
Programmieren 
ist nicht mallnlich 
Wer programmieren kann, spricht eine einflussreiche Sprache. So wie Martina 
Lindorfer, Internet Security-Expertin, die soeben for ihre Studienleistungen vom 
Bundesprasidenten geehrt wurde. voN ANDREA HLINKA 

» In der digitalen Welt sind die meisten Men
schen Lemminge. Das hat der Computervirus 
W annaCry gerade gezeigt. Privatpersonen 
und Organisationen sind Malware teils kom
plett ausgeliefert. Martina Lindorfer gehort 
nicht dazu: Die 32-jahrige Informatikerin ist 
ExpertinimBereichlnternet Security und wur
de am Dienstag fur ihre ausgezeichneten Stu
dienleistungen von Bundesprasidenten Ale
xander Van der Bellen geehrt. 

KURIER: Wilrde die Welt anders aussehen, wilr
den mehr Frauen programmieren? 
Martina Lindorfer: Definitiv. U ns fallt auf, class 
die Bedurfnisse von Frauen oft ignoriert wer
den, weil einfach keine Frauen in den Entwick
lungsteams sind. Eine Kollegin hat zum Bei
spiel Google Glass getestet. Die Brille hat auf 
der Seite ja einen Sensor und meine Kolle gin ist 
draufgekommen, das funktioniert schlecht, 
wenn man lange Haare hat.Was bald ein riesi
ges Problem wird: die kunstliche lntelligenz, 
an der gearbeitet wird, ist mannlich. Es fehlt, 
class Frauen mitgestalten. 

Wieso entscheiden slch nurwenige Frauenfiir ln
formatik? 

Ich glaube, das Bild vom Informatiker ist 
einschuchternd. Viele Frauenglauben, das Stu
dium sei wegen fehlender Vorkenntnisse eh 
nicht zu schaffen. Es ware hilfreich, wenn man 
schon fruh in der Schule zu programmieren an
fangt. Wer programmieren kann, kann viele 
interessante Sachen machen. 

Woran arbeiten Sie derzeit? 
Bei uns in der Internet Security in der For

schung gibt es imJahrvier groBe Konferenzen. 
Man versucht, fur jede ein Projekt zu machen, 
ein Paper zu schreiben und einzureichen. Bei 
uns gilt: Das Paper ist nicht fertig, bis die Dead
line vorbei ist. Wir haben am Donnerstag und 
am Freitag eine Konferenzdeadline. Deswegen 
ist die Woche ein bisschen stressig. 

Was bereiten Sie filr die Konferenzen vor? 
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Wir haben uns angeschaut, wie 
Apps private Daten sammeln und wie 
sich das in den vergangenen J ahren 
verandert hat - es ist ziemlich be
angstigend. Zurn anderen haben 
wirfureine Konferenz im Oktober 
eine schlimme Schwachstelle auf 
Android gefunden und arbeiten 
an einer GegenmaBnahme. 

Sie forschen dariiber derzeit an 
der University of Santa Barbara. 
Mochten Sie je wieder zurilck 
nach Osterreich kommen? 

Sehr gerne. Ich bin ein groBer 
Wien-Fan. Aber in der Forschung 
ist es normal, class man flexibel ist 
und class man an U nis am anderen 
Ende der Welt studiert. lch 
mochte in der Forschung bleiben, 
aber nicht an der Uni. 

Filr welche Firmen wiirden Sie 
dann gerne arbeiten? 

IBM Research oder Google 
wurden mich interessieren -aber 
in Osterreich gibt es da nichts. 
Google interessiert mich wegen 
der Daten, mit denen man arbei-

.. ten kann, und class man an Pro
dukten arbeitet, die eine groJ3e 
Anzahl vonMenschen benutzen. 
Die ganzen netten Services, wie 
Gratis-Essen undMassagen, wur
den mich auch nicht storen. Aber 
sie bieten das nur, damit man den 
kompletten Lebensmittelpunkt in 
der Firma hat. Meine Work-Life
Balance ist mir aber sehr wichtig. 

Sie hatten im Studium nur Einser. 
Wie konnten Sie das Niveau halten? 

Das Studium hat rnich interes
siert. Dann fallt das Lemen leichter. 
In meinem Bereich sind Noren aber 
eigentlich nicht wichtig. • 

Martina Lindorfer, 32, 
studierte an der FH 
Hagenberg und der 

TU Wien und wOnscht 
sich mehr Frauen in 

der lnformatik. Die TU 
Wien halt, um lnteres
se zu wee ken, im Som
mer erneut den Work-

shop techNIKE fur 
Madchen im Alter van 

10 bis 14 Jahren ab. 
Man kann sich dafOr 

noch anmelden. 
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