
 

 

 

 

 

Unabhängiges Netzwerk Frauen.Stärken.Hof (FSH) feiert „bewegtes“ 
Fünfjähriges  

Hofer Bloggerin Jennifer Müller fordert junge Frauen zum Mitmachen auf 

 

Hof, 22. Juli 2019 - Zum ersten Mal trafen sie sich im italienischen Restaurant auf dem 
Campus der Hofer Hochschulen. Das war im Juli 2014 und die Treffen haben sich 
fortgesetzt: Genau 35 verschiedene Firmen, Organisationen und Restaurants 
besuchten die Mitglieder des Netzwerkes Frauen.Stärken.Hof. Insgesamt rund 1.500 
Frauen nahmen an den Treffen teil, darunter auch eine Veranstaltung der Buchautorin, 
Trainerin und „Kwien“ Nicole Staudinger, die ein Schlagfertigkeitstraining für Frauen 
nach Hof brachte, an dem hundert Frauen aktiv teilnahmen.  

Bei einer IT-Veranstaltung für Frauen hieß es dann von männlicher Seite, dass das gar nicht 
klappen kann. Aber weit gefehlt, denn mit insgesamt zwanzig Frauenorganisationen, 
federführend hier die Hofer Soroptimistinnen und das Institut für Informationssysteme der 
Hochschule Hof, brachte es die Veranstaltung „Bits don´t bite – Frauen punkten in der digitalen 
Arbeitswelt“ auf 150 Teilnehmerinnen! Ganz wichtig auch: Die Wirtschaftsregion will erkundet 
sein, heißt, Fäden zu spinnen über viele Betriebsbesuche u.a bei den Firmen HFO Telecom, 
PEMA, Frankenwälder und Südleder, übrigens alle besetzt mit viel Frauenpower!  

Also eine ganze Menge in Bewegung in den letzten fünf Jahren – und unter dieses Motto 
hatten die drei Organisatorinnen Dr. Katharina Bunzmann, Stadt Hof, Anne-Christine Habbel, 
Hochschule Hof und Susanne Oppermann, Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof auch den 
Jubiläumsabend gestellt. Denn was kann eigentlich ein solcher Stammtisch „bewegen“? Oder 
was bewegen Frauen heute beruflich, privat und im Ehrenamt? Nimmt man das Beispiel des 
Equal Pay Day, also der geschlechertergerechten Bezahlung, so ist dezidierte „Bewegung“ 
seitens der Frauen notwendig, denn ohne diese wird das Ziel nicht erreicht werden – obwohl 
es gesetzliche Unterstützung und ein neues Auskunftsrecht gibt. 

Es wurde dann ein kurzweiliger Abend, denn die Organisatorinnen hatten Einiges aufgefahren 
– und dabei ging es nicht nur ums leibliche Wohl. Neben einem bewegten World Café, 
stimmlich überzeugenden Gesangseinlagen von Hanna Vinichuk, einer gelungenen 
Bildershow aus fünf Jahren und einer Tombola punkteten sie vor allem mit der Einladung an 
die Hofer Bloggerin Jennifer Müller, die gleich feststellte, dass junge Frauen sich gar nicht 
mehr so richtig für das Thema Gleichberechtigung interessieren und eigentlich auch zum 
Stammtisch kommen sollten – das stimmt natürlich beides. Sie erzählte zudem aus ihrem 
Leben als Bloggerin, über männliche Konkurrenz und ihre Finanzen.  

Als Erinnerung an den Abend und symbolhaft für das FSH-Netzwerk gab es rote Mosaik-
Steine, die einerseits die Unterstützung untereinander aber auch andererseits die 
Verbundenheit und Gleichberechtigung der Netzwerkpartnerinnen darstellen. Die Frauen 
erinnerten daran, dass es immer noch Hindernisse für eine gleichberechtigte Stellung von 
Frauen im Beruf und in der Gesellschaft gibt und dass Frauen (und Männer) Stolpersteine aus 
dem Weg räumen müssen.  

„Frauen und moderne Arbeitswelt heißt nicht der Frauenparkplatz im Betrieb, sondern gute 
Vereinbarungen für attraktive Arbeitsformen. Betrieben mit einer chancengleichen 
Unternehmensführung und familienorientierten Arbeitsgestaltung gehört die Zukunft“, so 



 

Susanne Oppermann am Abend.  Die neue Generation der jungen Frauen ist handlungsbereit 
und sollte die Gleichberechtigung auch in allen Bereichen umsetzen. 

Der nächste Sommerstammtisch vom FSH findet am 29.08.19 abends statt. Bei Interesse bitte 
melden unter sekretariat@iisys.de, denn die Plätze sind begrenzt. 

Infos zum Stammtisch gibt es hier: 
https://www.iisys.de/images/allgemein/veranstaltungen/Frauen.Stärken.Hof_Stand211216.pd
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Ansprechpartnerin: 
Anne-Christine Habbel 
Institut für Informationssysteme (iisys) der Hochschule Hof 
Alfons-Goppel-Platz 1, 95028 Hof 
Telefon: 09281 409-6151 
E-Mail: anne-christine.habbel@iisys.de 
 

Über das Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof (iisys) 

Das Institut für Informationssysteme ist die zentrale Forschungseinrichtung der Informatik an der 
Hochschule Hof. Es wird mit Mitteln des Freistaates Bayern, der Oberfrankenstiftung und der 
Europäischen Union finanziert. Das iisys konzentriert sich auf integrierte Informationssysteme in 
einem betrieblichen Umfeld sowie in den Bereichen zivile Sicherheit und Gesundheit. Schwerpunkt ist 
dabei aktuell das Thema „Industrie 4.0“. Die Forschungsgruppen arbeiten zu diesem Thema Hand in 
Hand mit Netzwerkpartnern, um auch komplexe fachübergreifende Anforderungen zu bewältigen. Ziel 
ist es, neue Dienstleistungen und Produkte zu entwickeln, die unmittelbar im Unternehmen genutzt 
werden können. Die Software- und Systemhäuser agieren dabei als Multiplikatoren, so dass die 
Weiterentwicklung bzw. der Service über den kompletten Produktlebenszyklus sichergestellt sind. 

http://www.iisys.de 

 

 

mailto:sekretariat@iisys.de
https://www.iisys.de/images/allgemein/veranstaltungen/Frauen.Stärken.Hof_Stand211216.pdf
https://www.iisys.de/images/allgemein/veranstaltungen/Frauen.Stärken.Hof_Stand211216.pdf
mailto:anne-christine.habbel@iisys.de
http://www.iisys.de/

