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Nach 10 Jahren blickt Ihnen ein anderes Gesicht vom 
Titelblatt unseres Magazins entgegen und auch das In-
nere des Heftes ist umgestaltet. Wir hoffen, das neue 
Layout gefällt Ihnen! Wie es entstanden ist, beschreibt 
Sabine Kruspig unter der Rubrik FACHGRUPPE. Rück-
meldungen aller Art sind willkommen!

Aber das vorliegende Heft lohnt sich nicht nur äußer-
lich genauer anzusehen, sondern auch inhaltlich. Es 
enthält zwei Schwerpunkte:
Wir haben zum zweiten Mal den Preis der Fachgruppe 
für herausragende Bachelor- und Masterarbeiten ver-
geben. An dieser Stelle nochmals herzliche Glückwün-
sche an die Preisträgerinnen und Finalistinnen. Ein 
besonderes Dankeschön möchte ich Friederike Nickl, 
die den gesamten Prozess optimal gesteuert hat, aus-
sprechen. Dank gilt ebenso allen Frauen der Jury, die  
aus 70 Einreichungen die Besten herausfinden mussten.

So gern wir die Preisverleihung alle gemeinsam gefeiert  
hätten – die Pandemie-Lage hat nur ein virtuelles Tref- 
fen erlaubt. Es fand am Samstag, den 24. April 2021 statt. 

Unser Tagungsthema  „Künstliche Intelligenz – ver-
trauenswürdig, erklärbar, fair?“ weckte großes Inte-
resse: Mehr als 70 Teilnehmerinnen loggten sich ein 
und blieben bis zum Ende dabei. Die Referentinnen 
Ute Schmid, Katharina Morik und Lena Wiese näher-
ten sich den Fragestellungen aus der Forschungsper-
spektive des Maschinellen Lernens, während Gudrun 

Schiedermeier den Fokus auf die Folgen des KI-Ein-
satzes richtete. Ausführungen zu den Vorträgen finden 
sich unter der Rubrik JAHRESTAGUNG, in der Margita 
Zallmann auch die Inhalte der lebendigen Podiums-
diskussion nachzeichnet. 

Wir haben uns sehr über die Einreichung des Artikels von  
Teena Hassan: An Integrative Approach to Analyse 
Facial Expressions gefreut, der thematisch gut zum 
Thema der Jahrestagung passt. Auch ihr ist es wichtig, 
die Dualität ihrer Forschung zu benennen: „The author 
views automatic facial expression analysis as a useful 
tool for research and training. The author does not 
support the use of this technology for mass surveil-
lance.”

Eine andere, aber ebenso spannende Thematik be-
handelt Julia Gül Erdogan in ihrem Beitrag zu Hacker-
kulturen und der Marginalisierung von Frauen auch 
in diesem Bereich.  Julia Gül Erdogan ist Historikerin 
und hat kürzlich das Buch „Avantgarde der Compu-
ternutzung. Hackerkulturen der Bundesrepublik und 
der DDR“ veröffentlicht. In ihrem Magazin-Beitrag 
beleuchtet sie hauptsächlich, wie sich Frauen in der 
bundesdeutschen Hackerbewegung Ende der 1980er 
Jahre zu etablieren versuchten. Für mich ein äußerst 
interessanter Blick mit vielen neuen Informationen. 
Ich wünsche Ihnen allen eine interessante Lektüre,

Ihre Ursula Köhler

Liebe Mitglieder der Fachgruppe Frauen und Infor-
matik, liebe Leserinnen und Leser!
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