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Nürnberg (anwaltshotline.de/aw) – Wie sieht ein Computer von innen aus? Wie 

programmiert man ein Computerspiel? Wie erkenne ich Fake News im Internet? 

Neun Schülerinnen zwischen 12 und 16 Jahren nahmen am „Girls’Day“ bei der 

Deutschen Anwaltshotline AG teil. Sie haben erfahren, was eine Software-

Entwicklerin macht und welche Chancen die IT auch für Berufsanfänger und 

Schulabgänger bietet. 

„Gute IT-Fachkräfte sind schwer zu finden – und Frauen in diesem Bereich leider immer 

noch unterrepräsentiert. Mit dem ‚Girls’Day‘ konnten Mädchen erste IT-Luft schnuppern 

und zugleich die Deutsche Anwaltshotline als Ausbildungsbetrieb kennenlernen", erklärt 

Jonas Zimmermann, Vorstand bei dem LegalTech-Unternehmen aus Nürnberg. 

Zum ersten Mal war die Deutsche Anwaltshotline in diesem Jahr Teilnehmer bei dem 

Aktionstag, der Mädchen Einblicke in typische Männerberufe bieten soll. Im Mittelpunkt 

standen dabei die Software-Entwickler, die bei der Deutschen Anwaltshotline für 

zahlreiche digitale Produkte rund um die Rechtsberatung verantwortlich sind. Apps und 

Rechtsberatung-Chats entwickeln sie ebenso wie Systeme zur Verwaltung und 

Abwicklung der telefonischen Rechtsberatung. 

An drei Stationen konnten sich die Schülerinnen zwischen 12 und 16 Jahren selbst an 

typischen IT-Aufgaben ausprobieren: Sie lernten, Fake News und Fake Accounts zu 

entlarven, einen Computer zusammenzubauen und machten erste Schritte bei der 

Programmierung eines Computerspiels. „Ich hatte keine Ahnung, was eine Software-

Entwicklerin macht, aber ich zocke gern und arbeite viel am Computer. Dass wir selbst 

einen Computer zusammenbauen konnten, fand ich total spannend“, fasst eine Schülerin 

am Ende des Tages zusammen und eine andere ergänzt: „Ich hoffe, dass hier nächstes 

Jahr noch ein ‚Girls’Day‘ stattfindet, damit ich noch mal kommen kann.“ 

Ob das Unternehmen den Aktionstag wiederholen wird, ist noch offen. Doch Jonas 

Zimmermann ist optimistisch, denn auch die Deutsche Anwaltshotline profitiere vom 

„Girls’Day“: „Wir suchen immer die besten Mitarbeiter und Intelligenz und technisches 

Verständnis sind eben keine Frage des Geschlechts. Leider kämpfen Mädchen und 

Frauen aber gerade im Berufsleben noch immer gegen Stereotype und Vorurteile. Echte 

Gleichberechtigung ist ein Kernthema für eine gute Zukunft und als Unternehmen tragen 

wir auch Verantwortung für die Gesellschaft. Deshalb unterstützen wir den ‚Girls‘ Day‘ 

gern!“ 


