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Frauen und Technik
Portrait: Prof. Dr.-Ing. habil Ute Diemar

Wer hat nicht schon einmal den Spruch der männlichen 
Spezies gehört: „Frauen und Technik“. Auch ich bekomme 
diesen Spruch in abgewandelter Form oft als Frage zu 
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mehr wegzudenken sind, ob als Pilotin im Cockpit eines 
Passagierflugzeuges oder hinter einem Lenkrad eines 
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gen war für mich ein wichtiger beruflicher Meilenstein. 
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das nötige Wissen für die beruflichen Herausforderungen 
der Zukunft zu vermitteln, sind für mich eine schöne und 
zugleich verantwortungsvolle Aufgabe – eben Berufung. 
Schon in der Schule waren die Fächer Mathematik und 
Physik meine Favoriten, so dass nur ein technisches 
Studium für mich in Frage kam. Da die Technische HochJ
schule Ilmenau genau vor meiner Haustür lag, fiel mir die 
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gehören, wurde dem Studium ein praktisches Jahr voranJ
=$1.$00.6'*%'H$08!$-'4*$';31<*043%='53-'(70$+.#,-$8!/%*J
ker“ absolviert werden konnte. 

Bevor es aber mit dem Studium so richtig ernst wurde, 
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Jahr wurde mein Sohn geboren. Nun hieß es für mich, 
den weiteren Weg abzustecken und zu definieren, wie 
die berufliche Entwicklung aussehen soll. Wähle ich die InJ
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promovieren, stand zur Disposition, was weitere ÜberleJ
gungen überflüssig machte. 

W$*%$'I*11$#./.*,%'!/<$'*8!'QRRT'/%'4$#'*%5H*18!$%'53#'
Technischen Universität Ilmenau gewordenen Hochschule 
erfolgreich verteidigt. Wenige Wochen später wurde meiJ
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Stelle die Frage aufdrängen: Hat diese Frau eigentlich 
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germaßen verlässlich weiß, was die Zukunft offeriert. 

Im Rahmen eines Sonderprogramms zur Förderung von 
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hier weiter aktiv zu agieren, konvergierte gegen Null. Aber 
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nennung zur Privatdozentin an der TU Ilmenau, was an die 
Durchführung von Lehrveranstaltungen geknüpft war. Nun 
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an einer Hochschule oder Universität tätig zu werden. Und 
so hat es mich vor 11 Jahren an die Hochschule FurtwanJ
gen verschlagen, und mein Wunsch in der Lehre tätig zu 
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Da der Schwarzwald und der Thüringer Wald sich nicht 
H*#+0*8!'3%.$#18!$*4$%6'?L!0$'*8!'-*8!'!*$#'H*$'4,#.'53'
D/31$6'3%4'*8!'!/<$'<*1'!$3.$'+$*%$'[,#0$13%=11.3%4$'
<$#$3.B'E/.L#0*8!'*1.'4*$';#<$*.'H*8!.*=6'/<$#'%*8!.'/00$1B'
E$<$%'4$#'2/-*0*$'1*%4'-*#'-$*%$'D,<<*$1'1$!#'H*8!.*=B'
Seit meiner Schulzeit spiele ich Saxophon und engagieJ
re mich in unserem Musikverein, was ja leider in der 
momentanen Situation etwas zu kurz kommt. Also muss 
das zweite Hobby herhalten. Und so schwinge ich mich am 
Wochenende auf meine Suzuki VL 800 und fahre mit unseJ
rer Motorradclique, der befreundete Familien angehören, 
leidenschaftlich gern auf den Highways dem SonnenunJ
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Wolken verkriecht. 
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