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Diese Liste finden Sie in unserer INFOTHEK unter www.kobra-berlin.de. Sie vermissen hier etwas? Schicken Sie uns gerne eine Mail an info@kobra-berlin.de. 

#LiT 

https://lit.eco.de/lit-ladies-in-tech-unsere-mission/ 

 

Unser Netzwerk Ladies in Tech, kurz #LiT, bietet Ihnen eine Plattform zum Austausch – digital und analog. Es ist genauso 

bunt und vielfältig wie die Internetwirtschaft selbst. Daher sind auch Männer herzlich willkommen, denn die Förderung 

der Female Heros der Branche kann nur im Schulterschluss mit männlichen Vorgesetzten und Kollegen gelingen. Nur so 

erreichen wir gemeinsam die bestmögliche Kombination verschiedener Stärken. 

Digital Media Woman 

https://digitalmediawomen.de/ 

https://digitalmediawomen.de/quartiere/berlin/  

Von einer Frau gegründet, mehr als 30.000 Mitglieder. Sie konzipieren Events mit Expert*innen, Female Leaders, Women 

in Tech & IT eine Bühne und sorgen für ihre Sichtbarkeit, für ihre Reichweite und ein riesiges Netzwerk. Nicht 

ausschließlich für Frauen. DMW unterstützen und vernetzen Frauen, die den digitalen Wandel vorantreiben, zum 

Beispiel mit Meetups, Themenabenden und Academys. Unsere Mission ist, die Welt diverser zu machen, die 

Gleichstellung der Geschlechter zu beschleunigen, den Anteil an Frauen in Führungsebenen und in Digitalberufen zu 

erhöhen und für eine gerechte Teilhabe aller in Wirtschaft und Gesellschaft einzutreten. 

Get in iT: https://www.get-in-

it.de/magazin/events/get-in-touch 

GET IN TOUCH: Aktuelle Events, Workshops und Hackathons, bei denen Du spannende Arbeitgeber persönlich 

kennenlernen kannst. 

GTB 

https://www.german-testing-board.info/ 

Das GTB steht als Vereinigung engagierter Fachexperten und Fachexpertinnen und Mitglied des ISTQB für die 

praxisrelevante Qualifizierung von Testern von Software und Systemen. 

Haecksen.org 

https://www.haecksen.org 

Netzwerk für Frauen Chaos Computer Club-Umfeld 

Heart of Code 

http://heartofcode.org/ 

Die Heart of Code richtet sich an alle PyLadies, und RailsGirls, JavaLassies und 3D-Feen, Gamerinnen, Arduinas, 

NetzwerkNixen, LötGören, RaspberryRabaukinnen und alle anderen Frauensternchen mit Interesse an Bits, Bytes und 

Basteln. Sie ist ein Ort zum gemeinsamen Frickeln, kreativ werden und Abnerden - für mehr Vernetzung, mehr 

Gemeinschaft, und vor allem natürlich: mehr Hacken. 
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LinkedIn Empfehlungen 

 

https://www.linkedin.com/company/womenintechorg/ 

https://www.linkedin.com/company/womenin-technology/ 

https://www.linkedin.com/company/inclusivetechnology/ 

https://www.linkedin.com/company/womenin-data/ 

https://www.linkedin.com/company/digitalmedia-women-e-v/ 

Netzforma e.V. 

https://netzforma.org/ 

 

netzforma* e.V. – Verein für feministische Netzpolitik gegründet im Januar 2018 und aus der AG Feministische 

Netzpolitik hervorgegangen. Die AG entstand 2014 bei zwei netzpolitischen Veranstaltungen des Gunda-Werner-Instituts 

(GWI) in der Heinrich-Böll-Stiftung. Inzwischen arbeiten bei netzforma* Aktivist*innen aus verschiedensten Kreisen aktiv 

an einer feministischen Durchdringung von Netzpolitik. In der Vergangenheit haben wir mit Vernetzung und 

Diskussionsabenden insbesondere digitale Gewalt in den Fokus gestellt. 

Speakerinnen.org 

https://speakerinnen.org/de 

Online Speakerinnen-Liste 

Twitter Empfehlungen https://twitter.com/DigiWomenB 

 https://twitter.com/Vielfalt_Ent 

  https://twitter.com/kulturBdigital 

 https://twitter.com/prototypefund 

 https://twitter.com/supernetwork 

Webgirls: https://www.webgrrls.de/ Business-Netzwerk für Frauen in digitalen Berufen 
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