
Vor 20 Jahren hat es begonnen mit den Frauen im DVW. 
 
Erstaunlicherweise kam der Anstoß dazu 
von einem Mann. Es war Professor Hoisl 
von der TUM, der damalige Leiter des DVW-
Arbeitskreises 2 (Ausbildung), nunmehr zu-
sammengelegt mit dem Arbeitskreis 1. An-
geregt durch die Diskussion des Themas 
"Frauen im Vermessungsberuf" auf interna-
tionaler Ebene seit dem FIG-Kongress in 
Sofia 1983, machte er eine Umfrage bei den 
Kolleginnen in den einzelnen Landesverei-
nen. 
Ich war bereits 9 Jahre in der Bayerischen 
Vermessungsverwaltung tätig, als ich im 
Sommer 1989 ein Schreiben von Herrn 
Hoisl erhielt mit der Anfrage, ob Interesse 
an einer Arbeitsgemeinschaft „Frauen im 
Vermessungswesen“ bestünde und wenn ja, 
welche Themenfelder dort behandelt wer-
den sollten. 
Von mir erhielt Herr Hoisl umgehend eine 
sehr positive Rückmeldung. Ich war sehr 
interessiert an einer solchen Zusammen-
kunft, denn in diesem männlich geprägten 
Berufsumfeld fühlte ich mich in bestimmten 
Fragen doch ziemlich alleine gelassen. Au-
ßerdem konnte ich mir ein deutschlandwei-
tes Kolleginnen-Treffen als sehr bereichernd 
vorstellen. Das Treffen der Berufskollegin-
nen beim Geodätentag 1989 in Stuttgart 
moderierte Herr Hoisl. Nach der gegenseiti-
gen Vorstellung diskutierten wir intensiv 
über die Berufssituation der Frauen im Ver-
messungswesen. Die Notwendigkeit, ein 
Netzwerk für die Berufskolleginnen zu 
schaffen, bestätigte sich und wir gründeten 
die Studiengruppe „Frauen im Vermes-
sungswesen“. Wir wählten Jutta Reinhardt 
als Leiterin und für jedes Bundesland fand 
sich eine Ansprechpartnerin zum Aufbau 
eines Netzwerks im Landesverein. 
Viele Kolleginnen und Kollegen werden sich 
noch erinnern an unser erstes großes Pro-
jekt, eine bundesweite Fragebogenaktion 
zur Analyse der Berufssituation der Frauen 
im Vermessungswesen. Die Umfrage selbst 
und die Diskussion über die Ergebnisse hat 
sicherlich die Wahrnehmung dieses Themas 
gefördert. 

Inzwischen haben sowohl die geänderten 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen als 
auch das gewandelte Berufsbild zu einem 
verbesserten Selbstverständnis für die Be-
rufskolleginnen beigetragen. Und doch hat 
das Netzwerk  "Frauen im DVW" als Teil 

                              
 
treffen sich die „Frauen im DVW“ bundes-
weit zwei Mal im Jahr, im Frühjahr findet ein 
Workshop-Wochenende statt, im Herbst ist 
eine Sitzung der Arbeitsgruppe im Rahmen 
der INTERGEO anberaumt. Neben der fach-
lichen Fortbildung ist der Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Kolleginnen und die 
gegenseitige Unterstützung bei Berufsein-
stieg und bei Veränderungen wichtigstes 
Ziel. Eingebunden in den Arbeitskreis 1 
können Ergebnisse aus diesen Veranstal-
tungen unmittelbar für den DVW genutzt 
werden. Dass das Netzwerk "Frauen im 
DVW" weiterhin notwendig und förderungs-
würdig ist, zeigt sich auch an der großen 
Zahl junger Berufskolleginnen, die sich dafür 
interessieren. 
Es gibt außer mir noch einige „Frauen der 
ersten Stunde“ in diesem Kreis. Beruflich 
haben wir uns natürlich weiter entwickelt, 
nehmen jetzt Führungsaufgaben wahr und 
wirken zum Teil auch in DVW-Gremien mit. 
Interessant ist es, dass es auch nach all 
diesen Jahren viele Fragen gibt, die wir uns 
bereits vor Jahren gestellt haben und die 
immer wieder neu überdacht werden wollen. 
Aber es gibt auch viele neue Themen und 
Herausforderungen. Und gerade deshalb ist 
ein solcher Austausch so bereichernd. 
 
Weitere Informationen zum Netzwerk "Frau-
en im DVW" finden Sie im Internet 
www.dvw.de unter Aktivitäten\Arbeitskreise 
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