
Final Report

1st European Girls‘ Olympiad in Informatics
13 - 19 June, 2021
Zurich, Switzerland

EGOI 2021



2

Useful Links
General
Homepage 
 https://egoi.ch/en/

Opening Ceremony 
 https://egoi.ch/en/opening_ceremony/

Closing Ceremony 
 https://egoi.ch/en/closing_ceremony/

Results 
 https://stats.egoi.org/editions/2021/results/

Social Media
Instagram 
 @swissolympiadininformatics

Twitter 
 @swissolyinfo

Facebook 
 @SwissOlympiadInInformatics

Youtube 
 @soidotch

Media
Blog 
 https://egoi.ch/en/blog/

Pictures 
 https://egoi.ch/en/gallery/

Videos of delegations 
 https://egoi.ch/en/video_challenge/

IT-Feuer 
 https://it-feuer.ch/

Interview with EGOI Organisers 
 https://science.olympiad.ch/en/news/news/Make-the-first-step

5 Reasons for EGOI 
 https://science.olympiad.ch/de/news/news/ 
 5-gute-gruende-fuer-die-european-girls-olympiad-in-informatics-egoi

Portraits of Swiss Delegation 
 https://science.olympiad.ch/en/news/news/meet-the-swiss-egoi-delegation

https://egoi.ch/en/
https://egoi.ch/en/opening_ceremony/
https://egoi.ch/en/closing_ceremony/
https://stats.egoi.org/editions/2021/results/
https://www.instagram.com/swissolympiadininformatics/
https://twitter.com/swissolyinfo
https://www.facebook.com/SwissOlympiadInInformatics
https://www.youtube.com/user/soidotch/videos
https://egoi.ch/en/blog/
https://egoi.ch/en/gallery/
https://egoi.ch/en/video_challenge/
https://it-feuer.ch/
https://science.olympiad.ch/en/news/news/Make-the-first-step
https://science.olympiad.ch/de/news/news/5-gute-gruende-fuer-die-european-girls-olympiad-in-informatics-egoi
https://science.olympiad.ch/de/news/news/5-gute-gruende-fuer-die-european-girls-olympiad-in-informatics-egoi
https://science.olympiad.ch/en/news/news/meet-the-swiss-egoi-delegation


3

The European Girls’ Olympiad in In-
formatics (EGOI) is a new annual inter-
national competition for young women 
interested in Computer Science. In 
two contest days the participants solve 
challenging algorithmic problems. The 
goal of this competition is to encour-
age more girls to discover computer 
science, give them an opportunity to 
build a network of like minded women, 
and to create female role models for 
other girls.

This first edition of EGOI was planned 
to be hosted in Zurich. Due to the COV-
ID19 pandemic, the one-week event 
was held virtually from 13.06.2021 
until 19.06.2021. In total, 157 partici-
pants from 43 countries participated. 
More than 80 volunteers helped organ-
ise EGOI 2021.

This final report shows some aspects 
of the event in more detail and the 
different organisers talk about their 
respective topics they worked on.
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Virtual Event
In March 2020 when the pandemic 
hit, we were not worried. The EGOI 
seemed far away and until Summer 
2021, we were sure, the world would 
have returned to normal. At this point 
we had already booked 80 rooms in 
the Ibis Budget Zürich City West, re-
served various rooms at ETH, organ-
ised 1620 lunch and dinner servings 
at the ETH Food&Lab, and had plans 
for an exciting social program like an 
excursion to the Chäserrugg.

In October, it became clear that an 
EGOI like we had imagined it would 
not be possible. But we did not give up. 
To ensure all the interested countries 
can take part in the competition, we 
decided to make remote participation 
possible. At this point in time, we still 
planned to have a smaller onsite event. 
After we communicated that an online 
participation was definitely possible, 
we received enquiries from a lot of 
non-European countries who were 
interested in an online participation. 
To give as many girls as possible the 
chance to experience this competition, 
we decided to allow these countries 
to participate. For the original onsite 
event, we had a limit of 25 delegations, 
going online thus allowed us to almost 
double the number of participants.
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We spent February and March eval-
uating different scenarios for some 
reduced onsite options and kept close 
contact with the interested countries 
on what restrictions and quarantines 
they would find acceptable. In April we 
realised there were too many uncer-
tainties involved, and postponing the 
decision any longer came with a severe 
financial risk, as the hotel booking 
could not be cancelled without a fee for 
much longer. Furthermore, planning 
with so many uncertainties puts a lot 
of strain on the motivation and mental 
health of the organisers. We decided to 
cancel the onsite event all together and 
instead focus on a nice social program 
for the online event.

To ensure that the girls would have a 
great experience at EGOI, we encour-
aged the delegations to meet onsite 
wherever the local COVID rules al-
lowed. We planned our social program 
such that it leaves enough space for 
local excursions. Some of the money 
allocated for the hotel in the original 
budget was used to financially support 
delegations organising such a local 
hub. 24 delegations used this offer.

To ensure good communication be-
tween the organisers and quick re-
action in case of serious issues, we 
decided to meet onsite with the core 
organisers, the scientific and techni-
cal committee and a few additional 
helpers. We rented some rooms in 
Technopark Zurich and booked rooms 
in a hotel close by. In total we had 12 
people present, who of course took the 
mandatory COVID test before arriving 
at the location.

This organiser hub turned out very 
valuable during the week. It was very 
helpful that everyone knew what the 
others were doing, and it was easy to 
provide support (e.g. by getting take 
away or ice cream) for people who 
were very busy.
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Social Program
To keep the participants and leaders 
entertained and to provide opportuni-
ties for networking we planned some 
virtual social activities. All of the on-
line activities were organised using 
Discord, the platform of communica-
tion for the participants throughout 
the week. The goal of the social pro-
gram was that the delegations had a 
chance to get to know each other, since 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Opening 
Ceremony

Local 
Excursion

Exam Local 
Excursion

Exam Closing 
Ceremony

3D Work-
shop

Escape 
Room, 
Quiz, 
Party 
Games

Social 
Gaming

CS-Outlook, 
Movie Night

Social 
Gaming

Ceremonies
The opening ceremony on Monday 
showcased the participants and in-
cluded motivational speeches from 
Stefanie Zbinden (chair of EGOI), Sa-
rah Springman (rector of ETH Zurich), 
and Gabriela Keller (CEO of Ergon 
Informatik). Each delegation provided 
a short video where some of the partic-
ipants introduce themselves and give a 
short word of encouragement in their 
own languages. The closing ceremony 

many had not yet met in person. Fur-
thermore, the goal was for different 
delegations to get to know each other. 
We knew that this would be hard, and 
hence divided the delegations into 14 
groups. Each group had 3-4 delega-
tions and was assigned one team guide 
who had the responsibility of keeping 
the delegations informed and to en-
courage them to socialise.

at the end of the week revolved around 
the presentation of the 79 medallists 
of EGOI 2021. The ceremony included 
speeches from Viviane Kehl (President 
of EGMO), Olga Sorkine-Hornung (Pro-
fessor at ETH Zurich), and Charlotte 
Knierim (Organiser of EGOI). We also 
asked the delegations to document 
their EGOI-week and send us a video, 
from which we included some of the 
highlights in the ceremony. All the vid-
eos can be found on the website.
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3D Workshop
To start off the week, we organised a 
3D-modeling workshop on Monday 
evening. We prepared a short intro-
duction-film to Tinkercad, an online 
3D-modeling program that runs in a 
web browser. The participants then 
had the chance to play around with it 
some more and create personalised 
keychains. These keychains were then 
printed out in the Makerspace of ETH 
and the finished products were sent 
to the participants together with their 
goodies.

Social Evening Activities
On most evenings we organised some 
kind of social activities.

On Tuesday we had three activities 
planned for the participants. They had 
the option to solve an online escape 
room in teams of four, they could par-
ticipate in a fun quiz about Switzerland 
and its culture and lastly they had the 
chance to play with each other one of 
the Jackbox party-games we had cho-
sen.

On Wednesday and Friday we organ-
ised a fun social-gaming round where 
we offered games like Among Us, Over-
cooked and Unrailed. In small groups 
the participants could get to know the 
games and play them with each other 
over Discord.

On Thursday we ended the day with a 
casual movie-night where participants 
had the chance to watch Puss in Book, 
an interactive movie of the cat from 
Shrek. There, the participants had 
the chance to decide together how the 
movie would progress.
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CS Outlook
In the CS Outlook we had four speak-
ers talk about different research-areas 
that Computer Science has to offer. 
The participants then had the chance 
to ask the speakers questions about 
the presentation or just generally their 
studies and their path in CS. We had 
speakers from a theoretical computer 
science group at ETH, from the devel-
opers of Unrailed (a video game the 
participants played the day before), 
from an ETH group doing Robo Soccer, 
and a group at ETH exploring virtual 
and augmented reality for learning 
maths. With three of the speakers 
being female we also used this oppor-
tunity to showcase women further in 
their career for the participants to get 
inspired about what they might one 
day do.
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Local Excursions
On Tuesday and on Wednesday we 
kept the day free from official pro-
gram in order for the delegations to 
organise some local excursions. Many 
delegations organised something and 
documented them in the videos they 
sent us (available on the website). For 
example, the Swiss delegation went on 
a cycling tour and visited a rope park, 
and the delegations from Germany 
and Luxembourg visited each other in 
Cologne.
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Competition
One of the main events of EGOI were 
the two competition days. A lot of effort 
was put into ensuring finding interest-
ing and engaging tasks and preparing 
the technical environment to ensure 
an enjoyable and fair experience for 
the participants.

Task Selection
It was decided rather early in the or-
ganising process that even though the 
contest takes inspiration in IOI (Inter-
national Olympiad in Informatics), we 
will have 4 tasks each contest day (as 
opposed to 3) to cater for the expect-
ed higher variance in the contestants’ 
skills and experience.

To help us assess the desired contest 
difficulty, we organised a test contest 
in spring 2020. This contest consisted 
of old tasks from CEOI (Central Euro-
pean Olympiad in Informatics), SOI 
(Swiss Olympiad in Informatics) and 
Codeforces contests, in some cases 
adjusted to olympiad style. The con-
test was hosted on the Codeforces 
platform, after the initial attempt to 
use the SOI grader proved too cumber-
some.

There were around 60 contestants who 
attempted to solve at least one task. 
The goal of the contest (to gauge the 
participants’ skills) was successful; we 
gained insight into the difficulty curve 
that would work well in the actual con-
test.

Based on this information, one of the 
tasks was substituted for a more diffi-
cult one to form an example contest. 
This was also hosted on Codeforces, 
and was linked on the EGOI website. 

The purpose of this contest was to help 
the delegations to understand how to 
select and train their participants.

When the contest format and the de-
sired difficulty were clear, a public Call 
for Tasks was announced both on the 
EGOI website and on Codeforces. The 
Call for Tasks was open between July 
and October 2020. The reward for the 
authors of selected tasks was an invi-
tation to the onsite event in Zurich. As 
the budget only allocated this reward 
for up to 5 task authors, it was clear 
that some of the tasks (probably the 
easier ones) and the backups have to 
come from internal sources.

The Call for Tasks attracted around 20 
submissions of varying difficulty, orig-
inality and quality. The then-formed 
Scientific Committee (SC) familiarised 
itself with them and in November 
selected 5 tasks for the actual contest. 
The preparation of task statements, 
test data and all additional tools start-
ed right away. The remaining three 
tasks were selected among submis-
sions of the SC members in February 
2021, with two backup tasks selected 
later on.

This preparation was uneventful, with 
a lot of the effort concentrating on the 
interactive task, and how it will in-
tegrate with the grader of our choice 
(which was CMS at the time). One of 
the SC members dropped from the 
team throughout the preparation, but 
as the schedule was generous, this 
didn’t cause any major problems.
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Move to Codeforces
At the start, we planned to use the 
Contest Management System (CMS) as 
a judging system which is also used at 
IOI. Since CMS suffers from high var-
iance in running times of the submit-
ted solutions, we have put substantial 
effort into optimising the grading part 
of CMS. When it became clear that 
this optimised grading process would 
not be integrated into CMS in time, we 
decided to switch to the backup plan 
of using Codeforces for hosting the 
competition. As the task preparation 
system that was used by the SC inte-
grates seamlessly with Codeforces, 
the system worked reliably and stably 
throughout the contests. However, the 
contest rules specified a scoring sche-
ma which is not supported by Code-
forces. In order to provide the correct 
feedback to the contestants, we re-
placed Codeforces’ scoreboard with an 
external one. Furhtermore, the trans-
lated task statements needed to be 
made available via an external website 
to the contestants. Although the exter-
nal resources affected the contestants’ 
experience during the contest, we were 
able to run the competitions smoothly 
thanks to falling back to Codeforces.

Practice Contest
On Monday there was a practice con-
test. The goal of the practice contest 
is to validate the technical setup on 
both sides of the competition, and to 
let contestants familiarise themselves 
with the contest format and environ-
ment. The tasks for the practice con-
test were made public a week before 
the contest, and it was allowed to bring 
printed or handwritten solutions to 
them.

Two of the example contest tasks were 
reused for the practice contest. The 
third practice contest task needed to 
be interactive to allow participants to 
familiarise themselves with the intri-
cacies of such tasks. A basic binary 
search task was used, as this was al-
ready a prepared problem in Polygon, 
the task preparation system we used.
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Contest Days
The actual exams took place on Tues-
day and Thursday. One of the challeng-
es during contest days was that during 
the contest week three out of four Sci-
entific Committee members received 
their second vaccination dose. Fortu-
nately, this didn’t incapacitate any of 
us severely. We had a backup capacity 
thanks to Petr (tester) and MisoF (IC 
member).

We had an extensive preparation 
checklist that we have run prior to the 
contest to ensure the tasks are pre-
pared without any issues. We have re-
run this checklist before each contest 
day. On Thursday, we found a major is-
sue in the test data of one of the tasks, 
and spent the majority of the day fixing 
it. Luckily, this was found before the 
contest and the translation session. 
Hence, from the external viewpoint 
this wasn’t noticed.

Before each competition day, there was 
a translation session in the evening 
where we presented the tasks to the 
leaders of the delegations. They then 
translated the task statements into 
their own language for participants 

who are not that fluent in English. 
During the translation sessions, only 
minor objections were raised against 
tasks. These were mainly suggestions 
of improving the problem statements 
to be more rigorous and/or explicit. 
On one task there were multiple issues 
originating from the fact that we were 
converting the task from 0-indexing 
to 1-indexing later in the process. This 
could have been avoided if we set the 
task preparation guidelines (and sub-
sequently, the checklist) before start-
ing to work on the tasks.

There were no major problems with 
the contest as it was running. There 
were ~10 clarification requests on 
each day, most of which were an-
swered with “No comment” or “Please 
read the problem statement careful-
ly”. We were a bit more descriptive 
when it came to judging verdicts not 
described in the rules (Presentation 
error, Idleness limit exceeded) which 
were caused by the last-minute move 
to Codeforces. Additionally, we provid-
ed some degree of clarification for the 
interactive task.
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zeros
EGOI	2021	Day	1	Tasks

English	(ISC)

Zeros

Problem	name Zeros

Input	file standard	input

Output	file standard	output

Time	limit 1	second

Memory	limit 256	megabytes

Santa	Claus	 is	already	preparing	for	Christmas	2021.	He	wants	to	buy	some	positive

number	 of	 presents,	 such	 that	 he	 will	 be	 able	 to	 divide	 them	 evenly	 (without

remainder)	among	all	eligible	(not	naughty)	children.	However,	he	does	not	yet	know

how	many	 eligible	 children	 there	 will	 be	 –	 he	 only	 knows	 that	 this	 number	 will	 be

between	 	and	 .	Therefore,	he	wants	to	buy	the	minimum	positive	number	of	presents

that	can	be	divided	evenly	between	any	number	 	of	children	with	 	{ }.

He	has	computed	this	(possibly	huge)	number	of	presents,	but	he	is	unsure	about	the

correctness,	 and	 he	 would	 like	 your	 help	 in	 performing	 the	 following	 basic	 sanity

check.	Are	you	able	to	tell	him	how	many	zero	digits	there	should	be	at	the	end	of	this

number?

Input

The	first	and	only	line	of	the	input	consists	of	two	space-separated	integers	 	and	 	(

).

Output

Output	a	 single	 integer	 --	 the	number	of	 zeros	at	 the	end	of	 the	number	of	presents

that	Santa	needs	to	buy.

Scoring

Subtask	1	(6	points):	 .

Subtask	2	(7	points):	 .

Subtask	3	(9	points):	 	and	 .

Example Task
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The communication surrounding EGOI 
was directed at two different target 
groups:

•	 The extended EGOI community: 
participants, volunteers, leaders, 
organisers and their friends and 
families as well as organisations 
who selected or trained partici-
pants for EGOI 2021

•	 The wider public in Switzerland

The communication for EGOI 2021 re-
lied on the collaboration with the Swiss 
Science Olympiads which provided 
human resources and know-how as 
well as an additional platform. In the 
months leading up to the event, sever-
al articles concerning EGOI were pub-
lished on the website and in “WOLY”, 
the magazine of the Science Olympi-
ads and distributed via the Science 
Olympiad’s newsletter, which reached 
the extended community of the Sci-
ence Olympiads including teachers 
and young scientists. For example, 
the Science Olympiad conducted an 
interview with some of the organisers 
a year before the event, published an 
article on the reasons for EGOI and 
collaborated with EGOI volunteers on 
the publication of portraits of the Swiss 
delegation (see page 2). The Science 
Olympiads were also responsible for 
media relations.

Further, the EGOI received assistance 
on media relations from the commu-
nications teams of ETH Zurich and its 
Department for Computer Science and 
was featured on the ETH website and 
social media.

Communication
Campaign
When targeting the wider public, com-
munication was to go beyond the event 
itself. This aim was reached by the ini-
tiation of a campaign for equitable ed-
ucational opportunities in IT. The cam-
paign originating in the organisation of 
EGOI was realised by Senarclens Leu 
+ Partner under the title “IT-Feuer/IT 
tout feu tout flamme”, mainly between 
May 10 and June 11. 25 organisations 
and 2 partner companies came togeth-
er based on their shared commitment 
to promoting women and young talent 
in informatics. Together, they pre-
sented around 80 offers (Workshops, 
courses, events, and other education-
al opportunities in IT) for teachers, 
students, and school classes on the 
website. Furthermore, 15 impressive 
women working in IT were showcased. 
The website saw 1800 visitors.

Using differents newsletters from 
participating organisations and other 
partners (Fit-in-IT, LCH Dachverband 
Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, ICT 
Kommunikation, Infosciences, and 
more), and classical media such as 
NZZ, RTS, or a sponsored Watson ar-
ticle with 400’000 views the following 
message was to be spread:

“With Computer Science I can shape 
the world of tomorrow and this world 
should be shaped from everyone, inde-
pendent from age or gender”

Posts on Instagram and Linkedin with 
around 94’000 impressions accom-
panied the campaign, which will, due 
to very positive feedback, probably 
evolve from a one-time fire into an 
ongoing campaign.
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Media Relations
Another way in which EGOI reached 
the public was through media rela-
tions.

In order to draw the attention of the 
media, two press releases were pub-
lished and distributed to national, 
regional and subject-specific media 
contacts in Switzerland. The first press 
release appeared a week prior to EGOI 
and mainly focused on the purpose 
of the event, while the second press 
release after the event focused on the 
achievements of the Swiss delegation 
and the success of the event in general. 
Additionally, EGOI was already refer-
enced in the press release concerning 
the 2021 finals of the Swiss Olympiad 
in Informatics in May.

With the first press release, time slots 
were communicated during which 
journalists could visit the participants 
or organisers virtually or on-site in 
Zurich. However, this offer was not tak-
en advantage of. Instead, journalists 
preferred to contact participants or 
organisers directly and before rather 
than during the event.

Whereas international media respons-
es were not monitored, EGOI received 
over 30 mentions in Swiss media. Re-
gional outlets showed the most inter-
est, particularly in portraying individ-
uals involved in EGOI.

Blog
During the EGOI, daily blog posts on 
the website were published. Altogeth-
er, six blog posts appeared over the 
course of the week. These blog posts 
were directed primarily at the extend-
ed EGOI community, each morning 
giving a review of the previous day and 
insights into the experience of EGOI 
2021 from the perspectives of differ-
ent delegations or the organising team. 
The purpose was to entertain the 
readers and to document some narra-
tives of EGOI 2021. Each blog post was 
accompanied by photos either taken 
by volunteers in Zurich or taken from 
international delegations with their 
permission.
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REKLAME

SMI knackt 
Schwelle 
Börse Der Schweizer Aktienmarkt 
hat den Handel fester abgeschlos-
sen. Dabei knackte der Leitindex 
SMI erstmals in seiner Geschichte 
die Marke von 11 500 Punkten. 
Aufwind verliehen den Aktien 
gute Konjunkturdaten aus dem 
In- und Ausland sowie die Hoff-
nung auf ein baldiges Ende der 
Coronakrise. Dies gab vor allem 
zyklischen Werten Auftrieb. Aber 
auch die Finanzwerte verteuer-
ten sich. Die gute Stimmung führ-
ten Händler auf eine Reihe von 
Daten zurück, die nach dem coro-
nabedingten Einbruch des letz-
ten Jahres auf eine kräftige Erho-
lung hindeuten. Der SMI fiel vom 
Rekordhoch zurück, konnte aber 
die Marke von 11 400 Zählern 
problemlos halten. Am Ende 
rückte der SMI zu Monatsbeginn 
um 0,63 Prozent auf 11 434,88 
Punkte vor. sda

Bieler Tagblatt  |  Mittwoch, 02.06.2021

Wirtschaft Region
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Manuela Schnyder 

Eigentlich hat sich Jasmin Studer  
früher gar nicht so für Computer 
interessiert. Sie spielt in ihrer 
Freizeit Klavier, singt in einem Ju-
gendchor und liebt das Lesen. Im 
letzten Jahr hat sie dann am Gym-
nasium Lerbermatt in Köniz im 
Informatikunterricht angefan-
gen, zu programmieren: «Das ist 
wie logische Rätsel zu lösen. Man 
braucht eine zündende Idee. Und 
es macht dann mega Freude, 
wenn man nach einer Weile diese 
Idee hat», erklärt sie.  

Und das merkt man: Die 16-
jährige Erlacherin hat vor rund 
zwei Wochen am Schweizer Pro-
grammierwettbewerb die Bron-
zemedaille geholt. Damit ist sie 
automatisch für die europäische 
Informatikolympiade der Frauen 
qualifiziert: «Ich freue mich rie-
sig auf den Event, vor allem auch 
darauf, die anderen Mädchen aus 
Europa kennenzulernen», sagt 
Jasmin Studer.  

Mit drei weiteren Mädchen aus 
Bern, Zürich und Aarau darf sich 
Jasmin Studer vom 13. bis 19. Juni 
mit rund 160 jungen Frauen aus 
40 Ländern in Zürich messen. Es 
ist die erste Ausgabe einer Olym-
piade unter Frauen im Informa-
tikbereich. Organisiert wird der 
Anlass in diesem Jahr von Frei-
willigen der Schweizer Informa-
tik-Olympiade.  

Der Austausch motiviert 
Gemäss den Organisatoren ma-
chen junge Frauen an gemisch-
ten nationalen und internationa-
len Programmierwettbewerben 
nur gerade mal zehn Prozent aus: 
«Ich habe mich erst auch nicht so 
recht getraut, am nationalen 
Wettbewerb mitzumachen», 
sagt dazu Jasmin Studer. Ermuti-
gende Worte der Eltern und das 
vorbereitende Girls-Camp am 
Neuenburgersee haben ihr aber 
die Ängste genommen: «Es war 
toll, andere Mädchen zu treffen, 
die dieselben Interessen teilen. 
Wie haben eine Velotour ge-
macht und uns alle sehr gut ver-
standen. Wir schreiben uns 
heute fast jeden Abend auf unse-
rer gemeinsamen Plattform.» 

Für die junge Gymnasiastin 
sind dieser Austausch und der 
Zusammenhalt unter den Mäd-
chen sehr wichtig: «Ich habe das 
Gefühl, wir werden so offener, 

können uns gegenseitig unter-
stützen und trauen uns mehr zu.» 

Und das ist wünschenswert. 
Denn noch immer entscheiden 
sich weit weniger Frauen als 
Männer dafür, im Bereich der In-
formatik zu studieren oder zu 
arbeiten. Im Jahr 2018 entfielen 
gemäss einer Studie des Dach-
verbands ICT Switzerland ledig-
lich elf Prozent der Abschlüsse 
bei Informatikausbildungen auf 
Frauen: «Ich finde es schade, 
dass Frauen stark in der Minder-
heit sind in vielen Bereichen der 
Informatik. Ich fände es berei-
chernd, in einem gemischten 
Team arbeiten zu können», sagt 
dazu Benjamin Schmid, Infor-
matikstudent und Mitorganisa-
tor der neuen Frauen-Informa-
tikolympiade. «Mit dem Wettbe-
werb wollen wir talentierte junge 
Frauen sichtbar machen. So kön-
nen sie ein Vorbild in ihrem Hei-
matland sein.» 

Gemäss den Organisatoren ist 
die Geschlechterkluft sowohl bei 
der Informatik- als etwa auch der 
Mathematik-Olympiade am aus-
geprägtesten. Allerdings wurde 

bereits 2012 in der Mathematik 
eine Frauen-Olympiade lanciert. 
Mit Erfolg: Gingen damals 
Frauen aus 19 Ländern an den 
Start, zählt der Wettbewerb 
heute Teilnehmerinnen aus 
mehr als 50 Ländern.  

Die Hemmschwelle sinkt 
Im Jahr 2018 haben dann auch in 
der Informatik Vertreterinnen 
und Vertreter aus 88 Ländern das 
Problem der Geschlechterkluft 
bei der internationalen Olym-
piade diskutiert. Inspiriert vom 
Frauen-Wettbewerb in der Ma-
thematik findet nun im Juni die 
erste Ausgabe der «European 
Girls’ Olympiad in Informatics» 
statt. «Ich bin schon etwas ner-
vös, auch weil es mein erster 
internationaler Wettbewerb ist», 
sagt Jasmin Studer.  

Für den Anlass ist die Schwei-
zer Delegation nun schon fleissig 
am Üben: «Wir trainieren ein-
mal die Woche online zusam-
men, lösen Aufgaben, bespre-
chen sie und lösen sie dann noch-
mals», erklärt die Schülerin. So 
geht es beim Programmieren da-

rum, ein Problem mithilfe eines 
Algorithmus, also einer Schritt-
folge, vom Computer lösen zu 
lassen. Und je weniger Schritte 
ein Algorithmus für die Lösung 
braucht, desto besser ist er: «Es 
ist ein tolles Gefühl, wenn ein 
Programm genau das macht, was 
man möchte, wenn der Code 
funktioniert», sagt sie. 

Die 16-Jährige ist derzeit im 
zweiten Gymnasiumjahr. Was sie 
später studieren möchte, weiss 
sie noch nicht ganz genau: «Aber  
es wird wohl schon auf Mathe-
matik oder Informatik hinaus-
laufen», sagt sie und schmun-
zelt. Dabei fällt der Apfel nicht 
weit vom Stamm. Ihre Eltern leh-
ren beide Informatik an der Uni-
versität beziehungsweise an der 
Berufsschule. Sie habe sich da-
von aber nie leiten lassen oder 
sich gedrängt gefühlt, sagt Jas-
min Studer. Im Gegenteil: Sie sei 
ja auch erst im letzten Jahr in der 
Schule auf das Programmieren 
gestossen. «Sie hatten aber na-
türlich schon Freude, dass ich 
am Wettbewerb teilgenommen 
habe», sagt die Gymnasiastin.  

Im nächsten Jahr will sie dann 
erneut am nationalen gemisch-
ten Programmierwettbewerb an-
treten: «Wenn man sich mal ge-
traut hat, anzufangen, ist die 
Hemmschwelle nicht mehr so 
gross», sagt sie.

«Das ist wie ein logisches Rätsel» 
Informatik Jasmin Studer aus Erlach hat sich für die europäische Frauen-Programmierolympiade qualifiziert. 
Am nationalen gemischten Wettbewerb gehörte sie zu den wenigen weiblichen Teilnehmerinnen.

Jasmin Studer aus Erlach ist gut darin, eine zündende Idee in einen Code zu verwandeln. PETER SAMUEL JAGGI

Aktien Schweiz
SMI-Aktien
Titel Vortag Schluss Ver.

31.5. 1.6. in%
ABB N 30.67 31.05 +1.2
Alcon 62.56 63.38 +1.3
CS Group N 9.80 9.93 +1.3
Geberit N 650.60 656.20 +0.9
Givaudan N 4013.00 4023.00 +0.2
LafargeHolcim N 53.46 54.92 +2.7
Lonza N 579.00 588.00 +1.6
Nestlé N 110.70 110.78 +0.1
Novartis N 78.92 79.30 +0.5
Partners Grp. N 1367.00 1355.50 -0.8
Richemont C.F. 109.65 112.55 +2.6
Roche GS 312.70 312.60 0.0
Sgs N 2803.00 2793.00 -0.4
Sika 289.30 291.80 +0.9
Swatch Group I 325.80 330.70 +1.5
Swiss Life N 466.40 471.00 +1.0
Swiss Re N 86.40 87.02 +0.7
Swisscom N 506.00 508.60 +0.5
UBS N 14.59 14.80 +1.4
Zurich Ins. N 375.60 378.50 +0.8
Börsenplatz: Virt-X

Übrige Schweizer Aktien
Titel Vortag Schluss Ver.

31.5. 1.6. in%
Ascom N 15.30 15.34 +0.3
BC Jura I 52.00 53.50 +2.9
BEKB N 206.00 206.00 0.0
BKW Energie N 99.00 100.20 +1.2

Comet N 241.00 246.00 +2.1
Feintool N 60.50 61.50 +1.7
Fischer N 1294.00 1316.00 +1.7
Jungfraubahn N 138.00 137.80 -0.1
Meyer Burger N 0.50 0.48 -4.5
Mikron N 6.20 6.56 +5.8
Straumann N 1407.50 1420.50 +0.9
Tornos N 6.37 6.50 +2.0
Valiant N 93.60 94.90 +1.4
Valora N 207.00 208.00 +0.5
Vifor Pharma 131.25 130.90 -0.3
Börsenplatz: Zürich

Nebenwerte mit Regionalbezug
Titel Vortag Schluss Ver.

31.5. 1.6. in%
Bern. Oberl.-Bahn. 80.00 80.00 0.0
Bern.land. Bank 475.00 475.00 0.0
Cendres & Mét. 4600.00 4600.00 0.0
Espace Real Est. 187.00 187.00 0.0
Landwirt. ZRA 5750.00 5750.00 0.0
Regiobank SO 4135.00 4145.00 +0.2
SLK Bucheggbg. 5800.00 5800.00 0.0
Zuckerfabrik 28.05 28.05 0.0
Quelle: BEKB|BCBE (www.otc-x.ch)

Gewinner / Verlierer
Mikron N +5.81
LafargeHolcim +2.73
Richemont C.F +2.64
Comet N +2.07

Meyer Burge -4.54
Partners Gr -0.84
Sgs N -0.36
Vifor Pharm -0.27

Gewinner / Verlierer ermittelt aus allen am 01.06.2021
gehandelten Schweizer Aktien der Börsen Virt-X und
Zürich mit einemMindestumsatz von 100.000 CHF

Indizes
Dow Jones Industrial 34575.31 +0.13%
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2021
Vortag 1.6. in%

SMI 11363.5 11434.9 +6.8
SPI 14669.0 14752.1 +10.7
Dow Jones Ind. 34575.3 34575.3 +13.0
S&P 500 4204.1 4202.0 +11.9
Nasdaq Comp. 13748.7 13736.5 +6.6
Stoxx 50 3439.1 3458.1 +11.3
Euro Stoxx 50 4039.5 4071.8 +14.6
London FTSE 100 7012.5 7078.2 +9.6
Frankfurt DAX 15421.1 15567.4 +13.5
Paris CAC 40 6447.2 6489.4 +15.9
Amsterdam AEX 709.4 715.9 +14.6
Mailand FTSE MIB 25170.6 25321.8 +13.9
Madrid Ibex 35 9148.9 9189.7 +13.8
Wien ATX 3431.7 3490.0 +25.5
Moskau (RTS) 1597.5 geschl. +15.1
Tokio (Nikkei) 28860.1 28814.3 +5.0
HongKong 29151.8 29468.0 +8.1
Sydney 7406.7 7392.1 +7.9
Shanghai Comp. 3615.5 3624.7 +4.4
Singapur Str. Times3165.0 3183.4 +11.9
Toronto (TSX) 19731.0 19986.6 +14.6

Devisen
Franken in Euro 1.0956 -0.30%
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Mittelkurse
Zürich, 22 Uhr 31.5. 1.6.
USA (US-Dollar) 0.8995 0.8969
Euro 1.0978 1.0976
Kanada (Kan.Dollar) 0.7445 0.7443
England (Pfund) 1.2763 1.2734
Schweden 0.1079 0.1081
Dänemark 0.1472 0.1471
Norwegen 0.1076 0.1081
Japan (Yen) 0.8197 0.8188
Australien 0.6949 0.6955

Alle Angaben ohne Gewähr
Quelle: www.aid-net.de

Rohstoffe
Preis

Aluminium (LME) ($/t) 2461.50
Blei (LME) ($/t) 2179.00
Kupfer (LME) ($/t) 10212.50
Nickel (LME) ($/t) 18147.00
Kakao (London) GBP/t 1623.00
Kaffee (Nybot) US-Cent/lb 162.35
Zucker Nr.11 (ICE) US-Cent/lb 17.69
Rohöl (Nymex) ($/Barrel) 67.72

Edelmetalle
Ankauf Verkauf

Gold ($/Unze) 1891.60 1916.37
Gold (Fr/kg) 54247.00 55114.00
Silber ($/Unze) 26.77 28.48
Silber (Fr/kg) 794.80 815.80
Platin ($/Unze) 1165.50 1203.50
Platin (Fr/kg) 33662.00 34377.00
Palladium ($/Unze) 2813.50 2868.00
Palladium (Fr/kg) 81163.00 82736.00

Zinsen
Zins in %

Drei Monats Libor Zins -0.74
Staatsanleihen Eidg., 10-jährig -0.14
EZB-Leitzins 0.00

Digital
Preis

Bitcoin in USD 36442.06
Ethereum in EUR 2081.76

B.Sel.- Global Em. Multi-Fonds (CHF) 171.73 ........... 8.3 
B.Sel.- Oblig. HR Multi-Fonds (CHF) ... 95.58 ............ 1.3 
B.Strategies - Monde (CHF) ................ 155.13 ........... 6.5 
B.Impact Fund Class I (CHF) ................ 114.3 ............ 4.8 
Bonhôte-Immobilier SICAV (CHF) ........ 158.6 ............ 2.3 

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 
                     letzter Kurs    %1.1.20

REKLAME

Zum Wettbewerb 
Die «European Girls’ Olympiad 
in Informatics» (EGOI) ist ein 
neuer Programmierwettbewerb 
nur für Frauen. 
• Die erste Ausgabe findet vom 
13. bis zum 19. Juni in Zürich 
statt und wird von Freiwilligen 
der Schweizer Informatik-Olym-
piade organisiert. 
• Es nehmen rund 160 junge 
Frauen aus 40 Ländern teil. 
• Die Woche besteht aus zwei 
Wettbewerbstagen und einem 
Rahmenprogramm mit Ausflü-
gen, wobei die Teilnehmerinnen 
Kontakte knüpfen können. 
• In den Folgejahren wird der 
Wettbewerb jedes Jahr von 
einem anderen Gastland orga-
nisiert. msd

Nachrichten
SCHWEIZ 
Wirtschaft: Gut 
durch zweite Welle 
Die Schweizer Wirtschaft ist 
wegen der zweiten Coronawelle 
im ersten Quartal zwar leicht 
geschrumpft. Im Vergleich mit 
dem Ausland oder mit den Er-
wartungen zu Beginn des Jahres 
hat sie sich aber gut gehalten. 
Und dank den jüngsten Locke-
rungen wächst sie wohl schon 
jetzt wieder deutlich. Das Brut-
toinlandprodukt (BIP) sank in 
der Periode von Januar bis März 
2021 gegenüber dem Vorquartal 
um 0,5 Prozent, wie das Staats-
sekretariat für Wirtschaft (Seco) 
mitteilte. sda 

ZURBRÜGG 
Franken immer 
noch hoch bewertet 
Die Schweizerische National-
bank beurteilt den Franken wei-
terhin als «hoch» bewertet und 
die expansive Geldpolitik als 
«angemessen». Es gebe zwar 
keinen einzelnen Gleichge-
wichtswert, da es verschiedene 
Modelle für die Definition eines 
solchen Wertes gebe und ver-
schiedene Faktoren, die bei der 
Bestimmung des Wechselkurses 
ins Spiel kämen, sagte Direkto-
riumsmitglied Fritz Zurbrügg 
dem «Corriere del Ticino». Ins-
gesamt bleibe der Franken aber 
hoch bewertet. sda 

APOTHEKEN 
Galenica kauft 
Produktlinie  
Der Apotheken-Konzern Gale-
nica blickt trotz einem schwieri-
gen Jahresstart positiv in die Zu-
kunft. Die quasi ausgefallene 
Grippewelle aufgrund der Pan-
demie liess die Verkaufszahlen 
von klassischen Erkältungsmit-
teln einbrechen. Neu hinzuge-
kaufte Produktlinien sollen die 
Umsätze wieder ankurbeln. Neu 
verkauft Galenica die Vitamin-
D-Präparate der Dr. Wild & Co. 
AG mit Marken wie «Vi-De 3» 
und «Vitamin D3 Wild Öl». sda 

ZÜRICH 
Google bezieht 
weiteren Standort 
Google hat in der Schweiz einen 
weiteren Standort in Zürich ge-
funden. Der Standort an der 
Müllerstrasse im Zürcher Kreis 
4 wird von der Immobilienfirma 
Swiss Prime Site (SPS) entwi-
ckelt. Der Techgigant wird da-
bei Alleinmieterin für die Im-
mobilie nahe der Sihl. sda

Glarnerin gründet Informatik-
Olympiade für junge Frauen
«EGOI» steht für «European Girls’Olympiad in Informatics». Die junge Mathematik-Studentin Stefanie
Zbinden leitete das Organisationskomitee und ist die treibende Kraft hinter dem neuen Wettbewerb.

von Swantje Kammerecker

V om 13. bis 19. Juni fand
die erste europäische In-
formatik-Olympiade für
junge Frauen statt; mit
157Teilnehmerinnen aus

43Ländern. ETH-Studierende organi-
sierten den Wettbewerb. Die Initiative
ging massgeblich von der Glarner Ma-
thematik-Studentin Stefanie Zbinden
(siehe Interview unten) aus, die auch
das Organisationskomitee (OK) leitete.
Zbinden hat selbst bereits als junge
Kantischülerin verschiedene Medail-
len an Olympischen Wissenschafts-
spielen gewonnen. So unter anderem
2014 und 2016 Silbermedaillen am
European Girls’Mathematical Olympi-
ad (EGMO). 2016 wurde sie auch beste
weibliche Teilnehmende an der Inter-
nationalen Informatik-Olympiade im
russischen Kasan.

Der Erfolg gab ihr Selbstvertrauen
für ihren eigenen Weg in der Mathe-
matik. Das erzählt sie auf Englisch im
Promovideo der EGOI vor zauberhaf-
ter Bergkulisse. Viel Freude machten
ihr auch die intensive Auseinander-
setzung mit der Materie und das Zu-
sammensein mit Gleichgesinnten. Bei
der Mädchenförderung in Mathema-
tik und Informatik sieht sie aber noch
einigen Handlungsbedarf. In einem
Interview auf der EGOI-Website er-
wähnt sie ihr eigenes Beispiel: So hat-
te sie als Schülerin nur durch Zufall
von der Matheolympiade erfahren,
weil der Lehrer ihrer Kollegin davon
erzählte mit dem Hinweis, deren Bru-
der solle sich doch bewerben.

Zwei Jahre Vorarbeit
Sie selbst wurde nicht angesprochen.
Doch Stefanie Zbinden qualifizierte
sich im Gegensatz zum angesproche-
nen Schüler schliesslich für die Olym-
piade. Auch andere Mädchen mach-
ten solche Erfahrungen. Dazu passt
die Feststellung im Kommuniqué der
Schweizer Wissenschaftsolympiade:
«Im Durchschnitt sind bei der Schwei-
zer Informatik-Olympiade für Mittel-
schülerinnen und Mittelschüler unter

den Teilnehmenden weniger als
15Prozent Frauen.»

Ein Vorbild für die neu gegründete
EGOI ist die Erfolgsgeschichte der seit
2012 jährlich ausgetragenen EGMO.
2017 fand sie an der ETH und Univer-
sität Zürich statt,wobei Zbinden Leite-
rin der Schweizer Delegation war. Ihr
Herzensprojekt EGOI hat sie über zwei
Jahremithilfe weiterer ETH-Studieren-
der, Doktorierender und Alumni der
ETH entwickelt. Zudem unterstützen
es 40 weitere Personen, unter ihnen
ein Professor. Die Schweizer und die
internationalen Wissenschafts-Olym-
piaden konnten ins Boot geholt wer-
den.Etliche Sponsoren – darunter das
Departement Informatik der ETH Zü-
rich – sorgten für die finanzielle Absi-
cherung.An der Eröffnungszeremonie
trat ETH-Rektorin Sarah Springman
auf und an der Abschlussfeier mit
Rangverkündigung ETH-Informatik-
professorin Olga Sorkine-Hornung.

Für drei der Schweizer Teilnehme-
rinnen reichte es aufs Podest: Eine Sil-

bermedaille ging an Ema Skottova aus
Moosseedorf (BE),die das Gymnasium
Kirchenfeld besucht. Jasmin Studer
aus Erlach (BE) vom Gymnasium Ler-
bermatt und Vivienne Burckhardt aus
Binz (ZH) vom Mathematisch-Natur-
wissenschaftlichen Gymnasium Rämi-
bühl erreichten dieselbe Punktezahl
und wurden mit je einer Bronzeme-
daille geehrt. Priska Steinebrunner
aus Oberhof (AG), Schülerin der alten
Kantonsschule Aarau, war das vierte
Mitglied der Schweizer Delegation.

In der Goldklasse dominierten die
russischen Teilnehmerinnen: Alle vier
Mitglieder holten Goldmedaillen,zwei
von ihnen teilen sich den ersten Platz
auf der Rangliste.

Auch der Austausch ist wichtig
Genauso wichtig wie der Wettbewerb
war den Organisatorinnen und Orga-
nisatoren,dass sich die Teilnehmerin-
nen untereinander austauschen. On-
line konnten sie zusammen Spiele
spielen, Filme schauen und Schlüssel-

anhänger designen, die dann an der
ETH mit 3-D-Druckern ausgedruckt
und per Post verschickt wurden. Ein
Quiz über die Schweiz und Schweizer
Rezepttipps verschafften den Teilneh-
merinnen auch aus der Ferne einen
Eindruck vom Gastgeberland.

An den Tagen, die für Aktivitäten
mit der eigenen Delegation reserviert
waren,besuchten EGOI-Teilnehmerin-
nen belarussische Freilichtmuseen
oder schwedische Vergnügungsparks,
fuhren auf Booten durch die Kanäle
Utrechts oder im Falle der Schweizer
Delegation mit Velos um den Zürich-
see. Stefanie Zbinden freut sich schon
auf die nächste Ausgabe: Von nun an
soll die EGOI jedes Jahr in einem an-
deren Gastgeberland ausgetragen wer-
den, 2022 zum Beispiel in der Türkei.
Sie selber steht vor dem Masterab-
schluss der Mathematik an der ETH
Zürich und wird ab September ihr
Doktorat an der renommierten Heriot
Watt University in Edinburgh (Schott-
land) beginnen.

Das ist das technische Komitee der EGOI: Jan Schär (von links), Nils Leuzinger, Madlaina Signer und Cédric Neukom arbeiten im Zürcher
Technopark. Pressebild

Regierungsrat
vergibt einen
Auftrag
Wie der Regierungsrat mitteilt, vergibt
er einen Auftrag zur Verkabelung der
kantonalen Notrufzentrale (KNZ).Dort
müssen über ein Dutzend technische
Systeme installiert werden. Die Elekt-
ronik dieser Systeme wird in 17 Racks
eingebaut.Den Auftrag für die Elektro-
verkabelungen erhält die Bernegger
Elektro AG in Ennenda.

Wie in der Mitteilung weiter steht,
ist die KNZ die Drehscheibe oder das
Herz der Kantonspolizei Glarus. Die
dortigen Disponenten nehmen Mel-
dungen wie Notrufe oder Alarme ent-
gegen. Sie leiten Sofortmassnahmen
ein,bieten die Einsatzkräfte der Polizei
auf, alarmieren die Feuerwehren und
andere Hilfsorganisationen.

Die KNZ überwacht und steuert die
Tunnelstrecken der Autobahn A3. Fer-
ner sind die Disponenten für die Si-
cherstellung des Informationsflusses
und die Unterstützung der Frontkräfte
zuständig. Dazu stehen ihnen techni-
sche Hilfsmittel wie Informationssyste-
me, Funk, Telefonvermittler oder EDV-
Datenbanken zur Verfügung. (mitg)

In Elm findet
der Hegetag
wieder statt
2020 sei der Elmer Hegetag coronabe-
dingt ausgefallen, teilt der Elmer Hege-
obmann Rolf Elmer mit. Nun aber
konnten sich am Samstag 23 Jägerin-
nen und Jäger treffen, um auf Camper-
dun Waldwiesen auszumähen. Nach
einer kurzen Begrüssung machte sich
diese HegemannschaftmitMähmaschi-
ne,Motorsäge, Trossschere und Sensen,
Gabeln und Rechen an die Arbeit.

Seit gut zehn Jahren bemühen sich
Jägerinnen, Jäger und das Forstperso-
nal,die Waldwiesen in Elm zu erhalten.
Diese dienen dem Wild als Äsungs-
flächen, auf denen es sich ungestört
aufhalten kann. Zudem sind sie auch
für viele Bodenpflanzen, Vögel und an-
dere Kleintiere wertvolle Lebensräume,
die es zu erhalten gilt. Die Gemeinde
Glarus Süd sorgte für die Verpflegung.
Denn: «Die Geselligkeit mit Speis und
Trank ist nebst der körperlichen Arbeit
ein fester und wichtiger Bestandteil des
Hegetags», führt Hegeobman Rolf
Elmer in seiner Mitteilung aus. (eing)

Leserbriefe

Respektieren statt urteilen

Ausgabe vom 24. Juni
Zum Artikel «Das ‘Schandgesetz’
Ungarns sorgt für rote Köpfe»

Im Jahr 1940 – ich bin bald 90 Jahre
alt – durfte ich mit meinen zwei
Geschwistern bei einer Geburt im
Kuhstall dabei sein.Unser Vater, 1895
geboren, trocknete das Kälblein und
erklärte uns, dass dies weder eine
richtige Kuh, noch ein Stier sei. Das
gebe es auch bei Menschen, nur ein
Tier gebe man nach drei bis vier
Monaten Fütterung einem Metzger.
Ein Mensch müsse ein ganzes Leben
lang damit umgehen. Jahre später
arbeitete ich in einem Spital und be-
gegnete einem solchen Patienten. Sein
Schmerz, sein Leiden war fast un-
erträglich.Meine Bitte an Besserwis-
ser: Urteilen, nein; Respekt, Ja.
Anna Schraner aus Niederurnen

Vier Fragen an Stefanie Zbinden

«Mutig und selbstbewusst statt herzig und brav»
Leiterin
Organisationskomitee European Girls’
Olympiad in Informatics

1Was war rückblickend für Sie
wichtig, damit Sie Ihr Interes-
se und Ihre Sonderbegabung

entwickeln und zum Erfolg füh-
ren konnten? Die Teilnahme an der
Mathematik-Olympiade.Was wir in
der Schule als Mathematik lernen, ist
grundlegend verschieden zu dem,
was man im Studium oder später in
der Forschung macht. Bei der Mathe-
matik-Olympiade fand ich den Zu-
gang zu dieser anderen Art von Ma-
thematik, das heisst,mehr Beweise

und Kreativität statt «stumpfes» Aus-
rechnen.Dies hat meine Begeiste-
rung erst richtig entfacht.Mathema-
tik ist meine Leidenschaft.

2Im Promovideo der EGOI
sagen Sie, dass man sich als
Mädchen in der Szene oft

nicht so zugehörig fühle.Noch
immer scheinen Top-Frauen in
Mathe und Informatik Ausnah-
men.Woran liegt das? Und ist das
auch unterschiedlich je nach
Land? Meiner Meinung nach ist es
ein Resultat vieler kleiner Faktoren
und deshalb auch so schwer zu än-
dern. Faktoren, die mitspielen, sind
Rollenbilder und Stereotypen in der
Gesellschaft.Als einzige, oder fast ein-
zige Frau, hat man auch viel mehr
Druck, denn man weiss, dass die
Resultate, die man erzielt, viel mehr
beobachtet werden.Wenn man zum
Beispiel an einem Wettbewerb in den
unteren Rängen ist, ist in vielen Köp-
fen der Gedanke: «Ach, hier ist mal

wieder eine schlechte Frau.» Wo-
gegen schlechte Resultate bei Män-
nern viel weniger wahrgenommen
werden. Zum zweiten Teil der Frage:
Es gibt Unterschiede in verschiede-
nen Ländern,wie stark Frauen in der
Mathematik in der Unterzahl sind.
Aber ich kenne kein Beispiel eines
Landes, in dem Frauen nicht stark
untervertreten sind.

3Wie lief die Olympiade genau
ab? Die Organisation war in
Zürich stationiert. Ausser der

Schweizer Delegation, die vor Ort
war, lösten die Teilnehmerinnen die
Aufgaben wegen der Covid-Situation
online.Die Olympiade besteht aus
zwei Wettbewerbstagen, Exkursionen
und einer Eröffnungs- und Schlussze-
remonie, die das Event einrahmen.
Bei den Wettbewerbstagen hatten die
Teilnehmerinnen fünf Stunden Zeit,
um vier Probleme zu lösen. In der In-
formatik bestehen Probleme jeweils
aus einer Textbeschreibung,was ein

Programm können muss. Ein stark
vereinfachtes Beispiel: «Gegeben ist
eine Karte mit Kreuzungen und Stras-
sen. Finde den kürzesten Weg von A
nach B.» Die Teilnehmerinnen müs-
sen dann ein Programm schreiben,
welches dieses Problem lösen kann.

4Eine Vision: Wo sind Frauen
in der Mathematik und Infor-
matik in 50Jahren? Meine

Vision ist, dass es in 50Jahren in
der Mathematik nicht mehr darauf
ankommt, ob man eine Frau oder ein
Mann ist. Aber viele Faktoren – zum
Beispiel Selbstvertrauen – hängen
davon ab,wo Frauen in der Gesell-
schaft allgemein stehen.Wenn wir
jungen Mädchen von klein auf bei-
bringen,mutig und selbstbewusst
zu sein statt herzig und brav, beein-
flusst das stark,wie viel sie sich zu-
trauen – auch in der Mathematik.
Meine Hoffnung ist daher, dass
Mädchen und Jungen in 50 Jahren
gleich behandelt werden. (swk)
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Glarnerin gründet Informatik-
Olympiade für junge Frauen
«EGOI» steht für «European Girls’Olympiad in Informatics». Die junge Mathematik-Studentin Stefanie
Zbinden leitete das Organisationskomitee und ist die treibende Kraft hinter dem neuen Wettbewerb.

von Swantje Kammerecker

V om 13. bis 19. Juni fand
die erste europäische In-
formatik-Olympiade für
junge Frauen statt; mit
157Teilnehmerinnen aus

43Ländern. ETH-Studierende organi-
sierten den Wettbewerb. Die Initiative
ging massgeblich von der Glarner Ma-
thematik-Studentin Stefanie Zbinden
(siehe Interview unten) aus, die auch
das Organisationskomitee (OK) leitete.
Zbinden hat selbst bereits als junge
Kantischülerin verschiedene Medail-
len an Olympischen Wissenschafts-
spielen gewonnen. So unter anderem
2014 und 2016 Silbermedaillen am
European Girls’Mathematical Olympi-
ad (EGMO). 2016 wurde sie auch beste
weibliche Teilnehmende an der Inter-
nationalen Informatik-Olympiade im
russischen Kasan.

Der Erfolg gab ihr Selbstvertrauen
für ihren eigenen Weg in der Mathe-
matik. Das erzählt sie auf Englisch im
Promovideo der EGOI vor zauberhaf-
ter Bergkulisse. Viel Freude machten
ihr auch die intensive Auseinander-
setzung mit der Materie und das Zu-
sammensein mit Gleichgesinnten. Bei
der Mädchenförderung in Mathema-
tik und Informatik sieht sie aber noch
einigen Handlungsbedarf. In einem
Interview auf der EGOI-Website er-
wähnt sie ihr eigenes Beispiel: So hat-
te sie als Schülerin nur durch Zufall
von der Matheolympiade erfahren,
weil der Lehrer ihrer Kollegin davon
erzählte mit dem Hinweis, deren Bru-
der solle sich doch bewerben.

Zwei Jahre Vorarbeit
Sie selbst wurde nicht angesprochen.
Doch Stefanie Zbinden qualifizierte
sich im Gegensatz zum angesproche-
nen Schüler schliesslich für die Olym-
piade. Auch andere Mädchen mach-
ten solche Erfahrungen. Dazu passt
die Feststellung im Kommuniqué der
Schweizer Wissenschaftsolympiade:
«Im Durchschnitt sind bei der Schwei-
zer Informatik-Olympiade für Mittel-
schülerinnen und Mittelschüler unter

den Teilnehmenden weniger als
15Prozent Frauen.»

Ein Vorbild für die neu gegründete
EGOI ist die Erfolgsgeschichte der seit
2012 jährlich ausgetragenen EGMO.
2017 fand sie an der ETH und Univer-
sität Zürich statt,wobei Zbinden Leite-
rin der Schweizer Delegation war. Ihr
Herzensprojekt EGOI hat sie über zwei
Jahremithilfe weiterer ETH-Studieren-
der, Doktorierender und Alumni der
ETH entwickelt. Zudem unterstützen
es 40 weitere Personen, unter ihnen
ein Professor. Die Schweizer und die
internationalen Wissenschafts-Olym-
piaden konnten ins Boot geholt wer-
den.Etliche Sponsoren – darunter das
Departement Informatik der ETH Zü-
rich – sorgten für die finanzielle Absi-
cherung.An der Eröffnungszeremonie
trat ETH-Rektorin Sarah Springman
auf und an der Abschlussfeier mit
Rangverkündigung ETH-Informatik-
professorin Olga Sorkine-Hornung.

Für drei der Schweizer Teilnehme-
rinnen reichte es aufs Podest: Eine Sil-

bermedaille ging an Ema Skottova aus
Moosseedorf (BE),die das Gymnasium
Kirchenfeld besucht. Jasmin Studer
aus Erlach (BE) vom Gymnasium Ler-
bermatt und Vivienne Burckhardt aus
Binz (ZH) vom Mathematisch-Natur-
wissenschaftlichen Gymnasium Rämi-
bühl erreichten dieselbe Punktezahl
und wurden mit je einer Bronzeme-
daille geehrt. Priska Steinebrunner
aus Oberhof (AG), Schülerin der alten
Kantonsschule Aarau, war das vierte
Mitglied der Schweizer Delegation.

In der Goldklasse dominierten die
russischen Teilnehmerinnen: Alle vier
Mitglieder holten Goldmedaillen,zwei
von ihnen teilen sich den ersten Platz
auf der Rangliste.

Auch der Austausch ist wichtig
Genauso wichtig wie der Wettbewerb
war den Organisatorinnen und Orga-
nisatoren,dass sich die Teilnehmerin-
nen untereinander austauschen. On-
line konnten sie zusammen Spiele
spielen, Filme schauen und Schlüssel-

anhänger designen, die dann an der
ETH mit 3-D-Druckern ausgedruckt
und per Post verschickt wurden. Ein
Quiz über die Schweiz und Schweizer
Rezepttipps verschafften den Teilneh-
merinnen auch aus der Ferne einen
Eindruck vom Gastgeberland.

An den Tagen, die für Aktivitäten
mit der eigenen Delegation reserviert
waren,besuchten EGOI-Teilnehmerin-
nen belarussische Freilichtmuseen
oder schwedische Vergnügungsparks,
fuhren auf Booten durch die Kanäle
Utrechts oder im Falle der Schweizer
Delegation mit Velos um den Zürich-
see. Stefanie Zbinden freut sich schon
auf die nächste Ausgabe: Von nun an
soll die EGOI jedes Jahr in einem an-
deren Gastgeberland ausgetragen wer-
den, 2022 zum Beispiel in der Türkei.
Sie selber steht vor dem Masterab-
schluss der Mathematik an der ETH
Zürich und wird ab September ihr
Doktorat an der renommierten Heriot
Watt University in Edinburgh (Schott-
land) beginnen.

Das ist das technische Komitee der EGOI: Jan Schär (von links), Nils Leuzinger, Madlaina Signer und Cédric Neukom arbeiten im Zürcher
Technopark. Pressebild

Regierungsrat
vergibt einen
Auftrag
Wie der Regierungsrat mitteilt, vergibt
er einen Auftrag zur Verkabelung der
kantonalen Notrufzentrale (KNZ).Dort
müssen über ein Dutzend technische
Systeme installiert werden. Die Elekt-
ronik dieser Systeme wird in 17 Racks
eingebaut.Den Auftrag für die Elektro-
verkabelungen erhält die Bernegger
Elektro AG in Ennenda.

Wie in der Mitteilung weiter steht,
ist die KNZ die Drehscheibe oder das
Herz der Kantonspolizei Glarus. Die
dortigen Disponenten nehmen Mel-
dungen wie Notrufe oder Alarme ent-
gegen. Sie leiten Sofortmassnahmen
ein,bieten die Einsatzkräfte der Polizei
auf, alarmieren die Feuerwehren und
andere Hilfsorganisationen.

Die KNZ überwacht und steuert die
Tunnelstrecken der Autobahn A3. Fer-
ner sind die Disponenten für die Si-
cherstellung des Informationsflusses
und die Unterstützung der Frontkräfte
zuständig. Dazu stehen ihnen techni-
sche Hilfsmittel wie Informationssyste-
me, Funk, Telefonvermittler oder EDV-
Datenbanken zur Verfügung. (mitg)

In Elm findet
der Hegetag
wieder statt
2020 sei der Elmer Hegetag coronabe-
dingt ausgefallen, teilt der Elmer Hege-
obmann Rolf Elmer mit. Nun aber
konnten sich am Samstag 23 Jägerin-
nen und Jäger treffen, um auf Camper-
dun Waldwiesen auszumähen. Nach
einer kurzen Begrüssung machte sich
diese HegemannschaftmitMähmaschi-
ne,Motorsäge, Trossschere und Sensen,
Gabeln und Rechen an die Arbeit.

Seit gut zehn Jahren bemühen sich
Jägerinnen, Jäger und das Forstperso-
nal,die Waldwiesen in Elm zu erhalten.
Diese dienen dem Wild als Äsungs-
flächen, auf denen es sich ungestört
aufhalten kann. Zudem sind sie auch
für viele Bodenpflanzen, Vögel und an-
dere Kleintiere wertvolle Lebensräume,
die es zu erhalten gilt. Die Gemeinde
Glarus Süd sorgte für die Verpflegung.
Denn: «Die Geselligkeit mit Speis und
Trank ist nebst der körperlichen Arbeit
ein fester und wichtiger Bestandteil des
Hegetags», führt Hegeobman Rolf
Elmer in seiner Mitteilung aus. (eing)

Leserbriefe

Respektieren statt urteilen

Ausgabe vom 24. Juni
Zum Artikel «Das ‘Schandgesetz’
Ungarns sorgt für rote Köpfe»

Im Jahr 1940 – ich bin bald 90 Jahre
alt – durfte ich mit meinen zwei
Geschwistern bei einer Geburt im
Kuhstall dabei sein.Unser Vater, 1895
geboren, trocknete das Kälblein und
erklärte uns, dass dies weder eine
richtige Kuh, noch ein Stier sei. Das
gebe es auch bei Menschen, nur ein
Tier gebe man nach drei bis vier
Monaten Fütterung einem Metzger.
Ein Mensch müsse ein ganzes Leben
lang damit umgehen. Jahre später
arbeitete ich in einem Spital und be-
gegnete einem solchen Patienten. Sein
Schmerz, sein Leiden war fast un-
erträglich.Meine Bitte an Besserwis-
ser: Urteilen, nein; Respekt, Ja.
Anna Schraner aus Niederurnen

Vier Fragen an Stefanie Zbinden

«Mutig und selbstbewusst statt herzig und brav»
Leiterin
Organisationskomitee European Girls’
Olympiad in Informatics

1Was war rückblickend für Sie
wichtig, damit Sie Ihr Interes-
se und Ihre Sonderbegabung

entwickeln und zum Erfolg füh-
ren konnten? Die Teilnahme an der
Mathematik-Olympiade.Was wir in
der Schule als Mathematik lernen, ist
grundlegend verschieden zu dem,
was man im Studium oder später in
der Forschung macht. Bei der Mathe-
matik-Olympiade fand ich den Zu-
gang zu dieser anderen Art von Ma-
thematik, das heisst,mehr Beweise

und Kreativität statt «stumpfes» Aus-
rechnen.Dies hat meine Begeiste-
rung erst richtig entfacht.Mathema-
tik ist meine Leidenschaft.

2Im Promovideo der EGOI
sagen Sie, dass man sich als
Mädchen in der Szene oft

nicht so zugehörig fühle.Noch
immer scheinen Top-Frauen in
Mathe und Informatik Ausnah-
men.Woran liegt das? Und ist das
auch unterschiedlich je nach
Land? Meiner Meinung nach ist es
ein Resultat vieler kleiner Faktoren
und deshalb auch so schwer zu än-
dern. Faktoren, die mitspielen, sind
Rollenbilder und Stereotypen in der
Gesellschaft.Als einzige, oder fast ein-
zige Frau, hat man auch viel mehr
Druck, denn man weiss, dass die
Resultate, die man erzielt, viel mehr
beobachtet werden.Wenn man zum
Beispiel an einem Wettbewerb in den
unteren Rängen ist, ist in vielen Köp-
fen der Gedanke: «Ach, hier ist mal

wieder eine schlechte Frau.» Wo-
gegen schlechte Resultate bei Män-
nern viel weniger wahrgenommen
werden. Zum zweiten Teil der Frage:
Es gibt Unterschiede in verschiede-
nen Ländern,wie stark Frauen in der
Mathematik in der Unterzahl sind.
Aber ich kenne kein Beispiel eines
Landes, in dem Frauen nicht stark
untervertreten sind.

3Wie lief die Olympiade genau
ab? Die Organisation war in
Zürich stationiert. Ausser der

Schweizer Delegation, die vor Ort
war, lösten die Teilnehmerinnen die
Aufgaben wegen der Covid-Situation
online.Die Olympiade besteht aus
zwei Wettbewerbstagen, Exkursionen
und einer Eröffnungs- und Schlussze-
remonie, die das Event einrahmen.
Bei den Wettbewerbstagen hatten die
Teilnehmerinnen fünf Stunden Zeit,
um vier Probleme zu lösen. In der In-
formatik bestehen Probleme jeweils
aus einer Textbeschreibung,was ein

Programm können muss. Ein stark
vereinfachtes Beispiel: «Gegeben ist
eine Karte mit Kreuzungen und Stras-
sen. Finde den kürzesten Weg von A
nach B.» Die Teilnehmerinnen müs-
sen dann ein Programm schreiben,
welches dieses Problem lösen kann.

4Eine Vision: Wo sind Frauen
in der Mathematik und Infor-
matik in 50Jahren? Meine

Vision ist, dass es in 50Jahren in
der Mathematik nicht mehr darauf
ankommt, ob man eine Frau oder ein
Mann ist. Aber viele Faktoren – zum
Beispiel Selbstvertrauen – hängen
davon ab,wo Frauen in der Gesell-
schaft allgemein stehen.Wenn wir
jungen Mädchen von klein auf bei-
bringen,mutig und selbstbewusst
zu sein statt herzig und brav, beein-
flusst das stark,wie viel sie sich zu-
trauen – auch in der Mathematik.
Meine Hoffnung ist daher, dass
Mädchen und Jungen in 50 Jahren
gleich behandelt werden. (swk)
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Social Media
The social media presence of EGOI 
2021 was hosted by the accounts of the 
Swiss Olympiad in Informatics in the 
form of an extended takeover. Social 
media was used in two main ways:

•	 To share and draw attention to 
content relating to EGOI from other 
platforms, such as the EGOI blog or 
Swiss media responses.

•	 To interact with the EGOI commu-
nity and share posts by individuals 
and organisations participating in 
EGOI across the world.

Photos and Video
During EGOI, photos and videos were 
taken by volunteers and covered the 
activities of the Swiss delegation as 
well as the on-site organising team. 
Furthermore, EGOI was provided with 
some photo and video material of the 
international delegations, for example 
via Keybase, Discord, social media or 
the video challenge. For the opening 
and closing ceremony, video messages 
were recorded in a studio provided by 
ETH Zurich. All the photos and videos 
can be found on the website.
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Volunteers
We had many additional volunteers 
who supported us during the week of 
the event, mostly with the social pro-
gram. There were two types of volun-
teers: team guides and event specific 
volunteers.

The team guides were present the 
whole week, being responsible for 3-4 
delegations each. They made sure all 
the social program related information 
was relayed to the participants and 
they were the first contact if partici-
pants had any non-competition related 
questions. The event specific helpers 
were only responsible for helping with 
certain events. Typically, they helped 
at 1-3 social program events.

We advertised being an EGOI volunteer 
mostly in SOI and other Olympiads. 
Most volunteers had unsurprisingly 
some Olympiad background either be-
ing a volunteer or having participated 
at the Informatics Olympiad or a dif-
ferent Olympiad. Some volunteers had 
a Computer Science background and 
were not related to the Olympiads. 

The volunteers we found were reliable 
and managed to relay all the impor-
tant information. The model of hav-
ing a team guide per 3-4 delegations 
did not work as planned, as some of 
the delegations were not very active 
leaving some team guides with only 1 
semi-active delegation. In hindsight, 
we would probably make larger groups 
(5-8 delegations) and then have two 
team guides: if not many delegations 
show up or there is no conversation, 
the team guides can talk to themselves 
and get a discussion started this way. 
However, one has to be careful how to 
assign the groups of two guides and 
make sure that they work well together.

Goodies
As is customary at Olympiads we 
prepared a goodie-bag for all the par-
ticipants and volunteers. When we 
had to switch to a virtual event, we 
decided to ship the goodies by post. On 
a packing day we packed all the bags 
and prepared the parcels for shipment 
to the delegations and the volunteers. 
We also included the medals won by 
the participants and the diplomas. In 
total, we packed around 300 bags and 
shipped more than 100 parcels all over 
the world.

The goodie-bag included the following 
items, all of them with EGOI branding:

•	 Gymbag
•	 Shirt
•	 Socks
•	 Water bottle
•	 Pocketknife
•	 Playing cards with 

informatics riddles
•	 Towel
•	 Chocolate
•	 Writing pads
•	 Pens
•	 Stickers
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Finances
The original budget for EGOI was 
300’000 CHF. We had a total of 8 part-
ners which helped finance the event 
beside the contribution of the organ-
isers themselves: State Secretariat for 

 CHF

Accommodation & Meals for Organisers 9’000
Social Program 3’400
Goodies & Medals 59’200
Exams (Servers, Grading System, Rooms in Technopark) 13’700
Ceremonies 1’300
Public Relations 3’500
Subsidies Delegations 22’900
Token of Appreciation for Volunteers 16’800
Operating Costs (e.g. Organiser Meetings, fees) 5’200

Due to the change to a virtual event the 
cost of the event sunk drastically. In 
the end, we spent 135’000 CHF out of 
the 300’000 CHF raised, distributed as 
follows:

Education, Research and Innovation, 
D-INFK of ETH Zurich, Hasler founda-
tion, the cogito foundation, Ernst Göh-
ner foundation, QuantCo, Jane Street, 
and Ergon Informatik.
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Impact
The impact of EGOI on the number 
of girls at IOI can only be seen in the 
future. However, EGOI has already had 
a direct impact on the national Olym-
piads of the participating delegations. 
Namely, due to EGOI, several national 
olympiads started to encourage girls 
in their national Olympiads more and/
or created programs to promote girls. 
Also, the girls participating at this 
year’s EGOI had the possibility to build 
a network and be part of a community. 
They can inspire many more girls in 
their home countries.

We received many positive messages 
from delegation leaders and partic-
ipants of EGOI, detailing how EGOI 
already had a positive impact for the 
Olympiad in their country or them-
selves.

“EGOI really boosted my self esteem 
and I’m extremely happy. It was the 
first time I felt like I belonged at an 
informatics contest.”
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“The impact on the regular national ol-
ympiad has been immediately obvious 
(4 female finalists!!!!) and the kids are 
looking forward to EGOI :)”

“Seeing the girls living this experience 
and getting motivated was one of the 
best things I’ve seen during my time 
organizing events for the mexican 
olympiad.”

“I had stopped competitive program-
ming for a year, but finding out about 
this competition inspired me to start 
again and work really hard. Thank you 
for creating EGOI!”
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EGOI 2021 might be over, but this will 
not be the end of the European Girls’ 
Olympiad in Informatics. We set out to 
establish a sustainable new initiative 
which will support girls in Computer 
Science for many years. Each year the 
competition will be hosted by a differ-
ent country. EGOI 2022 will be hosted 
by Turkey. See you there!
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