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Sina Hartung, unsere diesjährige Jane M Klausman Preisträgerin zeichnet sich 

durch eine ungewöhnliche Vielfalt von Interessen aus, wobei sie in den 

verschiedenen Bereichen nicht nur passive Konsumentin ist, sondern sich 

meist auch zugleich engagiert einbringt. In ihrer Schule saß sie nicht nur am 

Schlagzeug im Schulorchester und bei der Schulband, sondern wurde gleich 

auch Sprecherin des Orchesters. Sie gründete und organisierte über den 

Schulbeirat eine Politik AG und eine Model UN-Gruppe. Im Ulmer 

Jugendparlament war sie Mitglied. 

Sie tanzte in den Ulmer Garden mit und organisierte und betreute dort auch 

gleich Freizeiten für den Gardenachwuchs. Sie engagierte sich für Amnesty 

International und war Jurorin bei „Jugend debattiert“, nachdem sie selbst in 

Baden-Württemberg bei „Jugend debattiert“ gesiegt hatte. Sie erhielt während 

ihrer Schulzeit ein Stipendium für die Culver Academies, eine renommierte 

Privatschule in Indiana. Von Culver Academies erhielt sie sowohl ein 

Stipendium, um Englisch in China zu unterrichten. 

Schon in ihrer Schulzeit zeigte sich ihr besonderes Interesse an MINT-

Fächern. Sie siegte deutschlandweit im Bereich Physik bei „Jugend forscht“ 

und gewann beim internationalen Wettbewerb als Team-Kapitänin mit der 

deutschen Physik-Mannschaft von „Jugend forscht“ in Thailand die 

Bronzemedaille. 

Ihre Studienwahl „Economics“ and „Digital Science“ spiegelt ihr Interesse an 

mathematisch-formalen Denken wider. Während ihrer Ausbildung an der 

Ludwig-Maximilians-Universität bestach sie sofort durch herausragende 

fachliche Leistungen.  

Daher wurde sie schon als Studentin mit der Betreuung der „Massive Open 

Online Courses“ (MOOC) an einem Lehrstuhl der LMU beauftragt. Sie hatte 

dabei nicht nur die Aufgabe, eingehende Fragen der Studierenden zu 



 
 

beantworten, sondern wurde selbst in ein Forschungsvorhaben mit 

eingebunden, bei dem es um die Datenerfassung durch „Netscreening“ 

Techniken ging. Nicht nur ihr profundes Wissen im IT-Bereich im Allgemeinen, 

sondern speziell auch die Kenntnisse mehrerer Programmiersprachen trugen 

zu wesentlichen Fortschritten in dem Projekt bei, wie ihre Gutachter betonen.  

Sina Hartung war Mitglied des Fakultätsrats und Fachschaftssprecherin. Für 

weibliche Studierende hat sie sich aber im Besonderen in ihrer Funktion als 

Frauenbeauftragte der Fakultät intensiv eingesetzt.  

Sina Hartung überzeugte auch außerhalb der Universität etwa bei einem 

Praktikum bei Google, wo sie sich gegenüber einer Vielzahl von Bewerbern 

durchsetzte und so wichtige Erfahrungen im Bereich der Datensammlung und 

Analyse sammeln konnte. Besonders beeindruckte sie bei Google durch ihre 

Fähigkeit, für völlig unterschiedliches Publikum komplexe Inhalte auf einfache 

Aussagen herunterzubrechen und zu kommunizieren.  

Sina Hartung erhielt bereits etliche Auszeichnungen und Stipendien: so war sie 

Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes, erhielt ein DAAD 

Stipendium und das Think Digital Stipendium. Sie war McKinsey Female 

SummIT Teilnehmerin. Im Accenture Talent Netzwerk ist sie Mitglied. Goldman 

Sachs zeichnete sie mit dem Trader Academy Stipendium aus u. v. m.  

Gerner möchte sie ihre vielfältigen Fähigkeiten nach dem Studium einsetzen, 

um die digitale Transformation im Bereich der mittelständischen Industrie 

voranzubringen.  

Sina Hartung ist eine wahrhaft würdige Preisträgerin unseres Jane M 

Klausman Preises. 

 

Gerlinde Sinn 


