Dokumentation für Nationalen Zukunftstag
Mädchen erobern die Welt der ICT bei 2sic internet solutions in Buchs/SG
Dass in unserer Region gut ausgebildete IT-Fachkräfte fehlen ist kein Geheimnis. Und
dass der Frauenanteil an ICT-Berufen mit 17% viel zu gering ist, auch nicht.
Da müssen wir was tun.

Ganz in unserem Sinne: so könnte die Vision einer gleichberechtigten
Arbeitswelt aussehen.
Am Nationalen Zukunftstag haben wir deshalb ein Sonderprogramm gestartet, bei
dem 7 Mädchen (und ein Bub) die Welt der digitalen Berufe kennenlernen konnten.
Nach einer Einführung, welche Berufe es überhaupt gibt, welche Anforderungen zur
Ausübung gefordert sind und was die eigentlich machen, ging es weiter zum Praxisteil.
Hier konnten die Mädchen (und der Bub) selbst eine Website erstellen, schauen wie
Google so funktioniert und am Ende sogar kleine einfache Programiercodes schreiben.
In der Abteilung für Webdesign bekamen zusätzlich alle eine kleine Einführung in
Photoshop, um die mitgebrachten Fotos für die Website zu bearbeiten.
Wenn man sich die lachenden Gesichter der Girls (und des einen Bubes :-)) anschaut,
kann man wohl von einem gelungenen Programm ausgehen. Hoffentlich entscheiden
sich möglichst viele der Mädchen für eine entsprechende Ausbildung. Vielleicht
sogar bei uns.
Stimmen nach dem Zukunftstag:
"Vielen herzlichen Dank für diesen unvergesslich schönen Tag und die tollen
Geschenke. Ylenia ist begeistert und glücklich, dass sie den Zukunftstag bei Ihnen
verbringen durfte."
"Ich fand es super das wir beim Webdesign die eigene Idee mitbringen durften und uns
bereits vorab Gedanken machen durften."
"Mir hat das Programmieren sehr gut gefallen."
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PR – Bericht für die regionale Presse:
Mädchen-Informatik-los am Nationalen Zukunftstag
Schülerinnen erobern die Welt der ICT
Gut ausgebildete Fachkräfte in der IT fehlen in der Region. Und der pro zentuale Anteil an Frauen
in der IT ist noch immer sehr gering. Dem muss Abhilfe geschaffen werden, dachten sich die
Verantwortlichen bei 2sic internet solutions aus Buchs. Und luden gleich sieben Mädchen und
einen Buben zu einem durchdachten Schnupperpraktikum am Nationalen Zukunftstag ein.
Generell werden Berufe in der IT wie MediamatikerIn, InformatikerIn und WebdesignerIn immer
beliebter. In den Mittelstufen und Oberstufen des Kantons St.Gallen wird der Unterricht mehr
und mehr auf digitale Themen ausgerichtet. Tablett-Klassen wurden eingeführt, der ICTUnterricht bekommt mehr Platz im Lehrplan. Gut für die Branche – und gut für die Region. Denn
ordentlich ausgebildete Fachkräfte werden händeringend benötigt.
Das weiss auch Daniel Mettler, Inhaber von 2sic internet solutions in Buchs: «Digitale Lösungen
gewinnen immer mehr an Wichtigkeit – vor allem KMU brauchen Unterstützung bei der
Digitalisierung. Da sind gut ausgebildete Mitarbeiter essenziell. Bis jetzt konnten wir immer
ausreichend Fachkräfte rekrutieren, aber einfacher wird es nicht».
Umso wichtiger, dass Nachwuchs aus der eigenen Region gefördert wird, durch Betriebe, die
diese Ausbildungszweige unterstützen.

Mädchen für die spannenden Berufe interessieren, hilft die Lücke zu schliessen
Je mehr Lernende sich für die digitalen Berufe entscheiden, umso besser. Da dürfen die
Mädchen natürlich nicht fehlen. Der Frauenanteil an ICT-Berufen liegt derzeit bei mageren 12%,
bei Frauen bis 25 Jahren immerhin bei 17% (Quelle: Stepstone).
Der Nationale Zukunftstag hat sich deshalb dem Ziel verschrieben, geschlechterspezifische
Berufsbilder aufzuweichen. Und kann voll auf die Unterstützung von 2sic zählen. Hier ist
Gleichberechtigung in der digitalen Welt keine Zukunftsvision, sondern Realität. Als Vorreiter
zahlt 2sic schon seit fast 20 Jahren die gleichen Löhne für Mann & Frau bei gleicher
Qualifikation. «Wir haben da noch nie einen Unterschied gemacht. Erfreulich ist, dass wir auf
unsere Stellenausschreibungen immer öfter Bewerbungen von weiblichen Interesse nten
bekommen. Mit dem Programm «Mädchen-Informatik-los» können wir das noch
beschleunigen», so Daniel Mettler.
«Der Tag in der Webabteilung war spannend», erzählt eine Schülerin aus Au «in einem Tag
haben wir gelernt, wie man eine Website aufbaut, wie Goo gle funktioniert und wie viele
unterschiedliche Berufe es in einer Webagentur gibt.»
Sie will nun auf jeden Fall Webdesignerin werden. Das Programm funktioniert.
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