2018  
Der D21-Digital-Index ist das jährliche Lagebild zur Di-
gitalen Gesellschaft.
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dungsgremien in der Kultur-und Medienbranche tätig, 
und welche Stolpersteine, aber auch Ermutigungen 
und Förderungen gibt es? Wie ist Geschlechterge-
rechtigkeit im Kultur- und Medienbetrieb erreichbar? 
Das Buch schließt mit konkreten Vorschlägen an Po-
litik, Verwaltung, Kultureinrichtungen, Rundfunkanstal-
ten, Fördereinrichtungen und Kulturverbände, wie mehr 
Geschlechtergerechtigkeit erreicht werden kann.
https://www.kulturrat.de/wp-content/uploads/2016/12/
Frauen-in-Kultur-und-Medien.pdf   

Sorgner, Alina; Krieger-Boden, Christiane; Bode, Eck-
hardt (Hrsg.): the Effects of Digitalisation on Gender 
Equality in the G20 Economies, Institute for the World 
Economy, Kiel, 2016
Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die G20 jetzt 
die richtigen Weichenstellungen vornehmen müssen, 
damit Frauen die Chancen, die ihnen die Digitalisie-
rung bietet, auch nutzen können. „Andernfalls droht 
sogar der umgekehrte Effekt, dass Geschlechterun-
gleichheiten durch die Digitalisierung noch weiter zu-
nehmen“, sagte Sorgner.
http://www.emsdialogues.org/wp-content/up-
loads/2017/04/20170421_W20_Studie_web-3.pdf 

Staatskanzlei des Landes Brandenburg (Hrsg.): Sta-
tusbericht zur Zukunftsstrategie Digitales Branden-
burg, Referat 25, Rundfunk, Medien, Digitale Gesell-
schaft; Potsdam, 2017
Die Landesregierung von Brandenburg versteht die vo-
ranschreitende Digitalisierung als Gestaltungsaufga-
be und Modernisierungschance. Der vorliegende Sta-
tusbericht ist ein zentraler Schritt auf dem Weg zu einer 
zukunftsweisenden Digitalisierungsstrategie.
http://www.brandenburg.de/media_fast/1167/Sta-
tusbericht_zur_Zukunftsstrategie_Digitales_Branden-
burg__20170829.pdf 

Ver.di (Hrsg.): Digitalisierung und Dienstleistungen – 
Perspektiven Guter Arbeit, Ver.di-Bereich Innovation 
und Gute Arbeit, Berlin, 2015 
Digitalisierung verändert die Welt, in der wir leben. Das 
gilt auch und in besonderem Maße für die Arbeitswelt. 
Was aber bedeutet das für die Beschäftigten und wie 
kann Gute Arbeit in einer zunehmend digitalisierten Ar-
beitswelt gestaltet und gesichert werden?
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/++file++55f7
f2f0bdf98d53c2000126/download/GuteArbeitUndDi-
gitalisierung.pdf 

bis zu einem digitalen Importland mit niedrigen Löhnen. 
Alle Szenarien machen eines deutlich: Die Digitalisie-
rung wird einen enormen Veränderungsdruck auf Be-
schäftigte, Arbeitgeber und den Staat ausüben.
http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/
Projekte/34_Wirtschaftliche_Dynamik_und_Beschaef-
tigung/Auf_dem_Weg_zum_Arbeitsmarkt_4_0__web.
pdf 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie — 
MASF (Hrsg.): Gleiche Chancen für Frauen und Männer 
— Zwischenbilanz 2011-2014, Eine Zwischenbilanz zum 
Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm für das 
Land Brandenburg 2011-2014, Potsdam, 2014
Die Zwischenbilanz zeigt, dass auf allen Politikfeldern 
gleichstellungspolitische Fortschritte erzielt werden 
konnten. Es ist eine Übersicht des Erreichten in der Le-
gislaturperiode und zeigt Handlungserfordernisse auf. 
http://www.masgf.brandenburg.de/cms/detail.php/
bb1.c.367329.de 

Oliveira, Deborah: Gender und Digitalisierung. Wie 
technik allein die Geschlechterfrage nicht lösen wird. 
Reihe/Serie: Hans-Böckler-Stiftung. Forschungsför-
derung working paper Nr. 037, Düsseldorf, 2017 
Über die Chancen und Risiken dieser Transformation 
wird mittlerweile eine breite gesellschaftliche Debatte 
geführt — die geschlechtsspezifischen Ungleichheiten 
in der Arbeitswelt und die Auswirkungen des Digitali-
sierungsprozesses auf die Geschlechterverhältnisse 
werden dabei aber meist ausgeblendet. Um politisch 
aktiv zu werden und arbeitsrechtliche und bildungs-
politische Rahmenbedingungen geschlechtergerecht 
zu gestalten, bedarf es eines systematischen Einbe-
zugs der Geschlechterperspektive. Daher wurde die 
Literatur zu dieser Fragestellung zusammengetragen 
und geordnet. Es werden sowohl Forschungslücken 
benannt, als auch bereits existierende Anhaltspunkte 
zueinander in Bezug gesetzt.
h t t p s : / / w w w . b o e c k l e r . d e / p d f / p _ f o f o e _
WP_030_2017.pdf 

Schulz, Gabriele; Ries, Carolin; Zimmermann, Olaf 
(Hrsg.): Frauen in Kultur und Medien. Ein Überblick über 
aktuelle tendenzen, Entwicklungen und Lösungsvor-
schläge, Deutscher Kulturrat e.V., Berlin 2016
Wie viele Frauen studieren und arbeiten in künstle-
rischen Fächern, und was verdienen sie? Sind sie in 
führender Position oder in Beratungs- und Entschei-

Forschungs- und Literaturüberblick

59    PQF – Digitalisierung weiterDenken! 



Bultemeier, Anja; Marrs, Kira: Frauen in der digita-
len Arbeitswelt von morgen, Vortrag im Rahmen des 
Workshops 2 „Gender: teilhabe an der Gestaltung 
der digitalen Welt“ Ver.di-Digitalisierungskongress 
„Arbeit und Gesellschaft 4.0: Mitbestimmen, Mitge-
stalten“, Berlin, 2016
https://www.boeckler.de/pdf/v_2016_10_17_ws2_
marrs.pdf 

Czernik, Agnieszka: Was ist ein Algorithmus — Defi-
nition und Beispiele. www.datenschutzbeauftragter-
info.de, 2016
Algorithmen begegnen uns täglich sowohl auf der Ar-
beit als auch in der Freizeit und sind aus unserem mo-
dernen Leben nicht mehr wegzudenken. Meist hilfreich 
aber auch nicht immer unbedenklich, kommen Algo-
rithmen immer größere Bedeutung zu.
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/was-
ist-ein-algorithmus-definition-und-beispiele/

Dirks, thorsten: Neue Arbeit – wie die Digitalisierung 
unsere Jobs verändert, Präsentation zum thema, BIt-
KOM, Bundesverband Informationswirtschaft, Berlin, 
2016  
Die Digitalisierung verändert unsere Arbeitswelt grund-
legend. Über Veränderung, die Bedeutung von Digital-
kompetenz und Weiterbildung sowie die Forderungen 
an die Politik und an die Unternehmen. 
https://www.bitkom.org/NP-Themen/NP-Standort-
Deutschland/Bildung-Arbeit/Neue-Arbeit/Bitkom-
Charts-PK-Neue-Arbeit-30-06-2016.pdf 

Gemeinsam für Gender-Gerechtigkeit. Eine Initiati-
ve der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin 
(dffb), der Filmakademie Baden-Württemberg, der 
Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF, der Hoch-
schule für Fernsehen und Film München (HFF), der ifs 
internationalen filmschule köln und der Kunsthoch-
schule für Medien Köln (KHM), 2018. 
Positionspapier der deutschen Filmhochschulen mit 
dem Ziel, ein Bewusstsein für die Geschlechterdarstel-
lung im Film zu schaffen, Frauen für das Filmbusiness 
stark zu machen und in den Hochschulstrukturen zu 
signalisieren: Hier wird geschlechtergerecht gedacht 
und gearbeitet!
https://www.filmuniversitaet.de/fileadmin/user_up-
load/pdfs/Gleichstellung/2018-02-07_Gender-Pa-
per_final.docx.pdf 

Ver.di (Hrsg.): Gute Arbeit in der digitalen Gesell-
schaft! Ver.di-Bereich Innovation und Gute Arbeit, 
Berlin, 2015
Prozessanalysen und Gestaltungsperspektiven für 
eine humane digitale Arbeitswelt umfasst Studien, 
programmatische Statements und arbeitspolitische 
Konzepte aus Gewerkschaft und Wissenschaft zu 
verschiedenen Branchen und Aspekten des digitalen 
Wandels.
https://innovation-gute-arbeit.verdi.de/themen/
digitale-arbeit/++co++8f949ef6-5b8b-11e5-85ad-
52540059119e 

Aufsätze, Positionspapiere, 
Artikel und Workshops
BDA (Hrsg.): Chancen der Digitalisierung nutzen, Posi-
tionspapier der BDA zur Digitalisierung von Wirtschaft 
und Arbeitswelt, Berlin, Mai 2015 
Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft, un-
sere Wirtschaft und unsere Arbeitswelt. Diese Entwick-
lung wird häufig unter Stichwörtern wie Industrie 4.0 
oder Arbeit 4.0 zusammengefasst. 
https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/
res/6308287022D75F36C1257FA2005707DD/$file/
BDA_Chancen_Digitalisierung.pdf 

BItKOM (Hrsg.): thesenpapier Arbeit 4.0 – Positions-
papier der BItKOM, Bundesverband Informationswirt-
schaft, Berlin, 2016 
Die Arbeitswelt befindet sich derzeit in einem tiefgrei-
fenden Wandel. Neue Prozesse und Technologien ver-
ändern nicht nur unsere Wirtschaft, sondern auch die 
Art und Weise, wie wir heute und in Zukunft arbeiten. 
Das betrifft Arbeitsformen, Arbeitsinhalte und Berufs-
bilder. Mit den Arbeitsinhalten verändern sich auch die 
Anforderungen an Arbeitnehmer. Zukünftig wird auf 
dem Arbeitsmarkt nur derjenige bestehen, der über di-
gitale Kompetenzen verfügt und mit rasanten techno-
logischen Entwicklungen Schritt halten kann. Relevan-
te Handlungsfelder liegen vor allem in den Bereichen 
allgemeine Bildung und Weiterbildung, Fachkräftesi-
cherung und Arbeitsrecht, einschließlich Regelungen 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/The-
senpapier-Arbeit-40.html 
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fischen Kluft im digitalen Bereich, Hochschule Osna-
brück, Vorsitzende des Kompetenzzentrums technik, 
Diversity und Chancengleichheit e. V., Bielefeld, 2017  
Technik muss gestaltet werden, um Chancengleichheit 
zu verwirklichen. Drei wesentliche Aspekte gilt es zu 
behandeln: die digitale Kluft, die digitale Bildung und 
die Digitalisierung im Beruf. Die Diskriminierungserfah-
rungen aus der „analogen Welt“ nutzen, um zu über-
prüfen, wo digitale Diskriminierung stattfindet oder 
stattfinden kann – bewusst oder unbewusst.
http://www.w20-germany.org/fileadmin/user_up-
load/documents/W20_Dialogforum_17.02.2017_Digi-
tale_Inklusion_Praesentation_Prof._Barbara_Schwar-
ze.pdf 

Six-Materna, Iris; Six, Bernd: Stereotype. Lexikon der 
Psychologie. Spektrum Akademischer Verlag, Heidel-
berg, 2000 
Der Begriff des Stereotyps wurde bereits 1922 vom 
Journalisten Walter Lippmann als “Bilder in unseren 
Köpfen” beschrieben, die schablonisierte und schema-
tisierte Vorstellungsinhalte zwischen unsere Außenwelt 
und unser Bewusstsein schieben.
http://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/ste-
reotype/14836 

Weibler, Dr. Jürgen: Digitalisierungsfalle – Frauen ver-
lieren gegen Algorithmen, Leadership Insiders, 2017 
Wer glaubt, dass die neuen Technologien einen auto-
matischen Schub für die Chancengleichheit von Frau-
en bewirken, irrt. Einiges spricht hingegen dafür, dass 
eher das Gegenteil der Fall sein wird – wenn auch un-
beabsichtigt. Das Soziale lebt im Binären weiter. Algo-
rithmen werden zu Transmittern von Stereotypen. Der 
ungleiche Kampf der Geschlechter wird in der digitali-
sierten Welt fortgeschrieben.
https://www.leadership-insiders.de/digitalisierungs-
falle-frauen-verlieren-gegen-algorithmen/ 

Wolfangel, Eva: Künstliche Intelligenz: Wie Algorith-
men Vorurteile übernehmen. Berliner Zeitung, 2017
Wenn eine Künstliche Intelligenz die menschliche Spra-
che aus repräsentativen Texten der Menschheit lernt, 
entwickelt sie Vorurteile. Die Informatikerin Aylin Calis-
kan von der Princeton University zeigt auf, dass ent-
sprechende Algorithmen die gleichen rassistischen und 
sexistischen Stereotype reproduzieren wie Menschen. 
https://www.berliner-zeitung.de/wissen/kuenstliche-
intelligenz-wie-algorithmen-vorurteile-ueberneh-
men-26727446 

Knight, Will: Sexisten im Algorithmus. technology Re-
view, Das Magazin für Innovation, Heise Online, 2016
Laut einer neuen Studie verbergen sich in den Daten-
sammlungen, mit denen KI-Programme sprachliche 
Fähigkeiten erlernen sollen, subtile Geschlechter-
Stereotypen. Wenn diese Systeme leistungsfähiger 
werden und weitere Verbreitung finden, könnten ihre 
sexistischen Ansichten negative Auswirkungen haben 
– zum Beispiel bei der Job-Suche.
https://www.heise.de/tr/artikel/Sexisten-im-Algo-
rithmus-3518209.html 

media.netberlinbrandenburg (Hrsg.): Medien-Baro-
meter 2017: Innovation in Berlin-Brandenburg, Pots-
dam und Berlin, 2017
Die Mehrheit der Berlin-Brandenburger Medienun-
ternehmen sind mit ihrem Geschäftsverlauf seit 2011 
zufrieden, schätzen sich als innovativ ein und sehen 
technologische Veränderungen, branchenübergrei-
fende Kooperationen und die Vielfalt der Mitarbeiter 
laut dem medien.barometer berlinbrandenburg 2017 
als Voraussetzungen für Innovation an, während der 
Mangel an finanziellen Ressourcen das Haupt-Innova-
tionshemmnis ist.
https://www.medianet-bb.de/wp-content/up-
loads/2017/06/17_MB-Barometer-WEB.pdf 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie — 
MASF (Hrsg.): Gleichstellungspolitisches Rahmenpro-
gramm für das Land Brandenburg 2015-2019 „Neue 
Chancen. Faires Miteinander. Gute Lebensperspek-
tiven“ (Gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm 
II) Leitbild der Landesregierung Brandenburg „Glei-
che Chancen für Frauen und Männer und Menschen 
mit anderen Geschlechtsidentitäten“, Bericht (LReg), 
Drucksache 6/5087, Potsdam, 16.09.2016
Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie 
(MASF) hat in Zusammenarbeit mit allen Landesressorts 
ein umfassendes Gleichstellungspolitisches Rahmen-
programm mit dazugehörigem Maßnahmenkatalog 
erarbeitet sowie den Landesaktionsplan. 
https://www.parlamentsdokumentation.branden-
burg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/
ab_5000/5087.pdf 

Prof. Schwarze, Barbara: W20-Dialogforum der Frau-
enverbände in Deutschland, Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Impuls: Digi-
tale Inklusion — Überwindung der geschlechtsspezi-
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Die Wirtschaft steht an der Schwelle zur vierten indust-
riellen Revolution. Durch das Internet getrieben, wach-
sen reale und virtuelle Welt zu einem Internet der Din-
ge zusammen. Mit dem Projekt Industrie 4.0 wollen wir 
diesen Prozess unterstützen.
https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-indust-
rie-4-0-848.html 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – BMWi 
(Hrsg.): Industrie 4.0: Digitalisierung der Wirtschaft
Unter dem Stichwort „Industrie 4.0“ werden die Mög-
lichkeiten und Implikationen einer immer stärkeren Ver-
schmelzung von physischer und virtueller Welt für in-
dustrielle Wertschöpfungsprozesse diskutiert.
http://www.bmwi.de/Navigation/DE/Themen/indus-
trie-40.html 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der 
Bundesagentur für Arbeit IAB (Hrsg.): Arbeit in der 
digitalisierten Welt — Forschung und Ergebnisse aus 
dem IAB
Die Digitalisierung verändert unsere Arbeitswelt. Das 
IAB analysiert die Folgen des technologischen Fort-
schritts für die Beschäftigung in Deutschland. Welche 
Tätigkeiten sind durch Maschinen ersetzbar? Wie wirkt 
sich der Technologieeinsatz in den Betrieben aus? Ver-
ändert sich die Arbeitsqualität? Und welche Qualifika-
tionen werden künftig benötigt?
http://infosys.iab.de/infoplattform/dokSelect.asp?p
kyDokSelect=158&sortLit=2&show=Lit&title=Arbeit_in_
der_digitalisierten_Welt_%96_Forschung_und_Ergeb-
nisse_aus_dem_IAB____ 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der 
Bundesagentur für Arbeit IAB (Hrsg.): Arbeit 4.0 und 
Gender – Mehr Geschlechtergerechtigkeit durch fle-
xible Arbeitsmodelle?
Mobiles Arbeiten in einer flexibilisierten Arbeitswelt birgt 
einerseits Chancen für eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, andererseits aber auch die Gefahr 
der Selbstausbeutung durch die Entgrenzung von Ar-
beit und Freizeit. Wie wirken sich flexible Arbeitsmodelle 
auf Berufs- und Karriereverläufe und die partnerschaft-
liche Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit aus?
http://infosys.iab.de/infoplattform/dokSelect.asp?pk
yDokSelect=155&sortLit=2&show=Lit&title=Arbeit_4.0_
und_Gender_%96_Mehr_Geschlechtergerechtigkeit_
durch_flexible_Arbeitsmodelle?__

Wolfangel, Eva: Wie Algorithmen unser Leben bestim-
men. Berliner Zeitung, 2016
Die Bank verweigert einen Kredit trotz bester Bonität, 
Amazon schlägt beharrlich Bücher vor, die man nie le-
sen würde, und der Ganzkörperscanner am Flughafen 
findet irgendetwas Auffälliges am Körper. All dies sind 
die Folgen von Computerentscheidungen, die auf der 
Grundlage von Algorithmen getroffen werden.
https://www.berliner-zeitung.de/wissen/computer-
wie-algorithmen-unser-leben-bestimmen-24683900 

Portale
Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB (Hrsg.): Digitali-
sierung der Arbeitswelt — Berufsbildung 4.0, Bonn
Industrie 4.0, Wirtschaft 4.0 und Berufsbildung 4.0 sind 
die Zukunftsthemen für deutsche Unternehmen und für 
die Rekrutierung geeigneter Fachkräfte von enormer 
Bedeutung. Das BIBB setzt daher einen Schwerpunkt 
auf die „Digitalisierung der Arbeitswelt“ und die sich 
daraus ergebenden Konsequenzen für die Berufsbil-
dung.
https://www.bibb.de/berufsbildung40 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales – BMAS 
(Hrsg.): Arbeiten 4.0 
Wie sieht die Zukunft der Arbeit 4.0 aus? Umfangreiche 
Informationen, Studien und Veranstaltungen rund um 
das Thema. 
http://www.arbeitenviernull.de/ 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.): 
Digitale Agenda 2014-2017, Berlin  
Die Digitale Agenda 2014-2017 adressiert als ressort-
übergreifende Strategie umfassend die verschiedenen 
Aspekte der Digitalisierung – vom Breitbandausbau 
über die Digitalisierung der Arbeitswelt bis hin zum 
Thema IT-Sicherheit.
Handlungsfeld 5, das federführend vom BMBF verant-
wortet wird, widmet sich den wichtigen Bereichen Bil-
dung, Forschung und Wissenschaft.
https://www.bmbf.de/de/die-digitale-agenda-
relevant-auch-fuer-bildung-wissenschaft-und-for-
schung-206.html 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.): 
Digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Industrie 4.0 
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Brandenburger Agentur für Kultur und Kreativwirt-
schaft
Die Agentur soll Anlaufstelle für die Akteure.innen der 
Kultur und Kreativwirtschaft sein. Die Kund.innen der 
Agentur — Start-ups und Gründungsinitiativen im Be-
reich der Kreativwirtschaft — profitieren vom Wissen 
der Fachleute aus der Hochschule in den Bereichen 
Vernetzung, betriebswirtschaftliches Wissen, Entwick-
lung und Finanzierung neuer Ideen und digitaler Wan-
del.  
http://www.kreativagentur-brandenburg.de/?path=/	

Fachhochschule Potsdam: Koordinierungsstelle Bran-
denburg digital 
Die Koordinierungsstelle Brandenburg digital unter-
stützt die Aktivitäten im Rahmen der digitalen Präsen-
tation des Kulturerbes im Land Brandenburg.
https://www.fh-potsdam.de/studieren/fachberei-
che/informationswissenschaften/fachbereich/bran-
denburg-digital/ 

Anlaufstelle für die Film- 
und Medienwirtschaft 
Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunika-
tionskultur
Die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommuni-
kationskultur in der Bundesrepublik Deutschland e. V. 
(GMK) ist der größte medienpädagogische Dach- und 
Fachverband für Institutionen und Einzelpersonen aus 
den Bereichen Bildung, Kultur und Medien.
http://www.gmk-net.de/ 

Landesfachverband Medienbildung Brandenburg e. V.
Medienkompetenz als Fähigkeitenbündel wird im Ge-
gensatz zu den Kulturtechniken Lesen, Rechnen und 
Schreiben nicht nur einmalig erworben, um dann fes-
ter Bestandteil des kulturellen Habitus zu sein. In einem 
Prozess lebenslangen Lernens müssen sich Medien-
kompetenzen vielmehr immer wieder neu angeeignet 
und im Zweifel auch kritisch hinterfragt werden. Der 
medienmündige Bürger, die medienmündige Bürgerin  sind 
deshalb Anspruch und Ziel einer zeitgemäßen, emanzipa-
torischen Medienbildung, für die der lmb eintritt.
http://www.medienbildung-brandenburg.de/ 

Organisation for Economic Cooperation and Deve-
lopment OECD (Hrsg.): the future of work 
Übersicht wie sich Arbeitsmärkte weltweit entwickeln. 
http://www.oecd.org/employment/future-of-work/ 

Anlaufstellen in 
Brandenburg
Digital Hub Potsdam 
Der Digital Hub Potsdam vernetzt die etablierten Un-
ternehmen mit Gründern und Start-ups. In der Medien-
stadt Babelsberg werden gemeinsam neue digitale 
Verfahren der Datenverarbeitung, Medienproduktion 
und Business Solutions entwickelt. Schwerpunkte: Me-
dia, IT und Storytelling, Future Media Technologies, 
Digital  Engineering, Virtual/Augmented Reality, Volu-
metric Film und 3D Printing.
https://www.de-hub.de/die-hubs/potsdam/ 

media:netberlinbrandenburg
media:netberlinbrandenburg ist eines der größten und 
erfolgreichsten regionalen Netzwerke der Medien- 
und Digitalwirtschaft in Deutschland. Wir bilden die 
Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik – für Sie, 
Ihr Unternehmen, Ihre Interessen und Ihren Standort 
Berlin-Brandenburg.
https://www.medianet-bb.de 

Medienboard BerlinBrandenburg
Das Medienboard BerlinBrandenburg ist die erste 
Anlaufstelle für die Film- und Medienwirtschaft in der 
deutschen Hauptstadtregion. Der Geschäftsbereich 
Filmförderung fördert Filme, High-End-Drama-Serien 
und filmbezogene Projekte, berät Filmschaffende in Fi-
nanzierungsfragen und unterstützt die Weiterbildung 
der Filmwirtschaft. Der Geschäftsbereich Standortent-
wicklung sorgt für die Profilierung des Medienstandorts 
im In- und Ausland, bietet aktuelle Informationen und 
Vernetzung. Er fördert medienbezogene Projekte, die 
Entwicklung von Inhalten in Games, Web, Mobile und 
VR sowie serielle Formate aus den Bereichen Webserie, 
Factual und Entertainment.
http://www.medienboard.de/ 

Forschungs- und Literaturüberblick

63    PQF – Digitalisierung weiterDenken! 



12 Bultemeier, Anja; Marrs, Kira (Hrsg.) (2016): Frauen in der digitalen 
Arbeitswelt von morgen, Handlungsbroschüre, München.
http://www.frauen-in-karriere.de/wp-content/uploads/2017/01/
Handlungsbroschüre_Frauen-in-der-digitalen-Arbeitswelt-von-
morgen.pdf
 

Was sind Stereotype?

1 Thiele, Martina (2016): Medien und Stereotype aus Politik und Zeitge-
schichte. Bundeszentrale für politische Bildung.
http://www.bpb.de/apuz/221579/medien-und-stereotype?p=all

2 Six-Materna, Iris; Six, Bernd (2000): Stereotype. Lexikon der Psycho-
logie. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.
http://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/stereotype/14836

Was sind Algorithmen?

1 Die Ada Lovelace-Website der Informatik in Magdeburg. Fakultät 
für Informatik der Universität Magdeburg.
http://www.bpb.de/apuz/221579/medien-und-stereotype?p=all

2 Czernik, Agnieszka (2016): Was ist ein Algorithmus - Definition und 
Beispiele. Datenschutzbeauftragter Info.
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/was-ist-ein-algo-
rithmus-definition-und-beispiele/

3 Schaar, Peter (2017): Überwachung, Algorithmen und Selbstbestim-
mung. Bundeszentrale für politische Bildung.
http://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/medienpaedagogik/
medienkompetenz-schriftenreihe/257598/ueberwachung-algorith-
men-und-selbstbestimmung

4 Wolfangel, Eva (2016): Wie Algorithmen unser Leben bestimmen. 
Berliner Zeitung.
https://www.berliner-zeitung.de/wissen/computer-wie-algorith-
men-unser-leben-bestimmen-24683900

5 Weibler, Dr. Jürgen (2017): Digitalisierungsfalle – Frauen verlieren 
gegen Algorithmen. Leadership Insiders.
https://www.leadership-insiders.de/digitalisierungsfalle-frauen-
verlieren-gegen-algorithmen/

6 Knight, Will (2016): Sexisten im Algorithmus. Technology Review.
https://www.heise.de/tr/artikel/Sexisten-im-Algorithmus-3518209.html

7 Wolfangel, Eva (2017): Künstliche Intelligenz: Wie Algorithmen Vorur-
teile übernehmen. Berliner Zeitung.
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