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Zusammenfassung der Episode „Eine Ingenieurin als Mutmacherin“ 

Diversitätsdimension: Geschlecht und geschlechtliche Identität  

Die Co-Moderatorinnen Melisa und Triin widmen sich in dieser Folge der Vielfaltsdimension 

Geschlecht und geschlechtliche Identität. Mit der Mentorin und MINT-Fachfrau Nele 

sprechen sie insbesondere über Frauen im MINT-Bereich. MINT ist die Abkürzung für 

Mathematik, Informatik, Natur-und Ingenieurwissenschaften und Technik.  

Vor dem Hintergrund beschleunigter Digitalisierung kommt MINT-Berufen und damit der 
MINT-Ausbildung eine besondere Bedeutung zu. Personen, die in diesen Bereichen tätig 
sind, sind nicht nur Treiber und Treiberinnen, sondern auch maßgebliche Gestalterinnen und 
Gestalter der Digitalisierung. 

Frauen sind in MINT-Fächern und -Berufen, häufig weniger repräsentiert als Männer. 
Obwohl sich in den letzten 10 Jahren der Anteil von Frauen im MINT Studium fast verdoppelt 
hat: Initiativen wie die von der Bundesregierung "Komm, mach MINT!" wollen mehr Frauen 
für diese Zukunftsberufe gewinnen. 

Bei Neueinstellungen sollen Frauen entsprechend ihres Anteils unter den Absolventen dieser 
Studiengänge berücksichtigt werden. Deutlich mehr Frauen sollen Führungspositionen 
übernehmen – ein Signal für eine familienfreundlichere Kultur in Unternehmen und in der 
Wissenschaft. 

Nele, stelle dich bitte kurz vor: Wie war dein Karriereweg bis hierhin? Was machst du 
im Konzern? Was macht dich als Person aus? 

Nele: Ich bin Projektingenieurin in der Hydrogeologie im Bereich Civil and Mining 

Engineering bei DMT. Außerdem ein Kind des Ruhrgebiets, mit einem 

Maschinenbaustudium mit der Vertiefung Angewandte Mechanik und einer Promotion im 

Bereich Kontinuumsmechanik, numerische Modellierung. Anwendungsbereich 

Tiefengeothermie und Diffusion in Beton. Als Postdoktorandin war ich in der 

Ingenieurgeologie und seit 2020 bin ich aktiv bei DMT. 

Aufwärmfrage: Smart Home (wie Alexa und Siri) – ja oder nein?  

Nele: Zwiegespalten. Zuhause nutzen wir schon die Vorzüge des Smart Homes, allerdings 

gibt es natürlich Schwierigkeiten, wenn dann mal die WLAN-Verbindung abbricht und man 

aus diesem Grund nicht mehr das Licht, Musik usw. einschalten kann. 

Welche Stimme hat das Navi in eurem Auto – männlich oder weiblich? 

Nele: Das weiß ich nicht. Darauf habe ich noch nie geachtet, da ich es sowieso sehr selten 
nutze. Ich bin Motorradfahrerin. 



 

Wer oder was hat dich inspiriert, dich auf den MINT-Bereich zu fokussieren? 

Nele: Es gab nicht DAS Ereignis oder DIE Person, die mich dort hingebracht hat. Bei mir war 
es eher so, dass ich bereits als Kind Interesse an Technik hatte und wissen wollte, wie etwas 
genau funktioniert. Durch meine Eltern habe ich diesbezüglich auch eine Förderung mithilfe 
von Chemiebaukästen, Geo-Exkursionen usw. bekommen. Ich habe häufig geforscht und 
experimentiert. Das hat mich neugierig gemacht. Und das habe ich beibehalten. So bin ich 
schlussendlich zur Technik und zum Ingenieurstudium gekommen, denn hier spielt die 
Neugierde an Technik eine wesentliche Rolle. 

Woran liegt es, deiner Meinung nach, dass viele Frauen im MINT-Bereich studieren 
aber wenige schlussendlich darin arbeiten? 

Nele: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es herausfordernd sein kann, sich in dieser 
männlich dominierten Arbeitswelt zu behaupten. Durch die Unterrepräsentanz fällt man als 
Frau auch grundsätzlich mehr auf. Sei es positiv oder negativ. Als Beispiel wären hier 
Fehlzeiten oder aber gute Noten in der Schule bzw. im Studium zu nennen. Es fällt einfach 
auf, wenn eine von zehn Frauen fehlt – im Gegensatz zu einem fehlenden Mann von 
insgesamt 100. 

Außerdem fehlen in vielen Bereichen die Vorbilder. Gerade in der Schule waren die 
Lehrerinnen und Lehrer der mathematischen oder naturwissenschaftlichen Fächer vorrangig 
männlich. Ebenso war die Mehrzahl der Professorinnen und Professoren in meinem Studium 
männlich. 

Aus einer Studie geht hervor: Wenn weibliche Vorbilder vorhanden sind, interessieren sich 
rund 44% der jungen Frauen für Berufe im MINT-Bereich, wenn keine Vorbilder vorhanden 
sind, sind es nur 22%. 

Aus diesem Grund engagiere ich mich auch als Mentorin. 

Hättest du eine Idee, wie man den Anteil erhöhen könnte? 

Nele: Ich habe viele Ideen, aber das wichtigste ist: Vorurteile abbauen, Chancen 
ermöglichen und Vorbilder schaffen. 

Du engagierst dich als Mentorin – Was genau ist deine Aufgabe als Mentorin? 

Nele: Als Mentorin ist man Ansprechpartnerin für hauptsächlich berufliche, aber auch 
teilweise private Fragen. Ich mache meiner Mentee Mut und agiere als Vorbild. 

Um welche Zielgruppe handelt es sich bei dem Mentoring? 

Nele: Das ist unterschiedlich. Ich mache Mentoring für Schülerinnen, Studentinnen aber 
auch Doktorandinnen. 

Was sind typische Themen für das Mentoring? 

Nele: Das ist immer abhängig von der jeweiligen Zielgruppe. Bei den Schülerinnen sind 
beispielsweise typische Fragestellungen rund um das Berufsbild priorisiert, sowie die 
Fragestellung, ob es überhaupt möglich ist, als Frau in diesem Bereich erfolgreich zu 
werden. Bei den Studentinnen und Doktorandinnen sind es hingegen schon gezieltere 



Fragen und Herausforderungen, wie zum Beispiel die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
Auslandserfahrung und Reaktionen auf Rückschläge. 

Was ist dein Warum? Was gibt dir Kraft neben dem Job und deinem Privatleben als 
Mentorin aktiv zu sein? 

Nele: Junge Frauen brauchen Vorbilder, das schafft mehr Frauen die sich für MINT-Berufe 
interessieren. Als Mentorin bin ich selber Vorbild und stehe in ständigem Austausch mit 
anderen Frauen, was ich als sehr gewinnbringend empfinde. Natürlich schult es auch meine 
eigenen sozialen Kompetenzen. 

Außerdem wünsche ich mir, dass das Bild einer Ingenieurin alltäglich wird, damit die nächste 
Generation ohne Vorurteile und Hemmnisse den Beruf wählen kann, für den sie geschaffen 
ist. 

Du hast in Schweden promoviert: Welche Erfahrungen hast du zu Gleichberechtigung 

von Mann und Frau in Schweden im Vergleich zu Deutschland gemacht? 

Nele: Es fängt ganz banal an: Es sind mehr Männer auf Spielplätzen. Männer sind eher 

länger in Elternzeit und erleben die Elternzeit intensiver als Vater oder arbeiten in Teilzeit. 

Eltern kümmern sich gleichberechtigt um die Kinder und demnach erfahren Männer dort 

auch keine Diskriminierung, da es die Normalität ist. 

Was können wir von Schweden abgucken? 

Nele: Männer, die in eine längere Elternzeit gehen! Ich kenne immer mehr Eltern in meinem 

Umfeld, die ein geteiltes Modell fahren und ich denke, dass das etwas ist, was im Kommen 

ist und in Schweden schon mehr gelebt wird. 

Was ist dein „Call-to-Action”, dein Aufruf an die Zuhörerinnen und Zuhörern? 

Nele: Engagiert euch als Mentorinnen und Mentoren, agiert als Vorbilder. Habt Mut und traut 

euch und euren Mitmenschen mehr zu. 

 


