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• The 500 Women Scientists mission is to serve society by making science open, inclusive, and accessible. 

• In Germany, women in STEM are still a minority and the statistics reflect an urgent need to tackle this 

underrepresentation.  

A new networking group for women in STEM is now available in Oldenburg. The 500 Women Scientists (#500WS) 

Oldenburg Pod, which works on a volunteer basis, is an international group which focus on empowering women 

to grow to their full potential in science, increasing scientific literacy through public engagement, and advocating 

for science and equality.  

According to the Bundesagentur fur Arbeit, in Niedersachen only 13.9% of the jobs in STEM (Science, Technology, 

Engineering, Mathematics) are taken by women, which is one of the lowest percentages in the whole of Germany; 

and according to the OECD only 14% of parents in Germany expect their daughters to have a career in STEM. The 

proportion of women working in STEM in Germany has been rising very slowly and over the last six years, there 

has been an increase of only 0.8 %.  

The Pod was founded by Adriana Coppola, an engineer from Costa Rica; who after living and working around the 

world came to Oldenburg in 2016 to study her MSc in Renewable Energy and is now a consultant and negotiator 

in the United Nations Climate Change Conferences. The 500WS Oldenburg Pod currently has around 20 members 

from more than 18 countries, all with different professional and academic backgrounds: medicine, genetics, 

microbiology, physics, renewable energy, engineering, neuroscience, etc. and it plans to grow quickly in the next 

few months. “It is very important to shine a light on the many, great achievements of women - as well as support 

each other professionally - especially as we all know that as women we have traditionally been inadequately 

represented in the STEM areas.”- Adriana Coppola, 500WS Oldenburg Pod Founder. 

The internationally diverse, multi-cultural group members speak more than 15 different languages between 

them; therefore the Pod follows the lead of the international pods and uses English as a common language to 

facilitate networking and communication. The group is always on the look out to take advantage of the diverse 

beautiful spaces in Oldenburg and try always to hold their meetings in different creative meeting-spaces, to 

inspire innovative thinking and motivation; even once having a picnic meeting in Schlossgarten!  

The organisation also offers access to a database of women in STEM working in a broad range of areas, so that 

journalists, academics and the general public can get in contact. In fields where there is statistical 

underrepresentation of women - like in STEM, for example - it is important that other women and girls can 
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visualise women representatives and role models, to demonstrate that they can also make achievements in those 

fields. 

The Oldenburg-Pod is open to new female-participants who are studying or working in STEM fields and invites 

women to contact via email: 500wsoldenburg[at]gmail.com Just like all other pods around the world, the 

Oldenburg Pod works on a voluntary basis and therefore also welcomes any contact with offers of support, 

sponsorship, or locations; to carry out its work.  

The 500 Women Scientists central mission is to serve society by making science open, inclusive, and accessible 

through the transformative leadership of women in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) 

fields. To meet that mission requires changing the face of what a scientist looks like. We have leveraged our 

network of over 300 Pods (or local chapters) around the world to increase representation of women in STEM 

through a number of locally driven initiatives. To learn more, visit the website www.500womenscientists.org  

IMAGES 
Photos of some of the Pod activities for use with this Press Release in the media are available to download from 

the following folder online:  https://www.dropbox.com/sh/cnw17l3305nauv5/AAB6pAZtFYcvIXh6jPy6f03ja?dl=0 

For any corresponding captions, we kindly request that you include the correct description for the photographs, 

that is: "500 Women Scientists, Oldenburg Pod". 
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500 Wissenschaftlerinnen:  
Ein internationales Netzwerk von 

Frauen in MINT, jetzt in Oldenburg 
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• Die Mission von 500 Women Scientists ist es, der Gesellschaft zu dienen, indem sie die Wissenschaft offen, 

integrativ und zugänglich macht. 

• In Deutschland sind die Frauen in MINT immer noch eine Minderheit, und die Statistiken zeigen, dass dieser 

Unterrepräsentation dringend begegnet werden muss.  

Eine neue Netzwerkgruppe für Frauen in MINT ist nun in Oldenburg verfügbar. The 500 Women Scientists 

(#500WS) Oldenburg Pod, der auf ehrenamtlicher Basis operiert, ist eine internationale Gruppe, die sich auf die 

Förderung von Frauen konzentriert, damit sie ihr volles Potenzial in der Wissenschaft entfalten können, die 

wissenschaftliche Kompetenz durch öffentliches Engagement erhöht und sich für Wissenschaft und 

Gleichberechtigung einsetzt.  

Laut der Bundesagentur für Arbeit werden in Niedersachen nur 13,9% der Arbeitsplätze in MINT-Bereichen 

(Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technik) von Frauen besetzt, was einer der 

niedrigsten Prozentsätze in ganz Deutschland ist; und laut der OWZE (OECD) erwarten nur 14% der deutschen 

Eltern, dass ihre Töchter eine Karriere in STEM haben. Der Anteil der Frauen, die in Deutschland bei STEM 

arbeiten, ist sehr langsam gestiegen und hat in den letzten sechs Jahren nur um 0,8 % zugenommen.  

Der Pod wurde von Adriana Coppola, einer Ingenieurin aus Costa Rica, gegründet, die nach ihrem weltweiten 

Wohnen und Arbeiten 2016 nach Oldenburg kam, um dort ihren MSc in Erneuerbare Energien zu studieren, und 

heute Beraterin und Verhandlungsführerin bei den Klimakonferenzen der Vereinten Nationen ist. Der 500WS 

Oldenburger Pod hat derzeit rund 20 Mitglieder aus mehr als 18 Ländern, alle mit unterschiedlichem beruflichen 

und akademischen Hintergrund: Medizin, Genetik, Mikrobiologie, Physik, erneuerbare Energien, Ingenieurwesen, 

Neurowissenschaften usw. und soll in den nächsten Monaten schnell wachsen. „Es ist sehr wichtig, die vielen, 

großen Leistungen der Frauen zu beleuchten und sich gegenseitig professionell zu unterstützen, insbesondere da 

wir alle wissen, dass wir als Frauen in den MINT-Bereichen seit jeher nicht ausreichend vertreten sind.“ Adriana 

Coppola, 500WS Oldenburger Pod-Gründerin. 

Die international vielfältigen, multikulturellen Gruppenmitgliederinnen sprechen mehr als 15 verschiedene 

Sprachen miteinander, daher folgt der Pod dem Beispiel der internationalen Pods und nutzt Englisch als 

gemeinsame Sprache, um die Netzwerkbildung und Kommunikation zu erleichtern. Die Gruppe ist immer auf der 

Suche nach den vielfältigen Schönheiten Oldenburgs und versucht, ihre Treffen immer an verschiedenen 
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kreativen Treffpunkten zu veranstalten, um innovatives Denken und Motivation zu wecken; sogar einmal bei 

einem Picknick-Meeting im Schlossgarten! 

Die Organisation bietet auch Zugang zu einer Datenbank mit Frauen im MINT, die in den verschiedensten 

Bereichen arbeiten, so dass Journalisten, Wissenschaftler und die Öffentlichkeit Kontakt aufnehmen können. In 

Bereichen, in denen es eine statistische Unterrepräsentation von Frauen gibt - wie zum Beispiel im MINT - ist es 

wichtig, dass andere Frauen und Mädchen die Frauenrepräsentation und Rollenvorbilder visualisieren können, um  

Der Oldenburger-Pod ist offen für neue Teilnehmerinnen, die im STEM-Bereich studieren oder arbeiten und lädt 

Frauen zur Kontaktaufnahme per E-Mail ein: 500wsoldenburg[at]gmail.com Genau wie alle anderen Pods 

weltweit arbeitet der Oldenburger-Pod ehrenamtlich und begrüßt daher auch jeden Kontakt mit Unterstützungs-, 

Förderungs- oder Standortangeboten zur Durchführung ihrer Arbeit.  

Die zentrale Mission von 500 Women Scientists ist es, der Gesellschaft zu dienen, indem sie die Wissenschaft 

offen, integrativ und zugänglich macht durch die transformative Führung von Frauen in den Bereichen 

Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Technik (MINT; STEM nach dem Akronym auf 

Englisch). Um diese Mission zu erfüllen, muss das Gesicht dessen, wie eine Person, die in der Wissenschaft 

arbeitet, aussieht, verändert werden. Wir haben unser Netzwerk von über 300 Pods (oder lokalen Gruppen) auf 

der ganzen Welt genutzt, um die Vertretung von Frauen in STEM durch eine Reihe von lokal gesteuerten 

Initiativen zu verbessern. Um mehr zu erfahren, konsultieren Sie bitte die Webseite www.500womenscientists.org  

BILDER 
Fotos von einigen Aktivitäten des Pod zur Verwendung mit dieser Pressemitteilung in den Medien stehen im 

folgenden Ordner online zum Download bereit:  

https://www.dropbox.com/sh/cnw17l3305nauv5/AAB6pAZtFYcvIXh6jPy6f03ja?dl=0 

Für alle entsprechenden Bildunterschriften bitten wir Sie, die korrekte Beschreibung der Fotos mit anzugeben, 

d.h.: "500 Women Scientists, Oldenburger-Pod" oder "500 Women Scientists, Pod Oldenburg". 
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