
Technik ist weiblich – die PT-PIESA Studentinnen Akademie 2012 

Technik ist weiblich - unter diesem Motto fand vom 29. September bis zum 2. Oktober 2012 in 

Dresden die erste PT-PIESA Studentinnen Akademie statt. Zehn junge Frauen – Studentinnen der TU 

Chemnitz, der TU Dresden, der TU BA Freiberg und der Universität Liberec hatten sich dafür 

eingeschrieben. 

Die Veranstaltung, organisiert durch die Geschäftsstelle des SFB/TR 39 PT-PIESA im Rahmen der  

durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft geförderten Bemühungen um Gleichstellung von Mann 

und Frau, hatte das Ziel, die Studentinnen für eine wissenschaftliche Laufbahn (möglichst an einer 

der teilnehmenden Institutionen) zu interessieren und damit der immer noch auffälligen Minderheit 

von Wissenschaftlerinnen in unseren technischen Fachgebieten entgegenzuwirken. Um das zu 

erreichen, boten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SFB/TR 39 mit viel Engagement sowohl einen 

Einblick in die vielfältige und abwechslungsreiche Forschungsarbeit des Sonderforschungsbereiches 

selbst als auch in die zukunftsweisenden Entwicklungen an den beteiligten Institutionen. 

Das Programm wurde durch ein Seminar ergänzt, in dem die Teilnehmerinnen wichtige „Soft Skills“ 

erwerben konnten, damit sie sich in der männlich dominierten Technikwelt selbstbewusst 

durchsetzen und ihre sozialen genauso wie ihre technischen Kompetenzen unter Beweis stellen 

können. 

Zum Abschluss besuchten die Teilnehmerinnen „Elbflorace“, ein studentisches Projekt an der TU 

Dresden, welches in Eigenregie Rennwagen der „Formula Student“ entwickelt, baut und damit zu 

internationalen Wettbewerben startet. Dort gab es einen regen Austausch mit den weiblichen 

Teammitgliedern, die aus eigenem Erleben vermitteln konnten, wie sie sich in dem durch eine 

Überzahl von Männern geprägten Team durchsetzen mussten und konnten. 

Natürlich gab es auch Gelegenheit zum Austausch der Teilnehmerinnen der PT-PIESA Studentinnen 

Akademie untereinander – waren doch Studentinnen unterschiedlichster Altersgruppen, vom dritten 

Semester bis zur Promotionstudentin,  dabei. 

Zur professionell geleiteten Auswerterunde am letzten Tag hielten die Teilnehmerinnen nicht mit 

ihren Einschätzungen hinter dem Berg, aber das Fazit war äußerst positiv. Alle fuhren mit einem 

Schatz an neu gewonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen nach Hause. (HD) 

Die PT-PIESA Studentinnen Akademie 

2012 war ein großer Erfolg 


