
Einladung zum neuen Modul

"Gender & Diversity in der Informatik"

Auch wenn Sie nicht Informatik studieren sind Sie herzlich eingeladen.
Teilnehmende aus anderen Studiengängen - und auch Mitarbeitende & andere Lehrende
sind sehr willkommen.

Ziel ist es, gemeinsam Themen aus der Ringvorlesung "Gender Impuls" vom Sommer 
fortzusetzen / zu vertiefen.

Zum Inhalt:

Diversity ist wichtig, um gute Software und gute IT-Systeme zu gestalten.
Denn Menschen sind vielfältig. Und Informatik wird für ALLE Menschen gemacht.

Im Fach "Gender & Diversity in der Informatik" werden wir uns Fälle anschauen, bei denen Informatik 
doch nicht immer so neutral & divers ist wie erforderlich.
ZB wenn Informatik Menschen bevorzugt oder benachteiligt

• ... wenn es um Geschlecht geht,
• ... oder um die (zugeschriebene) Herkunft einer Person / die (zugeschriebene) Einwanderungs-

geschichte ihrer Familie,
• ... wenn gesundheitliche Beeinträchtigungen bestehen,
• ... oder abhängig davon, ob die Wohnadresse in einer ärmeren oder wohlhabenderen Gegend liegt.

Denn vielleicht meldet die App für die Wohnungssuche bei 'falschem' Familiennamen, dass in der Gegend 
'leider' nichts frei sei, oder die KI der Arbeitsagentur entscheidet, dass Frauen bei ansonsten gleicher 
Qualifikation die schlechteren Angebote bekommen, oder Webseiten sind nicht barrierefrei.

Das Fach "Gender & Diversity in der Informatik" wendet sich an alle, die gute Informatik gestalten oder 
einfach nur nutzen möchten - ganz unabhängig davon, ob sie selber Informatik studieren und/oder von 
Benachteiligungen betroffen sind oder nicht.
Wir werden IT-Methoden kennenlernen, mit denen wir Software und IT-Systeme bewerten und gestalten 
können, damit sie besser & diskriminierungsärmer werden.

Zur Veranstaltungsform:

Das Modul wird jetzt im kommenden Wintersemester erstmals angeboten.

Da das Modul geöffnet ist für Studierende aller Standorte wird es entweder rein Online oder in 
Kombination (Präsenz & Online) angeboten. Eine Anwesenheit in Iserlohn ist nicht erforderlich.

Insbesondere sind auch Studierende aus benachbarten Studiengängen angesprochen, ebenso wie 
Mitarbeitende der FH.

Informationen zu dieser Veranstaltung erhalten:

Bei Interesse senden Sie bitte eine kurze, unverbindliche Nachricht an mich:

"Ich habe Interesse" an  huehne@fh-swf.de  reicht.

Rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung schicke ich dann weitere Informationen zur Teilnahme.

Viele Grüße
R. Hühne
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