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Sprecherin: Dr. Silke Engel 
 
Sprecherin: 
Yulia Shikhareva kommt aus Sibirien. In Potsdam hat sie Verwaltungswissenschaften angefangen. Doch 
Informatik sagte ihr mehr zu. Jetzt steht die alleinerziehende Mutter kurz vor dem Master. Sie schätzt die 
Vielseitigkeit ihres Studiums, insbesondere die Naturwissenschaften und möchte anderen Mut machen: 
 
Yulia Shikhareva  
Frauen können alles. Nicht alle Frauen trauen sich. Es ist so, dass Informatik als Männerdomäne gilt und 
das ist wirklich so, was ich beobachte, dass wir nur sehr wenige Frauen sind. Aber ich würde nicht sagen, 
dass ich mich benachteiligt fühle. Ich möchte alle Frauen dazu motivieren, dass sie sich das trauen, dass 
sie es mal probieren. Es ist bestimmt nicht leicht, aber es ist schaffbar. 
 
Sprecherin: 
Von Anfang an hat sie sich an der Universität Potsdam wohl gefühlt, sehr gute Betreuung und Professoren, 
die immer ein offenes Ohr haben. Aber auch die Lage des Campus ist einmalig, vor allem am Neuen Palais. 
 
Yulia Shikhareva  
Ich habe jeden morgen hier Sport gemacht - auch mit meinem Sohn bin ich hier immer spazieren 
gegangen, also mit dem Kinderwagen. Ich fand es sehr schön. Also, jetzt wohne ich ein Stück entfernt, 
aber trotzdem Potsdam ist so eine schöne Stadt, dass ich mich überall sehr wohl fühle und überall diese 
Schönheiten genieße. 
 
Sprecherin: 
Die Zeit in ihrer Wohnung vom Studierendenwohnheim neigt sich dem Ende. Bei der Suche auf dem freien 
Markt hofft sie, dass ihr das Stipendium Frauen für Frauen helfen kann. Zumindest neben ihrem Job eine 
weitere verlässliche finanzielle Größe. 
 
Yulia Shikhareva  
Meine Eltern sind jetzt 6.000 Kilometer entfernt und sie können mir nicht immer helfen. Und das ist sehr 
schön, dass es Frauen gibt, die das sehr gut verstehen und die auch bereit sind, solchen Frauen wie mir zu 
helfen. 
 
Sprecherin: 
Yulia möchte ihre Förderinnen möglichst bald persönlich auf dem Campus treffen und sich mit ihnen 
austauschen. 
 
Yulia Shikhareva  
Wenn ich mit meinem Masterstudium fertig bin, würde ich dann gerne schon anfangen zu arbeiten. Jetzt 
habe ich schon einen Vertrag, wo ich als Software-Test-Ingenieurin beschäftigt bin. Und diese Tätigkeit 
würde ich dann gerne fortsetzen. 
 
Sprecherin: 
So steht einer Zukunft in ihrer Wahlheimat Potsdam nichts mehr im Wege. 


