
     

 
  

 

 
 
 
 

"Seid offen und redet auch über schwierige Themen!" 
 
 
 
Hof, August 2019 das Karrierenetzwerk der Hochschule Hof für Studentinnen startet jedes Jahr 
im Oktober. Dabei stehen erfahrene Mentorinnen aus den technischen Disziplinen jungen 

studentischen Mentees zur Seite, Ziel ist ein Austausch auf Augenhöhe. Es werden wertvolle 
Tipps aus dem Berufsleben weitergegeben und z.T. auch erste Unternehmenskontakte hergestellt. 
Wer von den Erfahrungen anderer profitieren und dabei noch selbst etwas lernen möchte, ist in 
einem Mentoringprogramm für weiblichen MINT-Nachwuchs bestens aufgehoben. 
 
Auch im iisys hat es jüngst ein passendes Tandem gegeben:  Neha Pawar hat in Indien ihren Bachelor 

als Informationswissenschaftlerin absolviert. Anschließend studierte sie Software Engineering an der 
Hochschule Hof und machte hier auch ihren Masterabschluss. Im iisys war sie als studentische 
Hilfskraft und Praktikantin tätig. Seit 2016 arbeitet sie zuerst als Data Scientist, dann als Machine 
Learning Engineer bei einem großen Nürnberger Unternehmen. 
 
Lisa Eidloth hat an den Hochschulen Lübeck und Hof Medieninformatik studiert und arbeitet seit zwei 
Jahren als studentische Hilfskraft am iisys.  
 
 
Neha, warum engagierst Du Dich im Mentoring-Programm? 
 
NP: Ich sehe nur sehr wenige Frauen, die sich in den IT-Bereich trauen. Und ich möchte mehr von 
ihnen explizit dazu ermutigen. Das Mentoring-Programm der Hochschule gab mir eine Möglichkeit, 
dies zu tun. Als Du als Geschäftsführerin des iisys mich gefragt hast, ob ich nicht Mentorin sein 
möchte, hatte ich zunächst ein paar Vorbehalte. Ich konnte wegen meiner Nürnberger Arbeitsstelle 
und der damit verbundenen Fahrzeit nicht an allen Veranstaltungen teilnehmen. Aber im Nachhinein 
bin ich doch froh, dass ich es gemacht habe. 
 
 
Was bringt Dir das Mentoring-Programm, Lisa? 
 
LE: Vor Beginn des Programms war ich nicht sicher, ob ich in die Welt der Informatik passe. Durch 
Neha habe ich zum einen neue Impulse für die Zukunft mitbekommen und meinen fachlichen Horizont 
erweitern können. Zum anderen habe ich einen gelasseneren Umgang mit dem Thema Informatik 
gelernt. Das war der Input, den ich zu diesem Zeitpunkt gebraucht habe. Ich hatte also großes Glück. 
Ich arbeite jetzt u.a. als Informatikerin und habe für mich einen Platz gefunden, der meinen Talenten 
entspricht, mir aber dennoch die Möglichkeit gibt zu wachsen und Neues dazu zu lernen. Das 
entspricht meiner persönlichen Vorstellung von „Arbeit". 
 
 
Kannst Du von einem typischen Mentoring-Treffen erzählen? 
LE: Mit Neha habe ich mich immer getroffen wie mit einer guten Freundin, was sie für mich ja 
inzwischen auch geworden ist. Wir haben viel geredet und uns gegenseitig auf den neuesten Stand 
gebracht, haben Probleme sowie   Unsicherheiten erörtert und nach Lösungen gesucht.  
 
Auch die Treffen des gesamten Hofer Programms waren immer sehr locker und unterhaltsam. Ich 
hatte das Gefühl gut aufgehoben zu sein. Auch der Austausch über die verschiedenen 
Fachrichtungen hinweg war sehr interessant.  

 
 
 



     

 
  

Konntest Du Tipps von Neha gleich in Deinen Alltag einbauen? 
 
LE: Ich denke, vieles ist bei mir unbewusst passiert. Ich habe nach einer gewissen Zeit gemerkt, dass 
sich meine eigene Haltung gegenüber verschiedener Dinge geändert hat. Große Veränderung 
passiert meistens schleichend, bis man es merkt und sich wundert.  
Ein paar konkrete Sachen konnte ich aber gleich umsetzten. Bspw. habe ich von Neha ein paar Tipps 
zum Lernen neuer Programmiersprachen bekommen, die ich gleich ausprobieren konnte. 
 
Was habt Ihr in der Zeit seit Oktober 2018 miteinander gemacht? 
 
LE: Neha und ich hatten eine rege E-Mail Korrespondenz, in der sie mir viele Tipps geben konnte, 
was fachliche Themen und meine persönliche Weiterentwicklung betrifft. Sie hat uns auch hier in Hof 
besucht und wir haben gemeinsam an einem Seminar teilgenommen. Alles war sehr locker und 
freundschaftlich. Wir haben uns meist auf einen Kaffee getroffen, einfach über Gott und die Welt 
gesprochen und auch über Informatik geredet. 

 
NP: Da ich in Nürnberg arbeite, war es nicht so einfach für mich zu allen Events des Mentoring-
Programms nach Hof zu kommen. Aber Lisa und ich sind trotzdem eng in Kontakt geblieben: Email 
und Whatsapp tun es ersatzweise manchmal auch.  
 
Was war Euer persönliches Highlight im Programm? 
 
LE: Ein persönliches Highlight war, Neha mit ihrem gesunden Umgang mit dem Thema Informatik zu 
erleben. Ich hoffe, ich kann viel davon mitnehmen. 
Ein anderes waren zwei Seminare des Programms. Hier konnte ich viel über mich selbst reflektieren 
und habe auch eine Menge über die aktuelle Arbeitswelt gelernt.  
 
NP: Das persönliche Highlight des Programms war und ist für mich, dass es mir eine Möglichkeit 
gegeben hat, in Verbindung mit dem Institut und Hof zu bleiben. Auch wenn Hof eine kleine Stadt ist, 
verglichen mit meiner Heimatstadt und dem Ort, an dem ich gerade wohne, ist es eine Stadt, die für 
mich etwas Besonderes ist, da es die erste deutsche Stadt war, in der ich gelebt habe. 
 
 
Was wollt Ihr künftigen Mentoring-Tandems mit auf den Weg geben? 
 
LE: Seid offen zueinander und redet auch über schwierige Themen, ob fachlich oder persönlich. Die 
Teams haben freie Hand in der Gestaltung des Kontakts. Das ist ein großer Vorteil, wenn man bereit 
ist ihn zu nutzen. 
 
NP: Ich habe durch meine jetzige Erfahrung verstanden, dass eine gewisse Offenheit gegenüber 
einem Mentoring-Netzwerk und der Arbeit für die Mentees wichtig ist. Es vermittelt Eindrücke vom 
Leben, das junge Software Ingenieure nach Abschluss ihres Studiums erwartet. Ich hoffe, dass ich 
Lisa in Zukunft noch mehr Möglichkeiten vorstellen kann. 
 
 
Haben sich Eure Erwartungen an das Programm erfüllt? 
 
LE: Um ehrlich zu sein, wusste ich anfangs gar nicht so genau, was auf mich zukommt. Dennoch 
hätte ich nie gedacht, dass mir das Programm auch auf persönlicher Ebene so viel mit auf den Weg 
geben kann. Ich bin sehr glücklich mit der Entscheidung am Programm teilgenommen zu haben und 
würde es jeder empfehlen!  
 
NP: Das Beste war, Lisa kennenzulernen und einen Einblick zu bekommen, wie jüngere, intelligente 
Frauen einen ganz anderen Umgang mit der IT haben. Das Programm war eine gute Gelegenheit, 
einige Herausforderungen zu verstehen und meinen eigenen kleinen Beitrag einzubringen, um einige 
von ihnen zu unterstützen. 
 
 
 
 
 



     

 
  

Neha, welchen Unterschied siehst Du zwischen der Arbeit an einer Forschungseinrichtung und 
der Tätigkeit in der Wirtschaft? 
 
Ein Forschungsinstitut beschäftigt sich eher mit aktueller Forschung. Dabei ist es wahrscheinlich 
ebenso wichtig, auch einen Beitrag zur Forschungsgemeinschaft zu leisten. Große Unternehmen 
hingegen sind mit der Implementierung von Forschungsergebnissen beschäftigt, also mit 
Anwendungsfällen im Zusammenhang mit einem potenziell möglichen Geschäft für das Unternehmen. 
 

Besteht das Netzwerk Deiner damaligen Kollegen aus dem iisys noch? 

 
NP: Aber ja doch! Immer wenn ich nach Hof komme, setze ich alles daran, dass ich die ehemaligen 
iisys-Kollegen treffe. Mit ihnen hatte ich viel Spaß! Ich denke immer noch gerne an die Kaffeepausen, 
die wir jeden Tag um 14.00 Uhr hatten. Da haben wir dann über alles Mögliche diskutiert von 
Technologie über Politik bis hin zu den Simpsons. 
 
 
Lisa, wie bewertest Du die zwei Jahre iisys? 
 
LE: Absolut genial! Für mich war es immer ein großes Privileg am iisys arbeiten zu können. An einem 
Institut zu arbeiten hat für mich etwas Spannendes. Auch das Arbeitsumfeld war genau richtig. Wir 
pflegen einen lockeren Umgang und sind als Institut sehr nahbar. Diese Nahbarkeit habe ich sehr zu 
schätzen gelernt. Ich weiß jetzt, dass auch hier „normale Menschen“ arbeiten. Das hat mir Mut 
gegeben Sachen zu probieren, die ich mir vorher vielleicht nicht zugetraut hätte oder Träume einfach 
etwas größer zu denken. 
Grundsätzlich habe ich sehr viel gelernt und mich persönlich weiterentwickelt. Das ist für mich von 
unschätzbarem Wert.  
Als Studentin der Medieninformatik kenne ich die Professoren aus den Vorlesungen. Deshalb war es 
sehr interessant diese am iisys bei ihrer Forschungsarbeit zu erleben. Ich habe das als äußerst 
spannend empfunden, zudem hat bei mir eine große Begeisterung für die Forschung geweckt.  

 
Unschätzbar ist für mich auch schlichtweg der routinierte Umgang mit einem produktiven 
Arbeitsumfeld. Gerade als Studentin finde ich es sehr empfehlenswert bereits während des Studiums 
diese Erfahrung zu machen. Viele Studierende werden nach dem Studium ins kalte Wasser 
geschmissen und haben sich das eigentlich alles ganz anders vorgestellt. Am iisys bekommt man die 
Erfahrung der Arbeitswelt mit, es wird aber auch Rücksicht auf das eigene Studium genommen. Ich 
hätte mir nichts Besseres vorstellen können. 
 
 
Neha, du trägst jetzt den Arbeitstitel „Machine Learning Engineer“. Was genau verbirgt sich 
dahinter, was ist Dein Job? 
 
Als Machine Learning Engineer arbeite ich mit verschiedenen Datenquellen und Formaten und 
entwickle daraus brauchbare Konzepte. Ich bin spezialisiert auf "Natural Language Processing", wo 
ich Modelle für maschinelles Lernen und Deep Learning trainiere, um Textdaten zu analysieren. Eine 
meiner Aufgaben ist z.B. die Themenmodellierung, da geht es darum festzustellen, welches Thema 
ein Text hat. Eine weitere Aufgabe betrifft das Erkennen einer Stimmung, also welche Emotionen in 
einem bestimmten Satz oder einer Äußerung ausgedrückt werden.  
Dann beschäftige ich mich noch mit dem sog. „author profiling“, bei dem wir versuchen festzustellen, 
wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Text von einer Frau, einem Mann oder einem dritten 
Geschlecht geschrieben worden ist. 
Darüber hinaus beschäftige ich mich mit anderen eher komplexen Aufgaben wie Taxonomien und 
Graphenerstellungen aus unstrukturierten Daten. Ein wichtiger Teil meiner Reise in diesem 
Themenbereich begann, als ich im iisys mit Prof. Richard Goebel meine Masterarbeit vorbereitete: 
"Mining and Predictive Analytics for upcoming laws to maintain the legal compliance of a company.“, 
heißt: "Textmining und Predictive Analytics für sich entwickelnde Gesetze, um die Rechtskonformität 
eines Unternehmens aufrechtzuerhalten". 
 
 
 
 
 



     

 
  

Neha ist Inderin, hat sie eine andere Mentalität in Bezug auf Informatik als deutsche Frauen? 
 
LE: Auf jeden Fall! Ich musste immer schmunzeln, wenn mir während eines Gesprächs mit Neha 
diese Unterschiede immer wieder bewusst geworden sind. Sie geht mit dem Thema Informatik viel 
selbstverständlicher und selbstbewusster um. Das hat mir von Anfang an sehr gefallen. 
Ich habe während meiner Studienzeit immer wieder erlebt, dass viele meiner Kommilitoninnen sehr 
zögerlich an technische Themen herangehen und schnell den Mut verlieren, wenn sie etwas nicht 
verstehen oder der Einstieg etwas länger dauert, als bei den männlichen Kollegen. 
In dieser Hinsicht habe ich durch Neha und das Mentoring Programm einen großen Schritt nach vorne 
gemacht. Ich bin von Natur aus ein neugieriger und offener Mensch, habe mich aber schnell 
einschüchtern lassen, wenn ich in manchen technischen Dingen aus meinem Studium nicht so gut 
war, wie beispielsweise meine männlichen Kommilitonen.  
Frauen ticken anders als Männer, wir sind anders gepolt und das ist auch gut so. Ich bin davon 
überzeugt, dass Frauen in der Informatik genauso viel leisten können wie Männer. Und nicht nur das, 
sie werden vor allem auch gebraucht. Ein weibliches Gehirn kann ein Team regelrecht beflügeln. Wir 
müssen uns nur trauen, uns ein bisschen vom indischen Selbstverständnis und Selbstbewusstsein 
abzuschauen! 
Ich bin nun viel selbstbewusster geworden und stelle meine natürliche Neugier über die Angst 
schlechter zu sein, als die anderen. Das hat für mich alles geändert und meinen Fokus komplett 
umgekrempelt. Denn das, was uns am meisten zurückhält, ist die Angst davor nicht gut genug zu sein.  
 
 
Wie geht es Euch mit den Informatik-Themen in einer immer noch eher von Männern 
dominierten Welt? 
 
NP: Auch wenn es oft sehr deutlich ist, dass die Zahl der Frauen, die in der IT arbeiten, im Vergleich 
zu Männern unausgewogen ist, besteht die Herausforderung für uns Frauen darin, motiviert zu bleiben 
und nichts Geringeres als die gleichen Rechte zu erwarten, die wir verdienen. Wir müssen nicht nur 
mehr Frauen ermutigen, sich uns im Ingenieurwesen anzuschließen, sondern auch mehr Männer, 
unsere Unterstützer zu sein, während wir an der „Gläsernen Decke“ kratzen und sie dann irgendwann 
auch durchbrechen.  
 
LE: Ich sehe es eigentlich recht gelassen, alles andere empfände ich als kontraproduktiv. 
Grundsätzlich arbeite ich sehr gerne mit Männern zusammen und bin bisher sehr selten auf echte 
Konfliktsituationen aufgrund des Unterschieds des Geschlechts gestoßen. Ich habe meine männlichen 
Kollegen bisher als sehr lockere Menschen empfunden, die sich freuen, wenn man lernen möchte. 
Das passt für mich sehr gut, denn meiner Meinung nach zählt die innere Einstellung und nicht das 
Geschlecht. Ein Arbeitsumfeld merkt sehr schnell, wie du zu deiner Arbeit stehst. Wenn man 
interessiert ist und lernen möchte, wird das meist sehr schnell mit einem guten Arbeitsklima honoriert.  
 
Dennoch habe ich auch schon feststellen müssen, dass auch Männer noch nicht selbstverständlich 
mit dem Thema „Frauen in der Informatik“ umgehen. Es kommt immer wieder vor, dass man Skepsis 
überwinden und sich beweisen muss. Ich sehe das zwar als Herausforderung, mit der sich meist gut 
umgehen lässt, solange man gelassen damit umgeht. Trotzdem würde ich mir längerfristig eine etwas 
andere Haltung wünschen. Solche Veränderungen brauchen aber Zeit. Und die muss sowohl in den 
Köpfen der Frauen, als auch der Männer passieren. 
 
 
Vielen Dank für das Gespräch, Neha und Lisa! 
 
 
 
Das Gespräch führte Anne-Christine Habbel, Geschäftsführerin am Institut für Informationssysteme.  

 
 
 
 
 
 
 



     

 
  

Ansprechpartnerin: 
Anne-Christine Habbel 
Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof (iisys) 
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 
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