
 

1  WinPACE (Women in Process and Chemical Engineering): ist ein Förderprogramm der Schweizerische Gesellschaft der 
Verfahrens-und ChemieingenieurInnen (SGVC).  

Ingenieurinnen beteiligen sich an Spitzeninnovationen 

Gute Zukunftsperspektiven, abwechslungsreiche Aufgaben mit vielfältigen Herausforderungen, stetig 
neue Möglichkeiten für die persönliche, fachliche und finanzielle Weiterentwicklung – eine Ausbildung 
in den Fachgebieten Verfahrens- und Chemie-Ingenieurwissenschaften ist vielversprechend und 
attraktiv. Eine diplomierte Ingenieurin in Verfahrenstechnik und CEO eines KMU betont, dass ihr 
Berufsfeld viel Spielraum für Kreativität und eigenen Ideen zulässt. Darüber hinaus bietet es viele 
Optionen, egal ob jemand introvertiert oder extrovertiert ist, eher eine Tüftlerin oder eine begabte 
Verkäuferin ist, lieber theoretisch arbeitet oder auf der Baustelle Anlagen in Betrieb setzt.  

Vor diesen vielfältigen Perspektiven, die sich im Zusammenhang mit MINT-Berufsgruppen eröffnen, 
scheint es erstaunlich, dass sich in der Schweiz im internationalen Vergleich nur wenige Frauen in 
technischen Ausbildungen und Berufen befinden. Obwohl die Absolventenzahlen in den vergangenen 
Jahren gestiegen sind, ist der Bedarf an entsprechenden Fachkräften bei weitem nicht gedeckt. Dies 
ist insofern problematisch, als die wirtschaftliche und technologische Leistungsfähigkeit der Schweiz 
massgeblich von diesen innovationsstarken Branchen abhängt. Ohne technische Spezialisten wäre 
die Schweiz nicht Ursprungsland der Computermaus, der Alufolie oder des künstlichen Hüftgelenks. 
Von den technologischen Entwicklungen verspricht sich die Gesellschaft weiterhin Lösungen für viele 
drängende Fragen: knapper werdende Ressourcen, Energiewende, umwelt- und 
gesundheitsbelastende Stoffe, Früherkennung von Krankheiten. 

Die Nachwuchsförderung ist in Anbetracht des Fachkräftemangels ein elementar wichtiges Anliegen, 
für das sich eine ehemalige Dozentin für Chemical Engineering bei der Umsetzung eines Projekts zur 
Gewinnung von Schülerinnen für diese technische Ausbildung einsetzt. Dieses bezweckt, dass 
Mädchen bei der Findung einer passenden Lehre oder des Studiums notwendige Informationen 
erhalten, um ihre Fragen zu beantworten und Klischees zu überwinden. Zudem lernen sie in diesem 
Gebiet erfolgreiche Frauen kennen, welche als Vorbilder dienen können.  

Die Schweizerische Gesellschaft der Verfahrens- und ChemieingenieurInnen (SGVC) lancierte 
deshalb 2016 die WinPACE-Anlässe (Women in Process and Chemical Engineering): Zusammen mit 
der ETH Zürich, Institut für Chemie- und Bioingenieurwissenschaften und mit der Fachhochschule 
Muttenz, Institut für Chemie und Bioanalytik, tauchen Schülerinnen einen Nachmittag lang in die Welt 
dieser technischen Berufe ein. Sie erfahren aus erster Hand, wie die Arbeit in einem technisch-
chemischen Labor aussieht, welche Erfahrungen die Ingenieurinnen in ihrer Ausbildung gemacht 
haben und welches ihre Perspektiven und Möglichkeiten in ihrer beruflichen Weiterentwicklung sind. 

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie die Gymnasiastinnen Ihrer Klassen (Zeitpunkt: 1 Jahr vor der 
Maturität) über das Angebot WinPACE informieren würden.  

Sie sind selber ebenfalls ganz herzlich eingeladen, am Anlass teilzunehmen!  

WANN:    Mittwoch, 9. November 2016 
    13.15 – 16.30 Uhr 
WO:     ETH Hönggerberg:  
Online – Anmeldung unter:  http://www.sgvc.ch  
Anmeldeschluss   7. Oktober 2016 
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