Praxis und Wissen

WIT - in fünf Jahren viel bewegt!
Dr. Ulrike Pastner
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Das Wissenschafterinnenkolleg Internettechnologien (WIT) wurde
2003 an der TU Wien ins Leben gerufen, um der Unterrepräsentanz
von Frauen im Informatiksektor entgegenzuwirken. Extern finanziert
durch das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung und
den Europäischen Sozialfonds wurde das Projekt von Beginn an auf
fünf Jahre zeitlich begrenzt. Nun sind die fünf Jahre vorüber, und es
wurde im Rahmen eines Abschlussevents am 3. 12. 07 Rückschau gehalten auf eine ereignisreiche Zeit. Besonders erfreulich ist die Fortführung des Programms an vier Fakultäten der TU Wien.
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Wien TU!MentorING ins Leben gerufen. 8 der 29 Teilnehmerinnen waren der Fakultät
für Informatik zurechenbar und
wurden von WIT betreut. Die

Mehr Info bzw. Folien, Fotos
O. Univ.-Prof. Dr. Gerti Kappel, Projektleiterin von WIT, führte
durch das Programm und bedankte sich bei allen Beteiligten für
fünf erfolgreiche Jahre
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und Videos zu den Vorträgen
unter:

http://wit.tuwien.ac.at/

events/wit_abschluss
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