Handbuch

zur Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsarbeit
in Unternehmen, Verwaltungen und Einrichtungen

mit großem

Trainingsteil
für Führungskräfte,
Azubis und JAV

Vorwort der Autorinnen und
Projektleiterinnen
Liebe Leser*innen,
nach nun zweieinhalb Jahren Förderung im
Programm „Demokratie leben!“ des BMFSFJ geht
unser Projekt „out is in. Azubis und Unternehmen
nehmen alle an Bord“ dem Ende entgegen.
In zweieinhalb Jahren durften wir erproben,
Impulse setzen, wichtige Erfahrungen in und mit
Unternehmen sammeln und Menschen kennen
lernen.
Wir sind gestartet mit dem (Herzens)Anliegen,
mit Auszubildenden und Führungskräften in
Unternehmen gemeinsam einen wirkmächtigen
Diskriminierungsschutz zu erarbeiten. #metoo u.a.
hat uns gezeigt, wie Recht wir mit unserer Annahme
hatten, Sexismus und Homophobie sind nicht
verschwunden oder gar überwunden in deutschen
Unternehmen. Obwohl man uns das bei vielen
unserer Anfragen zur Mitarbeit und Kooperation im
Projekt glauben machen wollte.
Unser Ziel war es, gerade die unterste Stufe der
Hierarchie in Betrieben und Unternehmen, die
Auszubildenden, für geschlechtliche Vielfalt und
Anerkennung multipler sexueller Identitäten zu
gewinnen. Ihre Fach- und Führungskräfte sollten
mit und von ihnen lernen, wie künftige Fachkräfte
Unternehmen vielfältig gestalten werden.

wertvoll erachteten Ziele längst nicht von allen
geteilt wurden.
Hier und auf unserer Projekthomepage www.out-isin.org finden Sie unsere Produkte, die wir Ihnen gern
zur Verfügung stellen.
Wir bedanken uns ausdrücklich bei allen
Fördergeber*innen, bei den mitwirkenden
Unternehmen, ihren Führungskräften, JAV und
Azubis, bei unseren Kooperationspartner*innen,
bei unseren Evaluator*innen aus dem DJI und allen
Trainer*innen. Unser besonderer Dank gilt unserem
Curriculum-Mitautor und Gendertrainer Andreas
Haase.
Gern stehen wir auch in Zukunft für Trainings,
Beratungen und Kooperationen zur Verfügung.
Unser Portfolio reicht von Sensibilisierungstrainings
bis zur Schulung von Beschwerdestellen, Tools
für gender-equality-Strategie in Unternehmen
und Beratung von Führungskräften in Fragen von
Präventionskonzepten.

Ihre Karin Reisige und Dr. Christina Herrmann

In unseren Trainings und Schulungen mit den
beiden Zielgruppen haben wir verschiedenste
Methoden und Ansätze ausprobiert, neue erfunden
und Altbekannte über Bord geworfen, weil sie den
Praxistest nicht bestanden haben.
Wir mussten oft schmerzlich lernen, dass nicht
rechtzeitig eingeholtes oder vorausgesetztes
Commitment der Unternehmensführung unser
Anliegen in die Sackgasse führte. Und wir mussten
lernen, dass unsere Euphorie und die von uns als
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Teil I
Eine Einführung zu Ursachen, Interventions- und
Präventionsansätzen von sozialer Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts und der sexuellen Orientierung.

1. Einleitung
Die Vermeidung von sozialer Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts und der sexuellen
Orientierung fordert das Engagement eines
Unternehmens auf allen Ebenen. Nur wenn
Selbstverständnis, Unternehmens- und
Führungskultur Vielfalt zulassen, ist es auch
möglich, sie positiv zu nutzen. Weiterhin müssen
Unternehmen auch das Handwerk für Vielfalt
beherrschen. Ohne bestimmte Methoden und
Tools wird es gar nicht möglich sein, den Stand der
Gleichberechtigung im Unternehmen zu messen.
Die folgende Einführung in die Thematik liest sich
wie ein Handlungsleitfaden, der die wichtigsten
Eckpunkte absteckt, mit denen sich Unternehmen
befassen müssen, die in diesem Bereich strategisch
aktiv werden wollen: Denn ohne eine Strategie,
einen Plan und klare Verantwortlichkeiten geht es
nicht.
Das zweite Kapitel befasst sich zunächst einmal
mit der Verstehensgrundlage: Was ist soziale
Diskriminierung und warum gibt es sie überhaupt?
Bemerken wir sie immer? Im Anschluss werde ich
auf die gesundheitlichen Folgen für die Betroffenen
eingehen sowie auf die Leistungseinbußen
infolge von Diskriminierungserfahrungen. Der
letzte Abschnitt dieses Kapitels befasst sich
mit Präventions- und Interventionsansätzen:
Von der Sensibilisierung der Führungskräfte
und Mitarbeiter*innen, über den persönlich
empfohlenen Umgang mit eigenen Stereotypen
bis hin zur strategischen Gestaltung von
Intergruppenkontakten und Grundsätzen für die
interne Unternehmenskommunikation. Kapitel 3
befasst sich mit praktischen Methoden und Tools
der Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsarbeit.

Um die Lage des eigenen Unternehmens in
Bezug auf Gleichstellung überhaupt beurteilen
zu können, ist es erforderlich, über ein gutes
und differenziertes Datenmaterial zu verfügen
(Gleichstellungscontrolling). Danach werden
vier Handlungsfelder von Gleichstellung
benannt, ohne dass damit der Anspruch auf
Vollständigkeit erhoben wird. Die Handlungsfelder
sind Personalgewinnung, Personalentwicklung,
Vergütung, Arbeits-organisation und Vereinbarkeit
von Privatleben und Beruf.
Aus unserer Erfahrung mit Unternehmen wissen
die Autorinnen, dass es keine Gleichberechtigung
geben kann, wenn das Thema sexuelle Belästigung
am Arbeitsplatz tabuisiert wird. Ohne den Schutz
der grundlegenden physischen und psychischen
Integrität der Mitarbeiter*innen wirken sonst alle
Maßnahmen wie ein Hohn. Diesem Thema ist daher
ein Extrakapitel gewidmet.
Dieser Einführung schließt sich ein
Trainingscurriculum für Führungskräfte und
Auszubildende an.

2. Was ist soziale Diskriminierung?
Die wohl einflussreichste und bekannteste
Definition von sozialer Diskriminierung stammt
von dem US-Psychologen Gordon W. Allport
und lautet wie folgt: „Diskriminierung liegt vor,
wenn einzelnen oder Gruppen von Menschen
die Gleichheit der Behandlung vorenthalten wird,
die sie wünschen. Diskriminierung umfaßt alles
Verhalten, das auf Unterschieden sozialer oder
natürlicher Art beruht, die keine Beziehung zu
individuellen Fähigkeiten oder Verdiensten haben
noch zu dem wirklichen Verhalten der individuellen
Person1.“ Die Zugehörigkeit zu einer sozialen
Kategorie oder Gruppe und die daran gekoppelte
Ungleichbehandlung, sofern diese der betroffenen

Person illegitim erscheint, ist also das zentrale
Merkmal einer Diskriminierung. Nun herrscht in
einer Gesellschaft meist keine Einigkeit darüber,
welche Ungleichbehandlungen als legitim und
welche als illegitim gelten. So mögen einige Männer
durchaus der Auffassung sein, ihr Zutrittsverbot
zu Frauenhäusern sei ungerecht bzw. illegitim. So
mögen auch Personen die Auffassung vertreten,
eine u.a. steuerrechtliche Ungleichbehandlung
zum Nachteil gleichgeschlechtlicher Familien
sei legitim. Die Definition von Allport erscheint
deswegen unvollständig. Laut Albert Scherr „kann
unter Diskriminierung (…) die Verwendung von
kategorialen, das heißt vermeintlich eindeutigen
und trennscharfen Unterscheidungen zur
Herstellung, Begründung und Rechtfertigung
von Ungleichbehandlung mit der Folge
gesellschaftlicher Benachteiligungen verstanden
werden2.“ Der Tatbestand der Diskriminierung ist
also nur dann erfüllt, wenn die Ungleichbehandlung
zu einer gesellschaftlichen Benachteiligung führt.
Nun ist es so, dass Männer durch ihr Zutrittsverbot
zu Frauenhäusern nicht gesellschaftlich
benachteiligt werden, sondern umgekehrt: die
Frauenhäuser sind Bestandteil der Maßnahmen,
die der Staat unterstützt, damit Frauen wieder in
die Nähe eines Zustands der Gleichheit gerückt
werden können – wenn dies allein auch nicht
ausreichend und obendrein aufgrund der zu
wenigen Plätze in Frauenhäusern unzureichend
ist. Entsprechend gibt es nach dem Grundgesetz
sogar eine legitime Ungleichbehandlung, die an
das Prinzip der gleichen Würde gekoppelt ist:
„Vielmehr ist wesentlich Gleiches rechtlich gleich zu
behandeln, wesentlich Ungleiches dagegen je nach
der Eigenart des Lebenssachverhaltes ungleich.
Liegt eine Ungleichbehandlung vor, führt dies aber
dann nicht zu einem Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1
GG, wenn diese sachlich gerechtfertigt ist, also

nicht willkürlich ist, d.h. für eine Differenzierung
vernünftige Gründe bestehen und nicht
unverhältnismäßig ist3.“ Affirmative Maßnahmen
wie zum Beispiel Quotenregelungen sind also
immer so lange keine Diskriminierung, solange
sie einen Ausgleich faktischer Benachteiligungen
darstellen.
Klassische Unterscheidungsmerkmale, die zu einer
sozialen Diskriminierung führen können, sind die
Folgenden:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Geschlecht
Sexuelle Orientierung und sexuelle Identität
Herkunft (kulturell, ethnisch) oder Hautfarbe
Religion/Weltanschauung
Alter
Krankheit / Behinderung
Soziale Herkunft

Alle genannten Kategorien stehen nicht immer
einzeln für sich, sondern können auch als sich
überschneidende Diskriminierungsform auftreten.
So sind die Programme für angehende weibliche
Führungskräfte – wenn diese gut gemacht sind
– ein möglicher Ausgleich eines realen Nachteils.
Gleichzeitig vergrößern sie den Abstand zu Frauen
eher niedriger sozialer Herkunft, da diese weitaus
seltener bis zur gläsernen Decke vordringen. Im
Falle von Islamfeindlichkeit ist die Unterscheidung
zwischen den Kategorien Herkunft und
Weltanschauung nicht immer trennscharf, da hier
meist eine Ethnisierung religiöser Identität vorliegt
und somit eher Merkmale von Rassismus erfüllt
erscheinen. Yasemin Shooman spricht deswegen
z.B. von einem antimuslimischen Rassismus und
einer Rassifizierung von Religion und Kultur4. Im
Gegensatz zu den USA – hier werden Muslime v.a.
als Mittelschichtsangehörige wahrgenommen sehen sich Muslime in Europa zudem mit negativen

Scherr, A. (2016): S. 3.
Bundeszentrale für politische Bildung (2012): S. 191.
4
Vgl. Shooman, Y. (2014): S. 54-79.
2
3

1

Allport, G. W. (1954): S. 51f.
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schichtspezifischen Stereotypen konfrontiert. Folgt
man dem Eliteforscher Michael Hartmann, so
sind soziale Ungleichheit und schichtspezifischer
Habitus die wohl mitunter wirkmächtigsten
Faktoren5. Die muslimische Frau in Europa ist
deswegen mit einer Situation konfrontiert, bei der
sie gleich aufgrund zahlreicher Kategorien auf
Privilegien verzichten muss. Zugleich ist sie häufiger
Diskriminierungen durch Gruppen ausgesetzt,
denen eine herkunftsdeutsche Nichtmuslimin nicht
ausgesetzt ist.

a. Formen sozialer Diskriminierung
Diskriminierung kann verschiedene Formen
annehmen: Sie kann individuell sein, wenn
beispielsweise eine Frau eine Stelle für
eine Führungsposition nicht erhält, weil die
Personalleitung oder Geschäftsführung die
Ansicht vertritt, Frauen würden sich nicht für
Führungspositionen eignen. Sie kann auch
strukturell sein – erst seit 1987 dürfen Frauen
bei der Schutzpolizei arbeiten. Sie kann auch
institutionell sein: Weiterhin sind die Abläufe und
Prozesse in Unternehmen oft so aufgebaut, dass
sie an die Lebensrealität eines Mannes angepasst
sind, der privat das ‚Ernährermodell‘ lebt – und
dies umso mehr, je höher die Positionen im
Unternehmen sind. So ist ein spontanes Meeting
um 18:00 Uhr oder eine plötzlich anstehende
Dienstreise unproblematisch, wenn daheim die
Frau auf die Kinder aufpasst und dem Mann ‚den
Rücken freihält‘. Dieses Konzept ist problematisch,
manchmal gar unmöglich für all die Familien, die
gerne in Doppelvollzeit arbeiten möchten. Dazu
gesellt sich eine strukturelle Diskriminierung
mit KITA-Öffnungszeiten von 07:30-16:30 Uhr.
Diskriminierend wirken diese Strukturen vor allem
für Frauen, die in den meisten Fällen diejenige
sind, die auf Kosten ihrer Rente einen stärkeren
Fokus auf die Familienarbeit legen. Von ihnen wird

erwartet, wenn sie Karriere machen wollen, dass
sie sich an die Normen der Privilegierten halten
– unter Ausblendung der Machtasymmetrien
durch faktische Lohnungleichheit und
Geschlechterstereotype.
Wird die Ablehnung einer Frau konkret mit ihrem
Geschlecht begründet, dann sprechen wir von einer
offenen bzw. eindeutigen Diskriminierung. Laut
AGG liegt hier eine unmittelbare Diskriminierung
vor. Daneben steht sog. mittelbare Diskriminierung,
wenn beispielsweise ungünstige Regelungen
zur Teilzeitarbeit, die meist von Frauen ausgeübt
wird, in einem Unternehmen vorliegen würden –
z.B. in Bezug auf Betriebsrentenansprüche. Die
Diskriminierung ist mittelbar, weil die Ansprüche
nicht mit dem Geschlecht, sondern mit dem
Stellenumfang begründet werden. Von diesen
Formen der Diskriminierung zu unterscheiden
sind Begriffe wie offener bzw. hostiler Sexismus
auf der einen Seite und subtiler bzw. versteckter
Sexismus auf der anderen Seite. Hier haben wir
es nicht mit diskriminierenden Auswirkungen zu
tun, sondern mit Einstellungsmustern, Stereotypen
und Vorurteilen – also Erklärungsansätzen in Form
normativer Platzverweise. Gleiches gilt für den
Bereich der Homophobie. Die einstellungsbasierte
soziale Diskriminierung wird im folgenden Kapitel
thematisiert.

b. Ursachen sozialer Diskriminierung
i. Kategorisierung, Stereotype und die
Überformung von Unterschieden
Menschen kategorisieren ihre Umwelt, um sich in
ihr zurechtfinden zu können. Zu den Kategorien
gehören sodann auch die sozialen Kategorien,
in die Menschen sich und andere einordnen und
somit auch abgrenzen – wie die bei uns weiterhin
dominante bipolare Einteilung in Mann und Frau.

Kategorisierungen in Eigen- und Fremdgruppen
sind somit ein wichtiger Ausgangspunkt für die
Entwicklung einer sozialen Identität: nur durch
Abgrenzung gegenüber dem bzw. den ‚Anderen‘
ist es möglich, das eigene zu definieren. Die an
eine Kategorie geknüpften und sozial geteilten
Überzeugungen über die Mitglieder einer sozialen
Kategorie bezeichnet man als Stereotype, die
auch mit Verhaltenserwartungen verknüpft
sind. Stereotype haben folglich eine funktionale
Aufgabe, ermöglichen bzw. erleichtern sie doch
eine Interaktion mit Menschen selbst dann, wenn
keine weiteren Informationen über das Gegenüber
bekannt sind außer den Kategorien, denen
dieser Mensch scheinbar angehört. Stereotype
müssen dabei nicht notgedrungen falsch sein,
sondern führen eher dazu, dass tatsächliche
Unterschiede zwischen Kategorien überformt
und Unterschiede innerhalb einer Kategorie
unterschätzt werden. Grundsätzlich kommen
Studien zu dem Ergebnis, dass die Kategorie
Geschlecht nur wenig aussagekräftig ist, wenn
man Persönlichkeitseigenschaften prognostizieren
möchte: So „unterschieden sich Absolventinnen
und Absolventen der Medizin weder in typisch
männlichen Persönlichkeitseigenschaften wie
Unabhängigkeit und Selbstsicherheit noch in
typisch weiblichen Eigenschaften wie Behutsamkeit
und Verständnis für andere (…). Mit anderen
Worten: Wenn man über ein Individuum weiß,
ob es selbstständig ist, in der Medizin oder in
einem Kindergarten arbeitet, erhält man mehr
im Arbeitskontext relevante Informationen, als
wenn man nur weiß, ob es sich um einen Mann
oder eine Frau handelt. Risikobereitschaft gilt als
weiteres Beispiel. Diese unterschied sich zwischen
finnischen und amerikanischen Selbstständigen
stärker als zwischen Frauen und Männern in den
jeweiligen Ländern (…). In diesem Fall war es
daher für die Einschätzung der Risikobereitschaft

6
5

Vgl. Hartmann, M. (1996).
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informativer, zu wissen, ob jemand finnisch (wenig
risikobereit) oder amerikanisch (risikobereit) ist,
als das Geschlecht zu kennen. Dennoch gibt es
viele Versuche, Geschlechtsunterschiede in der
Risikobereitschaft zu erforschen und nur wenige,
interkulturelle Unterschiede zu erklären6“ .
Stereotype haben darüber hinaus die Eigenschaft,
dass sie sehr veränderungsresistent sind. So
dient beispielsweise das Subtyping bzw. die
Substereotypisierung dazu, stereotypinkonsistentes
Verhalten als Ausnahme von der Regel zu
interpretieren, sodass das eigentliche Stereotyp
Frau sogar noch erhärtet wird. Typische
Substereotype sind zum Beispiel die ‚Karrierefrau‘
oder die ‚Emanze‘. Die Bemühung, durch
Intergruppenkontakte Vorurteile abzubauen,
ist eben genau aufgrund dieses Effekts eine
Herausforderung. So wird der Besuch einer sehr
liberalen Moschee mit einer Imamin wahrscheinlich
nicht dazu führen, dass man die Erfahrung der
‚emanzipierten‘ Muslimin auf die Gruppe als Ganzes
generalisiert oder zumindest auf größere Teile der
muslimischen Gemeinschaften („Subgrouping“),
sondern eher dazu, diese Person als die
Bestätigung der Regel wahrzunehmen, sodass
das Stereotyp der unterdrückten Muslima erhärtet
wird. So argumentieren Johnston und Hewstone
(1992), „dass stereotyp-inkonsistente Informationen
eines Gruppenmitglieds nur dann auf die gesamte
Gruppe generalisiert wird, wenn das entsprechende
Gruppenmitglied ansonsten ein eher repräsentativer
Vertreter seiner Gruppe ist. (…) Bezogen auf das
Beispiel der mathematisch begabten Frau bedeutet
dies, dass die Eigenschaft „mathematische
Begabung“ auf die Gruppe der Frauen übertragen
wird, wenn die Merkmalsträgerin ein feminines
Äußeres hat, einen eher weiblichen Beruf, wie
z.B. Lehrerin, ausübt, eine Vorliebe für tragische
Liebesfilme hat und sich für Mode interessiert7.“

Steffens, M.C. & Ebert, I.D. (2016): S. 7.
Machunsky, M. (2008): S. 46.
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Die illusorische Korrelation beschreibt das
Phänomen falscher Kausalzusammenhänge.
Besonders anfällig für diese sind Minoritäten, weil
hier unerwünschtes Verhalten leichter erinnert und
auf die Gruppe als Ganzes übertragen wird. Das
erklärt auch die häufige negative Stereotypisierung
von Minderheiten. Beispiel: Kommt ein Schüler
mit türkischem Migrationshintergrund zu spät
zum Unterricht, dann kommt es leicht zu einer
Verknüpfung von „zu spät kommen“ und „türkischer
Migrationshintergrund“. Ist dahingegen ein Schüler
mit türkischem Migrationshintergrund immer
pünktlich, so wird dies leicht übersehen und führt
nicht zu einer Verknüpfung von „pünktlich“ mit
„türkischer Migrationshintergrund“. Bezogen auf den
Arbeitskontext hat dies unmittelbare Konsequenzen
auf Leistungsbeurteilungen, da sie erfordern, sich
an die guten und weniger guten Leistungen zu
erinnern. „Das bringt die Gefahr mit sich, dass sich
Führungskräfte selektiv an schlechte Leistungen
von Mitarbeiter*innen abgewerteter Gruppen
und gute Leistungen von Mitarbeiter*innen der
Mehrheitsgruppe erinnern“8 . Im Unterschied zu

Stereotypen, die als falsche Verallgemeinerungen
gelten können, ist das Vorurteil mit einer Emotion
und Bewertung behaftet. Eine Diskriminierung liegt
immer dann vor, wenn die Einstellung mit einem
Handeln verbunden ist. Dabei gilt immer der Satz:
„Although most barking (…) does not mean lead
to biting, yet there is never a bite without previous
barking“9 . Diskriminierendes Handeln basiert oft
– nicht immer10 – auf Vorurteilen, ohne dass der
Automatismus besteht, dass hostile Einstellungen
zu sozialer Diskriminierung führen müssen. Die
folgende Skizze soll einen Überblick darüber
verschaffen, wie das Verhältnis von Stereotyp,
Vorurteil und Diskriminierung ist. Zugleich ist die
Skizze zutreffend für Intergruppenkonflikte, die nicht
mit sozialer Diskriminierung gleichgesetzt werden
können: Oft gibt es zum Beispiel Konflikte zwischen
verschiedenen Gruppen in Unternehmen –
beispielsweise Ingenieur*innen und Controller*innen
–, die auch mit einer Abwertung ganzer Gruppen
und ihrer Mitglieder einhergehen können sowie
mit einer negativen Behandlung dieser Gruppe. Es
handelt sich jedoch insofern nicht um eine soziale

Abbildung: eigene Darstellung in Anlehnung an Zanna, M.P. & Rempel, J.K. (1988)

Klocke, U. (2019).
Allport, G.W. (1954): S. 57.
10
Diskriminierung kann ebenso Folge von Wahrnehmungsverzerrungen oder Persönlichkeitseigenschaften
sein – wie in diesem Kapitel noch ausgeführt werden wird. Insbesondere sollte eine jede Organisation als
mögliche Ursache auch die brauchbare Illegalität im Blick haben, die dazu dient, der Organisation einen
Vorteil zu verschaffen oder – wenn von individuellen Interessen ausgehend – einer konkreten Person
einen Vorteil zu verschaffen. Eine detaillierte Beschreibung des Phänomens finden Sie in Kapitel 4 bei der
Erläuterung der Ursachen sexueller Belästigung.
8
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Diskriminierung, als dass keine gesellschaftliche
Benachteiligung vorliegt.
Es ist dabei wichtig zu verstehen, dass Stereotype
zwar grundsätzlich sehr veränderungsresistent sind,
doch zugleich auch kontextabhängig und variabel
sein können. Um ein historisches Beispiel zu
benennen: Die bipolare und äquivalente Vorstellung
von Geschlecht (rational-irrational/emotional,
aktiv-passiv, stark-schwach) ist auch Resultat
der Aufklärung. Lange Zeit war die Frau eher ein
unvollständiger Mann – schließlich wurde sie aus
einem Teil Adams geschaffen –, doch nicht sein
Gegenteil. Mit der Neuzeit wurde das Individuum als
vernunftbegabtes Wesen entdeckt, womit die Idee
des freien und gleichen Menschen geboren war.
Vernunft bzw. Rationalität gilt seither als männlich
und Emotionalität als weiblich. Das war praktisch,
weil die in dieser Zeit langsam herausbildende
Unterscheidung zwischen privater und öffentlicher
Sphäre auch eine Verteilung der Aufgaben
in Beruf und Haushalt inkl. Kindererziehung
bedeutete. Und da war Emotionalität bzw.
waren soziale Kompetenzen sicherlich gefragt.
Zugleich wurde aus diesen Fähigkeiten etwas
Irrationales gemacht – der Frau fehlte also die
Vernunft mit dem Ergebnis, dass ihr das Recht
auf gleiche Bildung, das Recht zu wählen, das
Aufenthaltsbestimmungsrecht, die Berufsfreiheit
und Geschäftsfähigkeit etc. vorenthalten wurde.
Zur Ergänzung: soziale Kompetenzen basieren auf
kognitiven Fähigkeiten und sind selbstredend nicht
das Gegenteil von Rationalität. Bis heute erwarten
Männer wie Frauen von Frauen Fürsorglichkeit
und soziale Kompetenz. So werden weibliche
Führungskräfte nur dann als gute Führungskräfte
beurteilt, wenn sie gleichzeitig als hochkompetent
und sozial wahrgenommen werden. Männer gelten
dagegen auch dann als gute Führungskraft, wenn
sie soziale Schwächen haben. Man mag diese
damit verbundenen Verhaltensweisen zwar nicht,

11
12

verzeiht sie ihnen aber.11 In beiden Fällen dienen
Stereotype und damit verbundene Vorurteile der
Verteidigung traditioneller Privilegien.

ii. Vorurteile – Sexismus und Homophobie
Während Stereotype deskriptiver Natur sind
und wie Wahrscheinlichkeitsannahmen wirken,
ist die vorurteilsbasierte Diskriminierung eine
Art sozialer Platzverweis, da ihr eine normative
Bewertung innewohnt. Interessanterweise
zeigen die Befragungen der letzten Jahrzehnte
einen deutlichen Rückgang sexistischer,
homophober, aber auch rassistischer Einstellung
bei gleichzeitigem Fortbestehen sexistischer,
homophober oder rassistischer Diskriminierung.
Der Grund dafür ist, dass Umfragen eher dazu in der
Lage sind, explizite (nicht: implizite) Einstellungen
zu messen: Studienteilnehmer*innen geben
also bewusste Antworten auf die gestellten
Fragen. Unbewusste Haltungen können nur
schwer gemessen werden und sozial erwünschte
Antworten verzerren die Ergebnisse ebenso.
Die Wissenschaft unterscheidet deswegen
verschiedene Arten von Vorurteilen: offene bzw.
hostile Vorurteile auf der einen Seite und verdeckte,
subtile oder ‚unbewusste‘ Vorurteile auf der
anderen Seite. Die folgende Tabelle zeigt offenhostile Einstellungen in der deutschen Bevölkerung.
Wenn nicht anders gekennzeichnet, sind diese
aus dem Buch „Deutsche Zustände. Folge 10“ von
Wilhelm Heitmeyer12 übernommen. Um Abwertung
phänomenübergreifend zu verstehen, verwendet
Heitmeyer den Begriff der „gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit“. Dieser Begriff beschreibt
ein Syndrom, da verschiedene Ideologien der
Ungleichwertigkeit (wie Sexismus, Homophobie,
Rassismus, Abwertung von Obdachlosen etc.)
in aller Regelmäßigkeit korreliert auftreten: Wer
sexistisch denkt, ist in vielen Fällen auch rassistisch

Vgl. Steffens, M.C. & Ebert, I.D. (2016): S. 43-48.
Heitmeyer, W. (2012): S. 38f.
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Prozentsatz der Befragten, die einer Aussage „eher“ oder „voll und ganz“
zugestimmt“ haben.

2009

2010

2011

Homophobie
Es ist ekelhaft, wenn Homosexuelle sich in der Öffentlichkeit küssen.

27,8

26,1

25,3

Homosexualität ist unmoralisch.

15,7

16,3

15,8

Ehen zwischen zwei Frauen bzw. zwischen zwei Männern sollten erlaubt

29,4

25,3

21,1

Frauen sollen sich wieder mehr auf die Rolle der Ehefrau und Mutter
besinnen.

20,7

20,0

18,5

Für eine Frau sollte es wichtiger sein, ihrem Mann bei seiner Karriere zu

13,5

14,0

11,5

-

-

12,0

Die Weißen sind zu Recht führend in der Welt.

11,3

11,3

12,8

Es gibt eine natürliche Hierarchie zwischen schwarzen und weißen

-

-

30,5

-

-

13,5

werden (hier: Prozentsatz der Ablehnung)

Sexismus

zu diskriminierendem Verhalten führen kann. Doch
zunächst einmal möchte ich implizite Kognitionen
erläutern, was am einfachsten mittels der Erklärung
eines Impliziten Assoziationstests (IAT) möglich ist.

Implizite Kognitionen
Bei einem IAT handelt es sich um ein Messverfahren aus der Sozialpsychologie. Es misst
die Assoziationen zwischen Elementen des
Gedächtnisses. Somit kann ein solcher Test auch
Verknüpfungen messen, von denen wir nicht
wussten, dass wir sie denken. Derartige implizite
Kognitionen können in einem Widerspruch zu den
expliziten Haltungen stehen. Da diese Tests somit

sind: https://implicit.harvard.edu/implicit/germany/
An dieser Stelle sei angemerkt, dass viele
Menschen beispielsweise weiße Gesichter
automatisch gegenüber schwarzen Gesichtern
vorziehen. Der Sinn des IAT liegt darin, sich dessen
bewusst zu werden, da ungleiche Sympathien auf
Basis derartiger Irrationalitäten Auswirkungen auf
das Verhalten im Beruf haben kann – zum Beispiel
bei der Personalauswahl. Es kann immer sein, dass
die Ergebnisse dem Idealselbst wiedersprechen,
was vereinzelt Ungemach bei Tester*innen
verursachen kann, weil es die positive soziale
Identität tangiert, nach der alle Menschen streben.16
Erstrebenswert ist ein souveräner Umgang mit den

helfen, als selbst Karriere zu machen.
Wenn die Arbeitsplätze knapp sind, sollten Männer mehr Recht auf eine
Arbeit haben als Frauen.

13

Rassismus

Völkern.

14

Schwarze und Weiße sollten besser nicht heiraten.15
und homophob. Des Vergleichs wegen führe ich
auch die Rassismus-Werte auf. Die Ergebnisse der
Jahre 2009-2011 sind wie folgt:
In den eben dokumentierten Jahren ist zwar eine
weitgehende Stagnation zu verzeichnen, doch sind
die Zustimmungswerte in den letzten 50 Jahren
gravierend zurückgegangen. Wenn man sich
nun also die Frage stellt, warum Diskriminierung
dennoch weiterhin in einem hohen Maße die

Zick, A. & Küpper, B. & Hövermann, A. (2011): S. 72.
Ebd.: S. 68.
15
Ebd.

Gesellschaft prägt, so lässt sich feststellen, dass
sich zwar die Norm, sich sexistisch oder homophob
zu äußern, geändert hat, die individuellen
Überzeugungen dennoch in etwa gleichgeblieben
sind: Viele Menschen empfinden eine Inkongruenz,
da zumindest Viele die Norm verinnerlicht haben,
sich positiv über Minderheiten oder Frauen zu
äußern, ihre impliziten Kognitionen ihnen jedoch
etwas anderes mitteilen. Sie befinden sich somit
in einem Zustand der Dissonanz, was dann wieder

sehr in die Privatsphäre der Teilnehmer*innen
eindringen, können sie in keinem Fall öffentlich in
einem Unterricht eingesetzt werden. Jede Person
kann aber sehr wohl für sich entscheiden, einen
solchen Test durchzuführen, die u.a. hier zu finden

13
14

14

16

eigenen impliziten Kognitionen.
In Testverfahren wird die Reaktionsgeschwindigkeit
der Verknüpfungen von Frau und Mann mit Familie
und Beruf gemessen. Dies sieht dann z.B. wie folgt
aus:

Vgl. Tajfel, H. (1982).
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Die meisten Studienteilnehmer*innen haben
eine deutliche Assoziation zwischen Frau und
Familie sowie zwischen Mann und Karriere.
Die Frage, welche Person einem bzw. einer
Personalverantwortlichen einfällt, wenn es um
Nachwuchsführungskräfteprogramme liegt, ist hier
naheliegend.
Bei den Assoziationstests „Homosexuell –
Heterosexuell“ ergeben die Versuchsergebnisse eine
häufige automatische Präferenz heterosexueller
Menschen gegenüber homosexuellen Menschen:
Positive Eigenschaftsworte dem Begriff
heterosexuell zuzuordnen ist für viele Menschen
deutlich einfacher und schneller möglich, als
negative Worte dem Begriff heterosexuell
zuzuordnen. Damit das Versuchssetting leichter
verständlich ist, füge ich zwei exemplarische
Screenshots aus oben genanntem Harvard-IAT-Test
ein:

Das Wort schrecklich muss der rechten Seite
zugeordnet werden.
Tendenziell ist die Reaktion hier schnell.

Das Wort grausam muss hier der rechten Seite
zugeordnet werden.
Tendenziell ist die Reaktion hier langsam.

Implizite Kognitionen sind dabei nicht statisch,
sondern können durchaus positiv oder
negativ beeinflusst werden. So zeigen Arendt,
Marquart und Matthes17 in einer Studie, dass
rechtspopulistische stereotype Plakate mit Bildern
von ‚kriminellen Ausländern’18 unabhängig von
der vorher gemessenen expliziten Einstellung der
Studienteilnehmer*innen und unabhängig von
der Glaubwürdigkeit der Plakate einen deutlichen
Effekt auf implizite Assoziationen haben sowie
infolge dessen auch auf explizite Stereotype. Die
Ergebnisse lassen sich auf positive und negative
Bilder anderer Gruppen wie Frauen, Männer,
Trans*Personen und Homosexuelle übertragen.
So verweist Steffens auf Forschungsergebnisse
an Frauen- und gemischten Colleges. „Nach
einem Jahr waren die impliziten Stereotype
der Studentinnen am Frauen-College komplett
verschwunden, während sie bei den Studentinnen
des gemischten College gleich blieben (…) Je höher
der Anteil an Dozentinnen war, desto geringer fiel
die implizite Assoziation von Frauen mit

„Untergebene“ und Männer mit „Führungskräfte“
aus.“19 Daraus folgt auch: Werden in Broschüren,
Internetauftritten und in der realen Besetzung
von Führungspositionen Frauen oder nichtheterosexuelle Menschen sichtbar, so hat dies
einen positiven Effekt auf implizite Assoziationen
und explizite Stereotype. Mit anderen Worten:
Es verbessert die Aufstiegschancen genannter
Gruppen. Dabei ist allerdings der Token-Effekt
zu berücksichtigen. „Bei nur einem kleinen
Frauenanteil an der Spitze werden Frauen weiterhin
als „Ausnahme von der Regel“ wahrgenommen
und als eine spezielle Gruppe von Frauen, die nicht
repräsentativ für die allgemeine Gruppe der Frauen
ist, subtypisiert.“20
Während sich der klassische Sexismus ebenso wie
die klassische Homo- und Transfeindlichkeit häufig
biologischer oder auch religiöser Rechtfertigungen
bedient, so verwenden subtilere Formen
gruppenbezogener Diskriminierung häufig andere
Argumente. Moderne Formen von Sexismus und
Homofeindlichkeit basieren meist auf einer sog.
‚Überzeugungs-Inkongruenz-Annahme‘: Personen
haben die Norm internalisiert, dass alle Menschen
gleichwertig sind und dass allen Menschen auch
die gleichen Rechte zustehen sollten. Zugleich
empfinden sie anders, was zum Beispiel durch
oben genannte Tests gemessen werden kann.
Entsprechend passen sie ihre Erklärungsmuster
für die faktische Ungleichverteilung von Ämtern,
Ressourcen und Privilegien an: Erfolg wird
dann immer als Ergebnis guter und harter
Arbeit angesehen, Misserfolg als Ergebnis
mangelnden Talents oder Faulheit interpretiert
bei gleichzeitiger Leugnung der Existenz von
Diskriminierung. Affirmative Programme
verstoßen in dieser Lesart unmittelbar gegen
egalitäre Werten der Leistungsgerechtigkeit und

Chancengleichheit. Inkongruenzen führen zudem
dazu, zu den entsprechenden Personenkreisen wie
Homosexuellen und dem Subtypus der Karrierefrau
auf Distanz zu gehen. „Mitglieder benachteiligter
Gruppen werden nonverbal weniger freundlich
behandelt, z.B. indem bei Unterhaltungen weniger
Augenkontakt hergestellt wird, weniger gelächelt
wird, räumlich mehr Abstand gehalten wird oder
sie ganz einfach seltener bei gemeinsamen
informellen Aktivitäten (…) gefragt werden, ob sie
sich beteiligen möchten (…). Manchmal kommt
es sogar zu Ausgrenzungsversuchen“21 . Dabei
sind es gerade diese informellen Netzwerke, die
entscheidend für Karriereverläufe sind. Und genau
aus diesen Netzwerken werden seit der #metooDebatte Frauen nun noch mehr ausgeschlossen, als
dies schon vorher der Fall war. So kam eine Studie
der Managementprofessorin Leanne E. Atwater
zu dem Ergebnis: „Gaben Anfang 2018 noch 16
Prozent der befragten Männer und 11 Prozent der
Frauen an, bei der Anstellung attraktiver Frauen
vorsichtiger («reluctant») zu werden, so gaben 2019
bereits 19 Prozent der Männer an, zurückhaltender
zu sein, und sogar 21 Prozent hatten Bedenken
bei der Anstellung für Jobs, bei denen es häufiger
zu Eins-zu-eins-Konstellationen (wie etwa einer
gemeinsamen Reise) kommen würde. 27 Prozent
der befragten Männer gaben an, dass sie solche
Situationen jetzt grundsätzlich vermieden.“22
Abgesehen davon, dass die Bedenkenträger*innen
das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
nicht verstehen – die Attraktivität der Frau ist hier
nicht ausschlaggebend – führen diese Ergebnisse
zu einer weiteren Barriere und einer Täter-OpferUmkehr: Anstatt zu überlegen, ob man es sich
leisten könne, bestimmte Männer einzustellen oder
im Betrieb zu halten, wird darüber nachgedacht,
bestimmte Frauengruppen nicht mehr einzustellen.

Steffens, M.C. & Ebert, I.D. (2016): S. 33.
Ebd.: S. 33.
21
Klocke, U. (2019)
22
Höpli, G.F. (2019).23 Ebd.: S. 68.
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Arendt, F. & Marquart, F. & Mattes, J. (2015).
18
Die ausschließlich männliche Form wird hier verwendet,
weil auf allen nachgestellten Plakaten ausschließlich Männer zu sehen waren.
17
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Selbstdarstellung – durch die Beste, die nomischste
Teilgruppe repräsentiert (…): so gibt es immer
ausreichend Belege, dass die eigene Gruppe gut
und die andere Gruppe schlecht ist.“25

iii. Wahrnehmungsverzerrungen
Stereotype sind falsche Verallgemeinerungen
und resultieren aus der Notwendigkeit zur
Kategorisierung. Ihnen liegen, im Gegensatz zu
Vorurteilen, keine motivationalen Ambitionen
zugrunde. Kommen Menschen aufgrund von
Stereotypen zu falschen Schlussfolgerungen,
handelt es sich folglich um Attributionsfehler. Neben
diesen können sog. Wahrnehmungsverzerrungen
bei der Beurteilung von Menschen eine Rolle
spielen. Diese sind unter anderem:

1.
Eigengruppenbevorzugung (In Group
Advantage)
Die Eigengruppe wird tendenziell positiver
bewertet als die jeweils definierte Fremdgruppe.
Bereits kleinste Unterschiede – wie die Vorliebe
für einen bestimmten Maler oder einen
Fußballverein – können zu einer Höherbewertung
der eigengruppalen Leistung gegenüber der
Leistung der Gruppe führen, die als andere Gruppe
klassifiziert wurde.23 Die Eigengruppenbevorzugung
führt also unter Umständen dazu, dass in einem
Unternehmen nicht die Besten die Karriere machen,
sondern die Gleichesten mit deutlichen Einbußen
für das Humankapital sowie für all die Vorteile
diverser Teams: Veränderungsfähigkeit, Kreativität,
Anpassungsfähigkeit an wechselnde Märkte
und Marktbedarfe, Problemlösungsfähigkeit etc.
Folgende Karikatur fasst das Phänomen schön
zusammen:

3.

Männer schaffen es also auch deswegen so oft in
Führungspositionen, weil bereits so viele Männer
in Führungspositionen sind. Zugleich bedeutet das
nicht, dass Frauen davon zwangsläufig profitieren
würden, wenn sie eine Frau als Vorgesetze haben.
Das macht den Aufstieg nämlich auch nicht
unbedingt leichter: „Beispielsweise halten sich
beruflich erfolgreiche Frauen häufig für wenig
typische Frauen – sie sind davon überzeugt und
vermitteln ihrer Umwelt das Bild, all die traditionell
maskulinen Eigenschaften zu besitzen, die für den
Erfolg in ihrem Beruf nötig sind (…). Im Gegensatz
zu ihrem Selbstbild sehen sie die meisten
weiblichen Nachwuchskräfte als typisch feminin an.
Paradoxerweise kann dies dazu führen, dass diese
arrivierten Karrierefrauen junge Frauen weniger
unterstützen als junge Männer und weniger, als es
beruflich erfolgreiche Männer tun.“24

2.

Pars-pro-toto-Verzerrung

„Während die abgewertete Gruppe durch
ihre anomische Minorität von den Mächtigen
charakterisiert wird, wird die Eigengruppe – so die
23
Siehe hierzu auch die Theorie der minimalen Gruppe nach Tajfel, Billig, Bundy & Flament (1971):
Ein willkürliches und irrelevantes Unterscheidungsmerkmal wie die Präferenz eines Klee- gegenüber
eines Kadinsky-Bildes kann bereits zu einer Diskriminierung führen. In diesem Experiment teilten die
Versuchsteilnehmer (männlich) der anderen Gruppe selbst dann weniger Geld zu, wenn dies für sie mit
Kosten verbunden war und somit für die eigene Gruppe schädlich. Anstatt möglichst viel Gewinn für die
eigene Gruppe herauszuholen, entschieden sich die Teilnehmer mehrheitlich dazu, der anderen Gruppe
zu schaden unter Inkaufnahme des eigenen Schadens. Der Mensch handelt also nicht wie ein homo
oeconimicus.
24
Steffens, M.C. & Ebert, I.D. (2016): S. 68.
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Fremdgruppenhomogenitätseffekt

Die Wir-Gruppe erleben wir als Ansammlung
von Individuen, während die Fremdgruppe eher
klassifiziert und homogenisiert wird. Einzelne
Mitglieder der Fremdgruppe werden darüber hinaus
aufgrund der Klassifizierung schlechter erinnert.
Dies gilt v.a. für positive Leistungen, die man
schlechter einzelnen Personen zuordnen kann. Ist
die von einer Minderheit schlecht, greift eher die
illusorische Korrelation.26

4.

Halo-Effekt

Hier überstrahlt eine Eigenschaft – wie Geschlecht
oder Alter – alle weiteren Eigenschaften. Klassisch
sind hier Studien, die Korrelationen zwischen
Attraktivität und guter Benotung nachweisen
konnten. Dies gilt jedoch nicht für feminine
Frauen und Männer! Bei Stellen, die als männlich
klassifiziert werden und die entsprechend männlichstereotype Eigenschaften erfordern, führt Feminität
zu Karrierenachteilen. „Zum Beispiel fielen die
Einstellungsentscheidungen für sehr attraktive (…)
Frauen (…) ungünstiger aus. Feminine Kleidung
(vgl. Egly und Karau 2002), eine hohe Stimme (Ko
et al. 2009) oder, wie bereits erwähnt, ein feminines
Parfum (Sczesny und Stahlberg 2002) können
ebenso Eindrücke der Kompetenz oder der Eignung
für eine Stelle verschlechtern. Insbesondere die
letztgenannten Aspekte gelten sowohl für Frauen,
als auch für Männer. Auch Männer mit einer
hohen Stimme erschienen weniger kompetent im
Vergleich zu Männern mit einer tiefen Stimme.
(…) Diese Befunde ergänzend, zeigten jüngste
Experimente aus dem Labor, dass allein die

Angabe einer Frau, in einer lesbischen statt in
einer heterosexuellen Beziehung zu leben, die
Frau von einem negativen Eindruck bezüglich ihrer
Aufgabenkompetenz bewahrte. Die Teilnehmenden
vermuteten, die lesbische Frau besäße die
erforderliche Maskulinität“27 . Kurz: Attraktivität ist
gut für die Karriere, solange sie bei Frauen eher
androgyn, männlich, in keinem Fall aber feminin ist.
Bei Männern ist Attraktivität auch nur dann nützlich,
wenn sie ebenfalls nicht feminin ist.

5.

Primacy-Effekt

Hier zählt der berühmte erste Eindruck für die
Gesamtbewertung – selbst dann, wenn weitere
Informationen über die Person das Gegenteil
nahelegen.

6.

Kontrasteffekt

Der Kontrasteffekt lebt vom sozialen Vergleich:
eine schüchterne Bewerberin für einen Job
wird beispielsweise mit ihrer wortgewandten
Vorgängerin verglichen und deswegen insgesamt
schlechter eingeschätzt – unabhängig von ihren
sonstigen Kompetenzen. Die Bewerberin wird
folglich nicht mehr ausschließlich anhand der
Kriterien für die Stelle beurteilt.

7.

Mere-Exposure-Effekt

Menschen mögen Vertrautes und empfinden
gegenüber Unbekanntem oft Unbehagen.
Unbekannte Klänge in der Musik werden dabei
anfangs ebenso wenig von vielen Menschen
gemocht wie Personen, die in Positionen vordringen,
in denen sie vorher nicht (sichtbar) waren: sei
dies nun ein offen homosexueller Mann in einem
Fußballverein (hier häufig kombiniert mit einer
Ablehnung aufgrund empfundener symbolischen
Bedrohung, die im nächsten Kapitel erläutert wird)
oder eine Frau als Maurerin (wenngleich auch hier

Elias, N. (1993): S. 35.
Elias, N. (1993): S. 35.
27
Steffens, M.C. & Ebert, I.D. (2016): S. 41.
25
26
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vermischt mit Geschlechterstereotypen).

iv. Diskriminierung als Ergebnis von
Bedrohung
Als Bedrohung der eigenen Interessen und Ziele gilt
sowohl die sog. realistische Bedrohung, die eine
reale oder wahrgenommene Wettbewerbssituation
um das materielle Wohlergehen der eigenen Gruppe
meint (z.B. ökonomische oder politische Macht),
als auch die symbolische Bedrohung, die das
Wertesystem der Eigengruppe betrifft.

Materielle Bedrohung
Führungspositionen in Unternehmen sind
ein begehrtes und knappes Gut, das seine
Inhaber*innen mit Geld, Prestige und Macht
ausstattet. Je stärker der Eindruck von Männer
gegenüber Frauen – oder umgekehrt – oder je
stärker der Eindruck zwischen anderen sozialen
Gruppen, desto mehr werden Vorurteile verstärkt.28
So ist die sog. Frauenquote ein Ausgleich
faktischer Diskriminierung am Arbeitsplatz,
stellt zugleich jedoch sehr wohl eine Bedrohung
männlicher Privilegien dar, da sie es besonders eher
mittelmäßigen Männern schwerer macht, in TopPositionen aufzusteigen.

Symbolische Bedrohung
„In unserer Gesellschaft wird Weiblichkeit als etwas
gesehen, das biologisch erworben wird, während
Männlichkeit immer wieder neu erkämpft und
bewiesen werden muss.“29 Männlichkeit ist daher
ein unsicheres Konzept, wodurch sie auch anfälliger
für symbolische Bedrohungen wird. Das erklärt

Vgl. z.B. Riek, B.M. & Gaertner, S.L. (2006).
29
Klocke, U. (2014).
30
Klocke, U. (2019).
31
Ebd.
32
Adams, H. & Wright, L. & Lohr, B. (1996).
33
Steffens, M.C. & Ebert, I.D. (2016): S. 61.
34
Vgl. z.B. Petersen, L.-E. (2008): S. 163-171.
28
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die höheren Abwertungen von Homosexualität
bei Männern: Männlichkeit ist etwas, das man
verlieren kann und das immer wieder unter Beweis
gestellt werden muss. Die Abgrenzung zu allem,
was irgendwie als weiblich gilt, ist somit Bestandteil
dieses Konzepts. „Homophobe Äußerungen sind
eine wirksame Methode, um sich vom „nichtmännlichen Schwulen“ abzugrenzen“30 . Für Männer
wie Frauen gilt: je rigider die Geschlechternormen,
je strenger die Vorstellungen davon, was eine
richtige Frau oder einen richtigen Mann ausmacht,
desto homophober die Vorstellungen.31 Dies gilt
umso mehr für Personen mit heterosexuellem
Selbstkonzept, die eine erotische Anziehungskraft
zum gleichen Geschlecht verspüren.32
Je fragiler also das Selbstkonzept, desto größer
die Bedrohung. Steffens und Ebert verweisen dabei
auf zahlreiche Studien, die mit der Abwertung
alles Weiblichen einhergehen. „Studien zeigten,
dass das Selbstwertgefühl von Männern wächst,
nachdem sie erfahren, dass sie bei einer Aufgabe,
bei der Frauen besser abschneiden als Männer,
sehr schlecht waren (z.B. Reinhard et al. 2009). Der
beschriebene Mechanismus führt also so weit, dass
Versagen positive Gefühle hervorrufen kann.“33

v. Diskriminierung als Resultat von
Persönlichkeitseigenschaften
1. Autoritarismus
Die zentrale Aussage der Autoritarismustheorie34
ist, dass Menschen mit hohen
Autoritarismuswerten zu vorurteilsbehaftetem
und diskriminierendem Verhalten neigen.
Kennzeichnend für die Theorie ist die Behauptung
eines fundamentalen Zusammenhangs zwischen
autoritärer Triebunterdrückung einerseits und der

Befürwortung faschistischer Ideen andererseits.
Die Erklärungsansätze haben ihren Ausgangspunkt
also unverkennbar (zunächst) in der Psychoanalyse:
Kinder autoritärer Eltern nötigen ihr Kind, natürliche
Aggressionen gegen sie zu unterdrücken, die
sie aufgrund der Anpassung an soziale Normen
empfinden und gegen ihre Eltern als deren
Repräsentanten richten. Die Aggression wird
folglich auf andere Objekte verschoben, die für sie
als minderwertiger oder schwächer gelten – so wie
Mitglieder benachteiligter Gruppen.

Beispielstudie von Petersen & Dietz35 :
Autoritarismus in der Personalauswahl
Gegenstand der Studie ist die Fragestellung, ob
Personen mit hohen Autoritarismuswerten, die
über Personaleinstellungen entscheiden, bei der
Personalauswahl für Bewerbungsgespräche
eher geneigt sind zu diskriminieren und
folglich weniger Fremdgruppenmitglieder bzw.
mehr Eigengruppenmitglieder auswählen, als
Personen mit niedrigen Autoritarismuswerten.
In einem weiteren Setting wurden die
Personalentscheider*innen von einer Autorität
zu sozialer Diskriminierung aufgefordert. Den
Teilnehmer*innen wurden – nach Messung
der Autoritarismuswerte – je gleichviele
Bewerbungen von Personen aus der Eigen- wie
aus der Fremdgruppe präsentiert mit zuvor
definierten Eignungskriterien für die zu besetzende
Position. In einem Setting wurden sie zu sozialer
Diskriminierung ermuntert, in einem anderen
Setting nicht.

Ergebnis
Ohne Aufforderung zur Diskriminierung gab
es in der Auswahl der Bewerber*innen keine
Unterschiede zwischen Personen mit hohen
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und niedrigen Autoritarismuswerten. Es gab
keine generelle Diskriminierung. In dem Setting
mit der Ermunterung zur Diskriminierung sah
die Situation anders aus: Personen mit hohen
Autoritarismuswerten wählten signifikant weniger
Fremd- als Eigengruppenmitglieder aus. „In der
Diskussion der Ergebnisse argumentieren die
Autoren der Studie, dass soziale Normen (Political
Correctness Standards) mittlerweile bei Personen
mit hohen Autoritarismuswerten das offene Zeigen
diskriminierender Verhaltensweisen verhindern
könnten (…). Diese werden unter Umständen
nur noch ausgelebt, wenn die soziale Situation
ein derartiges diskriminierendes Verhalten
gegenüber Fremdgruppenmitgliedern toleriert oder
stimuliert“.36

2. Soziale Dominanzorientierung
Während soziale Konformität eine starke
Persönlichkeitsvariable im Autoritarismus
ist, ist soziale Dominanzorientierung eher
eine Orientierung an sozial-hierarchischen
Systemen sowie die Akzeptanz von
Herrschaftsverhältnissen als Gelten-Sollend.
Personen mit höherem Status sowie Personen
männlicher Geschlechtszugehörigkeit weisen
dabei tendenziell höhere SDO-Werte auf. Sie
haben auch höhere Werte im Bereich Sexismus,
Rassismus und politischer Konservativismus.
Während Autoritarismus eher auf ein strafendes
Erziehungsverhalten zurückzuführen ist, ist SDO
eher das Ergebnis einer Erziehung ohne Wärme.

Beispielstudie von Son Hing, Bobocel, Zanna
& MacBride37
Gegenstand der Untersuchung war die

Petersen, L.-E. & Dietz, J. (2000).
Petersen, L.-E. (2008): S. 171.
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Fragestellung, ob Menschen mit erhöhten SDOWerten stärker dazu tendieren, unethische
Entscheidungen zum Vorteil ihrer Organisation
zu treffen. Die Studie untersucht folglich eine
wesentlich Compliance-relevante Thematik.
Die Studienteilnehmer*innen mussten sich im
Rahmen einer Postkorbübung entscheiden, ob
sie unethische Entscheidungen vertuschen,
und zwar: Nebenwirkungen von Medikamenten,
sexuelle Belästigung und Verstöße gegen den
Umweltschutz.

Ergebnis
Personen mit hohen SDO-Werten entschieden sich
signifikant häufiger für die unethische Variante,
die gleichzeitig dem Unternehmen den größten
Nutzen brachte. Ein Unternehmen muss folglich
klar kommunizieren, dass soziale Diskriminierung
– zum Beispiel aufgrund des Geschlechts oder
der sexuellen Orientierung – gegen die Anliegen
desselben verstoßen. Ansonsten besteht das Risiko
der Verheimlichung, Billigung – oder wenn ein
Nutzen für das Unternehmen darin gesehen wird –
für die Durchführung diskriminierender Handlungen.

c. Auswirkungen sozialer Diskriminierung
i. Gesundheit
„If you go into a restaurant and get a totally lousy
service, you know it’s for one reason. They do a
totally lousy service. I go into a restaurant and I
get totally lousy service, I don’t know why … Is it
because I am black or is it because … it’s a bad
service person?“38

Vgl. z.B. Petersen, L.-E. (2008): S. 163-171.
Hansen, N. & Sassenberg, K. (2008): S. 260.
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Stigmatisierte und statusniedrigere Gruppen haben
immer das Problem von Erklärungsunsicherheiten
(attributional ambiguity): Haben sie nun den Job
nicht bekommen, weil sie schwarz sind, schwanger
werden könnten, aufgrund eines Kopftuchs oder
einer Behinderung, die nach Ansicht des/der
Arbeitgeber*in nicht ins Bild passen oder weil eine
andere Person schlichtweg die bessere Qualifikation
hatte? Aufgrund des dadurch erzeugten Stresses
kommen Hansen und Sassenberg zu dem
Ergebnis, „dass Mitglieder stigmatisierter Gruppen
im Vergleich zu Mitgliedern nicht-stigmatisierter
Gruppen einer größeren Gefahr ausgesetzt
sind, an psychischen wie auch psychisch
bedingten physischen Leiden wie Depressionen,
Bluthochdruck, Herzerkrankungen und Schlaganfall
zu erkranken“39 . Führen Mitglieder benachteiligter
Gruppen ihre Zurückweisung auf Vorurteile des
Gegenübers zurück, so hat dies zunächst für die
Betroffenen eine entlastende Wirkung – schließlich
wurde die Misere nicht durch sie selbst verursacht.
Zugleich wird es internaler Bestandteil der sozialen
Identität, auf Ablehnung zu stoßen. Immer liegt also
eine entlastende wie belastende Komponente vor.
Personen, die permanent Angst vor Zurückweisung
entwickeln, erschöpfen sodann relativ schnell ihre
Selbstregulationskapazitäten. Infolgedessen sinkt
auch ihre Leistungsfähigkeit.40
Werden Menschen aufgrund von Merkmalen
diskriminiert, die man verstecken kann – z.B.
Homosexualität – sind die Folgen in aller Regel
noch gravierender: Sie müssen sich immer wieder
fragen, ob sie die Verheimlichung fortsetzen und
fürchten unter Umständen auch ein unfreiwilliges
Outing. „Während heterosexuelle Mitarbeiter*innen
selbstverständlich von ihren Kindern oder vom
gemeinsamen Wochenende mit ihrem Mann oder

ihrer Frau berichten, müssen lesbische, schwule
und bisexuelle Mitarbeiter*innen sich immer wieder
neu entscheiden, ob sie in einer Situation offen sein
können oder dies zu Irritationen oder Abweisung
führen könnte.“41

ii. Stereotype Threat
Die Theorie geht der Fragestellung nach, welche
Auswirkungen Stereotype und Vorurteile auf
die betroffene Person haben. Ihr liegt dabei die
Annahme zugrunde, dass Negativstereotype
als Bedrohung wahrgenommen werden, wenn
die betroffene Person befürchtet, anhand eines
negativen Stereotyps beurteilt zu werden und
befürchtet wird, das Negativstereotyp der
eigenen Gruppe zu bestätigen. Doch wie wirken
sich Stereotype und Bedrohungen nun auf die
betroffenen Personen aus? Steele at al. konnten
in US-amerikanischen Studien nachweisen,
dass Afroamerikaner bei der Konfrontation mit
dem Stereotyp „Schwarze können sich nicht so
elaboriert ausdrücken“ tatsächlich signifikant
schlechtere Sprachtestergebnisse hervorgebracht
hatten, als in Vergleichssituationen, in denen das
Stereotyp nicht salient wurde. Voraussetzung
für die Aktivierung von Stereotype Threat ist
dabei, dass zumindest eine geringe Identifikation
mit dem Stereotyp vorliegt (Als Frau bin ich/
kann ich; als Schwarzer bin ich/kann ich etc.).
Ebenso konnten Effekte nachgewiesen werden
in Bezug „auf mathematische Testleistungen von
Mädchen und Frauen (Keller & Dauenheimer, 2003),
auf verbale Testleistungen von Personen aus
Familien mit geringem sozialem Status (Croizet
& Claire, 1998) und auf Erinnerungsleistungen
älterer Menschen (Rahhal, Hasher & Colcombe,
2001).“42 Die Bedeutung der Testergebnisse sind

in keinem Fall zu unterschätzen, bezeugen sie
doch, welche Auswirkungen mein anerkennender
oder abschätziger Blick auf andere haben kann.
Selbstwahrnehmung, eigene soziale Identität
und Selbstregulationskompetenzen sind dabei
maßgebliche Faktoren, die die Testergebnisse
beeinflussen.
Auch durch Stereotype Threat leiden die
Arbeitsleistungen von Mitarbeiter*innen. Um diesen
Effekt auszulösen ist es bereits ausreichend, wenn
die Zugehörigkeit zu einer Gruppe auf sehr subtile
Art und Weise bewusstgemacht wird – z.B. indem
man vor einem Mathetest ankreuzen kann, ob man
männlich oder weiblich ist. Wird das weibliche
Geschlechterstereotyp nicht salient, unterscheiden
sich die Leistungen der Gruppen nicht voneinander.

iii. Folgen für die Organisation
Die gesundheitlichen Folgen für die
Betroffenengruppen haben selbstredend
auch Auswirkungen auf das Unternehmen
(Krankheitstage, Leistungsminderung etc.).
Ebenfalls wirkt Stereotype Threat auf die
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter*innen.
Hinzu kommen erhöhte Personalfluktuation,
allgemeine Kooperationsverluste in den
Unternehmen und unter Umständen weitere
Kosten durch Gerichtsverfahren im Falle
nachweislicher Diskriminierungen. Weiterhin
behindert soziale Diskriminierung eine Auswahl
der geeignetsten Personen für das Unternehmen
und seine Positionen, sodass die allgemeine
Wettbewerbsfähigkeit darunter leidet. Immer die
Gleichesten Personen für Positionen auszuwählen,
behindert das kreative Potential, erschwert eine
optimale Anpassung an die Bedarfe von Märkten
und führt zu allgemeiner – umgangssprachlich
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ausgedrückt – Betriebsblindheit. Grundlage für
Compliance aller Rechtsbereiche – also nicht nur
AGG, sondern ebenso exemplarisch im Bereich
der Korruptionsvermeidung - beginnt zudem
bei der Einhaltung grundsätzlicher Regeln und
Normen des Zwischenmenschlichen sowie der
grundsätzlichen Beachtung der Regeln allgemeiner
Fairness. Bleibt es folgenlos, dass sich Personen
vermittels Diskriminierung unlautere Vorteile
verschaffen, so ist das Risiko erhöht, dass sie auch
in anderen Bereichen nicht regelkonform handeln.
Zu guter Letzt lebt ein jedes Unternehmen von einer
guten Reputation. Reputationsschäden werden
deswegen bei jeder Risikoanalyse als zentraler
Faktor berücksichtigt. Skandale wie beispielsweise
sexuelle Belästigung, aber auch andere Formen der
Diskriminierung von Mitarbeiter*innen, Klient*innen,
Kund*innen oder Patient*innen, verursachen kaum
zu beziffernde Reputationsverluste.

d. Präventions- und Interventionsansätze:
Umgang mit sozialer Diskriminierung
i. Sensibilisierung der Mitarbeiter*innen für
die Konsequenzen von Diskriminierung
Wie zu sehen ist, sind die Folgen sozialer
Diskriminierung für die Betroffenen und die
Unternehmen gravierend. Deswegen sollte
auch die Botschaft im Vordergrund stehen,
dass es weniger ausschlaggebend ist, wie eine
Diskriminierung gemeint war („War doch nicht so
gemeint!“, „Ist doch nur Spaß!“ etc.) oder ob sich
jemand angegriffen gefühlt hat („Haben doch alle
mitgelacht!“, „War doch kein Behinderter, Schwuler
etc. dabei!“), sondern was die Konsequenzen
für die Personen und das Unternehmen sind.
Diskriminierung ist demnach dann gegeben,
wenn eine Handlung auch eine diskriminierende
Konsequenz für Betroffene hat. Es empfiehlt sich
daher mit Beispielen zu arbeiten entlang der Frage
„Ist das schon Diskriminierung?“ sowie mit einer
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Sensibilisierung für die eigenen Privilegien. Erst
wenn Teilnehmer*innen bewusst ist, ob sie sich
diskriminierend verhalten haben, kann man auch
die Einhaltung bestimmter (und definierter) Regeln
einfordern. Eine Betriebsvereinbarung, die lediglich
festlegt, dass man niemanden aufgrund der im
AGG genannten Gruppierungen benachteiligen
darf, erscheint also wenig zielführend. Da ein jeder
Mensch nach einer positiven sozialen Identität
strebt, sollte auch berücksichtigt werden, dass
das Thema Abwehrreaktionen hervorruft, da
schließlich niemand als Diskriminier*in dastehen
möchte. Hier hilft nur ein unverkrampfter Umgang
mit dem Thema und ein Verweis darauf, dass
alle Menschen Träger von Vorurteilen, ungleichen
Sympathien und Antipathien sind. Es kommt
letztendlich darauf an, einen reflektierten und
souveränen Umgang mit den eigenen Bildern zu
erlangen. Immer wird es auch Menschen geben, die
durch eine Sensibilisierung nicht erreicht werden.
Vertreten Menschen hostile Einstellungen geht
es weniger darum, diese zu überzeugen – das
wird wahrscheinlich nicht gelingen. Vielmehr geht
es darum, dass sie im Unternehmen nicht den
Diskurs an sich reißen. Durch soziometrische
Aufstellungen als Unterrichtsmethode wird dabei
meist sehr schön sichtbar, dass sie nicht die
Mehrheit bilden. Die Methode empfiehlt sich also,
um Meinungsführerschaften zu durchbrechen.

ii. Eigener Umgang mit Stereotypen:
Unterschiede ignorieren?
Sog. Colorblind-Ansätze versuchen, die Hautfarbe
von Menschen nicht zu beachten oder bestenfalls
gar nicht mehr wahrzunehmen. Diese Ansätze
werden teilweise jedoch auch auf andere Gruppen
übertragen: man versucht einfach zu ignorieren,
dass eine Person männlich oder weiblich, schwul
oder heterosexuell ist. Doch ist das möglich?
Oder: Ist das sinnvoll? Versuche zeigen, dass
wenn man Personen dazu auffordert, Stereotype
zu unterdrücken, sie sich intensiv mit eben

dieser Unterdrückung beschäftigen müssen: Das
Stereotyp muss also zunächst einmal abgerufen
bzw. vor Augen geführt werden. Daran orientiert
sich dann das Handeln. Im Ergebnis verstärken
sich die Stereotype bei dem Versuch einer
Unterdrückung (sog. Rebound-Effekt). Darüber
hinaus bedeutet die kognitive Kontrolle eines
Stereotyps auch eine Belastung der eigenen
kognitiven Kapazität – es ist also anstrengend
und bindet Ressourcen. Besser als der Versuch
der Kontrolle oder Unterdrückung von Stereotypen
ist daher eine Auseinandersetzung und Reflexion
des eigenen Verhaltens und Denkens, wenn dies in
einer Inkongruenz zur persönlichen Haltung steht.
Warum bin ich im Vergleich zu anderen Kollegen
auf der Betriebsfeier so distanziert mit meinen
homosexuellen Kolleg*innen umgegangen, obwohl
ich die Auffassung vertrete, dass alle Menschen
gleichwertig sind? In welchen Situationen verhalte
ich mich so? Diese Verhaltenstipps erreichen jedoch
nur die Personen, die sich eingestehen können,
dass sie Vorurteile haben oder Sympathien ungleich
verteilen.
Studien kommen zudem zu dem Ergebnis,
dass Menschen, die eine schwarze Hautfarbe
des Gegenübers selbst dann ignorieren, wenn
die Sichtbarkeit relevant in einer Situation ist,
Misstrauen und Antipathien erzeugen – sowohl bei
Weißen, als noch mehr bei Schwarzen.43

iii. Intergruppenkontakte gestalten
Soziale Diskriminierung basiert notwendigerweise
auf der Einteilung von Menschen in eine
„Wir“- (Eigengruppe) und eine „Die“-Gruppe
(Fremdgruppe). Interventionen zum besseren
Verhältnis zwischen verschiedenen Gruppen
setzen deswegen oft genau an dem Punkt der
Kategorisierungen an. So gibt es verschiedene
Modelle, wie man Intergruppenkontakte – also
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Kontakte zwischen den Gruppen, zwischen
denen man das Verhältnis verbessern möchte
– gestalten sollte. Für Unternehmen kommt es
hierbei auf die jeweilige Zusammensetzung der
Teams an, auf die Intergruppensituation (Status,
Macht, Gruppengröße), die situativen Bedingungen
(kooperatives Klima oder Wettbewerbsklima),
die Zeit für moderierte Intergruppenkontakte
sowie interindividuelle Unterschiede. Sollte
ein Unternehmen konsequent – zum Beispiel
im Rahmen eines professionellen Diversity
Managements – an der Thematik arbeiten wollen
und können, empfiehlt sich ein mehrstufiger
Prozess. Skizziert werden Prozesse, die i.d.R. von
einem professionellen Coach begleitet werden, der/
die erfahren in der Thematik und mit der Methodik
der Teamentwicklung ist.

Begleitung von Intergruppenkontakten in
Organisationsprozessen
Insbesondere wenn stärkere Konflikte den Anlass
geben auf Intergruppenebene zu intervenieren,
ist ein mehrstufiger Prozess ratsam. In einem
ersten Schritt sollte angestrebt werden, eine
persönlichere Sichtweise auf die jeweils andere
Person oder Gruppe zu erhalten. Die negativen
Eindrücke sollten „personalisiert und individualisiert“
(sog. De-Kategorisierung) werden – die Gruppen
oder Personen treten sich als Individuen
entgegen. Verbleibt es bei dieser Stufe, können
einzelne Konflikte zwischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zwar gelöst werden, eine
grundsätzliche Übertragung auf die soziale Gruppe
des/der Anderen gibt es jedoch nicht. Es fehlt
also die Generalisierung. So wird beispielsweise
im Falle des antimuslimischen Rassismus der
Mitarbeiter Alireza vielleicht nach der Intervention
als netter Kollege angesehen, mit dem man auch
wieder zusammenarbeiten kann, doch wird diese
Erfahrung keineswegs auf die Gruppe der Muslime

Vgl. Apfelbaum, E.P. & Sommers, S.R. & Norton, M.I. (2008)
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als Ganzes übertragen. Eher im Gegenteil: Alireza
dient im Zweifelsfall als Ausnahme von der Regel
und verstärkt die stereotype Wahrnehmung
auf die soziale Gruppe der Muslime. Dies
ist insbesondere dann der Fall, wenn Alireza
nicht als typischer Vertreter seiner Gruppe
angesehen wird. Deswegen sollte der zweite
Schritt – nachdem Berührungsängste mit der als
andersartig klassifizierten Person überwunden
wurden – darin bestehen, Unterschiede zwischen
Gruppen explizit zu berücksichtigen (sog.
wechselseitige Differenzierung). Dies bezieht
sich darauf, dass jeder Mensch eben durch
seine Zugehörigkeit zu verschiedenen sozialen
Gruppen auch unterschiedliche Erfahrungen
macht und Außenreaktionen hervorruft. Diese
Ausgangssituationen und Perspektiven gilt es
einzufangen. Grundsätzlich sollte die Person, die
derartige Prozesse begleitet, immer die Diversität
eines jeden Einzelnen im Blick behalten und
auch einbeziehen – also jeweils verschiedene
soziale Kategorien in den Blick nehmen, um eine
Überbetonung intergruppaler Unterschiede zu
vermeiden. Menschen, bei denen eine multiple
und komplexe Identitätsstruktur gefördert wird,
neigen weniger zu Fremdgruppenabwertung als
solche, bei denen nur wenige soziale Kategorien
das Selbstbild prägen. Zu guter Letzt sollte in einem
dritten Schritt eine gemeinschaftliche Eigengruppe
– eine common Ingroup – erarbeitet werden, die
alle Mitarbeiter/innen des Unternehmens oder der
Abteilung einbezieht. Seitens des Managements
ist es erforderlich, das inklusive Selbstverständnis
des Unternehmens kontinuierlich und glaubwürdig
vorzuleben und erlebbar zu machen. So fördert
das Unternehmen beispielsweise eine bewusst
kosmopolitische Identität, wenn das Unternehmen
global tätig ist oder die Zusammensetzung
sehr heterogen ist. Hier geht es darum, eine
übergreifende positive Unternehmensidentität zu
implementieren, die alle integriert und auf die man
– als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in einem global
agierenden oder heterogenen Unternehmen - stolz
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ist. Eine solche Identität muss selbstverständlich
laufend kommuniziert werden – zum Beispiel unter
anderem durch Mission Statements seitens der
Geschäftsführung.

Grundlagen für die Wirksamkeit von
Interventionen
Die Kontakthypothese baut auf der Vermutung auf,
dass die Reduktion von Vorurteilen des Einzelnen
zu einer Verbesserung des Klimas im Allgemeinen
führt. Letztlich legen aber viele Studien nahe,
dass Vorurteile eine Konsequenz von Konflikten
und nicht die primäre Ursache von Konflikten
sind. Eine nachhaltige Wirksamkeit ist also nur
dann gegeben, wenn auch strukturelle Ursachen
von Intergruppenkonflikten ebenfalls in den Blick
genommen werden.

Intergruppenkontakte in einmaligen Trainings
Intergruppenkontakte im Rahmen von einmaligen
Trainings unterliegen teils sehr unterschiedlichen
Ausgangslagen. In einigen Trainings werden
die Teilnehmer*innen aus unterschiedlichen
Unternehmen kommen und ein Intergruppenkontakt
wird nur durch eine Exkursion herstellbar sein,
während in anderen Trainings Unternehmen
gleich ein ganzes – heterogenes – Team schicken
werden. Liegt der erste Fall vor und das Ziel der
Veranstaltung liegt beispielsweise im Abbau von
Vorbehalten gegenüber muslimischen Frauen, ist
der Besuch einer Moschee ein häufig angestrebtes
Exkursionsziel. Damit die Informationen jedoch
auf die Gruppe „muslimische Frauen“ – die
kein Kollektiv darstellen - im Allgemeinen
übertragen werden, ist es erforderlich, sog.
Substereotypisierungen zu vermeiden. So weist
Machunsky in ihrem Beitrag „Substereotypisierung“
darauf hin, dass die „stereotyp-inkonsistente
Informationen eines Gruppenmitglied nur dann
auf die gesamte Gruppe generalisiert wird, wenn
das entsprechende Gruppenmitglied ansonsten
ein eher repräsentativer Vertreter seiner Gruppe

ist.“44 In Bezug auf einen Moscheebesuch bedeutet
dies, dass es selbstverständlich möglich ist, eine
äußerst liberale Moschee zu besuchen, in der auch
Frauen als Imame und ohne Kopftuch arbeiten.
Dies erfordert dann jedoch eine sehr gründliche
Vorbereitung, damit die Personen in dieser Moschee
nicht als Ausnahme von der Regel gesehen
werden – und somit Stereotype der muslimischen
Frau nicht noch weiter erhärtet werden. Die
Wahrscheinlichkeit steigt dann, dass auch die
muslimischen Kolleginnen im Unternehmen in
das Stereotyp der muslimischen unterdrückten
Frau gerückt werden, was für ihren Status und ihre
Chancen am Arbeitsplatz nicht gerade förderlich
ist. Eine Generalisierung auf die Gruppe als
Ganzes ist wahrscheinlicher, wenn muslimische
Frauen als repräsentative Vertreterinnen ihres
Glaubens wahrgenommen werden und wesentliche
Narrative dabei nicht bedienen. Ein Treffen mit
einer weiblichen Angehörigen einer muslimischen
Gemeinde mit oder ohne Kopftuch, die zugleich
Beispiel als Wirtschaftswissenschaftlerin in einem
Pharmaunternehmen arbeitet, scheint demzufolge
zielführender. Nun ist es so, dass man sich
die Referent*innen auf Exkursionen zum einen
wahrscheinlich nicht so detailliert aussuchen kann
und zudem in einer solchen Auswahl eine gehörige
Portion Diskriminierung stecken würde. Das Wissen
um diese Effekte ist an dieser Stelle jedoch schlicht
erforderlich, um diese zu managen und die Situation
für die Repräsentant*innen bestimmter Gruppen im
Unternehmen nicht schlechter zu machen.
Finden die einmaligen Trainings mit einem festen
Team oder Mitarbeiter*innen, die in dem gleichen
Unternehmen arbeiten statt, bietet sich die sog.
Jigsaw-Methode an. Es geht bei dem Spiel darum,
dass man gemeinsame übergeordnete Ziele nur
in intergruppaler Kooperation erreichen kann.
Besonders günstige Voraussetzungen sind dann
gegeben, wenn die Personen über den etwa
gleichen Status verfügen. Im Internet finden sich
44

zahlreiche Spieleanleitungen in verschiedenen
Varianten. Der Zeitaufwand beträgt – je nach
Themenstellung – drei bis sechs Stunden.

iv. Grundsätze interner Kommunikation und
guter Führung
2-6-2 Regel beachten
Diversity ist ein klassisches Change-Thema und
startet als Projekt: Wenn sie die Mitarbeiter*innen
für das Thema gewinnen wollen, können sie
immer davon ausgehen, dass sie auf Personen
treffen, die sie in ihrem Vorhaben unterstützen,
auf Unentschlossene sowie auf solche, die gegen
sie arbeiten werden. Dies nennt man die 2-6-2
Regel, die davon ausgeht, dass von 10 Personen
2 Unterstützer*innen, 6 Unentschlossene und 2
Negativinfizierer*innen dabei sein werden. Laut
dieser Regel ist es am erfolgversprechendsten,
wenn sie vor allem dafür Sorge tragen, die 60% auf
ihre Seite zu ziehen.

Proaktiv vorgehen
Diskriminierungen zeigen sich heute in aller
Regel nicht als offene Diskriminierungen,
sodass sie auch nicht unbedingt immer sofort
erkannt werden. Das liegt zum einen an political
correctness standards, die ein offenes Ausleben
von Vorurteilen oft – zum Glück - nicht zulassen.
Zum anderen ist Mitarbeiter*innen ihr eigenes
möglicherweise diskriminierendes Verhalten auch
gar nicht bewusst, weswegen eine Sensibilisierung
Voraussetzung ist, damit es zu möglichst wenig
Diskriminierung im Unternehmen kommt. Es kann
auch sein, dass eine Diskriminierung von den
Betroffenen oder Zeugen nicht gemeldet wird,
weil sie negative Konsequenzen befürchten. Diese
Hemmschwelle abzubauen, ist eine Frage der
Kommunikation (siehe Kommunikationsregeln
unten), der Erfahrungen im Unternehmen (Hatten

Machunsky, M. (2008): Substereotypisierung, S. 45.
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bisherige Meldungen Konsequenzen? Haben die
Betroffenen gar einen Schaden durch die Meldung
erlitten?) und der Beschwerdemöglichkeiten (z.B.
AGG-Beschwerdestelle, niedrigschwellige Angebote
wie Ombudsperson, anonyme Beschwerdehotline
etc.). Wollen Sie z.B. als Führungskraft wissen,
ob in ihrem Team Diskriminierung existiert, dann
geht dies eher über Hinweise: Wird beispielsweise
über bestimmte Gruppen pauschalisierend und
schlecht gesprochen? Haben sie den Eindruck, dass
gezielt Personen von gemeinsamen Aktivitäten
ausgeschlossen werden? Dann sollten sie auch
ohne Meldung aktiv werden.

Gleiche Regeln wie in der ComplianceKommunikation
Grundsatz: Die Überschreitung von Normen, Regeln
und Grenzen beginnt im Zwischenmenschlichen!
Ohne eine Kultur gegenseitigen Respekts und
gegenseitiger Anerkennung, ist die Umsetzung der
vielbeschworenen Integritätskultur/ComplianceKultur zum Scheitern verurteilt. Entsprechend
gelten in der Kommunikation für Vielfalt und
gegen Diskriminierung dieselben Regeln wie in der
klassischen Compliance-Kommunikation.

Kommunikationsregeln
Die folgenden Kommunikationsregeln gelten
für Führungskräfte ebenso wie für alle anderen
Säulen der Kommunikation: Geschäftsführung,
Beschwerdestelle und interne Kommunikation.

45

Bay, K.-C. & Hastenrath, K. (2016): S. 59.
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1. Widerspruchsfrei

Spezieller Teil:

Der Anspruch einer widerspruchsfreien
Kommunikation setzt zunächst einmal ein
definiertes Selbstverständnis der Organisation
und der Führungskräfte als Repräsentanten der
Organisation voraus. Ich verdeutliche dies anhand
eines Mission Statements. Klassisch ist dies wie
folgt:

Die Einhaltung von Normen, Regeln und
Grenzen beginnt dabei immer in der täglichen
zwischenmenschlichen Zusammenarbeit. Als
global operierendes Unternehmen agieren wir
täglich mit Menschen unterschiedlichster Kulturen,
Religionen, verschiedenen Geschlechts und Alters.
Dieselbe Vielfalt begegnet uns täglich an unserem
Arbeitsplatz in Herzogenrath. Es ist die Vielfalt
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
uns täglich frische Ideen und neue Impulse gibt.
Wir tragen daher die Verantwortung gegenüber
unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, denn
ihre Arbeit und Motivation sind zentrale Faktoren
für unseren gemeinsamen Unternehmenserfolg.
Allen Mitarbeiter*innen und Geschäftspartner*innen
ist deswegen im gleichen Maße Wertschätzung
entgegenzubringen – ungeachtet einer oder
keiner Behinderung, ihrer kulturellen oder sozialen
Herkunft, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen
Orientierung, ihrer Religion, ihres Alters oder ihrer
Stellung im Unternehmen.

Allgemeiner Teil:
„Die Steuerung unseres Unternehmens
unterliegt höchsten ethischen und allen
rechtlichen Ansprüchen. Dies ist für uns nicht
nur eine rechtliche Anforderung, sondern eine
selbstverständliche Voraussetzung nachhaltigen
Wirtschaftens, die wir als Erfolgsfaktor
verstehen. Rechtlich und ethisch einwandfreies
Verhalten ist daher eine Verpflichtung für jeden
unserer Mitarbeiter. Dafür unterstützen wir
eine offene Kommunikation. Kein vorteilhaftes
Geschäft rechtfertigt einen Gesetzesverstoß
oder eine Verletzung der uns wichtigen Werte.
Wir überwachen daher die Einhaltung dieser
Standards“45

Dem folgt ein zusammenfassender Abschlusssatz:

das tägliche vorbildhafte Verhalten der
Führungskraft. Führung muss also immer auch
Ansätzen transformationaler Führung genügen.
Folgende Themen sind bei der angemessenen
Kommunikation zu berücksichtigen:
-

Einweisungs- und Instruktionspflichten sowie
Informationspflicht nachkommen (§13 AGG).
Dies betrifft vor allem den Arbeitgeber und
nicht notwendigerweise jede Führungskraft.
Diese muss aber darauf aufbauen können.

-

Wisthle-Blower*innen- & Victim-BlamingSchutz kommunizieren: auch dies
ist sicherlich Aufgabe des Arbeitgebers.
Zugleich ist es auch für Führungskräfte
wichtig, hier Position zu beziehen und sich
dessen bewusst zu werden, dass WisthleBlower*innen und Betroffene, die einen
Vorfall melden, gehäuft von Repressalien
durch Mitarbeiter*innen ausgesetzt sind („Bei
der wäre ich vorsichtig, die
hat schon mal jemanden verpetzt!“).

-

Führungskräfte sind die zentralen
Wertevermittler*innen. Ohne einen
passenden tone-from-the-top
und tone-from-the-middle kann ein Vorhaben
nicht umgesetzt werden.

Zusammenfassender Teil:
Da, wie oben beschrieben, die Überschreitung
von Grenzen, Regeln und Normen im
Zwischenmenschlichen beginnt, sollte
eine Erweiterung genau dieses Thema und
Selbstverständnis aufgreifen. Erst dann ist auch der
vielbeschworene Ansatz der Integritätskultur erfüllt,
der immer auch bedeutet, dass am Arbeitsplatz
ein jeder Mitarbeiter und eine jede Mitarbeiterin*
ohne Angst verschieden sein kann und darf.
Die Formulierung für dieses organisationale
Selbstverständnis kann zum Beispiel wie folgt
aussehen:

Unsere Unternehmenskultur wird getragen von den
Werten Integrität, Verantwortungsübernahme und
Gleichwertigkeit.

2. Angemessen
Eine angemessene Kommunikation ist verständlich,
erfolgt im erforderlichen Umfang und berücksichtigt
alle notwendigen Aspekte. Eine E-Mail mit
Empfangsbestätigung ist keine angemessene
Kommunikation: Zunächst einmal ist sie nicht
rechtssicher, da sie nur eine Empfangs- aber
keine Lesebestätigung erhalten. Darüber hinaus
wissen sie nicht, ob die Inhalte verstanden wurden.
Weiterhin ist diese Form der Kommunikation
nicht geneigt, dass erforderliche Commitment
herzustellen. Angemessen wäre beispielsweise eine
Schulung oder ein Training. Und selbstverständlich:

Das Unternehmen muss darüber hinaus die
notwendigen Materialien liefern
-

Wertekompass mit verbotenen und erlaubten
Handlungen

-

FAQ’s bereitstellen: z.B. über Intranet, Flyer

-

Plakate mit den Werten an Sammelstellen
aufhängen: z.B. die Kaffeeecke

-

Eine gute Bildsprache zur Verfügung stellen:
Vielfalt ist selbstverständlicher Bestandteil
interner Kommunikation.
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3. Glaubhaft

5. Niedrigschwellig

Eine ethische Unternehmensführung ist nur
dann glaubhaft, wenn die Mitarbeiter*innen
nicht nur nach ihren Ergebnissen, Produkten
und Leistungen beurteilt werden, sondern auch
danach, wie sie die Leistungen erreicht haben.
Was für Korruptionsvermeidung gilt, das gilt auch
hier: Nicht nur die Ergebnisse zählen, sondern
„kein vorteilhaftes Geschäft rechtfertigt einen
Gesetzesverstoß oder eine Verletzung der uns
wichtigen Werte.“46 Zählt am Ende des Tages das
Verhalten der Mitarbeiter*innen doch nichts, so
nützen auch die Appelle an das integre Verhalten
wenig, da wir es mit einer widersprüchlichen
Botschaft zu tun haben. Und bekanntlich wirken
reine Lippenbekenntnisse ohne glaubhaftes
Handeln kontraproduktiv. So können freilich auch
keine doppelten Standards bei Verstößen angelegt
werden: Werden einfache Mitarbeiter*innen
hart geahndet, während Verfehlungen leitender
Angestellter ohne Konsequenzen bleiben, leben die
Mitarbeiter*innen in permanenter Dissonanz.

Moralisieren sie Vorurteile nicht übermäßig, sondern
legen sie ihren Fokus auf die Konsequenzen
diskriminierenden Verhaltens für die Betroffenen
und für das Unternehmen. Ein hierarchischer oder
transaktionaler Führungsstil vergrößert die Distanz
zu den Mitarbeiter*innen. Ein transformationaler
Führungsstil oder ethical leadership ist für
Mitarbeiter*innen dahingegen eine gute Basis, sich
vertrauensvoll an ihre Führungskraft zu wenden.

Weiterhin muss genau definiert werden, wo die
Grenzen zwischen Fehlerfreundlichkeit und zero
tolerance verlaufen. Letzteres kann nur dann
angewandt werden, wenn ein Arbeitgeber auch
seinen Informations- und Instruktionspflichten
nachgekommen ist. Weiterhin macht es sicherlich
einen Unterschied, ob eine Person, die tatsächlich
diskriminiert hat, mit kooperativem oder
bagatellisierendem Verhalten reagiert.

4. Vertrauensvoll
Das Motto lautet hier: soft on the person and
tough on the issue. Bleiben sie respektvoll ohne
dabei die eigene eindeutige und widerspruchsfreie
Kommunikation aufzugeben. Zero tolerance
kann eine Person, wie oben beschrieben,
nur dann anwenden, wenn sie zuvor ihren
Informationspflichten nachgekommen ist.
Ebd.
47
Huppenbauer, M. (2017).
46
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Visualisiert steht Integritätskultur in folgendem
Wechselverhältnis:

Integritätskultur

ethical leadership oder

v. Führungsstil
Unter ethical leadership versteht man „the
demonstration of normatively appropriate conduct
through personal action and interpersonal
relationships, and the promotion of such conduct
to followers through two-way communication,
reinforcement, and decision-making“47. Sie meint
die ethische Verantwortung als Führungskraft,
als auch die integre Person an sich: Es ist
nicht möglich, in der Rolle als Führungskraft
verantwortungsethisch zu agieren, wenn man
nicht zugleich auch ein moralisches Grundsetting
mitbringt. Ein solcher Führungsstil ist aber für die
je einzelne Führungskraft nur dann möglich, wenn
auch das Unternehmen als Ganzes dahintersteht.
Spannungen einer Führungskraft zwischen
Gewinnorientierung, unterschiedlichen Rollen
und Zielen müssen vom Unternehmen anerkannt
werden und Teil einer offenen Unternehmenskultur
sein. Zu diesem Führungsverständnis gehört auch
die Nachsicht von Unternehmen, dass Menschen
immer wieder auch an moralischen Ansprüchen
scheitern können. Offenheit, konstruktive
Bearbeitung und Fehlerfreundlichkeit sind also
geboten. Für die Führungskraft selbst bedeutet der
Anspruch dieses Führungsstils auch, immer wieder
eine Selbstreflexion vorzunehmen.

widerspruchsfreie
Kommunikation &
widerspruchsfreies Handeln

tone from the top

transformationale Führung

3. Methoden und Tools der
Antidiskriminierungs- und
Gleichstellungsarbeit
a. Gleichstellungscontrolling
Wie der Zustand der Gleichheit in Unternehmen
ist, lässt sich nur dann bemessen, wenn ein gutes
Datenmaterial zur Verfügung steht. Ich werde nun
im Folgenden die wesentlichen Kennzahlen eines

Maßnahmen: z.B.
Risikoanalyse, Schulungen

Gleichstellungscontrollings zur Gleichstellung von
Frauen beispielhaft vorstellen. In aller Regel werden
die Zahlen in einem jeden Jahr im Vergleich zu den
Vorjahren ausgewertet. Diese Kennzahlen sind nur
ein Beispiel und können nach Belieben diversifiziert
und auf andere Diversity-Dimensionen übertragen
werden. Die folgende Tabelle enthält die klassischen
Kennzahlen.

Kennzahl
Gesamtzahl der Beschäftigten nach Arbeitsvertrag und Geschlecht
Mitarbeiter*innen nach Köpfen
Mitarbeiter*innen Vollzeit
davon weiblich
Mitarbeiter*innen unbefristet
davon weiblich
Mitarbeiter*innen befristet
davon weiblich
Leiharbeiter*innen
davon weiblich
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Kennzahl

Arbeitssicherheit

Gesamtzahl der festangestellten Mitarbeiter*innen nach Beschäftigungsart und Geschlecht

Untergliederung sollte nach Bereichen und Geschlecht erfolgen

Mitarbeiter*innen Vollzeit
davon weiblich

Kennzahl

Mitarbeiter*innen in Teilzeit

Weiterbildung

davon weiblich

Anzahl der Weiterbildungen

geringfügig Beschäftigte

davon weiblich

davon weiblich

Weiterbildungsquote insg.

Teilzeitquote in %

davon weiblich in %

davon Frauenanteil

Weiterbildungstage

davon Männeranteil

davon weiblich
durchschnittliche Weiterbildungsstunden pro Mitarbeitende

Kennzahl

davon weiblich

Ausbildung
Gesamtzahl Auszubildender

Leistungsbeurteilung

davon weiblich

Mitarbeiter*innen, die ein Mitarbeiter*innengespräch/eine Leistungsbeurteilung erhalten haben

kaufmännische Auszubildende

davon weiblich

davon weiblich

Leistungsbeurteilungsergebnisse nach Geschlecht

technische Auszubildende
davon weiblich

Kennzahl

Anteil Auszubildende an der Gesamtbelegschaft

Mitarbeiter*innen nach Kategorie, Geschlecht und Altersgruppe

Übernahmequote

Gesamtzahl Mitarbeitende

davon weiblich

davon weiblich
unter 20

Kennzahl

davon weiblich

Personalfluktuation

20-29

Fluktuationsquote in %

davon weiblich

kaufmännischer Bereich

30-39

davon weiblich

davon weiblich

technischer Bereich

40-49

davon weiblich

davon weiblich
50-59

Kennzahl

davon weiblich

Mitarbeiter*innen in Elternzeit

60-65

Gesamtzahl Mitarbeiter*innen in Elternzeit

davon weiblich

davon weiblich

über 65

Rückkehrquote nach Elternzeit

davon weiblich

davon weiblich
weiterhin existierendes Beschäftigungsverhältnis Rückkehrende nach 12 Monaten

Mitarbeiter*innen kaufmännische Berufe

davon weiblich

davon weiblich
unter 20 Jahre

Kennzahl
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davon weiblich
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20-29 Jahre

Hauptabteilungsleitung

davon weiblich

davon weiblich

30-39 Jahre

Abteilungsleitung

davon weiblich

davon weiblich

40-49 Jahre

Teamleitung

davon weiblich

davon weiblich

50-59 Jahre
davon weiblich

Kennzahl

60-65 Jahre

Gehaltsstruktur

davon weiblich

durchschnittliches Einkommen Mitarbeiter

über 65 Jahre

durchschnittliches Einkommen Mitarbeiterinnen

davon weiblich

nach Berufsgruppen unterteilt (gleiche Berufsgruppe und Vergleich Mann/Frau)

Mitarbeiter*innen technische Berufe

Kennzahl

davon weiblich

Recruiting

unter 20 Jahre

Bewerbungen auf ausgeschriebene Position xy

davon weiblich

davon weiblich

20-29 Jahre

Besetzung mit

davon weiblich
30-39 Jahre
davon weiblich
40-49 Jahre
davon weiblich
50-59 Jahre
davon weiblich
60-65 Jahre
davon weiblich
über 65 Jahre
davon weiblich
Kennzahl
Dauer der Betriebszugehörigkeit nach Geschlecht
Managementlevel
Mitglieder im Aufsichtsrat
davon weiblich
Mitglieder im Vorstand
davon weiblich

b. Handlungsfelder der Antidiskriminierungsund Gleichstellungsarbeit
Der Psychologe Tomas Chamorro-Premuzic
hat sich unter anderem mit dem Phänomen
befasst, dass insbesondere eher wenig begabte
weiße Männer immer wieder die Chance auf
eine große Karriere in Unternehmen bekommen.
Es ist genuines Interesse jedes Unternehmens,
Kandidat*innen für Positionen auszuwählen,
die besonders geeignet sind und die Privilegien,
die einer Person allein aufgrund ihrer
Gruppenzugehörigkeit bekommt, zu unterbinden.
„Wenn Sie es kompetenten Frauen leichter machen
wollen, befördert zu werden, sollten Sie damit
beginnen, es für inkompetente Männer schwieriger
zu machen. Denn die belegen leider viele Plätze, die
sowohl von kompetenten Frauen als auch von

kompetenten Männern besetzt werden könnten.“48
In den nun folgend genannten Handlungsfeldern
stelle ich eine Auswahl an Tools und Methoden
vor, wie Unternehmen genannte Effekte reduzieren
können. Die Handlungsfelder sind
-

Personalgewinnung

- Personalentwicklung
-

Vergütung

-

Arbeitsorganisation & Vereinbarkeit

Kennzahl
Geschäftsführung insg.
davon weiblich
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Chamorro-Premuzic, T. (2019).
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i. Handlungsfeld 1 - Personalgewinnung
Vorbemerkung: Das Modell der mangelnden
Passung
Die Vorstellung davon, welche Fähigkeiten für
Positionen im Unternehmen benötigt werden, sind
sehr wandelbar. So galt als gute Führungskraft
lange Zeit die Person, der man ‚typisch männliche‘
Eigenschaften zugeschrieben hat. In den letzten
Jahrzehnten haben sich jedoch durchgehend
Führungsstile etabliert, die mit weiblichen
Eigenschaften assoziiert werden – und dies vor
allem in den Ländern, in denen Frauenquoten
eingeführt wurden.49 Doch grundsätzlich ist
es weiterhin der Fall, dass Führung eher als
männlich gedacht wird. Ein Beispiel sowohl für
Beharrlichkeit dieses Stereotyps als auch für den
Wandel ist das sog. „think mananger – think male“
Phänomen, das beschreibt, dass Menschen eher
an Männer denken, wenn sie an eine Führungskraft
denken sollen, als an Frauen. Zumindest auf
der Seite der Frauen scheint dieses Stereotyp
jedoch zunehmend aufzuweichen: „Wie neue
Studien zeigten, sahen Managerinnen und BWLStudentinnen im Gegensatz zu ihren männlichen
Kollegen keine größere Ähnlichkeit mehr zwischen
Führungskräften und Männern als zwischen
Führungskräften und Frauen.“50 Auch deswegen
gilt weiterhin für männerdominierte Branchen und
Positionen, dass die Chancen für Frauen allein
aufgrund ihres Geschlechts eher schlechter sind.
Die Kompetenz von Männern wird bei gleicher
Qualifikation höher bewertet.51 Zugleich sind

Personen, die eine Stelle als männlich definieren,
weniger dazu bereit, eine Frau einzustellen.52 Die
Abwertung des Weiblichen als unpassend für eine
Stelle führt gar soweit, dass selbst ein dezenter
femininer Duft durch ein Parfum sowohl bei Frauen,
als auch bei Männern dazu führt, dass man ihnen
die nötige Kompetenz für eine Stelle abspricht.53
Maskulinität wird mit Kompetenz gleichgesetzt,
sodass allein die Angabe einer Frau in einer
gleichgeschlechtlichen Beziehung zu leben, mit
erhöhten Kompetenzwerten einhergeht.54
Wie damit umgehen?

zu messen. Stattdessen empfiehlt sich eine klare
Orientierung an den konkreten Aufgaben für die
Stelle und an einer Definition erfolgskritischer
Verhaltensweisen. Diese lassen sich im Rahmen der
Bewerber*innenauswahl besser messen und sind
folglich weniger fehleranfällig. Welpe et al. (2015)
empfehlen die Sammlung typischer kritischer
Ereignisse der Stelle sowie die Identifizierung
erfolgsrelevanter Handlungsweisen. Sie
verdeutlichen die Vorgehensweise anhand folgender
„Kritisches Ereignis

Ein Kunde beschwert sich bei der Führungskraft darüber, dass die vom
Mitarbeitenden ausgearbeitete Lösung nicht den vorher vereinbarten
Anforderungen entspricht.

Verhalten der
Positionsinhaber*innen

Die Führungskraft wird dem zuständigen Mitarbeitenden gegenüber sehr
ärgerlich und gibt die Anweisung, die Lösung sofort so auszuarbeiten wie
vom Kunden gefordert.

negativ daran

Die Führungskraft fragt nicht ab, warum die Lösung wie erfolgt erstellt
wurde; sie stellt die exakten Anforderungen des Kunden nicht klar heraus“56

Lösungsansätze
Das Anforderungsprofil
Aus den bisherigen Kapiteln folgt, dass die
Variable Geschlecht kaum dazu geneigt ist,
Persönlichkeitseigenschaften zu erklären. Weiterhin
nehmen wir Männer und Frauen anders wahr, als
sie sind. Hinzu kommt, dass prestigereiche und
machtvolle Positionen mit vermeintlich männlichen
Eigenschaften assoziiert sind, die in einem Kontrast
zum Frauenstereotyp stehen. Diese Effekte können
mittels eines gendergerechten Anforderungsprofils
reduziert werden:

Anhand dieses kritischen Ereignisses kann
relevantes Verhalten definiert werden. Im Rahmen

der Personalauswahl können diese kritischen
Ereignisse mit Bewerber*innen simuliert werden.

„Erfolgskritisches Verhalten (Überkategorien)

Messung des erfolgskritischen Verhaltens
(Unterkategorien)

1) Delegation von Aufgaben an Mitarbeitende

- Definieren von Zielen
- Regelmäßiges Durchführen von Erfolgskontrollen
- Anbieten von Unterstützung bei Schwierigkeiten

2) Mitarbeitenden gezielte Rückmeldung gebe

- Vergleich von Ist- und Soll-Zustand
- Gabe verhaltensbezogener
Verbesserungsvorschläge“57

Verhaltensbezogenes statt
kompetenzbasiertes Anforderungsprofil
Sehr allgemeine Kompetenzen wie Durchsetzungsstärke oder Entscheidungskompetenz
sind in einem Bewerbungsprozess nur schwer

Vgl. Steffens, M.C. & Ebert, I.D. (2016): S. 40.50hamorro-Premuzic, T. (2019).
Ebd.: S. 39.
51
Isaac, C. & Lee, B. & Carnes, M. (2009): S. 1440-1446.
52
Güngor, G. & Biernat, M. (2009): S. 232-246.
53
Vgl. Sczesny & Stahlberg (2002) zitiert in Steffens, M.C. und Ebert, I.D. (2016): S. 41.
54
Ebd.

typischer Situation in der Werbebranche. Folgende
zwei Tabellen wurden wörtlich übernommen55 :

49
50
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Welpe, I.M. et al: (2015): S. 5f.
Ebd. S. 5.
57
Ebd. S. 5.

55

56
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Die Stellenausschreibung
Frauen fühlen sich durch eine männliche
Bezeichnung nicht einfach ‚mitgemeint‘.58 Sucht
ein Unternehmen einen „strategischen Einkäufer
(m/w/d)“, so ist die Ansprache von Frauen und
diversen Menschen nicht dezidiert genug. Eine
gendergerechte Stellenanzeige repräsentiert
deswegen alle Geschlechter in Wort und Bild.
Viel deutlicher ist die Ansprache, wenn sie wie
ausgeschrieben erfolgt – zum Beispiel so:
- Strategische*r Einkäufer*in (weiblich,
		 divers, männlich)
Empfehlenswert ist zudem, immer auch die
Lebenskontexte von Männern, Frauen und
diversen Personen aufzunehmen, indem man zum
Beispiel auf die besonderen Karriereperspektiven
und Incentives ebenso hinweist, wie auf
familienfreundliche Arbeitsbedingungen. Hinweise
auf ein diversitätsfreundliches Arbeitsumfeld wirken
auf alle Geschlechter attraktiv.

Das Auswahlverfahren
Grundlage des Auswahlverfahrens ist – wie
oben beschrieben – ein verhaltensbezogenes
Stellenprofil. Im Rahmen eines Assessments
können kritische Situationen nachgestellt und
bewertet werden. Eine Sensibilisierung von
Personalentscheider*innen für Stereotype und
Bias-Effekte führt bereits bei der Auswahl von
eingehenden Bewerbungen zu einer deutlichen
Reduzierung sozialer Diskriminierung.59 Ein
strukturierter Interviewfragebogen stellt sicher,
dass von allen Kandidat*innen für eine Stelle die
relevanten Informationen erfragt werden und das

58
59

Vgl. z.B. Stefanowitsch, A. (2018).
Vgl. Kaas, L. & Manger, C. (2012): S. 1-20.
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Gespräch weniger von persönlichen Sympathien
geleitet wird. Eine im Vorfeld definierte Vergabe von
Punkten für die Bewältigung der einzelnen Schritte
im Bewerbungsprozess erhöht die Objektivität der
Bewerber*innenauswahl.

ii. Handlungsfeld 2 – Personalentwicklung
Bei der Personalentwicklung ist es entscheidend,
auf die im Unternehmen erhobenen Daten zu
blicken, um den tatsächlichen Zustand der
Gleichberechtigung ablesen zu können. Nur so
ist es möglich, Hypothesen über die Ursachen
zu bilden, die dann zu überprüfen wären, um
gegenzusteuern zu können. Insgesamt ist der
Effekt bekannt, dass je weiter man die Pyramide
eines Unternehmens nach oben verfolgt, desto
homogener stellt sich die Zusammensetzung des
Personals dar. Unternehmen sprechen hier auch
von der sog. leaky pipeline: Ist beispielsweise
in einem Unternehmen etwa die Hälfte der
Belegschaft weiblich, so befinden sich in den
Führungspositionen nur noch etwa 20% Frauen
und an der Spitze eines Unternehmens beträgt die
Frauenquote dann nur noch magere 5-10%. Allein
zu wissen, wie sich die Verteilung auf der Pyramide
gestaltet, reicht selbstverständlich nicht, um die
Ursachen zu analysieren. Folgende Fragen sind u.a.
von Relevanz:
Bilden die identifizierten Potentialträger*innen in
einem Unternehmen das Geschlechterverhältnis in
eben jenem Unternehmen ab?
Ist dies nicht der Fall, so sollten Führungskräfte
dazu angehalten werden, bei der Nominierung
möglicher Potentialträger*innen Quoten zu erfüllen.

Weiterhin sollten folgende Ursachenhypothesen
überprüft werden:
		

H1: Personen benachteiligter Gruppen
werden als weniger kompetent eingestuft.

		 Wenn ja: Sensibilisierungstrainings für
		 Führungskräfte für Stereotype und
		 Vorurteile erforderlich
		(„Bias-Trainings“).
		

H2: Gleichstellungsaspekte sind kein
Auswahlkriterium für Führungskräfte.

		
		
		
		
		

Wenn ja: Einführung einer
Nominierungsquote. Diese verhindert die
Besetzungen allein über Seilschaften,
die bekanntlich nicht die geeignetsten
Personen befördert.

		

H3: Verhaltensaspekte sind kein
Bestandteil der Leistungsbeurteilung.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Wie im Kapitel über Führungskräfte
genannt, ist es erforderlich, dass nicht nur
eine Leistung an sich beurteilt wird,
sondern auch der Weg dorthin. Wie bei
der Korruptionsbekämpfung, so gilt
auch hier, dass Maßnahmen gegen
Diskriminierung allgemein nur dann
glaubwürdig sind, wenn sie auch in
die Bewertung der Mitarbeiter*innen
einfließen.

Ist der Zugang zu Weiterbildungsmaßnahmen
zwischen Teil- und Vollzeitkräften
vergleichbar?
Ist dies nicht der Fall, so kann hier nachgesteuert
werden unter Berücksichtigung der zeitlichen
Teilnahmemöglichkeiten von Teilzeitkräften.
Weiterhin müssen folgende mögliche Ursachen
in den Blick genommen werden. Dies gilt vor

60

allem dann, wenn Mitarbeiter*innen nur dann
Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch nehmen
können, wenn sie dazu vorgeschlagen werden:
		

H1: Qualifizierte Stellen sind weiterhin
primär Vollzeitstellen.

		

H2: Jobsharing für alle Positionen ist
nicht hinreichend implementiert.

		
		

H3 Qualifizierte Positionen orientieren
sich nicht an Familienarbeit (Pflege von
Angehörigen, Kindern).

Schlussfolgerung: Treffen die Hypothesen
zu, so werden Personen einfach deswegen
nicht vorgeschlagen, weil die entsprechenden
Stellen, die eine Weiterbildung erfordern
würden, nicht oder kaum für Teilzeitkräfte
o.ä. zugänglich sind. Voraussetzung für eine
gleichwertige Personalentwicklung wäre also die
Organisationsentwicklung.

Ist die Anzahl der Mitarbeiter*innengespräche
bei Männern, Frauen und diversen Personen
vergleichbar hoch?
Die Anzahl der Feedbackgespräche
steht in einem engen Zusammenhang
mit der Förderung und Entwicklung von
Mitarbeiter*innen. Erfahrungsgemäß erhalten
Mitglieder benachteiligter Gruppen seltener
Feedbackgespräche sowie seltener ein
konstruktives Feedback, teilweise gar ein
übertrieben gutes Feedback durch jene
Führungskräfte, die nicht diskriminierend
wirken wollen.60 Dies nimmt Angestellten die
Möglichkeit, sich vergleichbar gut zu entwickeln.
Die Lösung wären hier Sensibilisierungstrainings
für Führungskräfte im Umgang mit sozialer
Diskriminierung sowie mit Bezug zu der Thematik
Leistungsbewertungen.

Smith, A.N. & Simms, S.V.K. (2018): 339-353.
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Wer wird mit Sonderfunktionen
berücksichtigt (Vertretungsaufgaben,
Projektleitungen etc.)?
Wer nicht durch Sonderfunktionen auf
künftige Führungspositionen vorbereitet
wird, hat auch schlechtere Chancen bei der
Beförderung. Auch hier sind zur Lösung des
Problems wieder die Führungskräfte gefragt,
die durch Sensibilisierungsschulungen sowie
durch konkrete Nominierungsvorgaben ihren
Beitrag zur Beseitigung des Missstands leisten
müssen. Stehen die Sonderfunktionen in einem
Spannungsverhältnis zu Arbeitszeitmodellen, ist
die Organisationsentwicklung gefragt, die Stellen
an die Lebensbedingungen der Mitarbeiter*innen
anpassen muss, wenn sie im Wettbewerb mit
anderen Unternehmen nicht unnötig Ressourcen
verlieren möchten.

Welche Karriereangebote gibt es und wer
profitiert davon (z.B. Mentoring-Modelle)?
Mentoring-Programme sind ein hervorragendes
Personalentwicklungsinstrument und eignen
sich sehr, um Ungleichheiten auszugleichen.
Dabei ist jedoch Vorsicht bei der Gestaltung der
Programme geboten: „So verdienten bei einer
Befragung von über 1.000 Absolvent*innen
der Wirtschaftswissenschaften Personen,
die einen weißen Mann als Mentor hatten, im
Durchschnitt 16.840 $ mehr pro Jahr als Personen
mit Mentor*innen anderen Geschlechts oder
Ethnizität, und zwar unabhängig von ihrem eigenen
Geschlecht oder Ethnizität.“61 Die Chancen von
Männern und Frauen gleichen sich also in einem
hohen Maße an, wenn sie einen so beschriebenen
Mentor haben.
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Insgesamt ist die herausragende Rolle von
Führungskräften bei der Beseitigung von
Hindernissen zur Gleichstellung augenfällig.
Zusammenfassend empfiehlt sich daher, die
Gleichstellungsleistungen mit in die Bewertung
der Führungskräfte aufzunehmen. Dabei geht es
nicht allein um Stereotype und Vorurteile, sondern
auch um die Unterbindung von Seilschaften seitens
der Unternehmensleitung: Schließlich gilt es, die
fähigsten Personen zu gewinnen und zu halten.

Aufgabe: Repräsentationsfiguren für Vielfalt
bzw. Antidiskriminierung im Unternehmen:
kulturelles Onboarding der Auszubildenden,
Vertrauenspersonen für das Thema sowie
Wegweiser bei weiterführenden Fragestellungen,
kollegiale Weiterentwicklung des Konzepts
Zielgruppe: Nachwuchsführungskräfte,
Potentialträger*innen

1. Mentoringkonzept „out is in“
Im Rahmen unseres Projektes, das modellhaft
die Implementation von gender equality auf
Ausbildungsebene erprobt hat, haben wir das
klassische Mentoringmodell etwas abgewandelt:
Nicht die Entwicklung der Mentees sollte im
Vordergrund stehen, sondern die auszubildenden
Mentor*innen selbst. Das Programm bietet also die
Möglichkeit, Talente im Unternehmen zu entwickeln.
Zugleich ist das beschriebene Mentoring-Modell
ein wichtiger Bestandteil eines Diskriminierungsund Gewaltschutzes. Gerade in hierarchischen
Unternehmen sind Ausbildungslehrgänge etwas
abgeschlossenere Gruppen. Konformitätsund Gruppenpolarisierungseffekte können
bei einflussreichen Meinungsführer*innen zu
einem hostilen Klima der Diskriminierung und
Gewalt führen. Da Mentor*innen hierarchisch
übergeordnet sind, wird die Abgeschlossenheit
von Ausbildungslehrgängen durchbrochen und
Vertrauenspersonen ‚eingeschleust‘. Mentor*innen
sind somit ein wichtiges kommunikatives
Zwischenglied zwischen Ausbilder*innen und
Führungskräften.
Form: Ausbildung von Mentor*innen für GroupMentoring von Auszubildenden

Klocke, U. (2019).
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Ausbildungsziele Mentor*innen
Übergeordnetes Ziel: Vermeidung
von (sexistischer und weiterer)
Diskriminierung und Steigerung
von Fairness, prosoziales und
kooperatives Klima fördern
kulturelles Onboarding
der Mentees gemäß
Selbstverständnis des
Unternehmens
Management hostiler Einstellung
und entsprechender Personen
gemäß der 2-6-2 Regel =
Stärkung der 20% prosozialer
Personen, Überzeugung der 60%
Mitläufer*innen, um negative
Gruppendynamiken der Hostilen
zu verhindern
Persönlichkeitsentwicklung/
Talententwicklung: agiles
mindset / mindset-shaping
durch Reflexion unconcious
bias, Reflexion kognitiver
Verzerrungseffekte
Übernahme von
Projektverantwortung /
Konzeptverantwortung/Anleitung
von Gruppen durch Übernahme
von Group-Mentoring Aufgaben
Vorbereitung auf die Rolle als
Mittler*in und Vertrauensperson
Umgang mit Widerstand

Wirkung auf Mentees
Zügige Unternehmenssozialisation in ein prosoziales,
kooperatives Klima
prosoziale Personen fühlen sich
bestärkt, werden gefördert und
sind tonangebend, sodass
Mitläuferpersönlichkeiten
ebenfalls in die prosoziale
Richtung gehen
sog. potentielle Hostile halten
sich an political correctness
standards

Wirkung auf Mentees
Förderung von Diversity &
Inclusion: aufgeschlossene
Grundhaltung und praktische
Fähigkeiten, mit Vielfalt
umzugehen sowie dadurch:
Erhöhung der Durchlässigkeit für
benachteiligte Gruppen
Mentor*innen unterbinden
Gruppenhomogenisierungen
und -polarisierungen und sind
deswegen wichtiger Faktor
eines Diskriminierungs- und
Gewaltschutzes (v.a. in
hierarchischen Unternehmen)
Förderung der kontinuierlichen
Aufgabe „Nicht nur die
Gleichesten, sondern die Besten
können Karriere machen“
Förderung Unternehmenswerte
bzw. Förderung des gewünschten
Selbstverständnisses der Auszubildenden
Förderung der Agilität von
Mentor*innen und Mentees
und somit Erhöhung der Durchlässigkeit und Chancen-gleichheit
Förderung prosoziales Klima und
Commitment
Schaffung eines niedrigschwelligen Beschwerdeangebots (Mentor*innen als
Vertrauenspersonen und
Wegweiser)

Ausbildungsinhalte Mentor*innen
		
		
		

Grundlagen betriebliches GroupMentoring: Funktion, Aufbau MentoringBeziehung, Beratung,
Erwartungen (eigene – fremde)

		
		
		
		

Soft skills: Kommunikation,
Projektplanung,
Verantwortungsübernahme für kleine
Teams und Seminare (für die Mentees),
gruppendynamische Prozesse

		

Grundlagenwissen Stereotype, Vorurteile,
soziale Diskriminierung

-

- Konkretes Mentoring-Programm mit
		
den Teilnehmer*innen definieren: Vision
		 entwickeln, Ziele identifizieren – Strategie
		 und Projektplan definieren
-

Matching-Planung für Group-Mentoring

		

Entwicklung Einführungsworkshop für
Mentees (3 Stunden)

		
		

Werbeträger*in sein: Aufmerksamkeit
für das Thema sichern: Kommunikation
und Commitment

Umfang
5 Tage für 10 Teilnehmer*innen (an Einzeltagen
oder am Stück möglich)
Zusätzlich: Prozessbegleitung in Form von
Supervision

Anforderungsprofil der Teilnehmer*innen
		
		
		
-
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Arbeit an eigenen Bias-Effekten

Kenntnisse betriebsinterner Strukturen,
Verantwortlichkeiten, formelle und –
auf der Ebene der Auszubildenden –
informelle Netzwerke und Strukturen
Klares Commitment zum Thema

- Interesse an Veränderungsprozessen und
		Change-Themen
-

Proaktive Persönlichkeit, Eigeninitiative

-

Hohe Selbstorganisation

		

Konfliktfähigkeit, da das Thema auch auf
Ablehnung stoßen kann

Offene Punkte, die im Unternehmen geklärt
werden müssen
- Welche Person übernimmt die Leitung
		 und welche Person begleitet die Mentor		
*innen-Ausbildung, um Entscheidungen
		 an den Seminartagen gewährleisten zu
		können?
- Nachhaltigkeitsfragen: Welche poten		
tiellen Mentor*innen eignen sich
		langfristig?
		
		
		

Wo soll die Ausbildung konkret angesiedelt sein und welche Positionen müssen
Berücksichtigung finden (Betriebsrat,
Führungskräfte etc.)?

iii. Handlungsfeld 3 - Vergütung
Frauen in Deutschland verdienen 22 Prozent
weniger als ihre männlichen Kollegen auf der
gleichen Stelle. Dieser gender-pay-gap reduziert
sich auf 7 Prozent, wenn der Stellenumfang
berücksichtigt wird. Zugleich muss dabei auch
berücksichtigt werden, dass viele Frauen gerne
mehr arbeiten würden, es die Rahmenbedingungen
eines Unternehmens oder auch die angebotenen
Kinderbetreuungszeiten oft nur schwer oder
gar nicht zulassen. Grundsätzlich ist daher zu
prüfen, ob Personen im Unternehmen bei gleichen
Aufgaben unterschiedlich viel verdienen. Weiterhin
sollte kontrolliert werden, ob die tatsächliche
Tätigkeit auch der Stellenbeschreibung und damit
ggf. tariflichen Einordnung entspricht. Für die
Nutzung von Ressourcen im Unternehmen ist
es interessant zu wissen, dass Frauen deutlich
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häufiger als Männer Tätigkeiten unterhalb ihrer
Qualifikation ausführen. Das gilt ebenso für andere
benachteiligte Gruppen. Eine Flexibilisierung von
Stellen sowie eine stärkere Motivation von Frauen
(direkte Ansprache, Förderprogramme etc.), sich
auf bestimmte Stellen zu bewerben, sind hier
empfehlenswert.

iv. Handlungsfeld 4 - Arbeitsorganisation &
Vereinbarkeit
Unter Punkt b) wurden bereits zur
Arbeitszeitorganisation und Vereinbarkeit einige
Thematiken angesprochen, die ich hier nicht
wiederholen werde. Grundsätzlich wird es für
alle Mitarbeiter*innen immer wichtiger, einen
Arbeitgeber zu finden, bei dem genug Möglichkeiten
geboten werden, privaten Interessen, aber auch
Verpflichtungen nachkommen zu können. Ein
Familienvater mit einer Frau, die ebenfalls Vollzeit
arbeitet, wird ein hohes Interesse an einem
Arbeitgeber haben, der diesem Lebensmodell
nicht im Wege steht. Eine gute Lebensqualität
und langfristige Motivation ist nur dann
aufrechtzuerhalten, wenn beide Sphären – Arbeit
und Privatleben – in einem Einklang stehen. Um
tatsächlich Gleichstellungsziele erreichen zu
können, ist es zunächst einmal entscheidend, dass
die angebotenen Arbeitszeitmodelle grundsätzlich
auch für alle Positionen im Unternehmen gelten, die
da zum Beispiel wären:
-

Verschiedene Formen der Teilzeit

-

Jahresarbeitszeit

-

Gleitzeit

-

Zeitkonten

-

Sabbatical

-

Individuelle Vereinbarungen

-

Weitere Flexibilität in Ausnahmefällen

Voraussetzung dafür, dass die Arbeitszeitmodelle
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nicht diskriminierend wirken, ist die Festlegung
von Kernarbeitszeiten. Mit guter Planung ist es
nur höchst selten erforderlich, spontane Meetings
außerhalb der regulären Zeiten durchführen zu
müssen.

a) Rechtlicher Diskriminierungsschutz im
Falle sexueller Belästigung

Die Flexibilisierung des Arbeitsortes ist
sicherlich hilfreich für Menschen in bestimmten
Lebenskontexten. Zugleich sollte ein Unternehmen
darauf achten, dass Mitarbeiter*innen Teil des
Netzwerkes in einem Unternehmen bleiben.

Nach dem AGG handelt es sich bei sexueller
Belästigung um ein sexuell bestimmtes Verhalten
mit der Intension der Verletzung von (Körper-)
Grenzen. Es ist demnach:

4. Gewaltschutz: Sonderfall sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz
Nach den neuesten Studien haben seit #metoo
immer mehr Personalverantwortliche ein Problem
damit, attraktive Frauen einzustellen – mittlerweile
19-21%. Die Diskriminierung von Frauen aufgrund
ihres Geschlechts hat zugenommen. Die Zahlen
zeigen nur zu deutlich, dass das Phänomen sexuelle
Belästigung am Arbeitsplatz nicht verstanden wird.
Die Attraktivität einer Frau ist nicht das Problem,
sondern die Person, die sexuelle Belästigung
begeht. Hinzu kommt, dass das Aussehen einer
Frau nicht den Ausschlag gibt und nicht nur
vermeintliche Anmachen als Belästigung gelten,
sondern ebenso Beleidigungen, wenn der Körper
oder das Gesicht eben nicht einer vermeintlichen
Norm entsprechen. Weiterhin blendet die Debatte
aus, dass auch Männer sexuell belästigt, bedroht
und angegriffen werden können – und zwar
überwiegend von heterosexuellen Männern.
Sexuelle Belästigung ist auch nicht immer identisch
mit sozialer Diskriminierung. In einigen Fällen ist
sie eher eine sexualisierte Form des Mobbings,
weswegen die in Kapitel 2. b. beschriebenen
Ursachen nicht immer auf Belästigungsfälle
zutreffend sind. Bevor ich auf diese Thematik
genauer eingehen werde, befasse ich mich nun
zunächst mit einem Auszug aus dem rechtlichen
Diskriminierungsschutz, werde dann auf das
Ausmaß und die Ursachen zu sprechen kommen
sowie zu guter Letzt auf Präventionsmöglichkeiten.

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

-

unerwünscht und einseitig,

-

absichtlich und mit

		Machtausübungsintension.
Da die Unerwünschtheit eines Verhaltens
ausschlaggebend ist, ist es nicht erforderlich, dass
es erkennbar abgelehnt wird. Auch erduldetes
Verhalten – zum Beispiel das stillschweigende
Ertragen anzüglicher Bemerkungen in einem
Meeting – gilt als sexuelle Belästigung. Dies ist
schlüssig, weil eine Belästigung für alle ersichtlich
nicht das Ziel einer Kontaktanbahnung verfolgt und
somit ein sexualisierter Ausdruck von Aggressionen
und Macht ist. Es ist kein Flirt, es basiert nicht auf
Gegenseitigkeit, sondern Täter*innen bedienen
sich eines sexualisierten Mittels zur Erreichung
eines bestimmten Zwecks. Beispiel: Wird eine
weibliche Führungskraft vor Mitarbeiter*innen von
einer gleichrangigen Führungskraft permanent
als „Dessert“ bezeichnet, so ist dies sicherlich
kein Kompliment, sondern verfolgt lediglich den
Zweck, die Autorität dieser Führungskraft zu
untergraben. Doch nicht nur Scheinkomplimente,
die deutlich nicht den Charakter eines echten
Kompliments haben, gehören zu einer verbalen
sexuellen Belästigung. Immer ist es auch sinnvoll,
im Unternehmen darauf hinzuweisen, dass
auch sexualisierte Beleidigungen – zum Beispiel
herablassende Äußerungen über den Körper der

62
63

betroffenen Person – dazu gehören und nicht
geduldet werden müssen. Dies zu erwähnen ist
deswegen besonders wichtig, da die Scham und
Verlegenheit eines Opfers hier von Täter*innen
besonders instrumentalisiert wird. Indem das
Gesetz die Erduldung als hinreichendes Merkmal
kennzeichnet, geht es auf den Umstand ein, dass es
am Arbeitsplatz schwerer möglich ist, Situationen
auszuweichen. Man muss den Kontakt mit
Kolleg*innen pflegen – ob man nun will oder nicht.
Im Wortlaut ist sexuelle Belästigung nach § 3 Abs. 4
AGG wie folgt definiert:
„Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung
in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, wenn ein
unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten,
wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen
und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte
körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen
Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares
Anbringen von pornographischen Darstellungen
gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die
Würde der betreffenden Person verletzt wird,
insbesondere wenn ein von Einschüchterungen,
Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen
oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld
geschaffen wird.“62
Sie ist eine Benachteiligung, also Diskriminierung,
weil sie aufgrund des Geschlechts vollzogen wird.
Zugleich darf hier nicht ausgeblendet werden, dass
auch eine mögliche weitere Diskriminierung (sog.
Mehrfachdiskriminierung) aufgrund eines anderen
AGG-relevanten Merkmals in Frage kommen kann,
zum Beispiel: „Benachteiligungen aus Gründen der
Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, (…) der
Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung,
des Alters oder der sexuellen Identität.“63 So
kann sexualisierte Gewalt ebenso Ausdruck von
Rassismus oder Homofeindlichkeit sein.

SBundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz (2019), eigene Hervorhebungen.
Ebd.
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Das AGG richtet sich an Arbeitgeber*innen.
Ihnen obliegt die Verantwortung, im definiertem
Geltungsbereich Personen vor sexueller Belästigung
(und Diskriminierung allgemein) zu schützen,
im konkreten Fall zu intervenieren und zu
unterbinden. Im Gegensatz zu nicht sexualisierter
Diskriminierung reicht bei sexueller Belästigung
ein einmaliges Verhalten aus, um den Tatbestand
der Diskriminierung zu erfüllen. Das Gesetz trägt
damit dem Umstand Rechnung, dass diese Form
der Diskriminierung besonders geneigt ist, den
Betriebsfrieden zu stören.

es für sie eine Belästigung darstellt, wenn sie die
Zuschaustellung des Genitals ihres Kollegen auf
der Arbeit ertragen müssten.64 Die Perspektive
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-	beschränkt: freie Mitarbeiter*innen
und Selbstständige bei besonderer
wirtschaftlicher Abhängigkeit
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nicht: Ehrenamtliche, da diese
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Abhängigkeitsverhältnis zum
Arbeitgeber stehen.
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Zum Geltungsbereich gehören:
-	Arbeitnehmer*innen, Azubis (die zudem
noch Schutzbefohlene sind), Personen in
Berufsbildungsmaßnahmen,
Berufspraktikant*innen

der Gruppe der Merkmalsträgerin – also der
Frau – ist hier ausschlaggebend und nicht
die des Mannes. Im Übrigen vertreten auch
95% aller Männer diese Auffassung.65 Der
Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass insg. 7%
aller Frauen auch tatsächlich bereits unfreiwillig
das Genital eines Kollegen haben sehen müssen
und insg. 3% aller männlichen Personen sowie
Personalverantwortlichen davon Kenntnis erlangt
haben66, was jedoch nicht bedeutet, dass das
Motiv des Täters aus seiner Einstellung resultieren
muss, er empfinde dies nicht als Belästigung. Die
Einstellungswerte („verobjektivierte Belästigung“),
was von Männern und Frauen als sexuelle
Belästigung empfunden wird, sind wie folgt67:

Alle Angaben in Prozent gerundet.

1. Zweideutige Gesten und Äußerungen

2. Zweideutige körperliche Annäherung
Vermeintlich zufällige Berührungen
3. Handlungen mit eindeutig sexuellem Bezug

4. Sexuelle Erpressung (quid-pro-quo-Fälle)
Versprechen beruflicher Vorteile gegen
sexuelles Entgegenkommen

Der Arbeitgeber muss dabei alle Personen, die sich
im Geltungsbereich des AGG befinden, auch vor
Übergriffen durch Kund*innen schützen, weil sie zu
den Arbeits- und Geschäftsbedingungen gehören.

Androhung von sexuellen Nachteilen bei
Verweigerung
Körperliche Annäherung (küssen, umarmen)
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99
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Bei der Frage, was denn eine sexuelle Belästigung
ist, orientiert sich das Gesetz an verobjektivierten
Grenzen: Nicht das subjektive Empfinden einer
Person ist dabei ausschlaggebend, sondern das
Empfinden der Gruppe der Merkmalsträger*innen.
Beispielsweise sagen 100% aller Frauen, dass

Auf den Po klatschen

-

-

93

82

-

-

-

-

Unerwartetes Berühren der Brust

-

-

96

94

-

-

-

-

Küssen

-

-

100

94

-

-

-

-

Zurschaustellung des Genitals

-

-

100

96

-

-

-

-

Erzwingen von sexuellen Handlungen

99

99

100

98

99

99

-

-
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64

68

65

69

46

47

Zu sehen ist eine weitgehende Übereinstimmung
von Männern und Frauen hinsichtlich der
Definition sexueller Belästigung. Das ist eine
gute Nachricht, da die weitgehende Einigkeit
sog. „Missverständnisse“ so gut wie ausschließt.
Die in der Tabelle unter 3.-5. genannten Formen
fallen sämtlich unter die verobjektivierte Grenze
der sexuellen Belästigung. Die unter 1. genannten
anzüglichen Bemerkungen und Nachfragen nach
dem Sexualleben ebenso. Bei den anzüglichen
Witzen wird es auf den Kontext ankommen und
insbesondere darauf, ob die Witze personifiziert
sind oder eben allgemeine Witze über Männer
und Frauen darstellen. Allgemeine Witze sind
nur unter Umständen geneigt, die Würde der
konkreten Person herabzusetzen. Es müsste eine
allgemeine Benachteiligung daraus resultieren,
was möglich ist, aber nicht zwingend der Fall
sein muss. Insbesondere ist dies aber der Fall,
wenn über Gruppen in einer Art gesprochen wird,
die den Betriebsfrieden gefährden könnte und
durch die konkrete Personen einen konkreten
Nachteil hätten. Bei personifizierten Witzen wird
es darauf ankommen, ob eine Würdeverletzung
intendiert ist. Anstarren wird allgemein
deswegen im Arbeitskontext häufig als sexuelle
Belästigung gewertet, da es, im Gegensatz zu
privaten Kontakten, kaum möglich ist, Blicken

auszuweichen. Dies unterscheidet das AGG vom
allgemeinen Geltungsbereich des StGB.

Strafgesetzbuch (StGB)
Zum rechtlichen Diskriminierungsschutz zählt
auch das StGB. In Deutschland existiert das StGB
allerdings als Individualstrafrecht, sodass eine
Zuordnung zum Arbeitgeber deutlich seltener in
Frage kommt (z.B. bei Mittäterschaft, Beteiligung,
Anstiftung, Beihilfe, Billigung, bei pflichtwidrigem
Unterlassen). Betroffene Personen haben jedoch
die Möglichkeit, gegen sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz vorzugehen, indem sie sich gegenüber
dem Täter bzw. der Täterin auf folgende Gesetze
berufen. Die Tabelle zeigt dabei lediglich, welche
Straftatbestände erfüllt sein könnten – nicht: sind.
Die Tabelle wurde weitgehend übernommen von
Schäfer, Martin (2018)72:

Belästigungsmerkmal

Strafbar gem.

Erläuterung

Anzügliche Bemerkungen über Figur
oder sexuelles Verhalten im Privatleben

§ 185, § 186, §
187, § 238

§ 185 Beleidigung (wörtlich,
schriftlich, bildlich, durch konkludente
Handlungen), § 186 üble Nachrede, §
187 Verleumdung, § 238 Nachstellung
(Stalking)

Vermeintlich zufällige Berührungen

nicht strafbar

-

Pornografische Bilder am Arbeitsplatz

§ 184

§ 184 Verbreitung pornografischer
Schriften

§ 184 Verbreitung pornografischer
Schriften

§ 238

§ 238 Nachstellung (Stalking)

Telefonate, Briefe mit sexuellen
Anspielungen

§ 238

§ 238 Nachstellung (Stalking)

Versprechen beruflicher Vorteile gegen
sexuelles Entgegenkommen (quid-proquo-Fälle)

§ 185, § 238

§ 185 Beleidigung, § 238 Nachstellung
(Stalking)

Androhung von Nachteilen bei sexueller
Verweigerung (quid-pro-quo-Fälle)

§ 185, § 238, ggf.
§ 240

§ 185 Beleidigung, § 238 Nachstellung
(Stalking), § 240 (Nötigung)

Körperliche Annäherung (Grapschereien,
Klapse, Küsse, Umarmungen)

§ 223 Körperverletzung, § 229
fahrlässige Körperverletzung

Zurschaustellung des Genitals

§ 183

§ 183 exhibitionistische Handlungen

Aufforderung zum sexuellen Verkehr

§ 238

§ 238 Nachstellung (Stalking)

Erzwingen von sexuellen Handlungen
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§ 177 sexueller Übergriff, sexuelle
Nötigung, Vergewaltigung, § 240
Nötigung, § 238 Nachstellung (Stalking)

Die Strafrechtsreform von 2016 hat zudem folgende
Änderungen mit sich gebracht. Bei sexueller

jedoch auch Situationen, in denen ein Opfer
schutzlos ausgeliefert war. Wie immer kommt es

Nötigung und Vergewaltigung ist es hinreichend
für die Erfüllung eines Straftatbestands, wenn sich
der/die Täter*in gegen den erkenntlichen Willen
des Opfers hinweggesetzt hat. Im Unterschied
zum AGG sind die Voraussetzungen also auch
weiterhin höher. Zur Erinnerung: Beim AGG muss
eine Handlung lediglich als unerwünscht gelten.
Zum erkennbaren Willen nach StGB gehören

also auf den jeweiligen Kontext an. Neu ist der
Straftatbestand der sexuellen Belästigung (§184i)
sowie eine Strafverschärfung für sexuelle Angriffe,
die aus einer Gruppe heraus begangen werden.
Grapschereien o.ä. sind deswegen nicht mehr
ausschließlich über § 223 (Körperverletzung) und §
229 (fahrlässige Körperverletzung) strafbar, sondern
erfüllen einen eigenen Straftatbestand. Außerhalb

Schäfer, M.T. (2018): S. 349.
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der Straftatbestände, die unter das Sexualstrafrecht
fallen sind noch verwandte Tatbestände denkbar –
hier insbesondere auch Erpressungen (§ 253 StGB)
auf sexueller Grundlage. Die sog. Chantage ist eine
Enthüllungsandrohung zum Zweck der Erpressung.

b) Ausmaß sexueller Belästigung und
Ursachen
In etwa die Hälfte aller Menschen hat bereits
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt.
Je nach Studie betrifft sie in etwa 4973 -7274 %
aller Frauen und 1075 -5676 % aller Männer. Die in
Fachkreisen sehr bekannte Dortmunder Studie,
die insgesamt 4000 (!) Frauen zu ihrer Situation
am Arbeitsplatz befragte, kam in Bezug auf die
Formen der sexuellen Belästigung zu folgenden
Ergebnissen:
		

Jede zehnte Frau wurde bereits zum
Geschlechtsverkehr aufgefordert.

		
		

Jeder zwanzigsten Frau wurden bereits
im Falle sexueller Verweigerung berufliche
Nachteile angedroht.

		
		

Fast jede dreißigste Frau hat bereits das
Genital eines Kollegen oder Vorgesetzten
erleben müssen.

		

Fast jede dreißigste Frau wurde bereits zu
sexuellen Handlungen gezwungen77.

Als besonders vulnerable Gruppe gelten zudem
homosexuelle Menschen und Trans*personen:
„In der Studie der Grundrechteagentur haben für
Deutschland 22 Prozent der lesbischen Frauen,
21 Prozent der schwulen Männer, 17 Prozent der
bisexuellen Frauen und 14 Prozent der bisexuellen

Männer angegeben, dass sie in den vergangenen
zwölf Monaten am Arbeitsplatz wegen ihrer
sexuellen Identität diskriminiert wurden.“78

von Übergriffen sowie ein ganz klarer
Schutz von Opfern vor victim blaming
so herausragend wichtig. Entscheidet
sich ein schweigendes Opfer dafür zu
bleiben und kann die Belästigungen
nicht abwenden, so ist es eine Frage
der Zeit, wann es das Unternehmen
verlassen wird. In einem jeden Fall ist mit
Krankheitsausfällen zu rechnen.

Bei Trans*Personen sind es 33%.79 Sexuelle
Belästigung ist folglich ein weit verbreitetes
Phänomen an deutschen Arbeitsplätzen.
Als besonders gefährdet gelten dabei:
-	
Personen mit geringem Machtstatus
in Unternehmen (befristet Beschäftigte,
Azubis): die Abhängigkeit vom
Arbeitgeber ist hier aufgrund des häufigen
Wunsches nach Weiterbeschäftigung
besonders groß. Die Angst, bei befristet
Beschäftigten, bei einem Vorfall nicht
weiterbeschäftigt zu werden, erhöht
die Motivation zu Schweigen und die
Handlungsspielräume für Täter*innen.
-	
Konkurrent*innen auf gleicher
Hierarchieebene: Hier wird sexuelle
Belästigung eingesetzt, um sich
ungeliebter Konkurrenz zu entledigen.
Die Opfer stecken in einem Dilemma:
Melden sie einen Vorfall und wird
dieser publik, kann es im schlimmsten
Fall dazu kommen, dass sie mit dem
Stigma der sexuell belästigten Person
gekennzeichnet sind („Bei der wäre ich
vorsichtig!“). Es bleibt also nicht bei dem
Schaden, den die Belästigung an sich
schon angerichtet hat. Die Perspektiven
auf eine Karriere sinken unter
Umständen – wenn Unternehmen keinen
professionellen Umgang mit dem Thema
pflegen. Deswegen ist höchste Diskretion
des Arbeitgebers, konsequente Ahndung

Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2015): S. 6. 				
Holzbecher (1997): S. 55. 				
75
BMFSFJ (2014).				
76
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2015): S. 6. 				
77
LAG Kommunale Frauenbeauftragte im Saarland (2012): S. 14f. 				
78
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2019): S. 10.				
79
Ebd.

belästigt wird – weil man beispielsweise
die ungeliebte Konkurrentin ausschalten
will, so kann sich ein Täter bzw. eine
Täterin doch auf sexistische Strukturen
in der Gesellschaft verlassen, die zu
tatgünstigeren Umständen führen.
Menschen mit körperlicher und
geistiger Behinderung können sich unter
Umständen schlechter wehren, sodass
das Risiko, das Mittel der Belästigung
einzusetzen, geringer ist, als bei anderen
Zielgruppen. Und selbstverständlich
können auch Homo- oder Transphobie,

-	
Kollektive, die besonders
von gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit betroffen sind:

Rassismus oder Islamfeindlichkeit eine
Rolle spielen.

Menschen aus sozial benachteiligten
Gruppen sind deutlich häufiger und
schwerwiegender betroffen. Selbst wenn
eine Frau aus reinem Opportunismus
Alle Angaben in Prozent
gerundet.

Schneble/
Domsch81

Holzbecher
u.a.82

Pflüger
u.a.83

Müller u.a.84 ADS/SUZ
Los 185

Position der Belästiger*innen
Beschäftigte gleichrangig

33

50

47

46

65

Vorgesetzte(r)

24

29-

24

25

31

10

-

31
-

Beschäftigte höherrangig
Kund*innen/Klient*innen/
Patient*innen

16

13

-

19

Ausbilder*innen

-

3

-

8

Mitglied des Personal-/
Betriebsrats

-

2

-

-

-

Beschäftigte niederrangig

8

1

6

-

-

Sonstige/unbekannt

-

2

13

21

-

73
74

50
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c) Wer sind die Täter*innen?
Etwa 90% aller direkten Täter*innen sind
männlich. Laut der ehemaligen Leiterin der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine
Lüders, sind Täter*innen in den meisten Fällen
Wiederholungstäter*innen80. Frauen treten oft als
‚indirekte‘ Täterinnen auf - als Unterstützerinnen,
die mitlachen, herablassend über das Opfer
reden oder bagatellisieren. Sie spielen somit eine
entscheidende Rolle, denn immer dann, wenn Fälle
jahrelangen sexuellen Missbrauchs aufgedeckt
werden, ist das meist nur möglich, wenn Fälle
vom Umfeld als Ganzes gedeckt oder unterstützt
wurden. Wenn sie gedeckt wurden, dann handelt
es sich meist um Fälle, bei denen eine vorgesetzte
Person Täter*in ist und die Mitarbeiter*innen
entsprechend um ihre Positionen im Unternehmen
fürchten, wenn sie klare Position beziehen. Auch
hier wird wieder deutlich: Der Ton der obersten
Führungsspitze muss sich eindeutig gegen
jede Form sexueller Belästigung aussprechen
und konsequent handeln. Nur so können
Schweigekartelle verhindert werden. Die folgenden
Angaben zu Täter*innen basieren im Wesentlichen
auf der Tabelle von Martin Schäfer86:

Das Risiko für eine Belästigung ist an folgenden
Orten besonders groß87:
-

im Büro der/des Täter*in,

-	bei gesellschaftlichen Veranstaltungen
(Betriebsfeier, Weihnachtsfeier),
-

im Fahrstuhl,

-

social media Kanäle.

Weiterhin gelten Startups als besonders risikoreich:
„Startup-Mitarbeiterinnen werden mehr als doppelt
so häufig belästigt wie Frauen in klassischen
Unternehmen.“88 Daneben trifft es besonders
Organisationen mit empfindlichen Nähe-DistanzVerhältnissen (Psychiatrien, Pflegeeinrichtungen
etc.).

d) Ursachen
Die Täter*innenprofile sowie Opferzahlen haben
bereits deutlich gemacht: Es geht nicht um sexuelle
Anziehungskraft, sondern um Machtausübung,
Nützlichkeitsüberlegungen und normative
Platzverweise. Die folgenden möglichen Ursachen
sollten dabei immer in Erwägung gezogen werden,
um sinnvoll zu intervenieren und sinnvoll präventiv
zu handeln:
Brauchbare Illegalitäten:
Die/der Täter*in glaubt hier, dass das Unternehmen
von seiner/ihrer illegalen Handlung – sexuelle
Belästigung, Korruption etc. – profitiert. Beispiel: In
einem Unternehmen will eine Mitarbeiterin einen
Betriebsrat gründen. Die Geschäftsführung ist
davon nicht begeistert und verkündet unter den
Führungskräften, man müsse versuchen, die Person
loszuwerden. Wird dann eine Person gegenüber der
Mitarbeiterin sexuell übergriffig mit der Intension,
sie aus dem Unternehmen zu vergraulen, handelt
es sich um eine für das Unternehmen nützliche
Illegalität.89 Persönlichkeitseigenschaften können
dabei eine Rolle spielen: siehe zum Beispiel
aufgeführte Studie von Son Hing, Bobocel, Zanna
& MacBride90 im Kapitel über die Ursachen zu
sozialer Diskriminierung. Brauchbare Illegalitäten
treten häufig als Mobbing und nicht als klassische
Diskriminierung auf. Bei Diskriminierungen treffen

Schäfer, M.T. (2018): S. 107.				
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Handlungen meist unterschiedliche Personen
aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit. Bei Mobbing
treffen Attacken wiederholt die gleichen Personen.
Im genannten Beispiel mit dem nützlichen
Ziel, eine Person loszuwerden. Zur Prävention
sexueller Belästigung ist es daher unbedingt
erforderlich, nicht nur Erklärungsansätze sozialer
Diskriminierung zu berücksichtigen. Gleiches gilt
für brauchbare Illegalitäten, bei denen Täter*innen
nicht den Organisationsnutzen im Blick haben,
sondern ihren individuellen Nutzen. Beispiel: In
einer Abteilung ist eine Führungsstelle vakant,
die intern besetzt werden soll. Im Rennen sind
sowohl weibliche wie männliche Kandidat*innen.
Wird eine Konkurrentin sexuell belästigt, steht sie
vor folgendem Dilemma: Meldet sie den Vorfall,
trägt sie bei schlechter Unternehmensführung
möglicherweise das Stigma der sexuell
Belästigten, bei der man vorsichtig sein muss
(Täter-Opfer-Umkehr). Eine Karriere erscheint
so kaum mehr möglich. Entscheidet sie sich für
eine Schweigestrategie, muss sie immer wieder
überlegen, wie sie Übergriffigkeiten abwehren kann.
Möglicherweise wird sie also das Unternehmen
verlassen. Sexuelle Belästigung ist für einen Täter
bzw. eine Täterin also ein häufig sehr nützliches,
wenn auch illegales Mittel. Es braucht also nicht
unbedingt eine feindliche Gesinnung gegenüber
bestimmten Gruppen. Manchmal bestimmt
einfach Opportunismus das Handeln. Zugleich wird
Täter*innen erst durch normative gesellschaftliche
Strukturen ein Übergriff dieser Art ermöglicht
Der große Schaden eines solchen Verhaltens
für das Unternehmen ist offensichtlich. Sexuelle
Belästigung sollte daher immer zu einem Thema im
Unternehmen gemacht werden.

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
Als Ursache sexueller Belästigung kommen zudem
eine oder mehre Formen sog. gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit in Betracht. Wenn 18,5 % der
Menschen in Deutschland sagen: „Frauen sollen
sich wieder mehr auf die Rolle der Ehefrau und
Mutter besinnen“91, dann kann sexuelle Belästigung
ein Mittel für einen normativen Platzverweis
sein. Gleiches gilt, wenn 15,8% aller Deutschen
Homosexualität moralisch verurteilen.92 Besonders
schwerwiegend sind die Auswirkungen, wenn eine
Führungskraft hostile Vorurteile im Unternehmen
verkündet, da dann auch Personen mit nur subtilen
Vorurteilen – also mögliche Mitarbeiter*innen der
Führungskraft - zu Diskriminierung neigen werden.93
Männer mit unsicherem Selbstkonzept als Mann
tendieren ebenso zu sexueller Belästigung: „(…)
sexuelle Belästigung kann resultieren, wenn Männer
sich in ihrer Identität als Mann bedroht fühlen,
beispielsweise von Feministinnen.“ 94

Gruppendynamiken
Menschen neigen dazu, sich Personen und
Gruppen anzuschließen, die ihnen ähnlich sind.
Zugleich werden sich Gruppenmitglieder im
Laufe der Zeit immer ähnlicher. Personen, die
eher radikale Meinungen vertreten, setzen sich
dabei eher durch, während die Gemäßigten sich
entweder anpassen oder die Gruppe verlassen.
So kann es zu Gruppenpolarisierungen und zu
einer schleichenden, stufenweisen pauschalen
Abwertung z.B. von Frauen oder Homosexuellen
kommen. Ausgrenzungen – zum Beispiel in Form
belästigender oder sexualisiert-abwertender
Kommentare – können eine Folge sein.
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Um Gruppenpolarisierungen zu vermeiden,
empfiehlt es sich, die Abgeschlossenheit von
Gruppen zu verhindern. Eine hierarchische
Organisation ist deswegen weitaus anfälliger für
solche Polarisierungen, als eine Matrixorganisation.
Kann auf eine hierarchische Gliederung nicht
verzichtet werden, so bieten Mentoringprogramme
ein wirksames Mittel, hierarchieübergreifende
Elemente zu implementieren.95

o	klare Verantwortlichkeiten schaffen,
die effizient und effektiv kommuniziert
werden,

e) Umgang mit sexueller Belästigung

o	ein Diversity Management inkl. eines
Managements hostiler Einstellungen,

-

Ein Arbeitgeber muss seine Beschäftigten
schützen – sowohl im Akutfall, wie auch
vorsorgend.

-	Seitens der Belästigten reicht es aus, dem
Arbeitgeber Indizien anzuzeigen. Der
Arbeitgeber muss beweisen, dass nicht
gegen die Bestimmungen zum Schutz vor
Benachteiligung verstoßen wurde (§22 AGG).
-	Der Arbeitgeber muss sexuelle Belästigung
unterbinden. Die Reaktion muss dabei
angemessen und verhältnismäßig sein.
-	Welche Konsequenzen gezogen werden
können, hängt mitunter davon ab, ob
ein Arbeitgeber seinen Instruktions- und
Informationspflichten nachgekommen ist.
-	Im Clearingprozess sollte der Frage
nachgegangen werden, ob es kollektive
Aktionszusammenhänge gibt: Gibt es eine
Unterstützung aus dem Umfeld des Täters
bzw. der Täterin?
-

Präventionsmöglichkeiten sind
o 	möglichst flache Hierarchien schaffen,
ohne dabei Grenzen von Nähe und
Distanz zu verwischen,
o	Abgeschlossenheit von Gruppen
vermeiden, um Gruppenpolarisierungen
zu verhindern (z.B. mittels MentoringAusbildung in diesem Buch),
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-	sexuelle Belästigung als Konkurrenztat:
allgemeiner Konkurrenzdruck
(abteilungsspezifisch?),

o	stetige Kontrolle möglicher
Verantwortungsdiffusion,

		

o	eine von Integrität getragene
Unternehmens- bzw. Organisationskultur
fördern,

- sonstige nicht-positive
		Meinungsführer*innen,

o	Regeln interner Kommunikation in diesem
Buch werden von allen zentralen Stellen
(Geschäftsführung, Führungskräften,
Beschwerdestelle, Betriebsrat etc.)
beachtet: 1) widerspruchsfrei,
2) angemessen, 3) glaubhaft, 4)
vertrauensvoll und 5) niedrigschwellig.
Eine wirksame Präventionsarbeit setzt zudem eine
Analyse von Risiken voraus, die klassischerweise
Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schadenshöhe
in ein Verhältnis zueinander setzt. U.a. folgende
Faktoren sollten berücksichtigt werden:

Ermittlung der Eintrittswahrscheinlichkeit durch
Check von:
-	Statistiken: Häufigkeit sexueller
Belästigung,
-	Token-Status / Minderheiten-Status von
Personen: männerdominierter Bereich?
Wie ist das Ansehen von Frauen und
Müttern im Betrieb?
-	Organisationsstruktur (hierarchisch,
Matrixorganisation etc.),
-	diversitätsfreundliches Klima oder
Tendenzen von Sexismus, Homophobie,
Rassismus, Islamfeindlichkeit etc.?
Unterteilung nach Abteilungen,

Führungskräfteton nicht vorbildlich (tonefrom-the-top, tone-from-the-middle),

		

Risikogruppen: Befristete Arbeitsverträge,
Azubis, Menschen mit Behinderung etc.,

		
		

Gelegenheitsstrukturen: bauliche
Thematiken, Betriebsfeiern, Außendienst
allein mit Kund*innen.

Kooperationseinbußen, Leistungsminderung und
erhöhte Fluktuation. Nur Unternehmen, bei denen
alle Mitarbeiter*innen ohne Angst verschieden sein
können, haben daher eine Zukunft. Voraussetzung
dafür ist eine gesamtorganisationale
Integritätskultur, wie sie in Kapitel 2. d. beschrieben
wurde.

Ermittlung der Schadenshöhe durch:
-

Berechnung der Rechtsrisiken,

-

Berechnung der Reputationsrisiken unter

		
		

Berücksichtigung von Dynamiken auf
andere Formen abweichenden Verhaltens
(z.B. Korruption),

-	Berechnung der Konfliktkosten aufgrund
von:
		 -

Krankheit,

		 -

Fluktuation,

		 -

Kooperationseinbußen.

5. Schlussbemerkung
Vielfalt lohnt sich. Sie sorgt dafür, dass Positionen
mit den fähigsten Mitarbeiter*innen besetzt
werden können, dass man sich besser auf
diverse Marktbedarfe einstellen kann, dass
Betriebsblindheit etwas entgegengesetzt wird.
Letztlich profitiert das ganze Unternehmen.
Diskriminierung schadet: Sie bringt immer die
Gleichesten in Positionen, sie hemmt kreative
Prozesse, sie sorgt für Krankheitsausfälle,
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TEIL II
Trainingscurricula
1. Curriculum für Führungskräfte
2. Curriculum für Auszubildende und JAV
3. Anhang Quellen beide Curricula

10

40

Eigene Assoziationen zu
Geschlecht und Karriere
prüfen lernen

Einzelarbeit
Im Plenum
Ergebnisse
diskutieren

Harvard Impliziter
Assoziationstest online
4 Laptops für 10 Tn

11

10

Abschluss Tag 1 oder
Abschluss Workshop
Sensibilisierung

Plenum

3-Karten-Auswertung
oder
Evaluationsbögen

12

30

Tag 2
Workshop Analyse und
Handlungsstrategien
Begrüßung
Refreshing Inhalte (kurz)

Plenum

13

50

Tool I: Risikoanalyse
Ist mein Betrieb gefährdet
oder geschützt vor
sexueller Diskriminierung?

Gruppenarbeit

14

50

Tool II: Erhebung zum IST
Tool III: „Gleich – was wir
bieten“

Gruppenarbeit und
Präsentation im
Plenum

Pause 15-30
15
60

Pause 60
16
180

17
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Alternativ zw. den Tools
Tool IV: Kommunikation
und Führungsstile

4 R Methode
Analyse betriebsinterner
Genderstrukturen (eignet
sich gut für Kommunale
Verwaltungen)
Abschluss und
Gesamtauswertung

s. Theorieteil zu den
Curricula „Einführung:
Fakten, Hintergründe,
Theorien und
Präventionsansätze zur
Vermeidung sozialer
Diskriminierung
aufgrund des
Geschlechts und
sexueller Orientierung“
Laptop
Beamer
Karten
Stifte
Pinnwand

als PDF auf
www.out-isin.org

Einzelarbeit
Gruppenarbeit und
Präsentation im
Plenum

Arbeitsblatt
„Leistungsbeurteilungen
“
Flipchart
Stifte

Arbeitsblatt
im Anhang

Gruppenarbeit zu
jedem der R’s
und anschl.
Präsentation im
Plenum bzw. jeder
einzelne Schritt
Plenum

Arbeitsblatt

Arbeitsblatt
im Anhang

Rucksackspiel
rot-gelb-grün Feedback
oder
Evaluationsbögen
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Die im Folgenden beschriebenen Einzelmodule
des Curriculums orientieren sich in Nummerierung
und Inhalt an obigem Ablaufschema. Die Quellen
sind in einem eigenen Anhang nach den Modulen
als Gesamtes zu finden, ihre Nummerierung
entspricht der des Ablaufschemas. Ein Arbeitsblatt
zu Modul neun ist als Arbeitsblatt 9 gekennzeichnet.
Da es Übungen gibt, die auch im Curriculum für
Auszubildende verwendet werden, haben wir
den Anhang nicht unnötigerweise dupliziert.
Eingefügte Arbeitsblätter, die nur für das Curriculum
Führungskräfte gelten, haben wir mit der
entsprechenden Modulnummer und dem Kürzel FK
versehen (z.B. 13 FK).

Zeit

•
		
		
		
		

Wichtig ist, gerade bei jüngeren
Zielgruppen, immer die Frage nach dem
„Du“ zu stellen, nicht alle
Teilnehmer*innen finden es angenehm zu
duzen und geduzt zu werden

Alle Zeitangaben sind selbstverständlich auch
von den jeweiligen Gruppengrößen und wie
immer auch von der Tagesform der Trainer*innen
wie der Teilnehmer*innen abhängig. Hier sind
lediglich Erfahrungswerte aus unserem Projekt
wiedergegeben.

•
		
		
		
		

Sollten Teilnehmer*innenlisten geführt
werden oder Daten der Teilnehmenr*innen
erhoben werden, so ist zuvor eine
Genehmigung der Datenlieferanten
einzuholen (DSGVO beachten!)

•
		
		
		
		
		
		
		
		

Gerade bei unserem sensiblen
Gesprächsthema empfiehlt es sich zu
Beginn gewisse Regeln
des Umgangs und der Kommunikation
miteinander zu vereinbaren. Diese können
in der Gruppe diskutiert werden, z.B. gibt
es irgendwelche no go’s, Tabus etc. Wie
ist es mit dem Unterbrechen,
der Wortmeldung, Kritik?

1 Tag 1 Workshop „Sensibilisierung und
Wissensvermittlung“
Begrüßung, Ablauf, Einführung in den Tag
und das Thema
Ziele
	•

	•

•
	•

Die Teilnehmer*innen lernen die
Referent*innen kennen und
erfahren wie ihr Workshop strukturiert
sein wird und bekommen eine kurze
inhaltliche Einführung
alternativ kann bereits hier eine
Vorstellungsrunde eingebaut werden, in
der auch die Erwartungen der
Teilnehmer*innen abgefragt werden
könnten

Zeit
•

ca. 20 min

Material
	•

Flipchart auf dem, die Zeiten und
Headlines des Workshops notiert sind

1 Erwartungen, Erfahrungen, Vorstellung
(Einheit kann zusätzlich sein)
Ziele
•

Die Teilnehmer*innen lernen sich kennen.

• Die Referent*innen erfahren etwas über
		 die Motivation, Erwartungen und Er		 fahrungen der Teilnehmer*innen zum
		Seminar.

Zwischen 30 und 45 Minuten, je nach
Größe der Gruppe.

Material
	•

Anmerkungen

• Der Bezug zum Seminarthema wird
		hergestellt.
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•
		

•

ca. 60 bis 80 Fotos (Postkarten, Bilder aus
Zeitschriften etc.), die die Bandbreite von
sexueller Identität zeigen.
Moderationskarten

Überblick
	•

Fotos und Postkarten werden in der Mitte
des Stuhlkreises zurechtgelegt.

•
		
		
		
		

Alle Teilnehmer*innenwählt ein oder zwei
Fotos aus, die sie/er mit dem Themenbereich „Geschlechterrolle und/oder
Sexismus“ in Verbindung bringt und ihn zu
diesem Thema emotional anspricht.

•
		
		
		
		

Die Teilnehmer*innen stellen sich
reihum vor und nennen ihre Erwartungen
an das Seminar, ggf. Erfahrungen bzgl.
des Themas und ihren (emotionalen)
Bezug zu den ausgewählten Fotos.

Erläuterungen
Das Kennenlernen mit der Foto-Methode ist ein
lebendiger, aktivierender Einstieg ins Seminar. Die
Teilnehmer*innen erhalten die Gelegenheit, ihre
Assoziationen zum Thema „Geschlechterrolle,
sexuelle Identitäten und/oder Sexismus“ zu
reflektieren und auf ein Bild zu projizieren. Dadurch
findet ein erster Austausch zu den Erfahrungen und
Bezügen der Teilnehmer*innen zum Seminarthema
statt.
Durchführung

Arrangement auch eine zugewandte und neugierige
Seminaratmosphäre.
Es kann nun einen Moment dauern, bis alle
Teilnehmer*innen ein passendes Foto gefunden
hat. Wenn alle so weit sind, beginnt die
Vorstellungsrunde anhand folgender Kriterien:
•

Mein Name

•

Was mache ich im Unternehmen?

•

Meine Erwartungen an das Seminar?

• Meine Erfahrungen zu dem heutigen
		Thema.
• Welches Bild habe ich gewählt und was
verbinde ich (emotional) damit bzgl. des Themas?
Während sich die Teilnehmer*innen vorstellen,
hören die Trainer*innen aufmerksam zu, fragen
gegebenenfalls nach und versuchen, einen guten
Kontakt zu jeder einzelnen Person herzustellen.
Die Erwartungen der Teilnehmer*innen
werden jeweils (immer nur ein Aspekt) auf
Moderationskarten geschrieben und an eine
Moderationswand gehängt. So kann während des
Seminars immer wieder auf die Erwartungen der
Teilnehmer*innen Bezug genommen werden.
Die Trainer*innen können die Vorstellungsrunde
auch beginnen und sich selbst als Erste anhand der
Kriterien vorstellen. Damit fungieren sie als Modell
und können beeinflussen, wie ausführlich sich die
Vorstellungsrunde gestaltet.
Wenn die Trainer*innen sich selbst vorstellen, ist
es hilfreich, wenn sie auch etwas Persönliches
von sich erzählen. Dadurch bekommen die
Teilnehmer*innen einen persönlichen Bezug zu
ihnen.

Es wird auf die Postkarten verwiesen, die
bereits vor Seminarbeginn in der Mitte des
Stuhlkreises bereitgelegt wurden. Neben einer
ersten Verwunderung bei den Teilnehmer*innen
bzgl. der gestaltenden Mitte, schafft dieses
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2 Soziometrische Aufstellung
Ziele
	•

Die Teilnehmer*innen lernen sich besser
kennen.

• Die Gruppe wird für das Thema
		angewärmt.
•
		

Wichtige Aspekte bezüglich der
Gruppenstruktur werden deutlich.

•
		
		

Erste Hinweise, wie vertraut die
Teilnehmer*innen mit dem Thema sind,
werden sichtbar.

•
		
		

Erste Hinweise, wie die Teilnehmer*innen
zu dem Thema und der Problematik
stehen, können sichtbar werden.

Zeit
•
		
		

Zwischen 15 und 40 Minuten, je
nach Größe der Gruppe und der Anzahl
der Fragestellungen.

Material
•
•
		

ausreichend Platz im Raum
Moderationskarten (um die Pole der
Soziometrie zu setzen im Gruppenraum)

Überblick
• Die Teilnehmer*innen werden
		 aufgefordert, Stühle und andere
		 Gegenstände an den Rand zu
		räumen.
• Die Teilnehmer*innen stellen sich im
		 Raum z.B. nach folgenden Kriterien auf
		 und werden von der Workshopleitung
		interviewt:
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1. Alter
2. Berufsjahre in dem Arbeitsfeld

3.
		
4.
5.
6.
7.
8.
		
		
		
		

Auszeiten (z.B. Kindererziehung,
Arbeitslosigkeit etc.)
Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung
Führungskraft oder Mitarbeitende*r
Arbeitsbereiche
Kinder (ja / nein)
Einschätzungsfrage(n) zum Thema,
z.B. „Wie vertraut sind Sie mit dem
heutigen Thema?“ oder „Für wie
wichtig erachten Sie Geschlechtergerechtigkeit in der Gesellschaft?“

Erläuterungen
Die Soziometrie ist eine von Jakob Levy Moreno
(1890-1974) entwickelte Methode zur Erfassung
von Gruppenstrukturen. Ziel der Soziometrie ist
es, psychosoziale Realitäten und insbesondere
zwischenmenschliche Beziehungen sichtbar zu
machen, indem sie räumlich abgebildet werden.
Im Zusammenhang dieses Seminars wird die
Soziometrie eingesetzt, um relevante Aspekte
der Gruppenstruktur im Raum abzubilden.
Dadurch werden wichtige Faktoren der
Gruppenzusammensetzung, die sich sonst nur
aufwendig erschließen lassen, konkret sichtbar.
Durch die räumliche Nähe kann eine inhaltliche
und emotionale Verbindung der Teilnehmer*innen
untereinander ausgedrückt und ggf. bekräftigt
werden.
Außerdem kommen die Teilnehmer*innen „in
Bewegung“, indem sie sich jeweils in anderen
Konstellationen zusammenstellen. Entscheidend ist
die Auswahl der passenden Kriterien.
Durchführung
Die Aufstellungen können in unterschiedlichen
Varianten durchgeführt werden. Die Fragen nach
dem Alter oder einer Berufszugehörigkeit können
in einer Reihe vom ‚ältesten‘ zum ‚jüngsten‘
Teilnehmer*innen aufgestellt werden. Somit
kommen die (sich unbekannten) Teilnehmer*innen
in den Kontakt, um sich über ‚ihre‘ Daten

auszutauschen.
Fragen, die auf die Zuordnung zu einem Merkmal
abzielen, lassen sich in zwei oder mehrere Bereiche
(z.B. vier Ecken) darstellen.
Bei Fragen zu Einschätzungen kann entweder die
Aufteilung in ‚vier Ecken‘ sinnvoll sein, oder eine
Skala (hier müssen dann die beiden Pole der Skala
eindeutig definiert werden) oder ein Mittelpunkt,
um den die Teilnehmer*innen konzentrische Kreise
bilden, ja nachdem wie sie der Frage zustimmen
oder nicht zustimmen.
Bei allen Aufstellungen können die
Teilnehmer*innen nach ihren Erfahrungen und
Einschätzungen gefragt werden. Hierbei ist es
wichtig, möglichst behutsam am Anfang des
Seminars nachzufragen. Manchmal ist es sinnvoll
auch nach dem Gewahrsein für das gerade
entstandene Bild der Aufstellung zu fragen, ob die
Teilnehmer*innen dieses so erwartet hätten, bzw.
was sie erwartet hätten. Somit beziehen sich die
Teilnehmer*innen schon frühzeitig aufeinander.
Keinesfalls sollten sich die Fragen in Tabuzonen
vorwagen bzw. Persönlichkeitsrechte tangieren. Ein
Beispiel: Es könnte bei unserem Thema naheliegen
nach der geschlechtlichen Identität zu fragen oder
nach Diskriminierungserfahrungen im engeren
Sinne. Doch die Workshops sind keine günstige
Gelegenheit zum Outing am Arbeitsplatz, sondern
dienen gerade dem Diskriminierungsschutz.

3 Sensibilisierung (Thesen zu Sexismus/
Homophobie)
Ziele
•
		
		

Die Teilnehmer*innen kommen in
Murmelgruppen (3-4 Personen) zum
Thema ins Gespräch.

•
		
		

Es werden erste Haltungen der
Teilnehmer*innen gegenüber der
Problematik sichtbar.

•
		

Die Teilnehmer*innen werden ggf. durch
die (provokanten) Thesen irritiert.

Zeit
• ca. 30 Minuten (10-15 Minuten in
		 Murmelgruppen, 15-20 Minuten im
		Plenum)

Material
•
		

Arbeitsblatt mit 4-6 (provokanten) Thesen
zum Thema und Arbeitsbereich.

Überblick
• Die Teilnehmer*innen sollen die
		 (provokanten) Thesen in Murmelgruppen
		diskutieren.
•
		

Erste Unterschiede in der Haltung der
Teilnehmer*innen werden sichtbar.

• Im Plenum berichten die Murmelgruppen
		 über die Diskussion und geben einen
		 Überblick über evtl. unterschiedliche
		 Sichtweisen bzgl. der (provokanten)
		Thesen.
Erläuterungen
Der Austausch in den Murmelgruppen (3-4
Personen) dient dazu, dass die Teilnehmer*innen
noch in kleiner und nur halb offener Runde sich
mit der Problematik des Themas vertraut machen
können. Zudem können die (provokanten) Thesen
bzgl. der Provokation sehr unterschiedlich
formuliert werden. Je nach Vorerfahrung
der Teilnehmer*innen können sich hier erste
Widersprüche und Zustimmungen herausbilden.
Durchführung
Die Teilnehmer*innen bekommen jede*r ein
Arbeitsblatt mit den untenstehenden (provokanten)
Thesen. In den Murmelgruppen sollen sie über
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diese Themen diskutieren und ihre Widersprüche
oder Zustimmungen formulieren. Abweichende
(Einzel-)Meinungen in der Gruppe sollen dann im
Plenum benannt werden.
Je nach Organisation, Arbeitsfeld und den aktuellen
gesellschaftlichen Ereignissen können die
(provokanten) Thesen unterschiedlich formuliert
sein:
•
		

Männer sind von Sexismus genauso
betroffen wie Frauen.

• Die von Technik geprägten
		Arbeitsbereiche sind nach wie vor
		 männlich dominiert und Frauen
		 werden dort immer noch als Fremdkörper
		betrachtet.
• In der Pflege kommt Sexismus gegenüber
		
Patient*innen selten vor.

Durchführung

Ziele
• Die Teilnehmer*innen kommen in
Murmelgruppen (3-4 Personen) zum Thema
ins Gespräch.
•
		
		

• Die Teilnehmer*innen werden ggf. irritiert,
		 weil sie im Blick auf die Historie der
			
		 Frauenemanzipation darauf hingewiesen
		 werden, dass heutige Werte und Normen
		 keineswegs schon immer vorhanden
		 waren bzw. galten.
Zeit
•
		

•
		

So eine Kampagne wie #MeToo bringt
doch nichts, oder …?

Material

•
		

Sich gegen Sexismus zu stellen, braucht
(vor allem für Männer) viel Mut.

•
		
		

Alternativ haben wir ein Arbeitsblatt
zusammengestellt mit Aussagen von Sexismus
betroffener Menschen. Wir haben hier nach dem
gefühlten Schweregrad der Diskriminierung
gefragt und die Aussagen entsprechend sortieren
lassen, sie aufgeklebt und anschließend im
Plenum die Ergebnisse miteinander verglichen. (3
Aussagekarten dazu im Anhang)

Es werden erste Haltungen der
Teilnehmer*innen gegenüber der
Problematik sichtbar.

ca. 60 Minuten (30 Minuten in
Murmelgruppen, 30 Minuten im Plenum)

Karten zum Ausschneiden mit
Meilensteinen der Frauenemanzipation in
der BRD Geschichte (im Anhang)

Überblick
• Die Teilnehmer*innen sollen die
		 Meilensteine in Murmelgruppen
		diskutieren.
•
		

Erste Unterschiede in der Haltung der
Teilnehmer*innen werden sichtbar.

Die Kleingruppen bekommen jede ein Arbeitsblatt
mit Meilensteinen der Emanzipation in Aussagen.
In den Murmelgruppen sollen sie diese nach ihrer
zeitlichen Abfolge an eine Wäscheleine als timeline
hängen. Im Plenum werden die Leinen anschließend
miteinander verglichen und Punkte für die korrekte
Hängung vergeben. Die Trainer*innen decken die
wahren Daten zu den Aussagen auf. Aha-Erlebnisse
werden miteinander diskutiert und abgefragt.

4 Geschlechterrollen – privat, in der
Arbeitswelt…
Ziele
•
		
		
		

Die Teilnehmer*innen setzen sich mit
eigenen und gesellschaftlichen
Geschlechterrollenbildern in der
Arbeitswelt auseinander.

•
		
		

Sensibilisierung zu Geschlechterrollenbildern u.a. im Abgleich
zu ihrer Organisation.

Zeit
•	ca. 60 Minuten (10-15 Minuten Einzelarbeit, 15-30 Minuten in Kleingruppen,
20-30 Minuten im Plenum)
Material
•	Arbeitsblatt mit unterschiedlichen
Fragestellungen zur Prägung von eigenen

Erläuterungen

3 (Alternativ) Sensibilisierung – die
Emanzipation der Frau, ein geschichtlicher
Parcours
Anstelle der Thesen oder der Aussagen kann man
auch ein Quiz anbieten.

68

Der Austausch in den Murmelgruppen (3-4
Personen) dient dazu, dass die Teilnehmer*innen
noch in kleiner und nur halb offener Runde sich
mit der Problematik des Themas vertraut machen
können. Je nach Vorerfahrung der Teilnehmer*innen
können sich hier erste Widersprüche und
Zustimmungen herausbilden, die Sichtweise auf
den status quo der Geschlechter und sexuellen
Identitäten kann sich verändern.

Geschlechterrollenbildern und
vorherrschenden Geschlechterrollenbildern in der Organisation
Überblick
•	Die Teilnehmer*innen reflektieren ihre
eigene Biographie hinsichtlich der
Prägung zu Geschlechterrollenbildern
und -vorstellungen.

•	Der Zusammenhang zwischen eigenen
Rollenbildern und den Rollenbildern der
Organisation werden deutlicher.
•	Im Plenum berichten die Kleingruppen
über die Diskussion und geben einen
Überblick über evtl. unterschiedliche
Sichtweisen bzgl. der Fragen und
Aufgabenstellungen.
Erläuterungen
Unsere Geschlechterrollenbilder und -vorstellungen
bzgl. der Erwerbsarbeit und der Arbeitswelt werden
vor allem in unserer Herkunftsfamilie durch das
modellhafte Vorleben und durch (auch nonverbale)
Aussagen der Erziehenden geprägt. Auch andere
Personen, wie Geschwister, Großeltern, entferntere
Familienangehörige sowie Freunde und Freundinnen, Lehrer*nnen, Sozialarbeiter*innen etc. können
zu unseren Einstellungen beitragen. Im ersten Teil
des Fragebogens wird dieser biographische Einfluss
reflektiert.
Im zweiten Teil des Arbeitsblattes überprüfen die
Teilnehmer*innen die Geschlechterrollenbilder und
-vorstellungen der Organisation mit den eigenen.
Welche Rollenbilder werden in der Organisation gelebt
und worin liegen die Unterschiede zu den eigenen?
Durchführung
Die Teilnehmer*innen bekommen den Fragebogen,
den sie in Einzelarbeit bearbeiten und danach in
Kleingruppen die Fragen und Antworten diskutieren,
ggf. ihre Widersprüche oder Zustimmungen formulieren. Abweichende (Einzel-)Meinungen in der
Gruppe sollen dann im Plenum benannt werden.
Als Variante können die Kleingruppen geschlechtshomogen (Frauen- und Männergruppe) gebildet
werden. Hierdurch können ggf. geschlechtsspezifische Aspekte der Sozialisation von Mädchen
und Jungen stärker zum Vorschein treten.
Vorausgesetzt die Gruppe lässt sich in binäre
Geschlechter aufteilen…
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Folgende Auswertefragen können im Plenum
gestellt werden, um die Diskussion zu eröffnen:
•	Was hat ihre eigenen Geschlechterrollenbilder und -vorstellungen geprägt?
•	Welche Frage hat Sie am meisten irritiert?
Warum …?
•	Gab es neue Erkenntnisse für Sie, und
wenn ja, welche?

5 „Sexismus, sexualisierte Gewalt etc.?!“
alternativ „Homophobie am Arbeitsplatz“
(Prof. Dr. Frohn)

•
		
		
		

https://www.youtube.com/
watch?reload=9&v=nCYP9Nxw2s4

Material

Sozialexperiment, wie man Kinder in
Geschlechterrollen drängt (04.12.2019)

Überblick

https://www.youtube.com/watch?v=SRz_VzhIEtw
typisch männlich-typisch weiblich (04.12.2019)
https://www.youtube.com/watch?v=_QTink2T7O8
typisch männlich-typisch weiblich (04.12.2019)

Ziele
•	Die Teilnehmer*innen erhalten
einen umfassenden Überblick zum
derzeit geltenden Gesetz und seinen
Bestimmungen

Die Teilnehmer*innen setzen sich mit
gesellschaftlichen Geschlechterrollenbildern und sexuellen Identitäten in der
Arbeitswelt auseinander.

•	ca. 60 Minuten (20-30 Minuten Diskussion
im Plenum)

•

Vorträge als PDF (auf www.out-is-in.org)

•	Die Inputs leisten eine Kontextualisierung
der Begriffe Sexismus und Homophobie,
Transsexualität
•	Die Teilnehmer*innen erfahren
neueste Studienergebnisse zu Fragen
der Diskriminierung von Frauen am
Arbeitsplatz, zu Homo- und Transphobie
am Arbeitsplatz
•	Die Teilnehmer*innen bekommen einen
Einblick in die aktuelle Vorurteilsforschung
•	Die Teilnehmer*innen erhalten einen
Einblick in die gegenwärtige Gesetzeslage
zum Thema des Vortrages
Durchführung
Es lassen sich in einem Modul auch beide Vorträge
nacheinander halten mit entsprechenden Pausen
für die Nachfragen oder auch zur ersten Diskussion
der Inhalte.
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Ziele

•	Die Teilnehmer*innen werden in ihrer
Rolle als Personalverantwortliche
angesprochen, denen nach dem AGG
klare Verantwortlichkeiten zugesprochen
werden

•	Die Teilnehmer*innen hören konkret wie
das AGG im Betrieb umzusetzen ist

•	Sensibilisierung zu Geschlechterrollenbildern u.a. im Abgleich zu ihrer
Organisation.
Zeit

typisch männlich-typisch weiblich (04.12.2019)

7 „Was ist wenn…?“ Betriebliche
Präventionsmaßnahmen nach dem AGG

Ziele

Zum Warming up für diese schwierige
Fragestellung bieten wir unseren Teilnehmer*innen
auch oft kleine Videos an, die recht schnell einen
Zugang zum Thema Geschlechterstereotype bieten.
Einige seien hier als Links gelistet:

https://youtu.be/MDec8aN6BU8

6 Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG): Rechte, Pflichten, Prävention

•	Die Teilnehmer*innen sollen sich mit
ihrer Rolle als Beschwerdenehmer
auseinandersetzen

•	Die Teilnehmer*innen erfahren in
Beispielen aus gelebter betrieblicher
Praxis wie das AGG greift

•	Die Teilnehmer*innen werden in die
Lage versetzt, gesetzeskonform eine
Beschwerde zu bearbeiten

Zeit
•	ca. 60 Minuten (20-30 Minuten Diskussion
im Plenum)
Material
•	Vortrag als PDF Dr. Christina Stockfisch,
DGB Bundesvorstand (auf www.out-is-in.
org)
Überblick
Achtung: Das Recht der Kirchen ist hier gesondert
zu beachten und ist nicht Teil des Vortrages.
Durchführung
Eventuell kann man an dieser Stelle mit den
Teilnehmer*innen auch über die Einrichtung
einer Beschwerdestelle diskutieren und ihnen
erste Hilfestellungen dazu geben. Wir haben
die Erfahrung gemacht, dass es sinnvoller ist,
dazu einen weiteren Kurzworkshop vor Ort zu
terminieren.

Zeit
•	ca. 60 Minuten (20 min Vortrag, 30-40
Minuten Rollenspiel und Diskussion im
Plenum)
Material
•	Vortrag als PDF „Was ist wenn…?“ (auf
www.out-is-in.org), Fallvignetten im
Anhang
Überblick
•	Der Input bearbeitet die Frage der
Führungsverantwortung im Falle der
Prävention und Beschwerde
•	Die Teilnehmer*innen lernen, dass
Sexismus und sexuelle Belästigung
keine Kavaliersdelikte sind, sondern u.U.
rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen
•	Die Teilnehmer*innen bekommen einen
Einblick in die aktuelle Gesetzesauslegung
durch Arbeitsgerichte
•	Die Teilnehmer*innen lernen
Gespräche mit „Tätern“ und „Opfern“
gesetzeskonform zu führen
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Durchführung
Nach dem Vortrag werden entsprechende
Fragen im Plenum beantwortet. Danach werden
3 freiwillige Personen gesucht, die in den „Fällen“
„Opfer“ und „Täter“ und „Personalverantwortliche*r“
spielen sollen. Mithilfe der Fallvignetten wird nun
das Rollenspiel eingeleitet. Im Anschluss werden
die Gespräche vom Plenum wertschätzend
hinsichtlich ihrer Wirkung und Konformität beurteilt.
Ein wichtiges Bewertungskriterium sollte immer der
Opferschutz sein.

8 Sensibilisierung für Abwehrargumente
Ziele
•	Die Teilnehmer*innen lernen zu
differenzieren und die Grenzen des
vermeintlich Harmlosen zu identifizieren
•	Die Teilnehmer*innen werden mit Text und
Podcast zu ihrer eigenen Wahrnehmung
konsultiert
•	Die Teilnehmer*innen werden motiviert,
im Falle von Sexismus und Homophobie
mutig Stellung zu beziehen
Zeit
•

40 min

Material
•	Podcast, Text als Links, Beamer, Laptop,
Multimediaanlage
•	Drei Tische mit Papiertischdecke und
Stiften
Überblick
•	Die Teilnehmer*innen werden mit
Aussagen konfrontiert, die Sexismus und
Homophobie bagatellisieren
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•	Die Teilnehmer*innen sollen Abwehrargumente gegen diese oft verbreiteten
Aussagen entwickeln im Plenum

Material
•
Überblick

Durchführung

•	Die Teilnehmer*innen werden mit der
These der amerikanischen Philosophin
Kate Manne konfrontiert zur Mysogynie

Die Teilnehmer*innen werden in drei Kleingruppen
mit den genannten Beiträgen konfrontiert und
notieren sich die jeweiligen Verharmlosungen
auf den Tischdecken. Sie wechseln immer als
Gesamtkleingruppe von Tisch zu Tisch. In der
zweiten Runde entwickeln sie nun Gegenargumente
und Vorgehensweisen (evtl. auch zum Opferschutz).
Auch diese werden auf die Tische notiert im
Wechsel.

•	Die Teilnehmer*innen sollen eine Haltung
zu Frauenfeindlichkeit und darüber hinaus
auch zu Homophobie erarbeiten
Erläuterungen
Die Teilnehmer*innen sollen sich in dieser
Übung mit einer Hypothese zur gesellschaftlich
verankerten Frauenfeindlichkeit auseinandersetzen
und sich dazu eine eigene Meinung bilden. Eventuell
finden sie eigene und andere Erklärungsansätze.

Anschließend berichten alle Gruppen über ihre
Erfahrungen mit der Gruppenarbeit und ihre
Ergebnisse.
Anbei die Medienquellen:

Durchführung

Text: „Stürzen statt Hochschlafen
Den Körper einsetzen für die Karriere? Gilt seit
MeToo als verpönt! Über Bedeutung und Verlust
einer Kulturtechnik“, https://www.zeit.de/2018/48/
gleichberechtigung-beruf-metoo-frauenbenachteiligung-hochschlafen-unterwerfung?wt_
zmc=sm.ext.zonaudev.mail.ref.zeitde.share.link.x
(04.12.19).

Arbeitsblatt (im Anhang)

(Foto: C. Herrmann)

9 „Gibt es eine Tendenz zur himpathy?“
Ziele
•	Die Teilnehmer*innen setzen sich mit
Frauenfeindlichkeit auseinander

Podcast: „Ist das normal / Sexuelle Belästigung: Es
wird gepfiffen und gegrapscht“ vom 12.11.2018,
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2018-11/
sexuelle-belaestigung-catcalling-metoo-psycheanzeige (04.12.19).

•	Die Teilnehmer*innen erkennen,
dass Frauenfeindlichkeit ein soziales
Phänomen ist und keine natürlichen
Ursachen hat

Text: „Darf ich das noch sagen, oder ist das schon
#MeToo?“ vom 08.10.2018, https://www.zeit.
de/arbeit/2018-09/metoo-debatte-sexismusbenachteiligung-frauen-reaktion-maenner
(04.12.19).

•	Die Teilnehmer*innen lernen, dass
Frauenfeindlichkeit wie auch Homophobie
eine soziale und psychodynamische
Funktion haben
Zeit
•

zw. 45-60 Minuten

In den Kleingruppen sollen der Text zunächst
reflektiert werden, Ergebnisse zusammengefasst
und Thesen zur eigenen Haltung formuliert werden,
die dann im Plenum gemeinsam erörtert werden.

10 Eigene Assoziationen zu Geschlecht und
Karriere prüfen lernen
Ziele
•	Die Teilnehmer*innen setzen sich
mit der Korrelation Geschlecht und
Karriere(chancen) auseinander
•	Die Teilnehmer*innen erkennen, dass
eigene unbewusste Einstellungen zu
diesem Thema vorhanden sind
•	Die Teilnehmer*innen lernen, dass es
möglicherweise eine Inkongruenz von
eigenen bewussten zu unbewussten
Einstellungen bei ihnen und anderen gibt
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Zeit
•

zw. 45-60 Minuten

Material
•

Beamer, 5 Laptops

Überblick
•	Die Teilnehmer*innen werden mit der
These konfrontiert, dass berufliche
Karrieren auch etwas mit dem Geschlecht
zu tun haben können und es vielleicht
nicht (immer) korrekt ist, dass man
sich nur genug anstrengen muss, nur
gut genug sein muss, um nach oben zu
kommen.
•	Die Teilnehmer*innen sollen diese These
mit einem online Test der Harvard
Universität (USA) an sich selbst überprüfen
können. Quelle: https://implicit.harvard.
edu/implicit/Study?tid=-1 (04.12.19).
Erläuterungen
Die Teilnehmer*innen sollen sich in dieser Übung
mit ihren unbewussten Assoziationen zum Thema
auseinandersetzen.

11 Abschluss Tag 1 oder Abschluss
Workshop „Sensibilisierung und
Wissensvermittlung“
Material
•

Stifte und Moderationskarten

•	Drei Moderationskarten mit den Symbolen
Koffer, Papierkorb, Fragezeichen
Durchführung
Zum Ende dieser Einheit, ob Sie es nun als
abgeschlossene Schulung oder als Teil I eines
2-tägigen Workshops konzipieren möchten,
empfehlen wir eine kurze Auswertungseinheit.
Dazu können Sie natürlich die Evaluierungsbögen
nutzen, die Ihre Einrichtung vorschreibt oder die Sie
als Trainer*in standardmäßig verwenden.
Sie können auch mit einer Kartenmethode arbeiten.
Dazu legen Sie drei Moderationskarten aus, die
Sie vorher mit Symbolen versehen haben: Koffer,
Fragezeichen, Papierkorb.
Koffer bedeutet, das habe ich gelernt und das hat
mich weitergebracht

Durchführung

Papierkorb bedeutet, das benötige ich nicht, das
war unnötig etc.

Die Trainer*innen erklären die Hintergründe des
Testes und weisen die Teilnehmer*innen in die
Durchführung ein.

Fragezeichen bedeutet, mit diesen offenen Punkten
gehe ich nach Hause oder in den kommenden
Workshopteil.

In den Kleingruppen wird zunächst der Test
individuell und anonym absolviert, anschl. tauschen
sich die Mitglieder der Kleingruppe dazu aus. Im
Plenum wird reflektiert, welche Assoziationen hier
entdeckt wurden, Fantasien entwickelt, welche
es noch geben könnte und welche Macht diese
Assoziationen im Berufsleben entwickeln können.

Die Teilnehmer*innen können sich zu diesen Karten
platzieren oder können sich von ihren Stühlen aus
zu den Punkten äußern, das ist Geschmackssache.
Es geht auch vollständig anonym, in dem die
Punkte, die jede*r für sich auf Moderationskarten
notiert, verdeckt zu den Symbolen gelegt werden
und nur die Fragezeichen offen hingelegt werden.
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Quelle: Wokandapix auf pixabay)

12 Tag 2 Workshop „Analyse und
Handlungsstrategien“

und Homophobieprävention handlungsfähig und
rechtssicher aufzustellen.

Die Trainer*innen begrüßen die Teilnehmer*innen
n zum 2. Teil des Workshops. Hier könnte auch der
Workshop gemeinsam mit den Auszubildenden
fortgesetzt werden wie im Curriculum der
Auszubildenden beschrieben in den Punkten 1518. Diesen Part werden wir in das Curriculum der
Führungskräfte daher nicht erneut textlich einfügen.

Im Folgenden stellen wir einige Tools für
Führungskräfte vor, die wir unter anderem auch auf
unserem „Expert*innenworkshop“ im Projekt testen
konnten.

Die Trainer*innen werden kurz die bedeutsamsten
Inhalte und Ergebnisse des vergangenen
Workshoptages zusammenfassen und präsentieren
Danach erfolgt ein Überblick über das Programm
des 2. Tages, der ganz unter dem Fokus „Analyse
und Handlungsstrategien“ steht. Hier soll nun der
Transfer in die eigene Organisation, das eigene
Unternehmen erfolgen. Es versteht sich von selbst,
dass die Inhalte des Workshops zuvor und bei der
Auftragsvergabe mit dem Auftraggeber geklärt
werden. Unser hier vorgestelltes Curriculum ist
von daher nur eine Möglichkeit unter vielen, sich
und den „eigenen“ Betrieb zum Thema Sexismus-

Das Modul 13 Tool I Risikoanalyse handeln wir
bereits im Theorieteil vor den Curricula „Vielfalt
und Gleichheit: Eine Einführung zu Ursachen,
Interventions- und Präventionsmöglichkeiten
von sozialer Diskriminierung aufgrund des
Geschlechts und der sexuellen Orientierung“ (auf
www.out-is-in.org) ab, so dass wir direkt zu Modul
14 übergehen werden.

14 Tool II Erhebung zum IST und Tool III
„Gleich – was wir bieten“
Ziele
•	Die Teilnehmer*innen setzen sich
mit ihrem Betrieb, ihrer Einrichtung
auseinander
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•	Die Teilnehmer*innen übertragen das
bisher Erfahrene und Gelernte auf den
Kontext Unternehmen, Einrichtung etc.
•	Die Teilnehmer*innen erarbeiten, auf
welchem Stand ihr Unternehmen
hinsichtlich Gleichstellung ist (Zahlen,
Daten, Fakten)
•	Die Teilnehmer*innen erarbeiten,
auf welchem Stand Marketing und
Dienstleistung in ihrem Unternehmen
hinsichtlich Gleichstellung sind

die Grenzen von Gleichstellung erreicht sind, wo es
Entwicklungsbedarf gibt
In einem zweiten Schritt sollen sie sich mit
Produkten, Aufträgen, Dienstleistungen, Marketing
und Öffentlichkeitsarbeit ihrer Organisation
beschäftigen und diese hinsichtlich erreichter
oder verhinderter Gleichstellung der Geschlechter,
Benachteiligung und Diskriminierung sexueller
Vielfalt untersuchen.
Durchführung
a)	Datenanalyse: Betrachtet werden
Daten aus den Abteilungen QM und
Personalmanagement.
Am sinnvollsten ist es natürlich, wenn
die Trainer*innen vor dem Workshop
eine solche Analyse des Ist-Standes
mit dem Unternehmen verabreden. Und
natürlich ist auch hier wieder der höchst
mögliche Erfolg beschieden, je höher die
Umsetzung von Präventions- und
Gleichstellungsmaßnahmen in der
Unternehmenshierarchie angesiedelt
sind. Das Commitment der höchsten
Führungsinstanz ist für einen gelungenen
Strategieprozess unabdingbar.

•	Die Teilnehmer*innen erkennen,wo
weitere Schritte in Richtung
Diskriminierungsschutz und Gleichstellung in ihren Unternehmen nötig sind
Zeit
•

50 Minuten

Material
•

Karten, Stifte, Pinnwände

Überblick
•	Die Teilnehmer*innen gehen nach
den Schritten Sensibilisierung und
Wissensvermittlung nun über zu den
Handlungsstrategien
•	Sie sollen nun in Form eines
Brainstorms erarbeiten, wo sie in
ihrem Betrieb Handlungsbedarf
für präventive Maßnahmen gegen
Sexismus und Homophobie sehen
(Produkte, Kommunikation, Leitbild,
Organisationsstruktur, Vertretungsorgane,
Kund*innen, Klient*innen etc.)
Erläuterungen
Die Teilnehmer*innen sollen entweder aus
der Erinnerung oder wie in Auftragsklärung
besprochen, aus vorhandenem Datenmaterial des
Unternehmens etc. klären, wo in ihrer Einrichtung
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		In unserem Workshop haben wir nach
folgenden Daten gefragt: Frauenanteil in:
(dies lässt sich vorab nur in einer
anonymen Befragung erheben) Anteil von
homosexuellen Personen in:
(dies lässt sich vorab nur in einer
anonymen Befragung erheben) Anteil von
Transpersonen in:
Und hier die Kategorien der Befragung
oder des zur Verfügung stehenden
Materials:
		

•

Voll- und Teilzeitbeschäftigung

		

•

Familienstand – Kinder

		

•	Gehälter

•
		
		
		

Qualifikations- und Weiterbildungschancen; vorh.
Abschlüsse (Ausbildung, Studium
etc.)

•
Vorstands- oder
		 Aufsichtsratmitgliedschaften
•

Leitungsfunktionen

•
Zugang zu innerbetrieblichen
		 Karrieren
•

eine spezielle Zielgruppe vorzustellen (z.B.
homosexuelle Männer im Seniorenalter) und
			
gezielt Werbung für das Produkt für diese
Zielgruppe zu machen. Sie konnten zeichnen,
texten, Videos aufnehmen.
Am Ende der Gruppenarbeit sollten sie der anderen
Gruppe ihr neues Produkt vorstellen und
beschreiben, wie sich ihr Unternehmen verändert,
wenn sie dieses Produkt einführen.

Elternzeiten

•
Erreichte Abschlüsse/
		 Erfolgskennzahlen
Im zweiten Teil wird in Gruppenarbeit erörtert,
ob und wo das Unternehmen hier noch Entwicklungsbedarfe hat. Die Ergebnisse werden auf
Moderationskarten festgehalten.
b) Gleich – was wir bieten
Hier geht es in Kleingruppenarbeit nun um die
Auseinandersetzung mit den Dienstleistungen
und Produkten des Unternehmens sowie um die
Beurteilung seiner Auswirkungen.
Zunächst erfolgt auch hier an ausgewählten
Beispielen eine Ist-Analyse unter den Aspekten
Gleichstellung und Repräsentanz von Geschlechtervielfalt. Möglicherweise gehen dem Unternehmen
ganze Zielgruppen verloren, weil sie keine adäquate
Ansprache für diese finden. Die Arbeit in diesem
Tool-Segment ist sicher nicht für alle Branchen
gleich nötig und wichtig. Wir haben besonders
dort gute Erfahrungen gemacht, wo sich die
Dienstleistungen direkt auf Menschen beziehen,
etwa in der Pflege, der Beratung, aber auch in der
Verwaltung. Hier haben wir folgendes ausprobiert:
Den Teilnehmer*innen wurde mitgeteilt, sie seien ab
jetzt die neue Marketingabteilung ihrer Einrichtung.
Die Teilnehmer*innen wurden gebeten, sich ihre

15 Tool IV Kommunikation und Führungsstile
Die hier vorgeschlagene Arbeitseinheit ist nur
ein Beispiel wie man mit den Führungskräften
ins Gespräch zu Unternehmenskommunikation
und präsenten Führungsstilen kommen
könnte. Exemplarisch ließe sich dies auch an
Unternehmensleitbildern, an Maßnahmen der
Personalentwicklung, des Recruiting, vorhandenen
Dienstvereinbarungen, eines code of conduct etc.
erarbeiten.
Ziele
•
		
		
		

Die teilnehmenden Führungskräfte
überprüfen ihre Zuschreibungen zu den
Geschlechtern in Bezug auf Leistungsund Beförderungsbeurteilungen.

•	Die teilnehmenden Führungskräfte
werden zu ihren unbewussten
Bewertungskriterien sensibilisiert.
Zeit
•	ca. 60 Minuten (15 Min. Einzelarbeit, 15
Min. Gruppenarbeit, 30 Min. Präsentation
und Diskussion im Plenum)
Material
•

Arbeitsblatt

•

Flipchartbögen, Pinnwand

Produkte und Dienstleistungen jeweils für
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Überblick
•	Diese Übung richtet sich an Führungskräfte, um ihre unbewussten Bewertungskriterien bezogen auf weibliche und
männliche Mitarbeitende zu reflektieren.

ein kurzer Überblick über das Zustandekommen
von Beurteilungsverzerrungen (Verweis auf aktuelle
Studien und Untersuchungen, die im Theorieteil vor
den Curricula benannt sind) Aufschluss geben, wie
unbewusste Geschlechterzuschreibungen dazu
beitragen.

16 4-R-Methode der Genderanalyse in
Unternehmen
Ziele
•	Die Teilnehmer*innen lernen noch ein
weiteres Tool für die Genderanalyse ihres
Unternehmens kennen

•	Die Führungskräfte werden sich bewusst,
welche Beurteilungsverzerrungen
aufgrund der unbewussten
Geschlechterrollenbilder entstehen
können.

•	Die Teilnehmer*innen nutzen die
Ergebnisse aus den vorausgegangenen
Modulen und kommen zu einem
komplexeren Modell ihrer Organisation als
fit for gender

•	Die Führungskräfte setzen sich mit
den eigenen Maßstäben zu ‚Leistung‘
auseinander.

•	Die Teilnehmer*innen lernen
zusätzlich nach dem Wie und Was der
Unternehmenskultur zu fragen und setzen
Entscheidungen des Unternehmens zur
Genderfrage in diesen Kontext

Erläuterungen
Studien aus USA, England und mittlerweile
auch Deutschland belegen, dass weibliche
Führungskräfte schlechter beurteilt werden als
adäquate männliche Führungskräfte. Dieser Effekt
verstärkt sich, wenn die Beurteilenden Männer
sind. Der Effekt verstärkt sich ebenfalls, wenn die
zu beurteilenden Frauen in Berufen oder Bereichen
tätig sind, die als typisch männlich gelten.
Werden qualitative Beurteilungskriterien
verwendet, fließen Geschlechter(rollen)
stereotype, also Zuschreibungen, wie weibliche
und männliche Mitarbeitende zu sein haben
unbewusst mit ein. Dieses führt dann häufig
zu Beurteilungsverzerrungen und damit zu
Geschlechterungleichbehand-lung und damit zu
Diskriminierungen.
Durchführung
Die Führungskräfte sollen sich zuerst in Einzelarbeit
mit ihren persönlichen Beurteilungsmaßstäben
und –werten auseinandersetzen und dann in
den Kleingruppen diese mit anderen Personen
abgleichen.
Im Plenum werden die Ergebnisse der Gruppen
diskutiert und reflektiert. Im Anschluss daran kann
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•	Die Teilnehmer*innen stellen die Frage
nach begründeten oder informellen
Rechten, sich als Organisation, Führung,
Belegschaft so oder so zu verhalten in
Fragen von Schutz sexueller Vielfalt und
gender equality

(Foto: C. Herrmann)

Zeit
•	Je nachdem wie ausführlich die
vorausgegangenen Schritte beantwortet
wurden, lassen sich bis zu 180 min für
diese Schritte veranschlagen
Material
•	Flipchartbögen, Pinnwand,
Moderationskarten, Stifte
Erläuterungen
Die hier eingesetzte 4-R-Methode wurde als
3-R-Methode in Schweden Ende der 1990er
entwickelt. Die Diskriminierung aufgrund des
Geschlechtes am Arbeitsplatz ist in Schweden
schon seit 1980 strafbar. Schweden begann
Ende der 1990er ihre Kommunen gemäß

der hier beschriebenen Methode hinsichtlich
gender mainstreaming zu analysieren und
zu reformieren. Dies unternahm die Swedish
Association of Local Authorities, JämStöd
[vgl. https://www.government.se/49b730/
entassets/3d89b0f447ec43a4b3179c4a22c370e8/
gender-equality-in-public-services-sou-200715
(05.12.2019)]. Mit der Methode und dem
vorliegenden Datenmaterial wird schnell deutlich,
wo die Defizite in der Gleichstellung von Mann und
Frau liegen und wo Genderdiskurse anzusetzen
sind.
Durchführung
Je nach Teilnehmer*innenzahl und Qualität der
Ergebnisse aus den vorausgegangenen Schritten
können Sie nun entweder vier Arbeitsgruppen
(optimal) oder 2 Arbeitsgruppen bilden. Die Gruppen
werden nun gebeten, Ihre Organisation nach den
4 R zu untersuchen. Entweder teilen sich die
Gruppen pro R auf oder jede Gruppe erledigt die
Analyse nach allen 4 R. Wichtig zu erwähnen ist,
dass die Arbeit im Workshop nur ein erster Schritt
sein kann. Sie soll motivieren, im Unternehmen mit
tieferen Analysen und Reformen durchzustarten.
Unternehmen, die schon „weiter“ sind, können sich
mithilfe des Tools noch einmal checken und evtl.
nachbessern.
Nach der Gruppenarbeit sollte ein Metaplan
der Aktivitäten in jeder Gruppe entstanden sein,
der sich auf das 4. R bezieht. Im Plenum wird
dieser vorgestellt und weiter präzisiert durch
Verabredungen für die
Weiterarbeit in Einrichtung, Unternehmen etc.
Und dies sind die 4-R’s:
•
		
		

Repräsentation: Welche Funktionen,
Prozesse und Positionen im Unternehmen
sind mit welchen Geschlechtern besetzt?

•
		

Ressourcen: Wie sind die Ressourcen
verteilt unter den Geschlechtern?
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•	Realitäten und Rechte: Inwieweit werden
Repräsentation und Ressourcenverteilung
durch Geschlechtsnormen in der
Organisation beeinflusst? (Historie des
Unternehmens, Unternehmenskultur,
Werte, Leitbilder, verdeckte Leitbilder)
Wieso darf der/die das?
•	Realisierung: Welche neuen Ziele und
Kennziffern, neue Prozesse und Inhalte
können verabredet werden?
Zur Quelle: vgl. Swedish Gender Mainstreaming
Support Committee: Include Gender!, http://www.
includegender.org/toolbox/ map-and-analyse/4rmethod/ (05.12.2019).
entassets/3d89b0f447ec43a4b3179c4a22c370e8/
gender-equality-in-public-services-sou-200715
(05.12.2019)]. Mit der Methode und dem
vorliegenden Datenmaterial wird schnell deutlich,
wo die Defizite in der Gleichstellung von Mann und
Frau liegen und wo Genderdiskurse anzusetzen
sind.
Durchführung
Je nach Teilnehmer*innenzahl und Qualität der
Ergebnisse aus den vorausgegangenen Schritten
können Sie nun entweder vier Arbeitsgruppen
(optimal) oder 2 Arbeitsgruppen bilden. Die Gruppen
werden nun gebeten, Ihre Organisation nach den
4 R zu untersuchen. Entweder teilen sich die
Gruppen pro R auf oder jede Gruppe erledigt die
Analyse nach allen 4 R. Wichtig zu erwähnen ist,
dass die Arbeit im Workshop nur ein erster Schritt
sein kann. Sie soll motivieren, im Unternehmen mit
tieferen Analysen und Reformen durchzustarten.
Unternehmen, die schon „weiter“ sind, können sich
mithilfe des Tools noch einmal checken und evtl.
nachbessern.
Nach der Gruppenarbeit sollte ein Metaplan
der Aktivitäten in jeder Gruppe entstanden sein,
der sich auf das 4. R bezieht. Im Plenum wird
dieser vorgestellt und weiter präzisiert durch
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Verabredungen für die Weiterarbeit in Einrichtung,
Unternehmen etc.
Und dies sind die 4-R’s:

17 Abschluss und Gesamtauswertung
Rucksackspiel
Ziele

•	Repräsentation: Welche Funktionen,
Prozesse und Positionen im Unternehmen
sind mit welchen Geschlechtern besetzt?

•	Die Teilnehmer*innen können über das
Seminar reflektieren
•	Die Gruppe kann das Thema abschließend
besprechen

•	Ressourcen: Wie sind die Ressourcen
verteilt unter den Geschlechtern?

•	Themen können bewusst in die Zukunft
mitgenommen werden

•	Realitäten und Rechte: Inwieweit werden
Repräsentation und Ressourcenverteilung
durch Geschlechtsnormen in der
Organisation beeinflusst? (Historie des
Unternehmens, Unternehmenskultur,
Werte, Leitbilder, verdeckte Leitbilder)
Wieso darf der/die das?
•	Realisierung: Welche neuen Ziele und
Kennziffern, neue Prozesse und Inhalte
können verabredet werden?
Zur Quelle: vgl. Swedish Gender Mainstreaming
Support Committee: Include Gender!, http://www.
includegender.org/toolbox/ map-and-analyse/4rmethod/ (05.12.2019).

•	Es werden klare Vereinbarungen zur
weiteren Abarbeitung der Themen im
Unternehmen getroffen

Danach kann dann die Gesamtauswertung
erfolgen, auch hier können natürlich wieder eigene
Evaluationsbögen zum Einsatz kommen. Wir haben
an dieser Stelle das rot-gelb-grün Blitzlicht als
Methode gewählt.
Material

Zeit

•
•	Zwischen 15 und 30 Minuten, je nach
Größe der Gruppe

Material
•	Moderationskarten, Pinnwand, Stifte (auf
das Pinnpapier ist ein Riesenrucksack
gezeichnet)
Überblick
•	Die Teilnehmer*innen sitzen in einem
Stuhlkreis.

(Quelle: Gerd Altmann auf pixabay)

abzufragen, welche Inhalte nachhaltig vermittelt
wurden. Hier ist der Ort, um klare Vereinbarungen
für die weitere Zusammenarbeit zu treffen. Die
Themen, die es noch zu bearbeiten gilt, werden
auf Karten notiert und in den Rucksack gepinnt.
Wichtig ist, im Anschluss zu den Themen auch
die entsprechenden Verantwortlichkeiten zu
notieren und als letzter Schritt ist zu Themen und
Verantwortlichen noch eine Zeitangabe zu setzen,
bis wann die Aufgabe erledigt sein muss.

•	Nacheinander besprechen die
Teilnehmer*innen, was sie im Seminar
neues gelernt haben und was sie für
die Zukunft an Erfahrungen und neuem
Wissen mitnehmen.
Erläuterungen
In dieser Abschlussübung sollen die
Teilnehmer*innen über das vergangene Seminar
reflektieren und die gemachten Erfahrungen und
gelernten Inhalte in ihre Lebenswelt transferieren,
um das Seminar produktiv abzuschließen und

3 Karten (rot, gelb, grün)

Die Teilnehmer*innen erhalten im Rundlauf die drei
Karten und können sich äußern zu ihrer Stimmung
am Ende des Workshops. Rot = hat mir nicht
gefallen, war unbrauchbar; gelb = zu dem xxx hätte
ich noch gebraucht; grün = klasse, konnte ich gut
gebrauchen, hat mir gut getan etc.
Da es sich um ein Blitzlichtfeedback handelt, sollen
sich die Teilnehmer*innen möglichst kurzfassen.

Aufbau der Workshops für Auszubildende
und Führungskräfte
Um Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts
entgegen zu wirken und die Teilnehmer*innen
zu sensibilisieren bedarf es in den Seminaren
verschiedener Schritte. Sensibilisierung,
Wissensvermittlung und Handlungsorientierung ist
unser favorisierter Dreischritt.

Sensibilisierung
•	zu Geschlechtervorstellungen,
Selbstreflexion, Bedeutung von
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Geschlecht in der Gesellschaft und
der eigenen Institution mit besonderem
Blick auf die jeweiligen Arbeitsbereiche
•	für Vielfalt der sexuellen Identitäten und
Unterschiede in aktuellen Lebenslagen
von Männern und Frauen sowie für
(verdeckte) Benachteiligungen und
Diskriminierungen
•	für mögliche geschlechtsbezogene
Wirkungen des eigenen Handelns
•	für genderspezifische Wirkungen von
gesellschaftlichen Strukturen im eigenen
Arbeitsfeld
•	für die Bedeutung einer
geschlechtergerechten Sprache, gerade
im beruflichen Kontext

Handlungsorientierung
•

Abbau von Geschlechterstereotypen

2. Curriculum für Auszubildende
und JAV

•	Ansätze zur Persönlichkeitsstärkung,
um unabhängige und reflektierte
Entscheidungen (gegen Sexismus) fällen
zu können
•	Sammlung von Ideen für Maßnahmen
gegen Sexismus und Homophobie /
Diskriminierungen in eigenen Arbeitsfeld

Curriculum Workshop Auszubildende / JAV
Nr.

Dauer
in
min.

Inhalt

Methode

Material

Quellen

•	Samm lung von Ideen zur weiteren
Implementierung des Erarbeiteten im
jeweiligen Arbeitsbereich
•	Übernahme von Verantwortung
bei Implementierungsprozessen
im Unternehmen (vor allem bei
Führungskräften)

Wissensvermittlung
•	Historie der Veränderung von
Geschlechterrollenbilder und deren
jeweilige Auswirkungen auf die
Gesellschaft und eigene Vorstellungen
zum Geschlecht
•

Was ist (eigentlich) Sexismus?

•	Frauenförderung, Gleichstellungspolitik,
Diversity-Management, gesetzliche
Grundlagen (z.B. Allgemeines
Gleichbehandlungsgesetz,
Betriebsverfassungsgesetz)
•	Grundlagen Geschlechtertheorien,
insbesondere zu doing gender/ doing
difference
•	Zusammenhang von Gender-Diversity
und unterschiedlichen Lebenssituationen,
beruflichen Handlungskontexten und
gesellschaftlichen/organisatorischen
Strukturen
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Pause

60

7

30

8

30

8

30

9

45-60

Variabel auch schon vorher,
danach zum Einstieg warm
up mit dem Gordischen
Knoten
Wissenstest zum Thema
Gender,
Geschlechtergerechtigkeit,
Sexismus
Distanz und Nähe
Umgehen mit dem eigenen
Bedürfnis nach Abstand
Alternativ bes. für die
Branche Pflege
Körper- und Tabuzonen
Bewusstmachen eigener und
fremder Grenzen
Speziell für die Branche
Pflege

Konfrontation mit
sexualisierten
Grenzüberschreitungen und
Abgrenzung
Ist das noch normal oder
schon Sexismus
Sensibilisierung für
Abwehrargumente

Quiz mit Karten oder
alternativ online
Im Plenum

Laptop
Beamer
Quizkarten

Quizkarten im
Anhang zum
Ausschneiden

Einzelarbeit
Plenum

2 Arbeitsblätter

Arbeitsblätter
im Anhang

Pause 15-30
15
40

Fallarbeit in Gruppen

Arbeitsblatt
Flipbögen

Arbeitsblatt im
Anhang

16

Pinnwand
Stifte

11

10

Abschluss Tag 1 oder
Abschluss Workshop
Sensibilisierung

Plenum

12

30

Begrüßung
Refreshing Inhalte
warm up

Plenum

Gibt es eine Tendenz zur
„Himpathy“ am
Arbeitsplatz?

Einzelarbeit
Plenum

Alternativ
Die Bedeutung von
Sprache als Instrument
der Diskriminierungen/als
Instrument gegen
Diskriminierung

Plenum

Eigene Assoziationen zu
Geschlecht und Karriere
prüfen lernen

Einzelarbeit
Im Plenum Ergebnisse
diskutieren

Harvard Impliziter
Assoziationstest online
4 Laptops für 10 Tn

Ist mein Betrieb, meine
Einrichtung auf Vielfalt
eingestellt Bestandsaufnahme
Was kann ich für meinen
vielfaltfreundlichen
Arbeitsplatz tun?
Ideensammlung

Gruppenarbeit
Plenum

Karten
Pinnwände

Gruppenarbeit
Plenum
Methode Reflecting
Team

Arbeitsblatt

Arbeitsblatt
im Anhang

Kreative Pilotprojekte
z.B. Vorbereitung eines
Diskriminierungsschutz-

An dieser Stelle
können die
Azubiworkshops

Kamera
Leinwand
Beamer

Arbeitsblätter
im Anhang

13

14

30

40

Pause 15-30
15
40

16

50

Pause 60
17
180
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40

Plenum

Laptop
Beamer
Boxen
Podcast
alternativ
kurzes YouTube Video
3-Karten-Auswertung
oder
Evaluationsbögen
Übung „heißer Fluss“
15 DIN A3 Blätter oder
15 Teppichstückreste
50*50 cm
2x15 m lange Seile oder
dicke Bind/Wollfäden

Interviewtext

50

Pause 60
17
180

40

30

14

Gruppenaufstellung im
Raum

10

13

Die Bedeutung von
Sprache als Instrument
der Diskriminierungen/als
Instrument gegen
Diskriminierung

18

Text im
Anhang

Spiel „Klischee Inseln“

20

Eigene Assoziationen zu
Geschlecht und Karriere
prüfen lernen

Einzelarbeit
Im Plenum Ergebnisse
diskutieren

Harvard Impliziter
Assoziationstest online
4 Laptops für 10 Tn

Ist mein Betrieb, meine
Einrichtung auf Vielfalt
eingestellt Bestandsaufnahme
Was kann ich für meinen
vielfaltfreundlichen
Arbeitsplatz tun?
Ideensammlung

Gruppenarbeit
Plenum

Karten
Pinnwände

Gruppenarbeit
Plenum
Methode Reflecting
Team

Arbeitsblatt

Arbeitsblatt
im Anhang

Kreative Pilotprojekte
z.B. Vorbereitung eines
Diskriminierungsschutzkonzeptes
oder
Fotoshooting mit
Botschaften der Azubis
oder
Vorbereitung eines
Onboardingkonzeptes

An dieser Stelle
können die
Azubiworkshops
zusammen mit den
Führungskräften
gestaltet sein oder mit
den JAV und/oder
Betriebsratsmitarbeite
r*innen

Kamera
Leinwand
Beamer
Laptop

Arbeitsblätter
im Anhang

Vereinbarung zur
Weiterarbeit treffen
Abschluss und
Gesamtauswertung

Plenum

Rucksackspiel
rot-gelb-grün Feedback
oder
Evaluationsbögen

Die im Folgenden beschriebenen Einzelmodule des
Curriculums orientieren sich in Nummerierung und
Inhalt an obigem Ablaufschema. Die Quellen sind
in einem eigenen Anhang nach den Modulen als
Gesamtes zu finden, ihre Nummerierung entspricht
der des Ablaufschemas. Ein Arbeitsblatt zu Modul
neun ist als Arbeitsblatt 9 gekennzeichnet.
Alle Zeitangaben sind selbstverständlich auch
von den jeweiligen Gruppengrößen und wie
immer auch von der Tagesform der Trainer*innen
wie der Teilnehmer*innen abhängig. Hier sind
lediglich Erfahrungswerte aus unserem Projekt
wiedergegeben.

1 Tag 1 Workshop „Sensibilisierung und
Wissensvermittlung“
Begrüßung, Ablauf, Einführung in den Tag
und das Thema
Ziele
•	Die Teilnehmer*innen lernen die
Referent*innen kennen und

•
		
•
•
		
		
		

erfahren wie ihr Workshop strukturiert
sein wird und bekommen eine kurze
inhaltliche Einführung
alternativ kann bereits hier eine
Vorstellungsrunde eingebaut werden,
in der auch die Erwartungen der
Teilnehmer*innen abgefragt werden
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Zeit

Zeit
•

ca. 20 Minuten

Material
• Flipchart, auf dem die Zeiten und
		 Headlines des Workshops notiert sind
Anmerkungen
•	Wichtig ist, gerade bei jüngeren Zielgruppen, immer die Frage nach dem „Du“ zu
stellen, nicht alle Teilnehmer*innen finden
es angenehm zu duzen und geduzt zu
werden
•	Sollten Teilnehmer*innen listen geführt
werden oder Daten der Teilnehmer*innen
erhoben werden, so ist zuvor eine
Genehmigung der Datenlieferanten
einzuholen (DSGVO beachten!)
•	Gerade bei unserem sensiblen
Gesprächsthema empfiehlt es sich zu
Beginn gewisse Regeln des Umgangs
und der Kommunikation miteinander
zu vereinbaren. Diese können in der
Gruppe diskutiert werden, z.B. gibt
es irgendwelche no go’s, Tabus etc.
Wie ist es mit dem Unterbrechen, der
Wortmeldung, Kritik?

1 Erwartungen, Erfahrungen, Vorstellung
(Einheit kann zusätzlich sein)
Ziele
•

Die Teilnehmer*innen lernen sich kennen.

•	
Die Referent*innen erfahren etwas über
die Motivation, Erwartungen und Erfahrungen der Teilnehmer*innen zum Seminar.
•	Der Bezug zum Seminarthema wird
hergestellt.
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•
		

Zwischen 30 und 45 Minuten, je nach
Größe der Gruppe.

Material
•	ca. 60 bis 80 Fotos (Postkarten, Bilder aus
Zeitschriften etc.), die die Bandbreite von
sexueller Identität zeigen.
•

Moderationskarten

Überblick
•	Fotos und Postkarten werden in der Mitte
des Stuhlkreises zurechtgelegt.
•	Jeder Teilnehmer*innen wählt ein oder
zwei Fotos aus, die sie/er mit dem
Themenbereich „Geschlechterrolle und/
oder Sexismus“ in Verbindung bringt
und ihn zu diesem Thema emotional
anspricht.
•	Die Teilnehmer*innen stellen sich reihum
vor und nennen ihre Erwartungen an
das Seminar, ggf. Erfahrungen bzgl. des
Themas und ihren (emotionalen) Bezug
zu den ausgewählten Fotos.
Erläuterungen
Das Kennenlernen mit der Foto-Methode ist ein
lebendiger, aktivierender Einstieg ins Seminar. Die
Teilnehmer*innen erhalten die Gelegenheit, ihre
Assoziationen zum Thema „Geschlechterrolle,
sexuelle Identitäten und/oder Sexismus“ zu
reflektieren und auf ein Bild zu projizieren. Dadurch
findet ein erster Austausch zu den Erfahrungen und
Bezügen der Teilnehmer*innen zum Seminarthema
statt.
Durchführung
Es wird auf die Postkarten verwiesen, die
bereits vor Seminarbeginn in der Mitte des
Stuhlkreises bereitgelegt wurden. Neben einer
ersten Verwunderung bei den Teilnehmer*innen

bzgl. der gestaltenden Mitte, schafft dieses
Arrangement auch eine zugewandte und neugierige
Seminaratmosphäre.

2 Soziometrische Aufstellung
Ziele
•	Die Teilnehmer*innen lernen sich besser
kennen.

Es kann nun einen Moment dauern, bis jede*r
Teilnehmer*in ein passendes Foto gefunden
hat. Wenn alle so weit sind, beginnt die
Vorstellungsrunde anhand folgender Kriterien:
•

Mein Name

•

Was mache ich im Unternehmen?

•

Meine Erwartungen an das Seminar?

•	Die Gruppe wird für das Thema
angewärmt.
•	Wichtige Aspekte bezüglich der
Gruppenstruktur werden deutlich.
•	Erste Hinweise, wie vertraut die
Teilnehmer*innen mit dem Thema sind,
werden sichtbar.

•	Meine Erfahrungen zu dem heutigen
Thema.
•	Welches Bild habe ich gewählt und was
verbinde ich (emotional) damit bzgl. des
Themas?
Während sich die Teilnehmer*innen vorstellen,
hören die Trainer*innen aufmerksam zu, fragen
gegebenenfalls nach und versuchen, einen guten
Kontakt zu jeder einzelnen Person herzustellen.
Die Erwartungen der Teilnehmer*innen
werden jeweils (immer nur ein Aspekt) auf
Moderationskarten geschrieben und an eine
Moderationswand gehängt. So kann während des
Seminars immer wieder auf die Erwartungen der
Teilnehmer*innen Bezug genommen werden.
Die Trainer*innen können die Vorstellungsrunde
auch beginnen und sich selbst als Erste anhand der
Kriterien vorstellen. Damit fungieren sie als Modell
und können beeinflussen, wie ausführlich sich die
Vorstellungsrunde gestaltet.
Wenn die Trainer*innen sich selbst vorstellen, ist es
hilfreich, wenn sie auch etwas Persönliches von sich
erzählen. Dadurch bekommen die Teilnehmer*innen
einen persönlichen Bezug zu ihnen.

•	Erste Hinweise, wie die Teilnehmer*innen
zu dem Thema und der Problematik
stehen, können sichtbar werden.
Zeit
•	Zwischen 15 und 40 Minuten, je nach
Größe der Gruppe und der Anzahl der
Fragestellungen.
Material
•

ausreichend Platz im Raum

•	Moderationskarten (um die Pole der
Soziometrie zu setzen im Gruppenraum)
Überblick
•	Die Teilnehmer*innen werden aufgefordert, Stühle und andere Gegenstände
an den Rand zu räumen.
•	Die Teilnehmer*innen stellen sich im
Raum z.B. nach folgenden Kriterien auf
und werden von der Workshopleitung
interviewt:
9. Alter
10. Berufsjahre in dem Arbeitsfeld
11. Auszeiten (z.B. Kindererziehung,
Arbeitslosigkeit etc.)
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12. Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung
13. Führungskraft oder Mitarbeitende*r
14. Arbeitsbereiche
15. Kinder (ja / nein)
16. Einschätzungsfrage(n) zum Thema,
z.B. „Wie vertraut sind Sie mit dem
heutigen Thema?“ oder „Für wie wichtig
erachten Sie Geschlechtergerechtigkeit in
der Gesellschaft?“
Erläuterungen
Die Soziometrie ist eine von Jakob Levy Moreno
(1890-1974) entwickelte Methode zur Erfassung
von Gruppenstrukturen. Ziel der Soziometrie ist
es, psychosoziale Realitäten und insbesondere
zwischenmenschliche Beziehungen sichtbar zu
machen, indem sie räumlich abgebildet werden.
Im Zusammenhang dieses Seminars wird die
Soziometrie eingesetzt, um relevante Aspekte
der Gruppenstruktur im Raum abzubilden.
Dadurch werden wichtige Faktoren der
Gruppenzusammensetzung, die sich sonst nur
aufwendig erschließen lassen, konkret sichtbar.
Durch die räumliche Nähe kann eine inhaltliche
und emotionale Verbindung der Teilnehmer*innen
untereinander ausgedrückt und ggf. bekräftigt
werden.

Fragen, die auf die Zuordnung zu einem Merkmal
abzielen, lassen sich in zwei oder mehrere Bereiche
(z.B. vier Ecken) darstellen.
Bei Fragen zu Einschätzungen kann entweder die
Aufteilung in ‚vier Ecken‘ sinnvoll sein, oder eine
Skala (hier müssen dann die beiden Pole der Skala
eindeutig definiert werden) oder ein Mittelpunkt,
um den die Teilnehmer*innen konzentrische Kreise
bilden, ja nachdem wie sie der Frage zustimmen
oder nicht zustimmen.
Bei allen Aufstellungen können die
Teilnehmer*innen nach ihren Erfahrungen und
Einschätzungen gefragt werden. Hierbei ist es
wichtig, möglichst behutsam am Anfang des
Seminars nachzufragen. Manchmal ist es sinnvoll
auch nach dem Gewahrsein für das gerade
entstandene Bild der Aufstellung zu fragen, ob die
Teilnehmer*innen dieses so erwartet hätten, bzw.
was sie erwartet hätten. Somit beziehen sich die
Teilnehmer*innen schon frühzeitig aufeinander.
Keinesfalls sollten sich die Fragen in Tabuzonen
vorwagen bzw. Persönlichkeitsrechte tangieren. Ein
Beispiel: Es könnte bei unserem Thema naheliegen
nach der geschlechtlichen Identität zu fragen oder
nach Diskriminierungserfahrungen im engeren
Sinne. Doch die Workshops sind keine günstige
Gelegenheit zum Outing am Arbeitsplatz, sondern
dienen gerade dem Diskriminierungsschutz.

Außerdem kommen die Teilnehmer*innen „in
Bewegung“, indem sie sich jeweils in anderen
Konstellationen zusammenstellen. Entscheidend ist
die Auswahl der passenden Kriterien.
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Ziele
•	Die Teilnehmer*innen kommen in
Murmelgruppen (3-4 Personen) zum
Thema ins Gespräch.
•	Es werden erste Haltungen der
Teilnehmer*innen gegenüber der
Problematik sichtbar.
•	Die Teilnehmer*innen werden ggf. durch
die (provokanten) Thesen irritiert.
Zeit
•	ca. 30 Minuten (10-15 Minuten in
Murmelgruppen, 15-20 Minuten im
Plenum)
Material
•	Arbeitsblatt mit 4-6 (provokanten) Thesen
zum Thema und Arbeitsbereich.
Überblick
•	Die Teilnehmer*innen sollen die
(provokanten) Thesen in Murmelgruppen
diskutieren.
•	Erste Unterschiede in der Haltung der
Teilnehmer*innen werden sichtbar.
•	Im Plenum berichten die Murmelgruppen
über die Diskussion und geben einen
Überblick über evtl. unterschiedliche
Sichtweisen bzgl. der (provokanten)
Thesen.

Durchführung
Die Aufstellungen können in unterschiedlichen
Varianten durchgeführt werden. Die Fragen nach
dem Alter oder einer Berufszugehörigkeit können
in einer Reihe vom ‚ältesten‘ zum ‚jüngsten‘
Teilnehmer*innen aufgestellt werden. Somit kommen
die (sich unbekannten) Teilnehmer*innen in den
Kontakt, um sich über ‚ihre‘ Daten auszutauschen.

3 Sensibilisierung (Thesen zu Sexismus/
Homophobie)

Erläuterungen

(Quelle: Ohmydearlife auf pixabay)

Der Austausch in den Murmelgruppen (3-4
Personen) dient dazu, dass die Teilnehmer*innen
noch in kleiner und nur halb offener Runde sich
mit der Problematik des Themas vertraut machen
können. Zudem können die (provokanten) Thesen

bzgl. der Provokation sehr unterschiedlich
formuliert werden. Je nach Vorerfahrung
der Teilnehmer*innen können sich hier erste
Widersprüche und Zustimmungen herausbilden.
Durchführung
Die Teilnehmer*innen bekommen jede*r ein
Arbeitsblatt mit den untenstehenden (provokanten)
Thesen. In den Murmelgruppen sollen sie über
diese Themen diskutieren und ihre Widersprüche
oder Zustimmungen formulieren. Abweichende
(Einzel-)Meinungen in der Gruppe sollen dann im
Plenum benannt werden.
Je nach Organisation, Arbeitsfeld und den aktuellen
gesellschaftlichen Ereignissen können die
(provokanten) Thesen unterschiedlich formuliert
sein:
•	Männer sind von Sexismus genauso
betroffen wie Frauen.
•	Die von Technik geprägten
Arbeitsbereiche sind nach wie vor
männlich dominiert und Frauen
werden dort immer noch als Fremdkörper
betrachtet.
•	In der Pflege kommt Sexismus gegenüber
Patient*innen selten vor.
•	So eine Kampagne wie #MeToo bringt
doch nichts, oder …?
•	Sich gegen Sexismus zu stellen, braucht
(vor allem für Männer) viel Mut.
Alternativ haben wir ein Arbeitsblatt
zusammengestellt mit Aussagen von Sexismus
betroffener Menschen. Wir haben hier nach dem
gefühlten Schweregrad der Diskriminierung gefragt
und die Aussagen entsprechend sortieren lassen,
sie aufgeklebt und anschließend im Plenum die
Ergebnisse miteinander verglichen.
(3 Aussagekarten dazu im Anhang)
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3 (Alternativ) Sensibilisierung – die
Emanzipation der Frau, ein geschichtlicher
Parcours
Anstelle der Thesen oder der Aussagen kann man
auch ein Quiz anbieten.
Ziele
•	Die Teilnehmer*innen kommen in
Murmelgruppen (3-4 Personen) zum
Thema ins Gespräch.
•	Es werden erste Haltungen der
Teilnehmer*innen gegenüber der
Problematik sichtbar.
•	Die Teilnehmer*innen werden ggf. irritiert,
weil sie im Blick auf die Historie der
Frauenemanzipation darauf hingewiesen
werden, dass heutige Werte und Normen
keineswegs schon immer vorhanden
waren bzw. galten.
Zeit
•	ca. 60 Minuten (30 Minuten in
Murmelgruppen, 30 Minuten im Plenum)

noch in kleiner und nur halb offener Runde sich
mit der Problematik des Themas vertraut machen
können. Je nach Vorerfahrung der Teilnehmer*innen
können sich hier erste Widersprüche und Zustimmungen herausbilden, die Sichtweise auf
den status quo der Geschlechter und sexuellen
Identitäten kann sich verändern.
Durchführung
Die Kleingruppen bekommen jede ein Arbeitsblatt
mit Meilensteinen der Emanzipation in Aussagen.
In den Murmelgruppen sollen sie diese nach ihrer
zeitlichen Abfolge an eine Wäscheleine als timeline
hängen. Im Plenum werden die Leinen anschließend
miteinander verglichen und Punkte für die korrekte
Hängung vergeben. Die Trainer*innen decken die
wahren Daten zu den Aussagen auf. Aha-Erlebnisse
werden miteinander diskutiert und abgefragt.

4 Geschlechterrollen – privat, in der
Arbeitswelt…
Ziele
•	Die Teilnehmer*innen setzen sich
mit eigenen und gesellschaftlichen
Geschlechterrollenbildern in der
Arbeitswelt auseinander.

Material
•
		
		

Karten zum Ausschneiden mit
Meilensteinen der Frauenemanzipation in
der BRD Geschichte (im Anhang)

Überblick
•	Die Teilnehmer*innen sollen die
Meilensteine in Murmelgruppen
diskutieren.
•	Erste Unterschiede in der Haltung der
Teilnehmer*innen werden sichtbar.
Erläuterungen
Der Austausch in den Murmelgruppen (3-4
Personen) dient dazu, dass die Teilnehmer*innen
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•	Sensibilisierung zu Geschlechterrollenbildern u.a. im Abgleich zu ihrer
Organisation.
Zeit
•	ca. 60 Minuten (10-15 Minuten Einzelarbeit, 15-30 Minuten in Kleingruppen,
20-30 Minuten im Plenum)
Material
•	Arbeitsblatt mit unterschiedlichen
Fragestellungen zur Prägung von eigenen
Geschlechterrollenbildern und vorherrschenden Geschlechterrollenbildern in
der Organisation

Überblick
•	Die Teilnehmer*innen reflektieren ihre
eigene Biographie hinsichtlich der
Prägung zu Geschlechterrollenbildern und
-vorstellungen.
•	Der Zusammenhang zwischen eigenen
Rollenbildern und den Rollenbildern der
Organisation werden deutlicher.
•	Im Plenum berichten die Kleingruppen
über die Diskussion und geben einen
Überblick über evtl. unterschiedliche
Sichtweisen bzgl. der Fragen und
Aufgabenstellungen.

Erläuterungen
Unsere Geschlechterrollenbilder und -vorstellungen
bzgl. der Erwerbsarbeit und der Arbeitswelt
werden vor allem in unserer Herkunftsfamilie
durch das modellhafte Vorleben und durch (auch
nonverbale) Aussagen der Erziehenden geprägt.
Auch andere Personen, wie Geschwister, Großeltern,
entferntere Familienangehörige sowie Freunde und
Freundinnen, Lehrer*nnen, Sozialarbeiter*innen
etc. können zu unseren Einstellungen beitragen.
Im ersten Teil des Fragebogens wird dieser
biographische Einfluss reflektiert.
Im zweiten Teil des Arbeitsblattes überprüfen die
Teilnehmer*innen die Geschlechterrollenbilder und

Gruppe sollen dann im Plenum benannt werden.
Als Variante können die Kleingruppen
geschlechtshomogen (Frauen- und Männergruppe)
gebildet werden. Hierdurch können ggf.
geschlechtsspezifische Aspekte der Sozialisation
von Mädchen und Jungen stärker zum Vorschein
treten. Vorausgesetzt die Gruppe lässt sich in binäre
Geschlechter aufteilen…
Folgende Auswertefragen können im Plenum
gestellt werden, um die Diskussion zu eröffnen:
•	Was hat ihre eigenen
Geschlechterrollenbilder und
-vorstellungen geprägt?
•	Welche Frage hat Sie am meisten irritiert?
Warum …?
•	Gab es neue Erkenntnisse für Sie, und
wenn ja, welche?
Zum Warming up für diese schwierige
Fragestellung bieten wir unseren Teilnehmer*innen
auch oft kleine Videos an, die recht schnell einen
Zugang zum Thema Geschlechterstereotype bieten.
Einige seien hier als Links gelistet:
https://www.youtube.com/
watch?reload=9&v=nCYP9Nxw2s4
Sozialexperiment, wie man Kinder in
Geschlechterrollen drängt (04.12.2019),
https://youtu.be/MDec8aN6BU8

-vorstellungen der Organisation mit den eigenen.
Welche Rollenbilder werden in der Organisation
gelebt und worin liegen die Unterschiede zu den
eigenen?

typisch männlich-typisch weiblich (04.12.2019),

Durchführung

https://www.youtube.com/watch?v=_QTink2T7O8

Die Teilnehmer*innen bekommen den Fragebogen,
den sie in Einzelarbeit bearbeiten und danach in
Kleingruppen die Fragen und Antworten diskutieren,
ggf. ihre Widersprüche oder Zustimmungen
formulieren. Abweichende (Einzel-)Meinungen in der

typisch männlich-typisch weiblich (04.12.2019).

https://www.youtube.com/watch?v=SRz_VzhIEtw
typisch männlich-typisch weiblich (04.12.2019),
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5 Frauen und Technik
Ziele
•	Die Teilnehmer*innen setzen sich
mit eigenen und gesellschaftlichen
Geschlechterrollenbildern im Arbeitsbereich Technik auseinander.
•	Sensibilisierung zu Geschlechterrollenbildern im Abgleich zu ihrer Organisation.
Zeit

zum Lesen und sollen in Kleingruppen darüber
diskutieren, ggf. ihre Widersprüche oder
Zustimmungen formulieren. Abweichende (Einzel-)
Meinungen in der Gruppe sollen dann im Plenum
benannt werden.
•	Gibt es für die Teilnehmer*innen neue
Erkenntnisse bzgl. der gesellschaftlichen
und der eigenen
		(unbewussten) Geschlechterrollenbilder
und -vorstellungen?
•	In welchen Punkten stimmen sie dem
Text zu, in welchen haben sie eine
abweichende Meinung, und zwar welche?

•	ca. 40 Minuten (10-15 Minuten Lesezeit,
10-15 Minuten in Kleingruppen, 10-15
Minuten im Plenum)

•	Was hat sie in dem Text besonders
angesprochen?

Material
•	Text „Maschinen konstruieren Männlichkeit und Technik in der
Moderne“, Tanja Paulitz vom 08.12.2008

5 „optimale*r Pfleger*in“
Ziele

Überblick

•	Die Teilnehmer*innen setzen sich mit den
eigenen und den vorhandenen
Geschlechterstereotypen in ihrem
Berufsfeld auseinander.

•	Die Teilnehmer*innen sollen den Text in
Kleingruppen diskutieren.
•	Unterschiede in der Haltung der
Teilnehmer*innen werden evtl. sichtbar.
•
		

•	Im Plenum berichten die Kleingruppen
über die Diskussion und geben einen
Überblick über evtl. unterschiedliche
Sichtweisen bzgl. des Textes.
Erläuterungen
Der Text stammt aus der Frauen- und
Geschlechterforschung und untersucht die im
Ingenieurbereich dominanten gesellschaftlichen
Bilder und Vorstellungen.
Durchführung
Die Teilnehmer*innen bekommen den Text

92

•	Sensibilisierung zu
Geschlechterstereotypen in der
Arbeitswelt.

Neue Perspektiven auf das Thema
werden mit Hilfe des Textes aufgezeigt.

•	Geschlechterzuschreibungen sichtbar
machen.
Zeit
•	ca. 60-90 Minuten (ca. 30-40 Minuten in
Kleingrup Material
Material
• große Papierbögen, evtl. ein Flipchart pro
		Zeichnung
•	Wachsmalkreiden, Filzstifte o. ähnliches
•

Pinnwände

Überblick
•	Die Teilnehmer*innen zeichnen ihre
Vorstellungen von der optimalen Pflegerin
und dem optimalen Pfleger.
•	In den Gruppen setzen sich die
Teilnehmer*innen mit Geschlechterstereotypen in ihrem Berufsfeld
auseinander.
•	Im Plenum stellen die Kleingruppen ihre
Zeichnungen vor und beschreiben den
Prozess der Entstehung.
Erläuterungen
Die Teilnehmer*innen erleben in ihrem Berufsfeld,
welche Erwartungen und Zuschreibungen an
weibliches und männliches Pflegepersonal gestellt
werden. Diese können je nach Geschlecht sehr
unterschiedlich sein, auch wenn darüber nicht
offen gesprochen wird. Gleiches gilt sicher auch
für diverse Geschlechtsidentitäten. Darüber
hinaus haben auch die Teilnehmer*innen selber
eine eigene Vorstellung, wie sich Frauen und
Männer bzw. Menschen mit einer nicht binären
Geschlechterzuordnung in der Pflege zu verhalten
haben.
Um diese Vorstellungen transparenter zu machen,
sollen die Teilnehmer*innen diese spielerisch und
kreativ in Zeichnungen von der ‚optimalen‘ Pflegerin
und dem ‚optimalen‘ Pfleger zu Papier bringen
(alternativ können natürlich entsprechend andere
Kategorien gewählt werden).
Durchführung
Die Teilnehmer*innen sollen kreativ und ohne
Vorgaben ihre Vorstellungen von einer ‚optimalen‘
Pflegerin und einem ‚optimalen‘ Pfleger zu
Papier bringen und der gezeichneten Person den
Zuschreibungen entsprechend die Körperteile
zuordnen.

Erfahrungen
Mittlerweile gehört es zur ‚political correctness‘,
dass viele Teilnehmer*innen keine Unterschiede
mehr zwischen Frauen und Männer machen
(dürfen). Dieses wurde auch in unseren Trainings
mehr als deutlich, wurden doch dieselben
Zuschreibungen für die ‚optimale‘ Pflegerin und den
‚optimalen‘ Pfleger angeführt.
Die Teilnehmer*innen ordnen unterschiedliche
Attribute und Fähigkeiten sowohl Frauen als
auch Männern in der Pflege in gleicher Weise
zu. In den Diskussionen wurde deutlich, dass
es sich hierbei um die Annahme handelt, beide
Geschlechter müssten diese Fähigkeiten
besitzen. Unterschiedliche Anforderungen für die
Geschlechter gäbe es daher nicht. Auf Nachfrage,
wie denn die Bewertungen für einzelne Fähigkeiten
und Anforderungen an Frauen und Männer sind,
wurde deutlich, dass es schon ein Unterschied
ist, ob die Fähigkeit ‚fürsorglich‘ einem Mann oder
einer Frau zugesprochen wird. Ebenso bei dem
Attribut der ‚Durchsetzungsfähigkeit‘. Es kann
dann mittels dieser ‚selben‘ Zuschreibung an den
Bewertungen der Rollenzuschreibungen für Frauen
und Männer gearbeitet werden. Als Beispiel aus
der Praxis wurde benannt, dass z.B. bei schweren
Patienten immer erst die Pfleger gerufen werden.
Es wurde über diese Übung deutlich, dass es im
Arbeitskontext doch eine unbewusste Zuschreibung
in der Bewertung zu Geschlechterrollen gibt.
Diese unbewusste Zuschreibung drückt sich
z.B. darin aus, dass häufig die Frauen in einem
adretten (geschminkt, sexy gekleidet u.a.) Zustand
dargestellt werden, während die Männer von der
Kleidung eher unauffällig sind.

Die Ergebnisse werden im Plenum vorgestellt.
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Beispielzeichnungen

Erläuterungen
Wir alle haben Vorstellungen, wie Frauen und
Männer sein sollen. Diese Vorstellungen werden
als Geschlechterstereotype bezeichnet. Um diese
sichtbar zu machen, sollen sich die Teilnehmer*innen
spielerisch in das andere Geschlecht versetzen
und aus dessen Perspektive ihre Arbeitsumgebung
betrachten. Würden sie nun die Umgebung und ihre
Kolleg*innen anders wahrnehmen und würden sie
nun anderes wahrgenommen werden?
Durchführung

5 (Alternativ) Aufwachen im anderen
Geschlecht/in einer anderen sexuellen
Identität
Ziele
•	Die Teilnehmer*innen setzen sich mit
dem eigenen Geschlechterrollenbild
des anderen Geschlechts auseinander
oder alternativ mit der eigenen
sexuellen Identität (dies nur, wenn
eine vertrauensvolle Atmosphäre dies
ermöglicht. Wie bereits erwähnt sind
Zwangsoutings keine Zielvorgabe des
Workshops). Wir haben unsere Übung hier
zum Thema Geschlechterstereotypen
konstruiert.
•	Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht
und eigene Geschlechterstereotype
werden sichtbar.
•	Sensibilisierung zu Geschlechterrollenbildern bzw. sexuellen Identitäten.
•	Perspektive des anderen Geschlechts
einer anderen sexuellen Identität
einnehmen.
•
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Geschlechtshomogen arbeiten.

Zeit
•	ca. 45-70 Minuten (10-15 Minuten
Einzelarbeit, 15-25 Minuten in
geschlechtshomogenen
Kleingruppen, 20-30 Minuten im Plenum)
Material
•	Arbeitsblatt mit unterschiedlichen
Fragestellungen
•

Pinnwand, Flipchart-Bögen

Überblick
•	Die Teilnehmer*innen reflektieren
in Einzelarbeit ihre eigenen
Geschlechterstereotype und
-vorstellungen in einer spielerischen
Imagination, indem sie sich in das jeweils
andere Geschlecht hineinversetzen.

Die Teilnehmer*innen bekommen Fragen, die sie
in Einzelarbeit bearbeiten und gleichen danach
in geschlechtshomogenen Kleingruppen ihre
Erfahrungen ab, diskutieren ggf. ihre Widersprüche
oder Zustimmungen. Abweichende (Einzel-)
Meinungen in der Gruppe sollen dann im Plenum
benannt werden.
Die Kleingruppen werden geschlechtshomogen
(Frauen- und Männergruppen) gebildet.
Hierdurch treten geschlechtsspezifische Aspekte
der Sozialisation von Mädchen und Jungen
stärker zutage, ebenso wie die gegenseitig
zugeschriebenen Geschlechterstereotypen, die in
der Gesellschaft vorhanden sind.

Folgende Auswertefragen können im Plenum
gestellt werden, um die Diskussion zu eröffnen:
•	Wie haben Sie sich während der Übung
gefühlt?
		(Die Antworten werden auf einem
Flipchart festgehalten, und zwar in zwei
Spalten für Frauen und Männer getrennt.
Das Ergebnis zeigt häufig, dass beide
Geschlechter große Schwierigkeiten
haben, sich in die Position des jeweils
anderen Geschlechts hineinzuversetzen,
obwohl jeden Tag der Kontakt zum
anderen Geschlecht vorhanden ist.
•	Bericht aus den geschlechtshomogenen
Gruppen: Was haben Sie diskutiert?
Wo gab es Übereinstimmungen, wo
Gegensätze?
•	Gab es neue Erkenntnisse für Sie, und
wenn ja, welche?

Variante bei der Gruppenzusammensetzung
Auch mit monogeschlechtlichen Gruppen ist
diese Übung durchführbar, allerdings fehlt dann
die zweite Perspektive. Gleichwohl kann mit einer
Gruppe von nur Frauen oder nur Männern auch an
deren Geschlechterrollenbildern und -stereotypen
gearbeitet werden. Dieses kann für den weiteren
Prozess innerhalb des Seminars sehr förderlich sein.

•	In geschlechtshomogenen Gruppen
gleichen die Teilnehmer*innen ihre
Rollenbilder ab.
•	Im Plenum berichten die Kleingruppen
über die Diskussion und geben einen
Überblick über evtl. unterschiedliche
Sichtweisen.
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6 Was ist Sexismus?

Durchführung

Ziele

Die Definition von ‚Sexismus‘ wird mittels der
Verdichtungsmethode erarbeitet. Je nach
Gruppengröße und Zeit, die zur Verfügung steht,
kann mit Einzelarbeit begonnen werden.

•	Die Teilnehmer*innen setzen sich mit dem
Begriff ‚Sexismus‘ auseinander.
•	Die Teilnehmer*innen erkennen, wie
‚Sexismus‘ definiert wird.
•	Die Teilnehmer*innen wissen, dass es sich
bei Sexismus nicht nur um sexualisierte
körperliche Grenzüberschreitungen
handelt.
Zeit
•

zw. 45-60 Minuten je nach Gruppengröße

Moderationskarten, Pinnwand

Überblick
•

Der Begriff ‚Sexismus‘ wird definiert.

•	Die Teilnehmer*innen können den
Begriff ‚Sexismus‘ im Kontext von
Diskriminierungsformen besser einordnen.
•	Ein Bezug zu aktuellen gesellschaftlichen
Diskussionen und Ereignissen wird
hergestellt.
Erläuterungen
Viele der Teilnehmer*innen verbinden mit Sexismus
vor allem sexuelle Übergriffe und sexualisierte
Gewalt gegen Frauen. Ein Gewahrsein, das es sich
um jegliche Form von Diskriminierung aufgrund
des Geschlechts handelt und weit über die sexuelle
Ebene hinausgeht, ist nur wenig vorhanden.
Daher ist sinnvoll, die Teilnehmer*innen bei ihren
Wahrnehmungen und Sichtweisen abzuholen und
zusätzliche Perspektiven von Sexismus aufzuzeigen.

Die Gruppen stellen ihre Merkmale von ‚Sexismus‘ im
Plenum vor und hängen die Karten an die Pinnwand.
Danach kann dann eine Clusterung erfolgen. Sollten
wichtige Merkmale (z.B. eher gesellschaftlich
strukturelle) fehlen, können diese im Plenum noch
erarbeitet werden.

Warmup mit dem Gordischen Knoten

Achtung: Sollten Sie die Gruppe nicht gut genug
kennen, ist es wichtig vorher zu fragen, wer so viel
Nähe eventuell nicht verträgt.

Durchführung

7 Gender-Quiz
Ziele
•	Die Teilnehmer*innen überprüfen anhand
eines Quiz ihr Wissen zum Thema Gender,
Geschlechtergerechtigkeit, Sexismus.
•	Die Teilnehmer*innen erkennen
Zusammenhänge zwischen Geschlechterzuschreibungen und deren Auswirkungen
auf die Geschlechterverhältnisse in der
Gesellschaft.
Zeit
•

zw. 20-30 Minuten bei ca. 10-12 Fragen

Material
•

Laptop, Beamer

Überblick

Die Teilnehmer*innen stehen in einem Kreis mitten
im Raum.

•	Die Teilnehmer*innen erfahren spielerisch
wichtige Hintergründe zum Thema.

Sie erhalten die Anweisung, die Augen zu schließen
und aufeinander zuzugehen.

•	Bedeutende Vokabeln des Themas werden
erläutert.

Danach werden sie aufgefordert, mit geschlossenen
Augen nach einer fremden Hand zu greifen,
möglichst mit beiden Händen gleichzeitig. Das
gelingt oft nicht auf Anhieb, wichtig ist, die Augen
geschlossen zu halten bei der Weitersuche.

•	Ein Bezug zu aktuellen gesellschaftlichen
Diskussionen und Ereignissen macht
es den Teilnehmer*innen einfacher, das
Thema einzuordnen.

Geben die Teilnehmer*innen das Signal, das alle
Hände gefunden sind, dürfen die Augen geöffnet
werden.
Nun gilt es, den Knoten aus Händen und Körpern
wieder zu entwirren und zwar ohne loszulassen.
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Daher ist eine spielerische Wissensvermittlung mit
Hilfe eines Quiz hilfreich.

Alternativ kann auch von 1 auf 3 und dann auf 6
Personen verdichtet werden.

Material
•

Jede*r schreibt dann 4 Begriffe, die sie/er mit
Sexismus verbindet auf je eine Moderationskarte.
Danach finden sich 2 Personen zusammen und
verdichten ihre Antworten auf 6 Karten. Die nächste
Verdichtungsstufe ist dann, dass sich je zwei
2er-Gruppen zusammensetzen und aus den dann
insgesamt vorhandenen 12 Karten z.B. 8 oder 10
Karten auswählen, die später im Plenum vorgestellt
werden.

Dieses Aufwärmspiel kann bis zu 30 min dauern, Sie
können natürlich jederzeit abbrechen.

Das Quiz soll lebendig und interaktiv ausgestaltet
werden. Gerade für Jugendliche oder junge
Erwachsene können durch eine spielerische
Ansprache die Türen zu dem vermeintlichen
sperrigen Thema geöffnet werden.
Die Quizfragen können selber ausgedacht werden
und jeweils bzgl. der Zielgruppe modifiziert werden.
Dabei ist auf die Vorerfahrung der Teilnehmer*innen
zum Thema hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades
der Fragen zu achten. Quizfragen finden sich unter
anderem auf der Webseite der Fachstelle Gender
NRW, http://www.zfbt.de/veroeffentlichungen/das_
quartier_mit_genderblick/dokumente/05dGender_
Quiz%20update_20.pdf (04.12.2019). Hier werden
online Fragen und Lösungen mit Erläuterungen
geboten, es lässt sich sehr gut im Plenum spielen.
Dieses Quiz orientiert sich an typischen Bewerbungsund Auswahlsituationen: https://www.zeit.de/
campus/2019-01/beat-the-prof-bewerbungdiskriminierung (04.12.2019).
Natürlich sind die beiden nur Beispiele einer Vielzahl
im Netz vorhandener Quizvarianten.

8 Distanz und Nähe
Ziele
•	Die Teilnehmer*innen lernen, die Distanz
zu anderen Menschen räumlich zu
bestimmen, sowie das eigene Bedürfnis
nach Abstand wahrzunehmen und
auszudrücken.

Erläuterungen
Viele Teilnehmer*innen bezeichnen die
Geschlechterfrage nach wie vor als reines
Frauenthema. Dass die Geschlechterverhältnisse
unserer Gesellschaft für alle Geschlechter
Auswirkungen haben, ist vielen nicht im Gewahrsein.

Zeit
•

zw. 20-30 Minuten je nach Gruppengröße
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Überblick
• Eine Übung, die sich mit der räumlichen
Nähe und Distanz beschäftigt.
•	Die Teilnehmer*innen können sich ihrer
persönlichen Grenzen bewusstwerden und
diese körperlich und räumlich erfahren.
•

Eine Übung, die das Empowerment stärkt.

Erläuterungen
Wie viel räumliche Nähe und Distanz Menschen
zulassen, können sie selber entscheiden.
Doch sowohl im öffentlichen Raum als auch in
bestimmten Berufsfeldern, vor allem in der Pflege,
werden diese Grenzen häufig nicht eingehalten. Die
Pflegenden stecken dann in Mehrfachdilemmata:
sie sind Dienstleister*innen, Arbeitnehmer*innen,
die ihre Arbeit nicht verlieren möchten und sie sind
Menschen, die wie alle anderen auch, ihren Abstand
benötigen, ihre Grenzen haben.
Jeder Mensch besitzt und braucht einen
persönlichen Schutzraum, den es zu bewahren gilt.
Die Übung verdeutlicht sowohl dieses Dilemma und
ermächtigt jeden Teilnehmer*innen gleichzeitig, auf
seine Grenzen zu achten.
Durchführung
Die Trainer*innen bitten die Teilnehmer*innen sich
in zwei Reihen so aufzustellen, dass immer zwei
Personen sich direkt gegenüberstehen. Die Paare
sollen dabei in einiger Entfernung voneinander
stehen. Nun werden die Teilnehmer*innen der
einen Reihe gebeten, sich langsam auf die
gegenüberstehende Person zuzubewegen, bis diese
dem Gegenüber mit einem Signal oder Stopp-Ruf
deutlich macht, dass ihre persönliche Grenze nun
erreicht ist und das Gegenüber stehen bleiben soll.
Im zweiten Durchgang werden dann die Rollen
getauscht und die bisher passive Reihe geht nun
aktiv auf die Personen gegenüber zu.
Um mögliche Unterschiede noch deutlicher
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sichtbarer zu machen, kann die eine Reihe
jeweils einen Platz aufrücken (die letzte Person
schließt dann hinten wieder an), so dass nun neue
Paarkonstellationen entstehen und die Übung
vielleicht mit einer weniger bekannten Person
durchgeführt wird.

8 (Alternativ bes. für die Pflegebranche)
Körper- und Tabuzonen
Ziele
•	Die Teilnehmer*innen machen sich
bewusst, wie sie körperliche Nähe und
Distanz zu Patient*innen, Bewohner*innen
erleben und welche eigenen Grenzen sie
dabei benennen und gewahrt wissen wollen.

Als Auswertefragen kommen in Betracht:
•	Wie nah darf mir die oder der Fremde
kommen?
•	Bin ich mir sicher, wie nah mir jemand
kommen darf?
•

Ab wann wird es mir unangenehm?

•	Warum darf sie /er mir nicht
näherkommen?
•	Was fühle ich, wenn mir jemand zu nah
kommt?
•	Fällt es mir schwer, ‚stopp‘ oder ‚nein‘ zu
sagen?
Wichtig ist, dass keine Bewertung der Wünsche
nach Nähe und Distanz erfolgt. Es geht nur um das
Bewusstmachen eigener und fremder Wünsche und
um gegenseitige Achtung.
Als Vorübung kann die Trainerin / der Trainer das
Aufeinander zugehen mit einem Teilnehmer /
einer Teilnehmerin vor der Gruppe exemplarisch
durchführen.
Aus der Übung kann dann abgeleitet werden,
welchen Schutzraum wir um uns herum brauchen
(i.d.R. eine Armlänge zu jeder Seite als Kreis) und
wo im öffentlichen Raum dieses nicht gewährleistet
ist, wie z.B. in öffentlichen Verkehrsmitteln,
bei Großveranstaltungen (Konzertarenen,
Fußballstadion) oder in Fahrstühlen (darum stehen
die Menschen dort immer an der Fahrstuhlwand,
dann kann ihnen zumindest von hinten in dem engen
und nicht zu verlassenden Raum nichts passieren).

Zeit

Übung ‚Distanz und Nähe‘, um die Teilnehmer*innen
nochmals bewusster mit den Anforderungen
ihres Arbeitsfeldes (Pflege) zu konfrontieren, da
Grenzüberschreitungen sowohl von zu pflegenden
Personen als auch vom Pflegepersonal ausgehen
können.

9 sexualisierte Grenzüberschreitungen und
Abgrenzung
Ziele

•

zw. 30-40 Minuten je nach Gruppengröße

•	Die Teilnehmer*innen setzen sich
mit Sexismus im Arbeitsfeld ‚Pflege‘
auseinander.

Material
•	zwei Arbeitsblätter, je eins für Frauen und
Männer und weitere (im Anhang)

•	Die Teilnehmer*innen erkennen, dass
Sexismus sowohl von zu pflegenden
Personen als auch vom Pflegepersonal
ausgehen kann.

Überblick
•	Eine Übung, die sich mit der körperlichen
Nähe und Distanz beschäftigt.

•	Die Teilnehmer*innen wissen, dass es sich
bei Sexismus nicht nur um sexualisierte
körperliche Grenzüberschreitungen
handelt.

•	Die Teilnehmer*innen können sich ihrer
persönlichen Grenzen bewusstwerden.
•

Eine Übung, die das Empowerment stärkt.

Durchführung
Die Teilnehmer*innen füllen die Arbeitsblätter in
Einzelarbeit aus. Danach wird im Plenum abgefragt,
welche Noten sie für die einzelnen Körperzonen
vergeben haben. Wichtig ist hier die Spannbreite der
Bewertungen zu erfragen und jeweils in der Gruppe
diskutieren zu lassen.
Bei gemischtgeschlechtlichen Gruppen kann es z.B.
Sinn machen, die Ergebnisse der Frauen und Männer
getrennt zu erfassen, da auch im Umgang mit
dem Körper geschlechtsspezifische Unterschiede
sichtbar werden können. Ebenso ist auf kulturelle
und ethnische Unterschiede Bezug zu nehmen. Mit
körperlicher Nähe und Distanz kann in verschiedenen
Kulturen sehr unterschiedlich umgegangen werden.
Diese Übung eignet sich gut als Vertiefung der

Zeit
•

zw. 45-60 Minuten

Material
•	Flipchartbögen, Pinnwand, Arbeitsblatt mit
Fallvignetten (im Anhang)
Überblick
•	Die Teilnehmer*innen werden mit
Situationen konfrontiert, die sexualisierte
Grenzüberschreitungen von Seiten des
Pflegepersonals beschreiben.
•	Die Teilnehmer*innen sollen eine
Haltung zu grenzüberschreitendem (und
sexualisiertem) Verhalten entwickeln
und in Abgrenzung daran einen
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wertschätzenden Umgang in der Pflege
erarbeiten.
Erläuterungen
Die Teilnehmer*innen sollen sich in dieser Übung
mit grenzüberschreitendem Verhalten einerseits
vonseiten des Pflegepersonals gegen zu Pflegende
auseinandersetzen und erkennen, was dieses für
hilflose Menschen bedeutet. Daraus lässt sich dann
ein wertschätzender Umgang in der Pflege ableiten.
Der andere Teil der Übung bezieht sich auf
(möglicherweise) eigene Erfahrungen mit
grenzüberschreitenden Führungskräften und
Kolleg*innen gegenüber anderen Beschäftigten.
Auch hier kann es zu sexualisiertem Verhalten in
Form verbaler Übergriffe kommen.

Durchführung

10 Sensibilisierung für Abwehrargumente

In den Kleingruppen sollen die Fallvignetten (Teil 1)
und die Aussagen gegenüber Mitarbeitenden (Teil 2)

Ziele
•	Die Teilnehmer*innen lernen zu
differenzieren und die Grenzen des
vermeintlich Harmlosen zu identifizieren

diskutiert und reflektiert werden.
Die Kleingruppen berichten anschließend im
Plenum über ihre Diskussionsergebnisse und den
möglicherweise eigenen Erfahrungen im Umgang
mit verbalen sexualisierten Grenzüberschreitungen.

•	Die Teilnehmer*innen werden mit Text und
Podcast zu ihrer eigenen Wahrnehmung
konsultiert

Häufig erkennen die Teilnehmer*innen, dass nicht
nur sie solche Situationen erlebt haben, sonders
dass es anderen ähnlich ergangen ist.
Auch können im Anschluss an die Diskussion
alternative und wertschätzende Handlungsoptionen
für solche Situationen erarbeitet werden.

Text: „Stürzen statt Hochschlafen.

•	Die Teilnehmer*innen werden motiviert, im
Falle von Sexismus und Homophobie mutig
Stellung zu beziehen

•

Podcast: „Ist das normal / Sexuelle Belästigung: Es
wird gepfiffen und gegrapscht“ vom 12.11.2018,

Zeit
40 Minuten

(04.12.19).

https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2018-11/
sexuelle-belaestigung-catcalling-metoo-psyche-

•	Podcast, Text als Links, Beamer, Laptop,
Multimediaanlage
•	Drei Tische mit Papiertischdecke und
Stiften
Überblick
•	Die Teilnehmer*innen werden mit
Aussagen konfrontiert, die Sexismus und
Homophobie bagatellisieren
•	Die Teilnehmer*innen sollen
Abwehrargumente gegen diese oft
verbreiteten Aussagen entwickeln
im Plenum
Durchführung
Die Teilnehmer*innen werden in drei Kleingruppen
mit den genannten Beiträgen konfrontiert und
notieren sich die jeweiligen Verharmlosungen
auf den Tischdecken. Sie wechseln immer als
Gesamtkleingruppe von Tisch zu Tisch. In der zweiten
Runde entwickeln sie nun Gegenargumente und
Vorgehensweisen (evtl. auch zum Opferschutz). Auch
diese werden auf die Tische notiert im Wechsel.
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Anbei die Medienquellen:

Den Körper einsetzen für die Karriere? Gilt seit
#metoo als verpönt! Über Bedeutung und Verlust
einer Kulturtechnik“, https://www.zeit.de/2018/48/
gleichberechtigung-beruf-metoo-frauenbenachteiligung-hochschlafen-unterwerfung?wt_
zmc=sm.ext.zonaudev.mail.ref.zeitde.share.link.x

Material

(Quelle: Mohamed Hassan auf pixabay)

Anschließend berichten alle Gruppen über ihre
Erfahrungen mit der Gruppenarbeit und ihre
Ergebnisse.

anzeige (04.12.19)
Text: „Darf ich das noch sagen, oder ist das schon
#MeToo?“ vom 08.10.2018, https://www.zeit.
de/arbeit/2018-09/metoo-debatte-sexismusbenachteiligung-frauen-reaktion-maenner (04.12.19).

11 Abschluss Tag 1 oder Abschluss Workshop
„Sensibilisierung und Wissensvermittlung“
Material
•

Stifte und Moderationskarten

•	Drei Moderationskarten mit den Symbolen
Koffer, Papierkorb, Fragezeichen
Durchführung

Zum Ende dieser Einheit, ob Sie es nun als
abgeschlossene Schulung oder als Teil I eines
2-tägigen Workshops konzipieren möchten,
empfehlen wir eine kurze Auswertungseinheit.
Dazu können Sie natürlich die Evaluierungsbögen
nutzen, die Ihre Einrichtung vorschreibt oder die Sie
als Trainer*in standardmäßig verwenden.
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Sie können auch mit einer Kartenmethode arbeiten.
Dazu legen Sie drei Moderationskarten aus, die
Sie vorher mit Symbolen versehen haben: Koffer,
Fragezeichen, Papierkorb.

Heißer Fluss
Ziele
•	Die Teilnehmer*innen üben Kooperation
und Koordination

Koffer bedeutet, das habe ich gelernt und das hat
mich weitergebracht

•	Wichtige Aspekte bezüglich der
Gruppenstruktur werden deutlich

Papierkorb bedeutet, das benötige ich nicht, das war
unnötig etc.
Fragezeichen bedeutet, mit diesen offenen Punkten
gehe ich nach Hause oder in den kommenden
Workshopteil.
Die Teilnehmer*innen können sich zu diesen Karten
platzieren oder können sich von ihren Stühlen aus
zu den Punkten äußern, das ist Geschmackssache.
Es geht auch vollständig anonym, in dem die Punkte,
die jede*r für sich auf Moderationskarten notiert,
verdeckt zu den Symbolen gelegt werden und nur die
Fragezeichen offen hingelegt werden.

12 Tag 2: Workshop „Handlungsstrategien“

•	Die Übung soll den
Gruppenbildungsprozess voranbringen

13 „Gibt es eine Tendenz zur himpathy?“

•	Die Übung bietet einen Rahmen
gruppeninterne Konflikte auszutragen

Ziele

•

Zwischen 30 und 50 Minuten

•

ausreichend Platz

•

Seile zur Begrenzung

Die Teilnehmer*innen des 2. Workshoptages
werden begrüßt. Eventuell müssen die
Trainer*innen die Runde von Tag 1 wiederholen,
wenn wie in unseren Workshops nun auch
andere Teilnehmer*innen hinzukommen.
In unserem Fall kamen Führungskräfte und
Jugendauszubildendenvertretungen hinzu.

Die Übung „heißer Fluss“ ist eine klassische
Kooperationsaufgabe aus der Erlebnispädagogik.
Die Übung zielt darauf ab, eine Herausforderung, die
großer Koordination der Gruppenteilnehmer*innen
untereinander bedarf, gemeinsam zu absolvieren und
sich dadurch als Gruppe weiter zu entwickeln.
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•	Die Teilnehmer*innen lernen, dass
Frauenfeindlichkeit wie auch Homophobie
eine soziale und psychodynamische
Funktion haben

•	Pappe oder Teppichfliesen, um Steine zu
repräsentieren

Erläuterungen

Zum Warming up haben wir folgende kleine Übung
verwendet:

•	Die Teilnehmer*innen erkennen, dass
Frauenfeindlichkeit ein soziales Phänomen
ist und keine natürlichen Ursachen hat

Material

Material
•

Arbeitsblatt (im Anhang)

Überblick
•	Die Teilnehmer*innen werden mit der
These der amerikanischen Philosophin
Kate Manne konfrontiert zur Mysogynie
•	Die Teilnehmer*innen sollen eine Haltung
zu Frauenfeindlichkeit und darüber hinaus
auch zu Homophobie erarbeiten
Erläuterungen

•	Die Teilnehmer*innen setzen sich mit
Frauenfeindlichkeit auseinander

Zeit

Begrüßung, Refreshing, Warm up

Daher ist es unter Umständen auch wichtig, kurz
die Inhalte des vorausgegangenen Workshops
zusammenzufassen und den Ist-Stand der letzten
Arbeiten, Diskussionen, Ergebnisse widerzugeben.
Immer gilt die Wahrung der zuvor getroffenen
Vereinbarungen. So könnten etwa zu ausgewählten
Themen oder Arbeiten Regeln zur Schweigepflicht
vereinbart worden sein.

Gruppe von vorne beginnen. Verliert die Gruppe
untereinander den Kontakt zueinander, muss
ebenfalls von vorne begonnen werden. Verliert ein
Teilnehmer den Kontakt zu einem der „Steine“, wird
dieser weggenommen und die Gruppe muss ohne
diesen weitermachen. Die Aufgabe ist absolviert,
wenn die ganze Gruppe die andere Seite erreicht hat.

Zeit
•

Die Teilnehmer*innen sollen sich in dieser Übung
mit einer Hypothese zur gesellschaftlich verankerten
Frauenfeindlichkeit auseinandersetzen und sich dazu
eine eigene Meinung bilden. Eventuell finden sie
eigene und andere Erklärungsansätze.
Durchführung
In den Kleingruppen sollen der Text zunächst
reflektiert werden, Ergebnisse zusammengefasst
und Thesen zur eigenen Haltung formuliert werden,
die dann im Plenum gemeinsam erörtert werden.

zw. 45-60 Minuten

Im Rahmen dieses Seminars, soll die Übung
die Identifikation mit der Gruppe steigern und
die Teilnehmer*innen darin stärken, als Team
zusammen zu arbeiten und gemeinsam Lösungen
für Probleme zu finden, mit denen die Gruppe
konfrontiert wird.
Durchführung
Die Teilnehmer*innen müssen von einer Seite des
„Flusses“ auf die andere kommen. Berühren sie
dabei den Boden zwischen den Seilen, muss die

(Quelle: Jeshu John auf Pixabay)
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13 (Alternativ) Die Bedeutung von Sprache als
Instrument der Diskriminierung/als Instrument
gegen Diskriminierung
Klischee Inseln
Ziele
•	Übersicht verschaffen, welche Klischees in
der Gruppe vorherrschend sind
•	Kritische Betrachtung des Wesens und der
Charakteristika von Klischees
•	Heranführung an die Themenfelder
„Geschlechtsidentitäten“

Erläuterungen
Die Aufgabe „Klischee- Inseln“ dient dazu über die
vorherrschenden Klischees innerhalb der Gruppe der
Teilnehmer*innen zu reflektieren. Hierbei soll in der
Nachbereitung sensibel über die Klischees diskutiert
und ähnliche und unterschiedliche Vorurteile
miteinander verglichen werden.

14 Eigene Assoziationen zu Geschlecht und
Karriere prüfen lernen
Ziele
•	Die Teilnehmer*innen setzen sich
mit der Korrelation Geschlecht und
Karriere(chancen) auseinander

Zwischen 20 und 30 Minuten

•	Die Teilnehmer*innen erkennen, dass
eigene unbewusste Einstellungen zu
diesem Thema vorhanden sind

Material
•

5 große Blätter, Stifte

•	Die Teilnehmer*innen lernen, dass es
möglicherweise eine Inkongruenz von
eigenen bewussten zu unbewussten
Einstellungen bei ihnen und anderen gibt

Überblick
• Die Teilnehmer*innen werden in 5 Gruppen
		aufgeteilt
• 	Die Teilnehmer*innen sollen auf jedes
Papier einen Satzanfang schreiben:
		

- Es ist typisch männlich, wenn...

		

- Es ist typisch weiblich, wenn...

		

- Es ist typisch für Jugendliche, dass...

		

- An mir ist normal, dass...

		

- An mir ist anders, dass...

•	Jeder Satz soll nun innerhalb von 3
Minuten vervollständigt werden
•	Nach 3 Minuten wird gewechselt, wenn
jede Gruppe jedes Blatt bearbeitet hat,
endet die Übung
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Erläuterungen
Die Teilnehmer*innen sollen sich in dieser Übung
mit ihren unbewussten Assoziationen zum Thema
auseinandersetzen.
Durchführung

Zeit
•

Quelle: https://implicit.harvard.edu/implicit/
Study?tid=-1 (04.12.19).

Die Trainer*innen erklären die Hintergründe des
Testes und weisen die Teilnehmer*innen in die
Durchführung ein.
In den Kleingruppen wird zunächst der Test
individuell und anonym absolviert, anschl. tauschen
sich die Mitglieder der Kleingruppe dazu aus. Im
Plenum wird reflektiert, welche Assoziationen hier
entdeckt wurden, Fantasien entwickelt, welche
es noch geben könnte und welche Macht diese
Assoziationen im Berufsleben entwickeln können.

15 Ist mein Betrieb, meine Einrichtung auf
Vielfalt eingestellt? – Bestandsaufnahme
Ziele

Zeit
•

•	Die Teilnehmer*innen setzen sich
mit ihrem Betrieb, ihrer Einrichtung
auseinander

zw. 45-60 Minuten

Material
•

•	Die Teilnehmer*innen übertragen das
bisher Erfahrene und Gelernte auf den
Kontext Arbeitsplatz Ausbildung

Beamer, 5 Laptops

Überblick
•	Die Teilnehmer*innen werden mit der
These konfrontiert, dass berufliche
Karrieren auch etwas mit dem Geschlecht
zu tun haben können und es vielleicht nicht
(immer) korrekt ist, dass man sich nur
genug anstrengen muss, nur gut genug
sein muss, um nach oben zu kommen.
•	Die Teilnehmer*innen sollen diese These mit
einem online Test der Harvard Universität
(USA) an sich selbst überprüfen können.

Zeit
•

ca. 40 Minuten

•	Die Teilnehmer*innen gehen nach
den Schritten Sensibilisierung und
Wissensvermittlung nun über zu den
Handlungsstrategien
•	Sie sollen nun in Form eines
Brainstorms erarbeiten, wo sie in
ihrem Betrieb Handlungsbedarf
für präventive Maßnahmen gegen
Sexismus und Homophobie sehen
(Produkte, Kommunikation, Leitbild,
Organisationsstruktur, Vertretungsorgane,
Kund*innen, Klient*innen etc.)
•	Die Teilnehmer*innen loten dazu ihre
Möglichkeiten als Auszubildende im
Unternehmen aus
Erläuterungen
Die Teilnehmer*innen sollen sich in dieser Übung nun
auf den Transfer des bisher Erlernten und Erfahrenen
konzentrieren und reflektieren, ob sie bereits
Handlungsstrategien entwickeln könnten oder ob sie
noch Wissensbedarf haben. Dazu gehört auch die
Frage zu klären, wer Verbündete, Lobbyist*innen im
Betrieb und außerhalb sein könnten (Gewerkschaften
etc.).

Durchführung
Die Teilnehmer*innen sollen zunächst in Einzelarbeit
brainstormartig auf Karten erfassen, in welchen
Teilen, Prozessen, Strukturen ihres Betriebes für sie
präventiver Handlungsbedarf besteht.
Die Karten werden dann in einer Plenum Phase von
den Verfasser*innen angepinnt mit einer Erläuterung.

Material
•

Überblick

Karten, Stifte, Pinnwände

Mithilfe der Trainer*innen werden nun die Karten als
Metaplan sortiert.
In einer zweiten Phase werden separat auf
Karten mögliche Verbündete, Ansprechpartner,
Verantwortliche und Lobbyist*innen erfasst.
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In einer dritten Phase werden diese den
Handlungsbedarfen mit Regieanweisungen
zugeordnet, z.B. Betriebsratsvorsitzender_
Betriebskommunikation_AGG Beschwerdestelle
gründen oder JAV_Ausbildungsinhalt ergänzen um
Prävention_Eingabe an Ausbildungsleitung.
Auf diese Weise entsteht aus Sicht der
Auszubildenden ein Handlungsboard, das später
Grundlage eines Onbordingkonzeptes oder eines
Diskriminierungsschutzkonzeptes sein kann.

16 Was kann ich für meinen
vielfaltfreundlichen Arbeitsplatz tun?
Ziele
•	Die Teilnehmer*innen erarbeiten erste
Ideen als Pilotprojekte zur Umsetzung von
Geschlechtergerechtigkeit und
antidiskriminierenden Maßnahmen
als wichtige Bausteine für ein
wertschätzendes Miteinander in der
Organisation.
•	Die Teilnehmer*innen erarbeiten, was sie
selber und andere in der Organisation tun
können, um das Thema zu verankern und
zu implementieren.
Zeit
•	ca. 60-75 Minuten (20-30 Min.
Gruppenarbeit, 30-45 Min. Präsentation
und Diskussion im Plenum)
Material
•

Arbeitsblatt „Konkrete Schritte“

•

Flipchartbögen, Pinnwand, Stifte

Überblick
•	Die Teilnehmer*innen sollen erste
Ideen zur Implementierung von
Antidiskriminierungsmaßnahmen und

Maßnahmen zu Geschlechtergerechtigkeit
entwickeln.
•	Da ein klassischer Top-down-Prozess
in einer Organisation zu Beginn kaum
durchzusetzen ist, erkennen die
Teilnehmer*innen, welche Möglichkeiten
sie selber in ihrem organisationalen Umfeld
haben, um Projekte anzuschieben (Bottomup).
•	Die Teilnehmer*innen beschäftigen sich
intensiv damit, wie sie Maßnahmen zur
Geschlechtergerechtigkeit und zur
Antidiskriminierung in ihrer Organisation
umgesetzt bekommen.
Erläuterungen
Für die Umsetzung und Implementierung von
Antidiskriminierungsmaßnahmen und Maßnahmen
zu mehr Geschlechtergerechtigkeit braucht es
je nach Vorerfahrung und Entschlossenheit der
Organisation einen intensiven Prozess, für den
ausreichend Zeit und personelle Ressourcen zur
Verfügung stehen.
Leider ist dieses in vielen Organisationen nur
bedingt der Fall, sodass zu Beginn eines solchen
Implementierungsprozesses auf die Möglichkeit von
Pilot-Projekten zurückgegriffen wird.

Der Kreativität der Ideen soll dabei keine Grenze
gesetzt sein.
Im Plenum werden die Ideen und Handlungsansätze
der Kleingruppen vorgestellt und mit Hilfe der
Methode ‚Reflecting Team‘ diskutiert und reflektiert.
Die einbringende Kleingruppe kann so wertvolle
Hinweise zu ihrer Idee erhalten, auf was noch zu
achten ist und wie die Umsetzung noch besser
gelingen kann.
Reflecting Team‘ in Kürze:
•	Ist eine Methode der Systemischen
Therapiearbeit
•	Kann in kurzer Zeit dazu verhelfen, viele
verschiedene neue Ideen, Überlegungen,
Assoziationen, Lösungen zu einem
Problem oder Beratungsthema zu finden
•	Ausgangspunkt ist die Bildung von
2 Teams oder das Vorhandensein
von 2 Teams, das 1. Team hat ein
Beratungsthema, das 2. Team ist das
reflektierende Team

•	Das 1. Team wird nun von einer dritten
Person gebeten, seinen Fall, sein Problem
etc. zu diskutieren
•	Nach einer angemessenen Zeit wird
die dritte Person das reflektierende
Team auffordern, sich zu den Inhalten
des 1. Teams auszutauschen („lautes
Nachdenken“), „Ich habe wahrgenommen“,
„mir ist aufgefallen“, „meine Hypothese ist“
etc. Entscheidend ist die konjunktivistische
Formulierung. Es sollen keinesfalls Urteile
zu richtig und falsch gefällt werden,
schließlich geht es um die Vermehrung von
Alternativen und Perspektiven.
•	Das 1. Team lernt etwas zu seiner
Kommunikation, seiner Lösungssuche,
seinen Assoziationen und unbewussten
Inhalten, um auf diese Weise aus
Einbahnstraßen entkommen zu können.

•	Beide Teams sitzen im selben Raum, aber
getrennt

Die Teilnehmer*innen sollen sich daher Gedanken zu
möglichen Pilot-Projekten als erste konkrete Schritte
in dem längerfristigen Prozess machen und dabei
auch überlegen, welchen Teil sie persönlich und wie
dazu beitragen können.
Durchführung
Die Teilnehmer*innen sollen in den Kleingruppen
Ideen für die Umsetzung und Verankerung von
antidiskriminierenden Maßnahmen entwickeln.
Dieses können sowohl umsetzbare und zeitlich und
inhaltlich deutlich abgegrenzte Projekte sein oder
auch ganz konkrete Handlung einzelner Personen.
(Quelle: Andrew Martin auf pixabay)
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17 Kreative Pilotprojekte
Wir haben im Laufe unserer Trainings mit
Führungskräften, Jugendauszubildenden
Vertretungen und Auszubildenden drei Miniprojekte
mit den Unternehmen entwickelt und ausgetestet.
Alle drei hatten jeweils die ausdrückliche
Befürwortung der Führungskräfte und sind auch mit
allen gemeinsam entwickelt worden.
17.1 Fotoshooting und Messages auf Instagram
17.2 Erarbeitung eines Diskriminierungsschutzkonzeptes
17.3. Erarbeitung eines Onboarding- und
Mentoringkonzeptes (findet sich im Theorieteil, der
den Curricula vorangestellt ist)
Dennoch sind Sexismus und Homophobie keine
Themen, die Unternehmen und ihre Führungskräfte
in euphorische Stimmung versetzen, denn sie
bedrohen die innere und äußere Integrität.
Offensive Auseinandersetzung mit diesen Themen
ist für Führungskräfte, so unsere Erfahrungen, auch
mutig, denn statt an sinnvolle Präventionsarbeit,
denken viele zunächst an Verdachtsfälle, an
kompromittierende Pressearbeit und schmutzige
Hintergründe.
Und natürlich wurde uns immer wieder die
Frage nach Nutzen, Zeiteinsatz und Effektivität
entgegengebracht. Solche Trainings seien in etwa so
beliebt wie Schulungen zur DGSVO: macht man sie
nicht wird es unter Umständen teuer, aber alle, die sie
machen sind genervt, weil sie eigentlich ihre Aufträge
abarbeiten müssten.
Trotz aller Widerstände, Skepsis und Abwehr, haben
wir gute Erfahrungen mit diesen Ideen gemacht:

17.1 Fotoshooting und Messages auf Instagram

•	Zunächst haben wir mit unseren Teilneh
er*innen zwei Runden gedreht: in der
ersten Runde haben wir sie gefragt:
Was würde Ihr Unternehmen öffentlich
über seine Einstellung zu Schwulen,
Lesben und Transpeople sagen? Was
würde ihr Unternehmen öffentlich über
gender equality sagen? Was würde ihr
Unternehmen sagen, wenn wir nach einem
USP hinsichtlich der Themen
Diskriminierungsschutz und Prävention
fragten?
•	n der zweiten Runde haben wir dann
die Teilnehmer*innen direkt gefragt, mit
welcher persönlichen Botschaft sie vor die
Kamera treten würden?
•	Beide Runden haben wir als Kartenabfrage
durchgeführt und angepinnt.
•	Dann haben wir an die Teilnehmer*innen
Klebepunkte ausgeteilt und sie zunächst
die Ergebnisse von Runde 1 und dann
von Runde 2 bewerten lassen. Die besten
wurden dann für das Shooting ausgewählt.
•	Als besonderen Gag hatten wir unser
Projekt-Logo als Hashtag im 3-D-Druck
anfertigen lassen.
Das könnte man natürlich auch mit einem
Unternehmenslogo machen.
•	Dann haben wir die Teilnehmer*innen
wählen, wer mit welcher Botschaft vor die
Kamera möchte.
Die Botschaften konnten noch individuell
gestaltet werden.
•	Am Ende kamen 2 Profifotograf*innen und
haben die Teilnehmer*innen entweder mit
dem Hashtag oder einer Botschaft in der
Hand geshootet.
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•	Dann haben wir die Bilder (natürlich
alles im Rahmen der DSGVO) in unseren
Instaaccount gestellt und mit den
Botschaften getagt.
•	Für Unternehmen mit eigener PR ist dies
natürlich wesentlich leichter durchführbar.
•	In unserem Fall haben wir mit einer
Werbeagentur zusammengearbeitet, die
mit uns an einem Redaktionskonzept für
die Instakampagne gearbeitet haben.
•	Das Redaktionskonzept: Es empfiehlt
sich ein solches vor der Publikation zu
erarbeiten mit der PR-Abteilung. Nicht nur,
dass alle rechtlichen Rahmenbedingungen
eingehalten werden müssen, auch muss
die Kampagne zum Gesamt der Corporate
Identity und dem Corporate Design passen.
Und schließlich sollte klar sein, wann,
was, wie und von wem gepostet wird.
Wir hatten einen Mixplan für Posts der
Teilnehmer*innen, Posts mit Fakten zum
Thema und Posts mit berühmten Zitaten
zum Thema.
17.2 Erarbeitung eines
Diskriminierungsschutzkonzeptes
Vorab sei hier gesagt, dass wir dieses
Seminarkonzept natürlich nicht in 180 min
durchgeführt haben. In unserem Projekt haben wir
für diesen Prozess zwei Workshoptage benötigt.
Wir möchten unsere kompletten Ergebnisse und
Erfahrungen dennoch nicht vorenthalten. Es ist
immer möglich mit Diskriminierungsschutz zu
beginnen und die Arbeit lässt sich gut aufteilen,
delegieren und in Portionen abarbeiten.
Entscheidend sind am Ende die Verabredungen
zur Weiterarbeit und der Wille (besonders der
Entscheider*innen), dieses Konzept im Unternehmen
zu implementieren.

Seminarkonzept
Für eine gelingende Umsetzung des Auftrages
stellten sich folgende Fragen im Vorfeld:
·	Gibt es schon an anderer Stelle vergleichbare
Diskriminierungsschutzmaßnahmen für
Unternehmen und wie gehen Institutionen,
die gewinnorientiert arbeiten, mit dem Thema
„Schutz vor Sexismus/Homophobie“ um? (Alle
Quellen im Anhang)
·	Wie sieht es mit dem Diskriminierungsschutz
im Bereich der öffentlichen Verwaltung und
Betrieben aus?
·	Wie haben andere Institutionen, die mit
Schutzbefohlenen (u.a. Auszubildenden)
arbeiten, Diskriminierungsschutzmaßnahmen
implementiert (z.B. im Jugendhilfebereich)?
·	Wie sind die unterschiedlichen
Teilnehmergruppen in den Seminarverlauf
partizipativ und gleichberechtigt
einzubeziehen?
Gibt es schon an anderer Stelle vergleichbare
Diskriminierungsschutzmaßnahmen für
Unternehmen und wie gehen Institutionen, die
gewinnorientiert arbeiten, mit dem Thema „Schutz
vor Sexismus/Homophobie“ um?
Schnell wurde bei unseren Recherchen deutlich, dass
globale Unternehmen für den Bereich „Sexismus/
Homophobie“ keine spezifischen Schutzmaßnahmen
entwickelt haben.
Zu finden sind Verpflichtungserklärungen zur
wertebasierten Compliance (für den Vorstand)
und Verhaltenskodizes für Mitarbeitende, sowie
Codes of Conduct und unterschiedliche Richtlinien,
die sich auf das Verhalten der Führungskräfte und
Mitarbeitenden beziehen.
Schutzmaßnahmen gegen Sexismus/Homophobie
werden in allen diesen Unterlagen nicht im
Besonderen benannt und beschrieben, sondern
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zumeist unter dem Thema „Diversity“ dahingehend
benannt, dass jede Form der Diskriminierung
aufgrund des Geschlechts im Unternehmen
unterbunden wird. Wie, bleibt offen.
Im Code of Conduct von thyssenkrupp heißt es dazu:
„Wir behandeln alle Mitarbeiter gleich, ungeachtet
des Geschlechts, des Alters, der Hautfarbe, Kultur,
der ethnischen Herkunft, der sexuellen Identität,
einer Behinderung, der Religionszugehörigkeit oder
Weltanschauung.“ Dass dabei nur die männliche
Form der Sprache benutzt wird, kann durchaus
Signalwirkung haben.
Alle Unternehmen verweisen zusätzlich auf die
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.
Wie sieht es mit dem Diskriminierungsschutz im
Bereich der öffentlichen Verwaltung und Betriebe
aus?
In öffentlichen Verwaltungen gibt es seit einiger
Zeit das gängige Instrument der Dienst- oder
Betriebsvereinbarung, um die Sicherstellung von
partnerschaftlichem und respektvollem Umgang am
Arbeitsplatz zu entwickeln.
Dienst- und Betriebsvereinbarungen wurden
vor allem zum Thema Sucht geschlossen, um
für Betroffene und deren Führungskräfte und
Kolleg*innen bei einer Suchtproblematik einen
konkreten Handlungsablauf (Stufenplan) für alle
Beteiligten transparent zu gestalten.
Analog sind Dienst- und Betriebsvereinbarungen
von großer Bedeutung, da sie in einem Betrieb
oder einer Verwaltung verbindlich festlegen, wie
Chancengleichheit gestärkt und wie mit auftretenden
Diskriminierungen (u.a. aufgrund des Geschlechts)
umgegangen werden kann. So bekräftigen sie
z.B., dass Diskriminierungen durch Sexismus und
Rassismus nicht geduldet werden.

Unterschieden werden zwei Formen der Dienst- und
Betriebsvereinbarungen:
Typ A		für Gleichbehandlung und gegen
Diskriminierung
Hier verweisen die Präambeln häufig auf
die zunehmenden Diskriminierungen
aufgrund der Hautfarbe (Fremdenfeindlichkeit) oder des Geschlechts (Sexismus)
in der Gesellschaft und die Notwendigkeit,
dagegen ein Zeichen zu setzen. Auslöser
und Bezug ist damit ein gesellschaftlicher
Sachverhalt, dem es inner- und
außerbetrieblich zu begegnen gilt.
Typ B		für partnerschaftliches Verhalten am
Arbeitsplatz
Die entsprechenden Präambeln
betonen in der Regel die Bedeutung
eines positiven Arbeitsklimas für den
wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens.
Die Vereinbarung reagiert nicht auf einen
konkreten Auslöser, sondern bezieht
sich allgemein auf innerbetriebliche
Vorkommnisse und Abläufe. Thematische
Aspekte können u.a. sein: Schutz vor
Mobbing, sexueller Belästigung und
Fremdenfeindlichkeit.

·	Landkreis Groß-Gerau Dienstvereinbarung
gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und
Intoleranz (2000)
Grundlage der Dienst- und Betriebsvereinbarungen
bildet u.a. das Betriebsverfassungsgesetz (§ 75 Abs.
1BetrVG §75 Abs. 1
„Arbeitgeber und Betriebsrat haben darüber zu
wachen, dass alle im Betrieb tätigen Personen nach
den Grundsätzen von Recht und Billigkeit behandelt
werden, insbesondere, dass jede unterschiedliche
Behandlung von Personen wegen ihrer Abstammung,
Religion, Nationalität, Herkunft, politischen oder
gewerkschaftlichen Betätigung oder Einstellung
oder wegen ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen
Identität unterbleibt.“

Wie haben andere Institutionen, die mit
Schutzbefohlenen (u.a. Auszubildenden) arbeiten,
Diskriminierungsschutzmaßnahmen implementiert
(z.B. im Jugendhilfebereich)?
In diesem Arbeitsbereich haben vor allem die
Einrichtungen der katholischen Kirche eine sehr
konkrete Vorgabe: Die Ordnung zur Prävention
gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen
und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen
(Präventionsordnung).
Die Deutsche Bischofskonferenz hat am 26. August
2013 sowohl die Leitlinien für den Umgang mit
sexuellem Missbrauch an Minderjährigen aus den
Jahren 2002 und 2010 als auch die Rahmenordnung
zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt aus dem
Jahr 2010 fortgeschrieben.

Nachfolgend beispielhaft einige Dienst- und
Betriebsvereinbarungen:
·	Hans-Böckler-Stiftung Prävention sexueller
Belästigung (2017)
·	Universitätsklinikum Heidelberg
Dienstvereinbarung zur Verhinderung
von sexueller Belästigung, Mobbing und
Diskriminierung
·	ver.di Sexuelle Belästigung
(Mustervereinbarung)
·	Sächsisches Staatsministerium Konfliktlösung
am Arbeitsplatz (2018) für Wissenschaft und
Kunst
(Foto: C. Herrmann)
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Kern und Vorgabe der Präventionsordnung ist das
Institutionelle Schutzkonzept. Darunter sind die
gebündelten Bemühungen eines Trägers um die
Prävention von sexualisierter Gewalt zu verstehen.
Bestandteile des Institutionellen Schutzkonzepts
(ISK) sind:
·

Risikoanalyse (§ 3 PrävO)

·

Persönliche Eignung (§ 4 PrävO)

·

Selbstauskunftserklärung (§ 5 PrävO)

·

Verhaltenskodex (§ 6 PrävO)

·

Beschwerdewege (§ 7 PrävO)

·	Qualitätsmanagement und nachhaltige
Aufarbeitung (§ 8 PrävO)
·

Aus- und Fortbildung (§ 9 PrävO)

·	Maßnahmen zur Stärkung von schutz- oder
hilfebedürftigen Erwachsenen (§ 10 PrävO)
Die Risikoanalyse ist als erster Schritt Grundlage für
die Erstellung eines Institutionellen Schutzkonzeptes.
Sie stellt die Voraussetzung dar, um sich in
der Organisation mit dem Thema Sexismus
(sexualisierte Gewalt) auseinanderzusetzen und
bildet die Basis für das weitere Vorgehen. Das
bedeutet, dass die Einrichtungen anhand der
Erkenntnisse aus der Risikoanalyse die spätere
Entwicklung von Institutionellen Schutzkonzepten,
die Anpassung von Präventionsmaßnahmen oder
strukturelle Veränderungen in die Wege leiten
können.
Die Risikoanalyse bildet dabei eine
Bestandsaufnahme aktueller und möglicher
Risikofaktoren sowie bereits vorhandener
Schutzmechanismen ab. Sie ist Grundlage
jeglichen weiteren Handelns zur Erstellung des
Schutzkonzeptes.
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Das Erzbistum Köln hat dazu einen umfangreichen
Fragekatalog (Musterfragen zur Risikoanalyse)
herausgegeben. Thematische Bereiche sind dabei:
·

Zielgruppe

·

Strukturen

·

Personal

·	Konzeptionelle Verankerung von Prävention in
der Einrichtung
·

Umgang mit Sexualität

·

Regeln

·	Kultur der Organisation / Haltung der
Mitarbeitenden
·

Personalauswahl und -einstellung

·	Qualifizierung von haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeitenden
·

Qualitätsmanagement

·

Krisenmanagement

·

Umgang mit irritierten Systemen

Zusätzlich wurden noch arbeitsfeldbezogene
Fragestellungen für die Bereiche Altenhilfe,
Behindertenhilfe und Krankenhäuser formuliert.
Deutlich wird, dass es eine passgenaue Vorlage
eines Diskriminierungsschutzkonzeptes so nicht gibt.
Die voran vorgestellten Materialien der
Internetrecherche aus den unterschiedlichen
Bereichen, in denen es um den Schutz vor
Diskriminierung gegen das Geschlecht (Sexismus)
und gegen die Hautfarbe / Ethnie (Rassismus) geht,
können trotzdem verwendet werden, wenn auch
nicht in direkter Form.
Neben der Transformation des Materials
musste auch noch die Frage, wie die beiden
unterschiedlichen Teilnehmergruppen (Personalverantwortliche und Auszubildende) in den

Seminarverlauf partizipativ und gleichberechtigt
einzubeziehen sind, bedacht werden.
Die Risikoanalyse als Grundlage eines
Diskriminierungsschutzkonzeptes steht in der
Regel am Anfang des Prozesses und wird mit allen
Mitarbeitenden im Unternehmen durchgeführt.
Um für beide teilnehmende Gruppen die gleichen
Voraussetzungen zu schaffen und einen
gemeinsamen Ausgangspunkt herzustellen,
wurde der umfangreiche Musterfragenkatalog zur
Risikoanalyse des Erzbistums Köln für den Bereich
der Ausbildung (Diskriminierungsverhalten) im
Unternehmen angepasst.
Die erste Idee war, im Seminar die zwei Gruppen,
aufgeteilt in a) Personalverantwortliche und b)
Auszubildende die Analysefragen jeweils aus
ihrer Sicht bearbeiten und beantworten zu lassen.
Dieser Ansatz wurde torpediert, die Auszubildenden
wünschten sich Verstärkung durch ihre
Führungskräfte.
Der angepasste Fragenkatalog zur Risikoanalyse
‚light‘ ist als Anlage beigefügt.
Konzeptionell für den weiteren Seminarverlauf
war angedacht, die Ergebnisse der Risikoanalyse
‚light‘ der beiden Gruppen im Plenum
vorzustellen, abzugleichen und daraus dann
Themen und Fragestellungen, die es zu
regeln gilt sowie Handlungsstrategien für ein
Diskriminierungsschutzkonzeptes zu generieren.
Die Ergebnisse der Teilgruppen waren vielfältig und
umfangreich. Sie überschnitten sich und hatten auch
differenzierte Resultate. Grob kristallisierten sich
die Themen und Fragestellungen für die Umsetzung
eines Diskriminierungsschutzkonzeptes heraus.
Eine Vorannahme bei der Planung des Seminars
war, dass die komplette Neuformulierung eines
Diskriminierungsschutzkonzeptes innerhalb
der Zeit nicht machbar sei. Daher wurden den
Teilnehmer*innen einerseits die rechtlichen
Grundlagen sowie Beispiele der Umsetzung per

Powerpoint-Vortrag vermittelt und andererseits die
im Internet recherchierten Unterlagen in Papierform
zur Verfügung gestellt.
Um die nächste Aufgabe im Seminar, ein
Diskriminierungsschutzkonzept für den Bereich
der Ausbildung, zugeschnitten auf die Bedürfnisse
des Unternehmens, zu erstellen, wurde folgendes
Material der Gruppe ausgehändigt bzw. konnte
dieses weiterverwendet werden:
-		Ergebnisse der Risikoanalyse ‚light‘ der beiden
Arbeitsgruppen (im Seminar erarbeitet)
- 		Powerpoint-Vortrag (der Vortrag unseres
Trainers Andreas Haase ist als PDF
„Implementierung einer Vereinbarung gegen
Sexismus und Rassismus) auf unserer Seite
www.out-is-in.org eingestellt)
- 		die weiter oben benannten Dienst- und
Betriebsvereinbarungen
- 		Code of Conduct und Verhaltenskodex der
oben genannten globalen Unternehmen
- 		Arbeitshilfen zur Prävention sexualisierter
Gewalt / Institutionellen Schutzkonzept (z.B.
Bistum Köln)
Dieser Arbeitsschritt brauchte erheblich Zeit, da
beide Gruppen die umfangreichen Materialien
sichten mussten und es in beiden Gruppen lebhafte
Diskussionen bei der Umsetzung der Aufgabe
gab. Interessanterweise richtete sich eine Gruppe
mehr an den vorliegenden Dienstvereinbarungen
aus, während die andere Gruppe sich an dem
Institutionellen Schutzkonzept orientierte.
Beide Gruppen stellten anschließend ihre Ergebnisse
im Plenum vor. Mit Hilfe der Methode des Reflecting
Team gaben sich die Gruppen dann gegenseitig ein
Feedback zu den vorgestellten Ergebnissen.
Da die Ergebnisse noch nicht endgültig abgestimmt
werden konnten (u.a. wegen rechtlicher Fragestellungen im Gesamtunternehmen), wurde im
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Plenum festgelegt, wie die weitere Bearbeitung des
Diskriminierungsschutzkonzeptes geschehen soll
und welcher Personenkreis daran beteiligt wird.
Dabei wurde an dem partizipativen Gedanken, dass
sowohl die Fach- und Personalverantwortlichen
als auch die Auszubildenden das Diskriminierungsschutzkonzept gemeinsam erstellen, festgehalten.
Es folgten konkrete Verabredungen und ein zeitlicher
Verlaufsplan bis zur Fertigstellung.

Blickwinkeln gesehen und gehört zu werden.
Wenn am Ende des Seminars sichergestellt
werden kann, dass der im Seminar begonnene
Prozess nicht versiegt und stattdessen an ihm
verbindlich weitergearbeitet wird, bleibt bei allen
Beteiligten das Gefühl eines vertrauensvollen
Umgangs bestehen und ermöglicht die
Weiterführung der Implementierung des
Diskriminierungsschutzkonzeptes.

Was kann am Ende des Seminars als Ergebnis
stehen? – Reflexion des Seminars

Auch von Seiten der Fach- und Personalverantwortlichen spürten die Auszubildenden diese
Wertschätzung, als Teil der gesamten Gruppe im
Seminar mitzuwirken und mit ihren Belangen und
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Rucksackspiel
Ziele
•	Die Teilnehmer*innen können über das
Seminar reflektieren
•	Die Gruppe kann das Thema abschließend
besprechen
•	Themen können bewusst in die Zukunft
mitgenommen werden

Die größte Unbekannte und Herausforderung
des Seminars war, wie es gelingen kann,
den unterschiedlichen Wissensstand und
die Möglichkeiten zur Umsetzung eines
Diskriminierungsschutzkonzeptes bei den
Teilnehmer*innen (Personalverantwortliche /
Führungskräfte sowie Auszubildende) möglichst
schnell auf einen annähernd gleichen Level zu
bringen. Die Risikoanalyse ‚light‘, abgestimmt
und fokussiert auf den Bereich der Ausbildung im
Unternehmen, erfüllte dabei ihren Zweck, konnten
sich die beteiligten Personen so mit der Thematik
vertraut machen und sich über die Analyse einen
Eindruck verschaffen, wo das Unternehmen zu
dieser Problematik verortet wird.
Die Einbeziehung der im Unternehmen
hierarchisch eher am Ende angesiedelten
Gruppe der Auszubildenden wurde gleichwertig
und damit wertschätzend mit in den
Prozess einbezogen. Dieses öffnete gerade
bei den Auszubildenden die Zuversicht,
entscheidend an dem Entstehungsprozess des
Diskriminierungsschutzkonzeptes mitwirken zu
können und zu dürfen. Die Motivation, sich intensiv
einzubringen, stieg damit an und war im Seminar
deutlich spürbar.

18 Vereinbarung zur Weiterarbeit treffen Abschluss und Gesamtauswertung

•	Es werden klare Vereinbarungen zur weiteren
Abarbeitung der Themen im Unternehmen
getroffen

die es noch zu bearbeiten gilt, werden auf Karten
notiert und in den Rucksack gepinnt. Wichtig ist, im
Anschluss zu den Themen auch die entsprechenden
Verantwortlichkeiten zu notieren und als letzter
Schritt ist zu Themen und Verantwortlichen noch
eine Zeitangabe zu setzen, bis wann die Aufgabe
erledigt sein muss.
Danach kann dann die Gesamtauswertung
erfolgen, auch hier können natürlich wieder eigene
Evaluationsbögen zum Einsatz kommen. Wir haben
an dieser Stelle das rot-gelb-grün Blitzlicht als
Methode gewählt.
Material
•

3 Karten (rot, gelb, grün)

Material

Die Teilnehmer*innen erhalten im Rundlauf die drei
Karten und können sich äußern zu ihrer Stimmung
am Ende des Workshops. Rot = hat mir nicht
gefallen, war unbrauchbar; gelb = zu dem xxx hätte
ich noch gebraucht; grün = klasse, konnte ich gut
gebrauchen, hat mir gut getan etc.

•	Moderationskarten, Pinnwand, Stifte (auf das
Pinnpapier ist ein Riesenrucksack gezeichnet)

Da es sich um ein Blitzlichtfeedback handelt, sollen
sich die Teilnehmer*innen möglichst kurzfassen.

Zeit
•	Zwischen 15 und 30 Minuten, je nach Größe
der Gruppe

Überblick

(Foto: C. Herrmann)

•	Die Teilnehmer*innen sitzen in einem
Stuhlkreis.
•	Nacheinander besprechen die
Teilnehmer*innen, was sie im Seminar neues
gelernt haben und was sie für die Zukunft an
Erfahrungen und neuem Wissen mitnehmen.
Erläuterungen
In dieser Abschlussübung sollen die
Teilnehmer*innen über das vergangene Seminar
reflektieren und die gemachten Erfahrungen und
gelernten Inhalte in ihre Lebenswelt transferieren,
um das Seminar produktiv abzuschließen und
abzufragen, welche Inhalte nachhaltig vermittelt
wurden. Hier ist der Ort, um klare Vereinbarungen für
die weitere Zusammenarbeit zu treffen. Die Themen,

3. Anhang Quellen beide Curricula
3 Aussagekarten
Die Aussagen entstammen folgender Quelle,
erschienen am 15.08.2019: https://www.zeit.
de/2019/34/diskriminierung-arbeitsplatz-frauen-jobsexismus-gleichberechtigung
(04.12.19).
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Leitende Angestellte in
der Industrie:
Ich bin in mehreren
Bewerbungsgesprächen
völlig ohne Umschweife
nach Kinderwunsch und
Familienplanung gefragt
worden.

Angestellte im
öffentlichen Dienst, 26
Jahre:
Bei meiner Bewerbung
in einer mund-, kiefer-,
gesichtschirurgischen
Praxis wurde mir
gesagt: »MKG-Chirurgie
ist nichts für Frauen,
da bin ich ganz
altmodisch.«

Angestellte in der
Tourismusbranche, 32
Jahre:
Mir wurde während des
Bewerbungsgespräches
mitgeteilt, dass ich
für den Job in der
Personaldisposition
nicht geeignet sei, da
ich eine Frau bin.

Leitende Angestellte,
39 Jahre:
Während einer
Kundenveranstaltung
fordert der Chef mich
und meine Vorgesetzte
auf, doch etwas
zu tanzen für die
Atmosphäre.

Angestellte in der
Bankbranche, 30 Jahre:
Ich verdiene 20 Prozent
brutto weniger als
meine männlichen
Kollegen, obwohl ich
sogar Fortbildungen für
diese Kollegen hielt.

Angestellte im Handel,
30 Jahre:
Als ich aus der Elternzeit
zurückkehrte, erhielt ich
mein altes Büro nicht
zurück. Mir wurde ein
Schreibtisch auf den
Flur gestellt.

Angestellte im
Maschinenbau, 36
Jahre:
Ein Kollege erklärte mir,
dass er die Förderung
von Frauen in MINTFächern für absolut
lächerlich halte, da
MINT-Fächer nicht zu
den Begabungen von
Frauen zählen würden.
Frauen mangele es
grundsätzlich an dieser
Art zu denken.

Bewerberin aus dem
Kulturbereich, 36 Jahre:
Mein verheirateter
Kollege verfolgte mich
auf der Weihnachtsfeier
bis aufs Damenklo.
Es gelang ihm, die
verriegelte Klotür zu
öffnen. Ich rannte weg,
er fasste mir unters
Kleid und zerriss die
Strumpfhose.

Angestellte aus der
IT-Branche, 40 Jahre:
Mein Chef sagte zu mir:
»Beförderung gibt’s bei
mir nur gegen sexuelle
Gefälligkeiten – sag
Bescheid, wenn du
befördert werden willst.«

116

Angestellte, 34 Jahre:
Ich hatte neu bei
meinem Arbeitgeber
angefangen. Kollegen
kamen zu mir und
haben gesagt, dass
zum Glück endlich mal
jemand mit großen
Brüsten eingestellt
wurde, und mit einem
Kopfnicken zum
Vorgesetzten: »Alles
richtig gemacht.«

Beschäftigte in der
Konsumgüterbranche,
20 Jahre:
Ein Kunde sagte im
Meeting zu mir: »Ach
… Sie verstehen das
wahrscheinlich nicht,
oder? Ja. Das macht
nichts, wenn eine Frau
ein Kugellager nicht
versteht. Das ist ja auch
nicht rosa, gell?«

Angestellte in der ITBranche, 23 Jahre:
Mein Chef und
Eigentümer der Firma
fragte mich: »Würdest
du dir für mich kurze
Kleidung im Büro
anziehen?«

Angestellte, 24 Jahre:
Es ist in der
männerdominierten
Branche, in der ich
arbeite, normal, dass
mal hinterhergepfiffen
wird, ein Schlag auf den
Hintern angetäuscht
wird oder auch witzig
gemeinte Sprüche
abgelassen werden.

Angestellte in der
IT-Branche, 32 Jahre:
Niedrige Tätigkeiten, wie
Gäste empfangen, dem
Postboten öffnen, das
Geschirr wegräumen,
die Konferenzräume
einrichten, wurden
grundsätzlich nicht von
männlichen Kollegen
mit übernommen,
sondern nur von den
drei Frauen im Team.

Leitende Angestellte
in der IT-Branche, 33
Jahre:
Eines Mittags verglich
einer der Teamleiter
den Geruch unseres
Sushis mit dem unserer
Genitalien.
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3 (Alternativ) Meilensteine der Frauenemanzipation in der Geschichte der BRD
Die Aussagen entstammen folgender Quelle:
https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-fotos_galerie,-frauen-in-deutschland-wannsie-was-durften-_mediagalid,38821.html (28.11.2019).
Das Datum darf beim Spiel nicht mit auf der Karte stehen, am besten man druckt das Arbeitsblatt aus für die
Trainer*innen und für die Gruppen Karten mit ausgeschnittenem Datum

Sommer 1900: Frauen dürfen
studieren – an zwei Universitäten
Im Jahr xxx ließ das Großherzogtum
Baden Frauen offiziell zum Studium
zu. Die Universitäten Freiburg und
Heidelberg waren demnach die
Vorreiter. Weitere Universitäten
folgten nach und nach, xxx etwa
in Hessen. Der Widerstand gegen
Frauen als Professorinnen oder
Wissenschaftlerinnen war jedoch
immens.

November 1918: Wahlrecht für
Frauen
Im November wird beschlossen,
dass deutsche Frauen das aktive und
passive Wahlrecht gewährt wird. Im
Januar xxx dann dürfen Frauen im
Deutschen Reich erstmals an Wahlen
teilnehmen. Es waren jene zur
Weimarer Nationalversammlung. Von
den 421 Mandaten gingen übrigens
37 an Frauen.

1923: Erste Polizistinnen in
Deutschland
Der uniformierte Dienst war lange
Zeit nur Männern vorbehalten. Ab xxx
gab es neun Frauen bei der Polizei in
Köln und sie durften auch Uniform
tragen. Als „Frauenwohlfahrtspolizei“
waren diese Polizistinnen aber nur
zuständig für gefährdete Prostituierte
und Jugendliche. In den xxxer-Jahren
entstanden weibliche KriminalpolizeiEinheiten, die für weibliche
Minderjährige und Jungen bis 14
Jahren zuständig waren.

Mai 1949: Formale Gleich-stellung
von Männern und Frauen
Elisabeth Selbert (undatierte
Aufnahme) legte den Grundstein
für die Gleichberechtigung von
Mann und Frau in der jungen
Bundesrepublik: Die SPD-Politikerin
gilt als eine der vier „Mütter des
Grundgesetzes“.
Zusammen mit Helene Weber, Frieda
Nadig und Helene Wessel sorgte
sie dafür, dass der Artikel 3 des
Grundgesetzes so lautet: „Männer
und Frauen sind gleichberechtigt“. Es
sind fünf Worte und doch waren sie
enorm wichtig für alle nachfolgenden
Generationen.

1958: Gleichberechtigungs-gesetz
tritt in Kraft
Im von Männern dominierten
Bundestag wird ein Gesetz
verabschiedet, das Frauen
schrittweise mehr Rechte gibt, aber
auch ihre Rolle als Hausfrau und
Mutter zementiert. Frauen dürfen
zwar arbeiten, aber nur, wenn
dadurch ihre Hausfrauen-Pflichten
nicht zu kurz kommen. Im Gesetz,
das später auch „HausfrauenEhe“ genannt wurde, stand: „Die
Frau führt den Haushalt in eigener
Verantwortung. Sie ist berechtigt,
erwerbstätig zu sein, soweit dies mit
ihren Pflichten in Ehe und Familie

1958: Führerschein ohne Erlaubnis
des Ehemannes
Zwar durften Frauen auch vorher
schon den Führerschein ablegen,
allerdings waren sie dazu auf die
Erlaubnis ihres Mannes angewiesen.
Das änderte sich mit dem
„Gleichberechtigungsgesetz“ von xxx.

Juni 1961: Einführung der
Antibabypille
Es ist eine sexuelle Revolution: In
deutschen Apotheken gibt es die
Antibabypille zu kaufen. Sie heißt
Anovlar und ermöglicht es Frauen,
selbstbestimmt zu entscheiden, ob
sie eine Schwangerschaft wollen
oder nicht. Sie sind nicht mehr
darauf angewiesen, dass der Mann
der Benutzung eines Kondoms
zustimmt. Allerdings wurde sie
anfangs nur verheirateten Frauen mit
mehreren Kindern verschrieben, die
unter Regelbeschwerden litten. Sich
als unverheiratete Frau sexuell frei
auszuleben blieb in weiter Ferne.

Juli 1977: Arbeiten ohne Erlaubnis
des Ehemannes
Die 1958 eingeführte „HausfrauenEhe“ wird abgeschafft! Frauen dürfen
auch ohne Erlaubnis ihres Mannes
arbeiten gehen. Zuvor durften sie das
nur, wenn das mit „ihren Pflichten in
Ehe und Familie vereinbar“ war. Auch
müssen Frauen seither nicht mehr
kostenlos im Geschäft ihres Mannes
mitarbeiten.

1980: Gleicher Lohn für alle
Das Gesetz zur Gleich-behandlung
von Männern und Frauen regelt,
dass Frauen das gleiche Geld für
die gleiche Arbeit bekommen sollen.
Faktisch ist das bis heute nicht
erreicht. Der Gender-Pay-Gap in
Bremen beträgt zum Beispiel 24
Prozent.

Mai 1997: Vergewaltigung in der
Ehe wird strafbar
Ab sofort ist es verboten,
dass Ehemänner ihre Frauen
vergewaltigen. Zuvor war eine
Vergewaltigung in der Ehe nicht
strafbar. 25 Jahre kämpften
Frauenrechtlerinnen um diese
Änderung im Strafgesetzbuch.
Heftigen Streit gab es um eine
„Widerspruchsklausel“, die es
möglich machen sollte, dass eine
Frau die Ermittlungen gegen ihren
Ehemann stoppt. Diese Klausel
wollte die Regierungskoalition
aus CDU/CSU und FDP einbauen.
Daraufhin schlossen sich Frauen aller
Fraktionen zusammen und brachten
einen Antrag ohne die Klausel ein.

März 2015: Frauenquote für DaxUnternehmen beschlossen
Ab xxx gilt in den 30 börsennotierten
Unternehmen in Deutschland
eine Frauenquote von 30 Prozent
für die Aufsichtsräte. Außerdem
müssen etwa 3500 große Konzerne
freiwillige Vorgaben treffen über den
künftigen Anteil von Frauen in ihrer
Führungsebene. Auch im öffentlichen
Dienst soll die Zahl der Frauen
steigen, ab 2018 soll in vom Bund
mitbestimmten Aufsichtsratsgremien
eine Quote von 50:50 gelten.
Die verpflichtende Frauenquote für
Aufsichtsräte wirkt, die freiwillige für
Vorstände indes nicht. Das fand eine
Studie des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW) heraus,
die im Januar 2018 veröffentlicht
wurde.

vereinbar ist.“
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November 2016: „Nein“ heißt „Nein“
Eine Reform des Sexualstrafrechts
tritt in Kraft. Das bedeutet:
Erzwungener Sex ist auch dann
strafbar, wenn der Täter keine Gewalt
angedroht oder angewandt hat. Es
reicht aus, wenn das Opfer geäußert
hat, das es mit den Handlungen nicht
einverstanden ist. Nach der alten
Regel mussten sich Frauen körperlich
gegen den Übergriff wehren. Anlass
der Änderung waren Übergriffe auf
Frauen in der Silvesternacht xxx
in Köln. Daraufhin war eine breite
gesellschaftliche Debatte über
sexuelle Belästigung, Migranten und
eine „Armlänge Abstand“ (Kölner
Oberbürgermeisterin Henriette
Reker) ausgebrochen. Kritiker
monierten, dass die Diskussion
von rassistischen Ressentiments
geprägt war und die Reform nur
möglich geworden sei, weil ein
Drittel der namentlich identifizierten
Beschuldigten Asylbewerber waren.

Oktober 2017: Homosexuelle Paare
dürfen heiraten
Die Ehe für alle tritt in Kraft. Das
bedeutet, dass Paare unabhängig
von ihrem Geschlecht heiraten
dürfen. Vom dem Recht profitieren
also auch schwule Männer. Lesben
und Schwule dürfen seither Kinder
adoptieren.

Seit Herbst 2017: #MeToo
Nach Enthüllungen der New York
Times um sexualisierte Gewalt
durch Harvey Weinstein setzte
sich eine Welle in Bewegung. Nicht
nur, weil weitere mögliche Täter
(Kevin Spacey, Dustin Hoffman,
Dieter Wedel...) genannt wurden,
sondern weil das hohe Ausmaß an
Alltagssexismus diskutiert wird,
das Frauen bis heute erleben. Der
Hashtag #MeeToo, unter dem
viele Frauen über ihre Erfahrungen
twitterten, erreichte Talkshows,
Filmfestivals und sogar den
Plenarsaal des Europaparlaments.
Damit fanden zentrale
Forderungen der Frauenbewegung
- ein respektvoller Umgang und
gleichberechtigte Teilhabe - enormes
Gehör.
Denn der Kampf um Gleichstellung
ist längst noch nicht beendet.

4 Fragebogen zu Geschlechterrollenbildern
Teil 1
Welche/r Elternteil (Bezugsperson) “Vater”

“Mutter”

beide

war / ist durchgängig berufstätig?
War / ist teilweise berufstätig?
Ggf. Anmerkungen: __________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Wie haben Sie die Erwerbstätigkeit Ihres „Vaters“ / Ihrer „Mutter“ erlebt?
Gab es von Ihrem “Vater”, Ihrer “Mutter” oder anderen Familienmitgliedern Aussagen zur Erwerbsarbeit?
Wenn ja, welche?
Welche Prägungen haben Sie durch Eltern, Großeltern, Kita, Schule, Freund*innen etc. bzgl. Arbeit und Erwerb
mitgenommen?
Teil 2
Welche Geschlechterrollen werden heute in Ihrer Organisation (und in der Arbeitswelt) gelebt?
Wie weit stimmen diese Geschlechterrollen mit Ihren eigenen Vorstellungen dazu überein bzw. weichen diese
von Ihren ab?
Wie weit haben Ihre Vorstellungen und die vorrangigen Geschlechterrollen Ihrer Organisation bzw. die in der
Arbeitswelt Einfluss auf Ihre Tätigkeiten und im Umgang mit Kolleg*Innen und Auszubildenden?
Wie schätzen Sie in Ihrem Leben das Verhältnis zwischen bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Arbeit (für
Familie, Kinder, Pflege von Angehörigen) ein?
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5 Arbeitstext zu Frauen und Technik
Maschinen konstruieren – Männlichkeit und Technik
in der Moderne
08.12.2008, Tanja Paulitz
Ob und in welcher Weise technische Fachinhalte
gender-relevant sind, ist bislang kaum erforscht.
Zwar weiß man inzwischen, dass technische
Kompetenzen einen hohen Stellenwert in der
Ausbildung einer männlichen Geschlechtsidentität
haben. Doch ist der Kenntnisstand darüber
erstaunlich karg, wie beides in der Wissenstradition
des Ingenieurwesens eine so enge und dauerhafte
Allianz eingehen konnte, welche Veränderungen
es im Laufe der Zeit gegeben hat und wie
traditionelle Bilder destabilisiert werden könnten.
Um zu verstehen, wie die symbolische Ebene
im Ingenieurbereich strukturiert ist, müssen
also diese historischen Beziehungen zwischen
Männlichkeitsbildern und Technik genauer
untersucht werden.
Dass Männer qua Geschlecht eine Faszination für
Technik verspürten, ist eine weit verbreitete Meinung
besonders in westlichen Gesellschaften. Frauen- und
Geschlechterforschung wie Gleichstellungspolitik
haben dieses Vorurteil seit etlichen Jahren
entschieden kritisiert und zahlreiche Initiativen
gestartet, um das Vorurteil abzubauen.
Im Forschungsprojekt “Technisches Konstruieren
und Geschlecht in der Informationsgesellschaft” ging
es darum, die Grundlagenforschung für dieses Feld
weiter voran zu bringen, um neue Ansatzpunkte zu
identifizieren, wie die ‘Monokulturen’ im technischen
Bereich zustande kommen. Zentrales Anliegen
war es, die im Ingenieurbereich dominanten
gesellschaftlichen Bilder und Vorstellungen zu
untersuchen. Eine solche Verschiebung des
Forschungsinteresses von den Zugangsbarrieren
hin zur Analyse der Fachinhalte folgt der leitenden
Grundannahme des Projekts, dass Ausschlüsse
nicht allein eine Frage der strukturellen Organisation
des Berufsfeldes und der Sozialisation sind,
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sondern auch auf einer symbolischen Ebene liegen
(ausführlicher vgl. Paulitz 2006). Notwendig ist
folglich die Erforschung der inhaltlichen Grundlagen,
der Wissenstraditionen und Fachkulturen in
einschlägigen Gebieten der Ingenieurwissenschaften
und -praxis.
Technische Konstruktion ist ein solches Gebiet.
Es handelt sich geradezu um die klassische
Ingenieur-tätigkeit par excellence, die insbesondere
im Maschinenbau auf eine lange, bis ins 19.
Jahrhundert reichende Geschichte zurückblicken
kann. Die Ergebnisse aus der historischen Analyse
dieser Wissenstradition bestätigen die Hypothese,
dass das Verständnis der technischen Konstruktion
zentral für die Formulierung des Berufsbildes des
Ingenieurs und für die Institutionalisierung des
Berufsfeldes war.
Und Gender? In der geschichtswissenschaftlichen
wie in der soziologischen Forschung liegen bislang
nur wenige Hinweise darauf vor, ob und in welcher
Weise der ingenieurwissenschaftliche Fachdiskurs
gender-relevant ist (vgl. u.a. Zachmann 2004;
Oldenziel 1999; Faulkner 2001 und 2007). Zwar weiß
man inzwischen, dass technische Kompetenzen
einen hohen Stellenwert in der Ausbildung einer
männlichen Geschlechtsidentität haben. Doch ist
der Kenntnisstand darüber erstaunlich karg, wie
beides in der Wissenstradition des Ingenieurwesens
eine so enge und dauerhafte Allianz eingehen
konnte, welche Bilder von Männlichkeit hier
im Einzelnen im Vordergrund stehen, welche
Veränderungen es im Laufe der Zeit gegeben hat
und wie traditionelle Bilder destabilisiert werden
könnten. Um zu verstehen, wie die symbolische
Ebene im Ingenieurbereich strukturiert ist, müssen
also diese historischen Beziehungen zwischen
Männlichkeitsbildern und Technik genauer
untersucht werden.
Die Ergebnisse des Projekts zeigen, dass es hier
nicht ein einheitliches Bild gibt. Interessant ist, dass
es insbesondere in der Zeit um 1900 intensive
Kontroversen über das “richtige” Verständnis der

Ingenieurtätigkeit innerhalb des Maschinenbaus
gegeben hat, die historisch eine Genderrelevanz
zeigen. Strittig war insbesondere, ob das Erfinden
und Konstruieren von Maschinen eine schwerpunktmäßig auf wissenschaftliche Gesetze und
Modelle oder eine auf Erfahrungswissen und
konstruktivem Gefühl gestützte Tätigkeit ist (vgl.
König 1999; Heymann 2005). Beide Ausrichtungen
haben gemeinsam, dass sie diese Ingenieurtätigkeit
ausdrücklich als Leistung von Männern verstehen.
Allerdings werden dabei unterschiedliche Bilder vom
Ingenieurberuf produziert:
1. Die an der Wissenschaftlichkeit orientierte
Ausrichtung bringt das Bild des europäischen,
rationalen Maschinenwissenschaftlers hervor,
der die Herrschaft der westlichen Kultur durch
seine Technologien sichert. Das Konstruieren
von Maschinen wird hier vorrangig als geistige
Arbeit verstanden, die mit der Entwicklung von
Arbeitsmaschinen ein Vielfaches an Produktivität
erzeugen kann, als die körperlich arbeitenden
Männer der nicht-europäischen “Völker” dies
könnten. Im Kampf für die soziale Aufwärts-mobilität
der Ingenieure in der westlichen Welt betonen die
Vertreter dieser Ausrichtung also den Unterschied
zwischen geistig und körperlich arbeitenden
Männern, zwischen vormodernem Verharren in
einer göttlichen Weltordnung und der Dynamik der
modernen Welt des Fortschritts.
2. Die an der Erfahrungspraxis orientierte
Ausrichtung produzierte hingegen ein Bild vom
Ingenieur als dem genialen Maschinenkünstler. Die
Vertreter betonen hier Phantasie, Wille und Kraft
als Eigenschaften des Konstrukteurs. Sie beziehen
sich auf ein maskulinistisches Ideal als kreative
Ressource für das Erfinden von Technik. Ihre Absage
an wissenschaftliche Rationalität als Hauptquelle
technischen Schaffens rückt zwar Emotionalität
und Intuition im Schaffensprozess von Ingenieuren
in den Vordergrund. Zwar handelt es sich dabei um
traditionell Frauen zugeschriebene Eigenschaften.
Diese erfahren jedoch in einem solchen Bild des

Konstrukteurs eine deutliche Umcodierung zum
spezifischen Vermögen des Mannes der Tat. Die
Männlichkeit dieses genialen Künstler-Ingenieurs
wird geradezu zum Programm.
Die Analyse zeigt also auch, dass mit diesen beiden
Bildern des Ingenieurs auch zwei verschiedene
Formen der Herstellung von der Männlichkeit
verbunden sind: Während die eine unhinterfragt
davon ausgeht, dass Männer die maßgeblichen
Akteure in der zeitgenössischen Weltordnung sind,
erhebt die andere Ausrichtung die Männlichkeit
explizit zu einer spezifischen und geradezu gefeierten
Fähigkeit. Mit der Abkehr vom wissenschaftlichrationalen Modell von technischer Konstruktion
und mit der Betonung von Erfahrung, Intuition und
Gefühl wird der Ingenieurbereich also nicht für
diejenigen (Frauen z.B.) geöffnet, denen traditionell
solche Eigenschaften zugeschrieben werden. Es
zeigt sich vielmehr, dass es in der Geschichte des
Maschinenbaus gelungen ist, gerade auch ein
nicht-rationales Modell des Konstruierens als ein
spezifisch männliches Vermögen zu verstehen. Der
Vergleich des Ingenieurs mit dem freien Künstler
in der Moderne soll den Ausnahmecharakter des
Ingenieurschaffens verdeutlichen.
Auf Basis dieser Ergebnisse lässt sich zum
jetzigen Zeitpunkt – etwas verallgemeinert
betrachtet – folgendes Resümee ziehen: Will
man Genderforschung im Feld der Technik
betreiben, so reicht es nicht aus, die Situation
der Frauen zu analysieren. Man muss hingegen
Männlichkeitsforschung betreiben, um mehr Wissen
darüber zu erlangen, wie Berufsbilder und -kulturen
im Ingenieurbereich ‘gestrickt’ sind und funktionieren.
Und heute? Die Konstruktionswissenschaft und
-methodik hat sich inzwischen zu einem eigenen
Fachgebiet innerhalb des Maschinenbaus entwickelt,
das methodische Konzepte für die technische
Produktentwicklung formuliert. Mittlerweile
wurden nicht nur zahlreiche interdisziplinäre
Anschlussstellen ausgebaut. Auch der Einfluss von
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IT-gestützten Innovationen in der Konstruktionsarbeit
spielt spätestens seit der Computerisierung
(Computer Aided Design – CAD) eine wichtige Rolle.
Unter dem Stichwort
“collaborative design” beispielsweise werden
aktuell auch die Möglichkeiten dezentral
verteilter Konstruktionsteams diskutiert. Solche
inhaltlichen Fortentwicklungen dieses Teilgebiets
im Maschinenbau gehen notwendigerweise
mit Veränderungen des Anforderungsprofils
an Konstruktere/Konstrukteurinnen sowie mit
neuen Modellen der Ingenieurtätigkeit einher. Es
ist anzunehmen, dass theoretisch-methodische
Umorientierungen im Ingenieurbereich nicht
nur stark von gegenwärtigen gesellschaftlichen
Wandlungsprozessen beeinflusst sind,
sondern ihrerseits auch interessante soziale
Effekte hervorrufen können. Diese Effekte aus
einer Geschlechterperspektive zu beleuchten
könnte sich lohnen: Wie wird in Zukunft das
Tätigkeitsprofil des Maschinenbauingenieurs/der
Maschinenbauingenieurin aussehen?
Welche Kompetenzen werden erwartet? Welche
werden selbstverständlich unterstellt? Welches
professionelle Selbstverständnis wird im Studium
vermittelt? Welche Außendarstellung des
Ingenieurberufs wird entstehen? Und inwiefern
sind diese Bilder und Ansprüche mit aktuellen
gesellschaftlichen Bildern von Männlichkeit bzw.
Weiblichkeit verknüpft? Wird die symbolische
‘Verdrahtung’ von technischer Kreativität und
Männlichkeit aufgeweicht und auf diese Weise
der Ingenieurbereich mehr geöffnet? Die Relevanz
der festgestellten, historisch unterschiedlichen
Ausformulierungen technischer Konstruktion wäre
für solche aktuellen Entwicklungen genauer zu
prüfen.
Wie die historische Analyse zeigt, bedeuten solche
neuen Bilder jedoch nicht automatisch eine Öffnung
des technischen Berufsfeldes. Und auch aus
geschlechterpolitischer Perspektive kann ein Modell
“weiblichen” Konstruierens nicht das Ziel sein. Aus
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Sicht feministischer Politik gilt es vielmehr darauf
zu achten, dass neue Modelle des Konstruierens
und neue Berufsbilder im technischen Bereich
nicht wieder in einer Weise zementiert werden, die
vereinfachende geschlechtliche (und ggf. auch
andere) Zuordnungen beinhalten und somit Zugänge
verschließen.
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5 (alternativ) Arbeitsblatt „Perspektivwechsel
- Aufwachen im anderen Geschlecht“
Sie arbeiten – wie jeden Tag – in Ihrer Organisation.
Stellen Sie sich nun einmal vor, Sie wachen morgen
früh auf und sind dann eine Person im anderen
Geschlecht. Alles andere ist gleichgeblieben. Sie
haben die gleichen Termine wie immer: Kontakte
mit Arbeitskolleg*innen und Auszubildenden,
Teambesprechungen, etc. Sie haben auch die gleiche
Qualifikation und Erfahrung. Sie gehen die gleichen
Wege, arbeiten in den gleichen Räumen wie immer.
Nur Sie persönlich sind nun eine Person im anderen
Geschlecht.
Bitte beantworten Sie für sich (zunächst in
Einzelarbeit) folgende Fragen so ehrlich wie möglich:
1)	Was, meinen Sie, wird sich in Ihrem
Arbeitsumfeld verändern? Notieren Sie sich
Beispiele.
2)	Wie reagieren andere Frauen und Männer
nun auf Sie?
Denken Sie vor allem an die Reaktionen
der Frauen und Männer, mit denen Sie im
Rahmen Ihrer Tätigkeit zu tun haben.
Und welche Reaktionen erwarten Sie von
Ihren Kolleg*innen und Vorgesetzten?
3)	Haben Sie als Person in einem anderen
Geschlecht nun mehr oder weniger
Einfluss? Sind Sie mehr oder weniger
akzeptiert? Haben Sie jetzt mehr oder
weniger Macht?
4)	Wie geht es Ihnen selbst als Person im
anderen Geschlecht bei der Ausübung Ihrer
gewohnten Tätigkeiten?
5)	Wenn Sie mögen, denken Sie auch über
Veränderungen im allgemein öffentlichen
und im privaten Bereich nach.

Variante
Wenn die Teilnehmenden mit Menschen in den
Branchen pflegerische Dienstleistungen, Gesundheit,
Soziales etc. arbeiten sollten, kann die Aufgabe
entsprechend modifiziert werden, z.B.:
Sie arbeiten als junge Frauen und Männer in der
Pflege. Stellen Sie sich nun einmal vor, Sie wachen
morgen früh auf und sind dann eine Person im
anderen Geschlecht. Alles andere ist gleichgeblieben.
Sie haben die gleichen Termine wie immer: Betreuung
und Pflege von Patient*innen, Teambesprechungen,
etc. Sie haben auch die gleiche Qualifikation und
Erfahrung. Sie gehen die gleichen Wege, arbeiten in
den gleichen Räumen wie immer. Nur Sie persönlich
sind nun eine Person im anderen Geschlecht.

7 FK „Was ist wenn…?“ Betriebliche
Präventionsmaßnahmen nach dem AGG
Fallvignette
Wir haben diesen Fall frei erfunden, es steht
natürlich allen frei, Beispiele selbst zu erdenken, die
Geschlechter jeweils zu verändern oder die sexuellen
Identitäten.

Opfer-Personalverantwortlicher
Das Opfer eine 24-jährige Mitarbeiterin in der
Produktion eines Lebensmittelkonzerns wird auf der
jährlichen Weihnachtsfeier von ihrem Abteilungsleiter
auf dem Weg zur Toilette mit „Na, du Leckerchen“
angesprochen, wobei der Abteilungsleiter den Weg
zur Toilette versperrt. Eine Kollegin beobachtet
die Szene, geht aber weiter. Die Mitarbeiterin ist
völlig verblüfft und sagt nur, „bitte könnten Sie mich
vorbeilassen“. Der Abteilungsleiter macht sofort
Platz. Auf ihrem Rückweg trifft sie wieder auf den
Abteilungsleiter, der ganz offensichtlich gewartet hat.
Er erklärt ihr sein Verliebtsein in sie und versucht, sie
zu küssen. Sie dreht sich weg und beleidigt ihn mit
den Worten „ du blöder Wichser, verpiss dich“. Diese
Szene wurde von niemandem sonst beobachtet.
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Der Personalverantwortliche bekommt diesen
Fall nun von der Mitarbeiterin als Beschwerde
vorgebracht und soll im Rollenspiel ein AGGkonformes Verfahren vorführen.

8 (Alternativ bes. für die Pflegebranche) Körper- und Tabuzonen
Arbeitsblatt Frauen

Fragen im Anschluss des Rollenspieles:
•	Was ist gut gelaufen aus Ihrer Sicht, hat
der Personalverantwortliche das Opfer
genügend geschützt?
•	Welche Grundsätze betrieblicher AGGArbeit haben Sie sehen können?
•

Wie geht der Fall nun weiter?

•	Wie könnte eine Täterbefragung aussehen
und was darf auf keinen Fall passieren?
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Arbeitsblatt Männer
Körper- und Tabuzonen

9 Arbeitsblatt Fallvignetten Sexismus in der
Pflege
Erörtern Sie in der Gruppe folgende Fragen zu den
genannten Situationen und Sprüchen:
•	Wie geht es Ihnen emotional in diesen
Situationen und Sprüchen?
•	Was löst das Verhalten der beteiligten
Personen in Ihnen aus?
•	Wie reagieren Sie auf solche Situationen
bisher?
•	Was wäre für Sie hilfreich in den jeweiligen
Situationen?
Situation 1
„Ich war gerade beim Blutabnehmen, während neben
mir zwei weibliche Pflegekräfte einen männlichen,
betagten, mittelgradig dementen Patienten
gewaschen haben. Die Intimpflege war an der Reihe
und der Patient lag mit entblößtem Geschlechtsteil
und angewinkelten Beinen auf dem Rücken im Bett.
Er hat wohl nicht so schnell mitgemacht, wie die
eine Schwester sich das vorgestellt hat, woraufhin
sie in freundlich-aggressivem Tonfall (eine schon
spezielle Tonlage, die ich nur aus dem Umgang mit
geriatrischen Patienten kenne, vielleicht weiß man,
was ich damit meine) zu ihm sagte: jetzt aber mal
los, die Beine auseinander, sie sind ja schließlich
keine Jungfrau mehr, oder?

hilflos vor einem männlichen Mitarbeiter eines
medizinischen Berufs und der würde so einen Spruch
ablassen.“
(Quelle: www.med1.de/Forum/Pflege, ein
Kommentar vom 06.06.2013 von Polyxena
[04.12.2019])
Situation 2
Kürzlich sagte eine Schülerin auf meine Bemerkung
zum Patienten, dass ich ein wenig lüften würde: ‚ja,
hier stinkt‘s ja wie im Pumakäfig‘.
Wir hatten den Mann saubergemacht, der aufgrund
eines recht frischen Schlaganfalles nicht sprechen
konnte. Es war ihm entsetzlich peinlich, denn alle
Hilfestelllungen findet er peinlich und bekommt
sie glasklar mit, da er sehr gut über ja/nein
kommunizieren kann und klar und orientiert ist. Nach
Möglichkeit schicken wir daher einen männlichen
Pfleger dorthin, aber da wir viel zu wenige Männer
haben, müssen eben auch Frauen diese Arbeit
machen. Der Mann lässt sich also sehr peinlich
berührt säubern und dann sagt die Schülerin: ‚Hier
stinkt‘s ja wie im Pumakäfig.‘
(Quelle: www.med1.de/Forum/Pflege, ein
Kommentar vom 04.07.2013 von Süntje
[04.12.2019])

Ich habe in dem Moment nichts gesagt, fühle mich
jetzt aber immer noch, als wäre ich Zeuge einer
verbalen Vergewaltigung geworden.
Ich überlege mir die ganze Zeit, ob ich morgen
nochmal auf die Sache reagieren soll, wobei ich
ehrlich gesagt nicht erwarte, dabei auf Verständnis
zu stoßen. Außerdem mache ich mir Vorwürfe, dass
ich nicht nochmal zu dem Patienten hingegangen
bin, um mich für das Vorgefallene zu entschuldigen.
Nun stellen Sie sich die Situation einmal noch
andersherum vor: Eine Frau läge ohne Unterhose
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13 Text „Frauenfeindlichkeit hat eine soziale Funktion“
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Tauschen Sie sich danach in der Gruppe über Ihre Ergebnisse aus, diskutieren Sie diese und stellen Sie das
Ergebnis (auch die Unterschiede) im Plenum vor.
Die Übung lässt sich selbstverständlich auch mit Assoziationen zur Vielfalt geschlechtlicher Identitäten
durchführen.

16 Arbeitsblatt „Konkrete Schritte“
Erarbeiten der nächsten konkreten Schritte im Rahmen der Tätigkeit.
1.	Machen Sie sich bitte 15 Minuten Gedanken darüber, was Sie in Ihrem Arbeitsfeld / in Ihrer Organisation tun können, um Handlungsoptionen und -konzepte gegen Sexismus und Homophobie zu
entwickeln und voranzubringen bzw. in der alltäglichen Arbeit zu verankern.

15 FK Arbeitsblatt Leistungsbeurteilungen

2.	Welches Projekt können Sie in Ihrer Organisation entwickeln?

Beurteilung von Leistung ist häufig ein sehr subjektiver Vorgang. Vorab festgelegte Kriterien sollen helfen, die
Beurteilung unterschiedlicher Beschäftigter (Frauen und Männer) zu vereinheitlichen und für alle „gleich“ zu
machen. Doch gelingt das wirklich?

3.	Welche Personen wären sinnvollerweise einzubeziehen?
4.	Skizzieren Sie die Umsetzungsschritte für sich.

Bitte beantworten Sie zuerst für sich (in Einzelarbeit) folgende Fragen:
1) Was ist für Sie Leistung?
2)	Wie stelle ich mich mit meiner Leistung dar?
3)	Häufig erleben wir, dass Beschäftigte sehr beharrlich eine Beförderung verfolgen?
Wie beurteilen Sie dieses Verhalten bei Männern, wie bei Frauen?
4)	Was assoziieren Sie, wenn Sie folgende
Eigenschaften oder eigenschafts-bezogenes Verhalten bei Frauen / Männern in ihrem Team
erleben?

Assoziationen
Frauen

Männer

flexibel
belastbar
selbständig
konfliktfähig
kommunikativ
teamfähig
einfühlsam
kreativ
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Kecekes, R. (200&): Integration und
partnerschaftliches Verhalten. Betriebs- und
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hmtl_Seiten/DV/Verhinderung_von_sexueller_
Belaestigung_01.pdf (04.12.19)
Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft
und Kunst, DV zur Konfliktlösung am Arbeitsplatz
https://www.smwk.sachsen.de/download/HPR_DV_
Konfliktloesung.pdf (04.12.19)
Hans Böckler Stiftung, Prävention
Sexueller Belästigung, www.boeckler.de/
betriebsvereinbarungen (04.12.19)
Fraport AG, Frankfurt www.fraport.de/de/
unternehmen/fraport/unternehmensfuehrung/
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Daimler, Richtlinie für integres Verhalten https://
www.daimler.com/dokumente/nachhaltigkeit/
integritaet/daimler-richtliniefuerintegresverhalten.pdf
(04.12.19)
Daimler, Bekenntnis zu diversity und Inklusion
https://www. https://www.daimler.com/
nachhaltigkeit/grundlagen/beschaeftigte/diversityinclusion.html (04.12.19)
Daimler, Compliance und Integrität
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17.2 Musterfragen für eine Risikoanalyse
An dieser Stelle finden Sie eine Fülle von Musterfragen. Hier können Sie die für Ihre Risikoanalyse
passenden Fragen filtern, heraussuchen und
anpassen. Um die Risikoanalyse übersichtlich halten
zu können, empfehlen wir, einen überschaubaren
Rahmen einer bestimmten Anzahl von Fragen
zusammen zu stellen und auf die zu Befragenden zu
zuschneiden.
Leitfragen für die Risikoanalyse:
•	Erfolgt im Bereiche Ausbildung eine
Auseinandersetzung mit gewaltfördernden
oder gewaltimmanenten Bedingungen wie
Abhängigkeitsverhältnissen, Machtgefälle,
Fremdbestimmung?
•	Werden Abläufe im Bereich Ausbildung
bezüglich der Berücksichtigung
von Interessen und Bedürfnisse der
Auszubildenden kritisch hinterfragt?

ThyssenKrupp, Code of Conduct

•	Gibt es im Unternehmen ein Bewusstsein
darüber, dass es jederzeit zu Handlungen
von Sexismus (sexualisierter Gewalt) und
Homophobie kommen kann?

www.thyssenkrupp.com/de/unternehmen/
compliance/code-of-conduct/ (04.12.19)

•	Welche Grenzüberschreitungen sind in
Alltag schon passiert?
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•	Wo sind schwierige Situationen, die zu
Grenzüberschreitungen führen können?
•	Welche Schritte können unternommen
werden, um Grenzüberschreitungen zu
vermeiden?
•	Welche Ressourcen und Rahmenbedingungen sind dazu notwendig?
Aspekte, die in einer Risikoanalyse berücksichtigt
werden sollten:
•	Gibt es Regeln für den angemessenen
Umgang mit Nähe und Distanz oder ist
dies den Auszubildenden überlassen?
•	Sind diese den Auszubildenden bekannt
(ggf. in leichter Sprache)?
•	Entstehen bei der Arbeit besondere
Vertrauensverhältnisse und wie kann
vorgebeugt werden, damit diese nicht
ausgenutzt werden?
•	Gibt es spezifisch bauliche Gegebenheiten,
die Risiken bergen?
•	Gibt es Fachwissen auf allen Ebenen im
Unternehmen?
•	Gibt es nicht aufgearbeitete
Vorerfahrungen mit sexualisierter Gewalt
und homophoben Diskriminierungen?
•	Gibt es klar definierte Zuständigkeiten? Wie
sehen die vorhandenen Strukturen aus?

Täterinnensicht bei der Planung und
Umsetzung von Taten genutzt werden?
Thematische Bereiche, die bei einer Risikoanalyse
berücksichtigt werden sollten:
Zielgruppe:
•	Mit welcher Zielgruppe arbeitet die
Organisation?
•	Gibt es Unterschiede in der Hilfs- oder
Schutzbedürftigkeit der Auszubildenden?
•	Ist eine spezifische Vulnerabilität der
Auszubildenden vorhanden? Wenn ja,
wodurch ist diese in besonderer Weise
gekennzeichnet?
•	Wie viele Mitarbeiter*innen kümmern
sich um die gleiche Gruppe schutz- oder
hilfebedürftiger Auszubildenden? Gibt es
einen Austausch der Mitarbeitenden?
•	Wird die Privatsphäre der Auszubildenden
geschützt? Wie wird die Privatsphäre
geschützt?
Strukturen:
•	Welche Strukturen/Arbeitsfelder hat das
Unternehmen?
•	Welche Organisations-, Ablauf- und
Entscheidungsstrukturen gibt es? Sind
besondere Machtverhältnisse erkennbar?

•	Werden diese tatsächlich ausgefüllt oder
gibt es informelle Strukturen?

•	Gibt es informelle Strukturen oder
„ungeschriebene Gesetze“ im
Unternehmen?

•	Welche Kommunikationswege bestehen
im Unternehmen? Sind sie transparent
oder leicht manipulierbar?

•	Sind die Aufgaben, Kompetenzen, Rollen
von Führungskräften und Mitarbeitenden
klar definiert und verbindlich delegiert?

•	Gibt es wirksame präventive Maßnahmen
bei bereits identifizierten Risiken?

•	Wie ist der Führungsstil? Gibt es eine
partizipative Führungsstruktur und einen
verantwortlichen Umgang mit Macht und
Einfluss?

•	Welche Bedingungen, Strukturen oder
Arbeitsabläufe könnten aus Täter- und
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•	Sind die Entscheidungsstrukturen und
Hierarchien für alle transparent oder gibt
es parallel heimliche Hierarchien? Gibt es
offene Kommunikationsstrukturen?
•

Gibt es eine verlässliche Ansprechkultur?

•	Gibt es ein niederschwelliges,
verbindliches und verlässliches
Beschwerdemanagement für
Mitarbeitende? Ist das Verfahren allen
bekannt?
•	Gibt es einen wertschätzenden Umgang
mit Mitarbeitenden, die fachliches
Fehlverhalten von Kolleg*innen melden?
•	Gibt es einen Umgang mit den
Mitarbeitenden, der Fürsorge und Kontrolle
gleichermaßen gewährleistet?
•	Übernimmt die Leitung ihre
Verantwortung? Interveniert sie, wenn sie
über Fehlverhalten informiert wird?
•	Gibt es ein verbindliches
Interventionskonzept, wenn eine
Vermutung oder ein Verdacht von
sexualisierter Gewalt oder homophober
Diskriminierung vorliegt?
Inhalt
Konzeptionelle Verankerung von Prävention in der
Einrichtung:
•	Gibt es Aussagen zu Anti-Diskriminierung
in Konzepten, Leitbild oder Leitlinien im
Unternehmen?
•	Gibt es darin konkrete Handlungsanweisungen für Mitarbeitende darüber, was
im alltäglichen Umgang erlaubt ist und was
nicht (Verhaltenskodex)?
Umgang mit Sexualität:
•	Wie ist der Umgang mit vorhandenen
sexuellen Identitäten?
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• Gibt es Aussagen oder Leitlinien zum
Umgang mit Sexismus im Unternehmen?
•	Ist eine Positionierung gegen sexistische
und homophobe Grenzverletzungen
vorhanden und eine festgelegte
Vorgehensweise festgeschrieben, wenn es
zu einer solchen kommt?
Kulturelle Belange:
•	Existiert ein Verständnis zu kulturellen
Unterschieden der Auszubildenden im
Unternehmen?
•	Gibt es eine differenzierte Wahrnehmung
und Haltung zu möglichen
Grenzverletzungen verschiedener
Bevölkerungsgruppen im Unternehmen?
Regeln:
•	Wie werden Regeln aufgestellt und
entwickelt?
•	Welche Beteiligungsmöglichkeiten haben
die Auszubildenden bei der Entwicklung
von Regeln?
•

Werden alle gleichbehandelt?

•

Gibt es einen Verhaltenskodex?

•	Wie wird mit Regelverstößen
umgegangen?
•	Sind Sanktionen vorher klar oder
werden sie spontan personenabhängig
entschieden?
•	Gibt es informelle Regeln, ungeschriebene
Gesetze, …?
Kultur der Organisation/ Haltung der
Mitarbeiter*innen:
•	Gibt es eine offene Kommunikations- und
Streitkultur im Unternehmen?
•	Ist Sexismus und Homophobie und deren

Prävention Bestandteil in Besprechungen?
•	Gibt es eine Fehlerkultur? Werden
Fehler als Möglichkeit etwas lernen und
verbessern zu können wahrgenommen?
•	Reden die Mitarbeitenden miteinander oder
vorwiegend übereinander?
•	Gibt es eine regelhafte Kommunikation
und reflektive Prozesse im Team? Z.B.
Fallbesprechungen, Teambesprechungen,
Supervision oder kollegiale Beratung.
•

Wie wird mit Gerüchten umgegangen?

Personalauswahl/-einstellung:
•	Wird diskriminierendes Verhalten in
Vorstellungsgesprächen mit zukünftigen
Mitarbeitenden angesprochen?
•	Gibt es einen Gesprächsleitfaden für
Vorstellungsgespräche, der Konsequenzen
bei diskriminierendem Verhalten
berücksichtigt?

•	Wird das Thema bei Evaluierungen
berücksichtigt?
Krisenmanagement:
•	Gibt es eindeutige Verfahrensregeln
bei Verdacht bzw. Kenntnis von
sexistischen oder homophoben
Grenzüberschreitungen?
•	Sind diese bekannt und gewährleisten
sie Handlungssicherheit bei den
Auszubildenden?
•	Sind die Verantwortungsbereiche eindeutig
festgelegt?
•	Sind externe Fachstellen, Ansprechpartner
bekannt?
•	Gibt es ein festgelegtes
Rehabilitationsverfahren nach einer
ungerechtfertigten Beschuldigung?

Qualifizierung von haupt- und ehrenamtlich
Mitarbeitenden:
•	Gibt es ein Konzept zur Einarbeitung
neuer Mitarbeitender, welches die
Themen „Sexismus“ und „Homophobie“
berücksichtigt?
•	Werden die Themen „Sexismus“ und
„Homophobie“ im Fortbildungsangebot
berücksichtigt?
Qualitätsmanagement:
•	Ist die Prävention von diskriminierendem
Verhalten Teil des Qualitätsmanagements?
•	Wird das Thema bei der Entwicklung von
Strukturen und Prozessen einbezogen?
•	Werden Mitarbeitende bei der
Qualitätsentwicklung einbezogen?
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