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Schluss mit Stereotypen: Eine neue 
Folge des Podcasts „Neuland“ über den 
Wandel in der Informatik 
 

31. März 2021 

  

Bis heute ist der Berufsstand des Informatikers Stereotypen und Vorurteilen 

ausgesetzt. Doch das Bild hat sich gewandelt. Softwareentwicklerinnen und -

entwickler sind längst zu wichtigen Zukunftsgestaltern unserer Zeit 

geworden. Sie treiben Innovationen voran, gründen Startups mit neuartigen 

Geschäftsmodellen und entwickeln Lösungen für gesellschaftliche, 

ökologische und wirtschaftliche Problemstellungen.  

 

In der neuen Folge des HPI-Wissenspodcasts Neuland „Informatik studieren: 

Passt das zu mir?“ räumen Laura Meister, Bachelorstudentin des 

Studiengangs IT-Systems Engineering am Hasso-Plattner-Institut (HPI), Finn 
Klein, Masterstudent des Studiengangs IT-Systems Engineering, im Gespräch 

mit HPI-Studiendekan und Leiter des Fachgebiets Algorithm Engineering 
Professor Tobias Friedrich mit den Vorurteilen auf. Mit Moderator Leon Stebe 

sprechen sie über das Klischee, der immer allein auf sich gestellten IT-Nerds 

„im dunklen Kämmerlein“ und erklären, wieso Kreativität und Teamarbeit zu 
einem erfolgreichen Informatikstudium gehören. 

 

Zu Beginn ihres Studiums, gibt Laura Meister zu, war auch sie nicht frei von 

Vorurteilen: „zu trocken, zu technisch. Ich hatte etwas Angst davor, nur 

Zuhause zu sitzen und zu coden. Ich wollte aber konkrete Probleme lösen, 

die sozial oder gesellschaftlich relevant sind“, so Meister. Als sie am HPI ihr 

Studium aufgenommen habe, sei sie dann sehr überrascht gewesen, wie 

vielen engagierten Menschen sie dort begegnet sei. Auch Finn Klein betont, 

dass er schnell gemerkt habe, dass sich das Informatikstudium nicht nur um 

das Programmieren und Lösen von mathematischen Problemen drehe. „Ein 

Teil der Informatik sind auch Managementaufgaben. Man lernt, wie Arbeit im 

Team organisiert werden muss und wie man mit Menschen 

zusammenarbeitet“, berichtet Klein. Das Informatikstudium sei deutlich 

vielseitiger und zukunftsweisender als viele vermuten.  

 
Professor Friedrich bestätigt, dass sich das Bild des Informatikers stark 

gewandelt habe und Teamarbeit längst essenzieller Bestandteil der 
Ausbildung sei. „Es ist doch ein veraltetes Bild, dass der IT-Nerd alleine im 

Kämmerlein sitzt.“ In alten Filmen, wie beispielsweise in Jurassic Park, sei der 

IT-Nerd gleich zu Beginn aufgefressen worden. Später in den James Bond 
Filmen sei er dann der Bösewicht gewesen. Mittlerweile seien 
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Informatikerinnen und Informatiker zu Protagonisten oder gar zu 

Superhelden avanciert, gibt Friedrich zu bedenken.   

 

Meister und Klein, beide im Fachschaftsrat am HPI tätig, sind sich sicher, 

dass die Teamarbeit und der Zusammenhalt unter den Studierenden der 

Schlüssel zum Erfolg sind. Ein Team, das sich gegenseitig antreibe, inspiriere 

und miteinander lerne, sei der Garant für ein erfolgreiches Informatikstudium 

und Grundstein für eine erfolgreiche Karriere. „Und natürlich feiern wir gerne 

auch mal zusammen“, ergänzt Klein mit einem Augenzwinkern.  

 

Fundiertes Wissen über die digitale Welt, anschaulich und verständlich erklärt 

– das bietet der Wissenspodcast „Neuland“ mit Experten des Hasso-Plattner-

Instituts (HPI) unter: https://podcast.hpi.de, bei iTunes und Spotify. Einmal 

im Monat sprechen sie bei Neuland über aktuelle und gesellschaftlich 

relevante Digitalthemen, ihre Forschungsarbeit und über Chancen und 

Herausforderungen digitaler Trends und Entwicklungen.  

 

Digitale Master-Infowoche am HPI 

 

Vom 26.- 30. April 2021 findet am HPI die „Digitale Master-Infowoche“ statt, 

in der auf den Social-Media-Kanälen des HPI die vier Informatik-

Masterstudiengänge IT-Systems Engineering, Data Engineering, Digital 

Health und Cybersecurity sowie die HPI School of Design Thinking und die 

HPI School of Entrepreneurship vorgestellt werden. Am Freitag, den 30. April, 

können Studieninteressierte von 10:00 bis 16:30 Uhr an Online-

Sprechstunden mit den Masterstudiengangsbeauftragten teilnehmen oder 

dem Studienreferat und dem Fachschaftsrat Fragen stellen.  

 

Weitere Informationen zum Studienangebot finden Sie unter: 

https://hpi.de/studium/vor-dem-studium/studienangebote.html  

 

 
Kurzprofil Hasso-Plattner-Institut 

 

Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäres 

Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering (https://hpi.de). Mit dem 

Bachelorstudiengang „IT-Systems Engineering“ bietet die gemeinsame 

Digital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam ein 

deutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes 

ingenieurwissenschaftliches Informatikstudium an, das von derzeit rund 700 

Studierenden genutzt wird. In den vier Masterstudiengängen „IT-Systems 

Engineering“, „Digital Health“, „Data Engineering“ und „Cybersecurity“ 

können darauf aufbauend eigene Forschungsschwerpunkte gesetzt werden. 

Bei den CHE-Hochschulrankings belegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI 

School of Design Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten 

nach dem Vorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für ein 

https://podcast.hpi.de/
https://hpi.de/studium/vor-dem-studium/studienangebote.html
https://hpi.de/
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Zusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 21 Professorinnen und Professoren 

sowie über 50 weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. 

Es betreibt exzellente universitäre Forschung – in seinen IT-Fachgebieten, 

aber auch in der HPI Research School für Doktoranden mit ihren 

Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing. Schwerpunkt der 

HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen und Anwendungen großer, 

hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt das Entwickeln 

und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für alle Lebensbereiche. 

 

 

 

Pressekontakt: presse@hpi.de 

Christiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.de und   

Carina Kretzschmar-Weidmann, Tel. 0331 5509-177, carina.kretzschmar@hpi.de 
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