
  

 

 
Auswertung der Podiumsdiskussion 

Gemeinsam aktiv – Perspektiven einer Theorie-Praxis 
Vernetzung für die Fachkräfteentwicklung in der Region 
Im Rahmen der gemeinsamen Auftakt- und Abschlussveranstaltung der ersten und zweiten Kohorte 
des Programms „ChanceMint.NRW“  am 21. Oktober 2014 fand im Glaspavillon auf dem Essener 
Campus der Universität Duisburg-Essen eine Podiumsdiskussion verschiedener Vertreter aus Theorie 
und Praxis statt, um gemeinsam über eine Vernetzung für die Fachkräfteentwicklung in der Region 
Metropole Ruhr zu diskutieren. Die Diskussion lenkte die Projektleiterin Dr. Nicole Auferkorte-
Michaelis.  
 
Aus der Praxis nahmen der Geschäftsführer von DAHLEM Beratende Ingenieure, Jan-Gregor Dahlem, 
der Wirtschaftsingenieur Volker Wild aus dem Bereich Wirtschaftsentwicklung der Essener 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (EWG) und die technische Projektleiterin für 
Getriebeverdichter Anlagen im Vertrieb der Siemens AG in Duisburg, Kristina Schaffner, teil. Mit Frau 
Prof. Dr. Ute Klammer war auch die Schirmherrin des Projektes an der Diskussion beteiligt. Aus dem 
Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen nahm 
Rainer Philippsen teil. Als Vertreter der Universität waren Prof. Dr. Martin Denecke, Studienberater 
Bauingenieurwissenschaften, und Dr. Frank Schwarz, der Leiter, Support Center for (International) 
Engineering Students, zur Diskussion geladen. Zudem nahm die Teilnehmerin Ina Brunotte an der 
Diskussion teil und ergänzte ihre eigenen Erfahrungen mit dem Programm. 
 
Eingeleitet wurde die Diskussion von einer Videoansprache der Ministerin Barbara Steffens, die auf 
den prognostizierten Fachkräftemangel in Nordrhein-Westfalen, insbesondere im Bereich 
Ingenieurwesen, hinwies und die Unterrepräsentation der Frauen in diesem Bereich herausstellte. 
Daher lobte die Ministerin das Programm „ChanceMint.NRW“, da den Studentinnen so bereits 
während des Studiums ein Praxisbezug vermittelt wird und sie so besser auf den kommenden 
Berufsalltag vorbereitet werden.  
 

 
Videobotschaft der Ministerin  

 

 
 
 



  

 
 
Die Diskussion startete mit Jan-Gregor Dahlem, der um ein persönliches Fazit aus der Zeit im ersten 
Programmdurchlauf geboten wurde. Er lobte die Möglichkeit mithilfe des Programmes direkt mit 
Studentinnen und damit potentiellen Arbeitnehmerinnen in Kontakt zu kommen. Er sieht die 
Teilnahme am Programm für Unternehmen daher als eine Gewinnsituation und gegenseitige 
Möglichkeit sich als potentielle Arbeitgeber und Arbeitnehmer kennenzulernen. Daher äußerte Herr  
Dahlem den Wunsch, das Programm möglichst lang fortzuführen, um den Unternehmen direkten 
Kontakt zu den Studentinnen zu ermöglichen und sich gut bei den Studentinnen zu präsentieren.  
 

 
v.l.n.r Volker Wild, Kristina Schaffner, Jan-Gregor Dahlem 
 
Ina Brunotte wurde zu ihren Erwartungen und Erfahrungen als Teilnehmerin der ersten 
Programmrunde und nach Tipps für die nachfolgenden Teilnehmerinnen befragt. Auch sie lobte die 
Kontaktmöglichkeiten mit den Unternehmen und die Möglichkeit zur Netzwerkbildung mit anderen 
Studierenden. „Mein Fazit ist sehr positiv“, so die Teilnehmerin. Als besonders positiv lobte Frau 
Brunotte die Exkursionen, da sie so möglichst viele Eindrücke von Unternehmen bekommen haben 
und hielt daher auch die Teilnehmerinnen der zweiten Kohorte an, „Nehmt so viel mit wie möglich!“ 
Kritisch äußerte sie sich hingegen über die Dauer der Praxis-Intensivphase, die ihrer Meinung nach zu 
kurz sei. Dennoch könne man die Zeit nutzen, um erste konkrete Einblicke in Firmenprojekte zu 
bekommen.  

 
Ina Brunotte 

 
 
 



  

 
 
Der Vertreter der Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft Volker Wild wurde von Frau Dr. 
Auferkorte-Michaelis um eine Einschätzung der größten Herausforderungen der Wirtschaftsförderung 
in den nächsten 15 Jahren gebeten. Insbesondere der demographische Wandel und der damit 
verbundene, hohe Ersatzbedarf an gut ausgebildeten Fachkräften, macht für Wild eine große 
Herausforderung aus. „Wir bewegen uns durch die demographische Entwicklung auf einen 
Arbeitnehmermarkt hin“, prognostizierte Wild und sieht daher das Projekt „ChanceMint.NRW“ als eine 
gute Möglichkeit für Unternehmen, sich möglichst attraktiv zu positionieren und bereits um potentielle 
Arbeitnehmerinnen zu werben, denn gerade im Ingenieurbereich könnten Stellen von Arbeitnehmern 
ausgesucht werden. Weiterhin legte Herr Wild den Studierenden nahe, ihre eigenen Stärken und 
Schwächen zu prüfen, um einen geeigneten Arbeitgeber zu wählen. Unternehmen müssen hierzu 
besser erklären, was sie den potentiellen Bewerberinnen bieten können und gerade darin sieht er 
einen besonderen Vorteil des Projektes „ChanceMint.NRW“, da die Unternehmen so bereits die 
Möglichkeit haben, die Teilnehmerinnen von ihren Arbeitgeberqualitäten zu überzeugen. 

 
Volker Wild 
 
Nach dieser Einschätzungen wurden die Vertreter der Wissenschaft um ihre Erfahrungen im 
„Unialltag“ gebeten. Herr Prof. Dr. Denecke, Studienberater Bauingenieurwissenschaften an der 
Universität Duisburg-Essen, wurde von Frau Dr. Auferkorte-Michaelis nach den Herausforderungen 
und persönlichen Anliegen der Studierenden auf ihrem Weg zum erfolgreichen Studienabschluss 
befragt. Herr Denecke betonte, dass „Nerd-sein alleine heute nicht mehr ausreiche“ und es immer 
stärker auf die Netzwerke der Studierenden und ArbeitnehmerInnen ankomme. „Wenn sie kein 
Netzwerk haben, können sie nicht in entscheidenden Funktionen arbeiten“, so der Professor. Daher 
begrüßt er das Programm „ChanceMint.NRW“ und die dadurch resultierende Netzwerkbildung. Zudem 
gab er den Teilnehmerinnen noch den Tipp, sich nicht von Männernetzwerken einschüchtern zu lassen 
und appellierte: „Brechen Sie die alten Männernetzwerke ruhig auf.“ 
 
Der Leiter ‚Support Center for (International) Engineering Students‘ in der Fakultät für 
Ingenieurswissenschaften Herr Dr. Schwarz wurde nach seiner Einschätzung zur Situation von 
internationalen Studierenden an der Universität Duisburg-Essen gefragt und gebeten. Hintergrund ist 
die Zunahme von Bewerbungen internationaler Studierenden im Projekt „ChanceMint.NRW“, da sie 
sich durch eine Teilnahme wertvolle Einblicke in die deutsche Unternehmenslandschaft erhoffen. Herr 
Schwarz sieht darin ebenfalls einen hohen Anreiz für internationale Studierende, an dem Projekt 
teilzunehmen. Ein deutsches Ingenieurstudium sei sehr hoch angesehen und das Projekt erleichtere 
die Kontaktaufnahme mit deutschen Unternehmen. Herr Dr. Schwarz betonte zudem den auffällig 

hohen Frauenanteil in den Ingenieurwissenschaften in Asien und sieht einen  
 
 
 



  

 
 
Grund dafür in der vorhandenen gesellschaftlichen Akzeptanz von Frauen in diesen Berufsfeldern. 
Daher lobte Herr Dr. Schwarz das Projekt, da es die Akzeptanz von Frauen in technischen Berufen 
fördere und betonte zudem, dass die jetzigen Studierenden gesellschaftspolitische Multiplikatoren für 
die weitere Akzeptanz von Frauen in technischen Berufen seien, denn „gerade die Studierenden und 
späteren Absolventinnen sind die Multiplikatoren von morgen“, so Schwarz. 
 
Frau Schaffner war als Expertin für die Vernetzung von Ingenieurinnen in der Praxis geladen, da sie das 
MINT-Netzwerk im Unternehmen „Siemens AG“ koordiniert. Daher war Frau Dr. Auferkorte-Michaelis 
besonders an den Zielen und Intentionen eines solchen Netzwerkes in der Wirtschaft interessiert und 
fragte zudem nach einigen Tipps für angehende Ingenieurinnen. Frau Schaffner betonte den Wunsch 
der Arbeitnehmerinnen in technischen Berufen nach einem solchen Netzwerk, um sich auszutauschen 
und hob die Bedeutung von Vorbildern aus dem technischen Bereich hervor. Das MINT-Netzwerk der 
Siemens AG sucht daher gezielt Kontakt zu Schulen und Hochschulen, um den Mädchen und Frauen 
dort, technische Arbeitsfelder vorzustellen, denn Fachlichkeit allein reiche nicht aus, es gehe ebenfalls 
darum Fachwissen und Können auch publik zu machen. „Der größte Gewinn ist das Lernen 
voneinander, miteinander und gemeinsam stark zu sein“,  so Frau Schaffner.  
 

 
Kristina Schaffner  
 
Zum Abschluss der Diskussion auf dem Podium wurden die Vertreter des Projektes Frau Prof. Dr.  
Klammer, sowie vertretend für das Ministerium, Herr Philippsen, nach ihrer persönlichen Einschätzung 
des Projektes und dem erhofften Erfolg gefragt. Herr Philippsen betonte dazu die positive Stimmung 
im Ministerium über das Projekt, da es die Vernetzung aller Akteure untereinander fördere und er 
sieht das Pilotprojekt als ein „best practice“ Beispiel für andere Hochschulen. Um den Erfolg des 
Projektes beizubehalten betonte Philippsen: „Ich möchte das Projekt in eine Art Verstetigung bringen 
und das Programm als best practice Beispiel für andere Universitäten nutzen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



  

 
 
 

 
Prof. Dr. Ute Klammer 
 
Frau Prof. Dr. Klammer begrüßte den Gedanken der Verstetigung des Ministeriums, wies jedoch auf 
die Notwendigkeit von Partnern hin, da das Programm nicht allein aus Haushaltsmitteln finanzierbar 
sei. Als wichtiges Fernziel gilt für Frau Prof. Dr. Klammer, die Wertschätzung qualifizierter Ingenieure 
unabhängig ihres Geschlechtes und eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit weiblicher Ingenieure 
und auch, „dass es eine Selbstverständlichkeit ist, wie schon in anderen Ländern, dass Frauen ein 
Ingenieurstudium machen.“  
 

 
v.l.n.r. Ina Brunotte, Prof. Dr. Ute Klammer, Rainer Philippsen, Volker Wild, Kristina Schaffner 

Abschließend wurde die Diskussion in Auditorium gemeinsam mit dem Publikum weitergeführt. Herr 
Wild stellte direkt an die Teilnehmerin Ina Brunotte die Frage, was genau ihr die Teilnahme am  
 
 

 
 
 



  

 
Programm gebracht habe. Frau Brunotte betonte den Erwerb von berufsorientierten 
Schlüsselqualifikationen und den Austausch mit berufserfahrenen Ingenieurinnen in 
Netzwerkveranstaltungen. Zudem lobte sie die Möglichkeit viele Unternehmen aus unterschiedlichen 
Zweigen kennenzulernen.  
 
Im Anschluss erklärten zwei Teilnehmerinnen der zweiten Programmrunde ihre Motivation, Anja Kurch 
sieht ebenfalls die Netzwerkbildung als wichtigen Aspekt, sowie die Möglichkeit neben dem Studium 
praktische Erfahrungen zu sammeln und Kontakt zu den Unternehmen aufzubauen. Auch die 
Teilnehmerin Marianne Ohm sieht in der Möglichkeit zum „Networking“ und der Verknüpfung Theorie 
und Praxis große Chancen für sich selbst. Frau Ohm warf weiterhin die Frage auf, wie sich die Akzeptanz 
weiblicher Ingenieure entwickelt und wie die Unternehmen die Akzeptanz von Frauen in 
Ingenieurberufen konkret umsetzen.  
 

 
Marianne Ohm  

Frau Kerlin von Renesas Electronics antwortete daraufhin, dass aus ihrer Sicht hier eine Angst geschürt 
werde, Frauen könnten weniger akzeptiert sein. Sie selbst habe das bislang nicht erlebt, daher betonte 
sie, nicht in allen Branchen seien Frauen weniger wertgeschätzt. „Ich kann zu 100 Prozent 
ausschließen, dass weibliche Ingenieure mehr kämpfen müssen oder weniger anerkannt sind“, 
schätzte Frau Kerlin ihre persönliche Lage auf dem Arbeitsmarkt ein. Ähnlich eingeschätzt wird die 
Situation von Herrn Dahlem, der betont, „in unserem Unternehmen haben es Frauen nicht schwerer 
als Männer“. Er sieht jedoch eine Benachteiligung von Frauen in Familienphasen, denn „man wird 
natürlich aus dem Job herausgerissen und steht in dieser Zeit für das Unternehmen nicht zu Verfügung, 
wie jemand der eine 100 Prozent Stelle hat.“ Daher müsse an diesen Herausforderungen konkret 
gearbeitet werden.  
Frau Schaffner betont, dass Frauen im Ingenieurbereich entgegen der allgemeinen Meinung sogar 
besonders respektiert und nicht benachteiligt werden. Dennoch sieht sie einige Schwierigkeiten in 
bestimmten Situationen, da es sich Frauen selbst schwerer machen, indem sie weniger aktiv und 
kommunikativ sind, gerade um notwendige Netzwerke aufzubauen. Sie ist der Meinung, Frauen 
zweifeln zu sehr an sich selbst und appelliert daher „Frauen brauchen mehr Mut!“ 
 
Zum Abschluss fragte Frau Reismann (IHK zu Essen) nach konkreten Kontakten zwischen den 
Studierenden und Unternehmen, die durch die Programmrunde entstanden sind. Daraufhin meldete 
sich eine Teilnehmerin der ersten Programmrunde, Lisa Marie Wunderlich und erzählte von ihrem 
sechswöchigen Fachpraktikum bei Fraunhofer Umsicht und ihrer bevorstehenden Bachelorarbeit, die 
sie ebenfalls in Kooperation mit dem Unternehmen schreibt.  
 

 
 
 


