
  

Stefanie Hein (SH) ist seit 
Januar 2008 mit Ihrem 
Unternehmen elements 
im 1. OG des Vorderhau-
ses zu finden. Was sich 
hinter elements verbirgt 
erfuhr Birgitt Baumbach 
von der WeiberWirtschaft 
(WW). 

WW: Was genau machen 
Sie? 

SH: Ich beschäftige mich 
überwiegend mit 3D-
Programmierung und 
User Interface Design für 
Computerspiele und inter-
aktive 3D Anwendungen. 
Dabei arbeite ich mit soge-
nannten 3D-Engines wie 
z. B. Unity3D, Torque3D 
oder Quest3D (s. Kasten). 
So habe ich schon an ei-
nem Kochspiel für Sarah 
Wiener (“Das große Sarah 
Wiener Kochspiel”) mitge-
arbeitet und für mein 
aktuelles Projekt entwickle 
ich eine 3D Welt für das 
Internet. 

Wie ist es zu Ihrer Berufsent-
scheidung gekommen? 

Das liegt bei uns in der 
Familie, auch mein Vater 
und mein Bruder sind 
Informatiker. Zwar gab es 
in meinem Studienbe-
reich vergleichsweise weni-
ge Frauen, aber ich wollte 
schon immer technisch 
und praktisch arbeiten. 
 

Wann haben Sie sich für die 
Selbständigkeit entschieden? 

Das ergab sich aus mei-
nem Studium der Medien-
informatik und der Zu-
sammenarbeit in Projek-
ten. Da wurde schon selb-
ständig gearbeitet und das 
habe ich nach dem Studi-
um einfach fortgesetzt. 
Eine bewusste Entschei-
dung brauchte ich gar 

nicht treffen. Die Zusam-
mensetzung unserer Büro-
gemeinschaft hat sich zwar 
zwischenzeitlich verän-
dert, aber mit einigen 
arbeite ich von Anfang an 
zusammen. 

Wie sind Sie Mieterin der 
WeiberWirtschaft geworden? 

Das war eigentlich wenig 
spektakulär, wir waren 
ganz normal auf Bürosu-
che und haben durch 
KollegInnen von der Wei-
berWirtschaft gehört. 
Nach einer Besichtigung 
haben wir uns dafür ent-
schieden. 

Wie kommen Sie zu Ihren 
Aufträgen, ist da viel Akqui-
se nötig? 

Es handelt sich bei mei-
nen Aufträgen überwie-
gend um langfristige Pro-
jekte, z. B. kann es durch-
aus ein oder mehr Jahre 
dauern bis ein 3D-Spiel 
fertig entwickelt ist. Die 
Aufträge dazu erhalte ich 
über Mund-zu-Mund-
Propaganda und aus mei-
nem Netzwerk. Wenn ich 
Zeit und interessante An-
fragen habe, entwickele 
ich gerne auch Webseiten 
oder nehme andere kurz-
fristige Aufträge aus den 
Bereichen Grafik- und 
Interfacedesign (s. Kasten) 
an. Viele Möglichkeiten 
erhalte ich auch über die 
Bürogemeinschaft. 

Was empfinden Sie als Vor- 
oder Nachteil an Ihrer Selb-
ständigkeit? 

Wie schon gesagt, habe 
ich die Möglichkeit einer 
Anstellung nie bewusst 
ausgeschlossen. Manch-
mal nerven mich z. B. die 
Außenstände, um die ich 
mir dann keine Sorgen 

machen müsste. Zuweilen 
belastet mich auch die Tat-
sache, immer erreichbar 
sein zu müssen, bspw. wenn 
ein Kunde/eine Kundin 
Samstagabend um 20 Uhr 
noch anruft. Da hinein 
gehört auch das Thema 
Selbstausbeutung, so habe 
ich immer wenig Urlaub 
gemacht, weil ich mich oft 
nicht losreißen konnte. 

Vorteilhaft ist dagegen die 
flexible Zeiteinteilung, Be-
hördengänge etc. kann ich 
auch einmal während des 
Tages erledigen.  

Was gefällt Ihnen am besten 
an Ihrem Beruf?  

Die Flexibilität und Vielsei-
tigkeit. Ich kann mir aussu-
chen, welche Jobs ich mit 
welchen Leuten machen 
will. Ich erhalte dadurch 
viel neuen Input, was ich 
sehr spannend finde. Au-
ßerdem kann ich meine 
beiden Leidenschaften 
kombinieren: Design und 
technische Umsetzung. Ich 
kann alles machen von der 
Konzeption bis zum Pro-
grammieren. 

Dann werde ich in Zukunft 
beim Spielen im Internet an 
Sie denken und mich fragen, 
ob dieses Spiel wohl von Ihnen 
entwickelt wurde. Vielen 
Dank, dass Sie uns Einblick in 
Ihre interessante Tätigkeit 
gegeben haben. 
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Eine Spiel-Engine (engl. Game Engi-
ne) ist ein Computerprogramm, das 
den Spielverlauf steuert und für die 
visuelle Darstellung des Spielablaufs 
verantwortlich ist. (Wikipedia) 

Interfacedesign (dt.: Schnittstellen-
design) ist eine Disziplin des Designs, 
die sich mit der grafischen Gestal-
tung von Benutzeroberflächen zwi-
schen Mensch und Computer be-
schäftigt. D.h. Software oder Websei-
ten werden visuell so gestaltet, dass 
die Benutzer die Programme mög-
lichst schnell, effizient und einfach 
bedienen können. Dazu gehört z.B. 
das Layout einer Webseite, die Ge-
staltung von Menüs und Buttons 
oder Formularen. Neben der eigentli-
chen Visualisierung ist auch das In-
teraction Design (dt.: Interaktions-
gestaltung) wichtig. Hierbei werden 
die Handlungsabläufe gestaltet, d.h. 
es wird beispielsweise definiert, was 
konkret passieren soll, wenn der 
User auf einen Button klickt oder 
ein Programmfenster öffnet. Typi-
sche Arbeitsfelder von Interface De-
signern sind Softwaredesign, Usabili-
ty-Forschung, Webdesign oder Pro-
duktdesign. (St. Hein) 
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