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Das Ziel dieser Bachelor Research Arbeit besteht darin, herauszufinden wel-
che Möglichkeiten und Schnittstellen es gibt, um mit Hilfe von Design gegen 
unterbewusste Vorurteile der Geschlechter innerhalb des Wirtschaftssektors 
und des Arbeitsplatzes vorzugehen und diese zu beeinflussen. Hierzu werden 
bereits bestehende Designansätze einbezogen sowie fachliche Literatur zum 
Thema unterbewusste Vorurteile und welche Rolle Design diesbezüglich 
einnimmt, betrachtet. 

Da unterbewusste Vorurteile in einem schnellen und intuitiven Denkprozess 
entstehen, ist es schwierig, diese von außen nachhaltig zu beeinflussen, ohne 
gar keinen bis einen negativen Effekt zu erzielen, beispielsweise dass die 
unterbewussten Vorurteile verstärkt werden anstatt sie zu verringern. Daher 
gilt es, sich bei dem Beeinflussen der unterbewussten Vorurteile darauf zu 
konzentrieren, die Umwelt so anzupassen, dass diese im schnellen Denkpro-
zess keine Möglichkeit haben zu entstehen. Mit Hilfe der Schließung der 
Gender Data Gap sollen die gesuchten Schnittpunkte zwischen stereotypi-
schen Verhalten und der beeinflussenden Umwelt aufgedeckt werden. Zudem 
kann ein Einfluss auf unterbewusste Vorurteile in der Berufswahl geschaffen 
werden, indem Frauen mehr in technischen und naturwissenschaftlichen 
Fächern gefördert werden, sowie präsentere Vorbilder in bestimmten Berufen 
und Führungspositionen.
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1.1 Zitierweise

In dieser Forschungsarbeit wird nach den Richtlinien der American Psycho-
logical Association (APA) zitiert. Diese geben vor, direkte und indirekte Zitate 
in Runden Klammern mit Autor, Jahreszahl und Seitenangabe anzugeben falls 
diese Informationen vorhanden sind. Im direkten Zitat wird die Quelle wört-
lich übernommen, beim indirekten wird der sinngemäße Inhalt wiedergege-
ben. Alle Quellen sind zudem alphabetisch nach Nachnamen der Autoren im 
Literaturverzeichnis und Abbildungsverzeichnis sortiert und angegeben.

Direktes Zitat Beispiel:
“Die Macht des Designs im 20. und 21. Jahrhundert liegt in dieser Aushand-
lungszone, denn hier werden Entscheidungen über das, was den Sinnen 
überhaupt erscheinen kann oder nicht, vorweggenommen” (Vagt, 2018, S. 
58).

Indirektes Zitat Beispiel:
Professoren werden eher als brillant beschrieben als Professorinnen (Perez, 
2020, S.100). 

Literatur- und Abbildungsverzeichnis Beispiel:
Bath, J. (2019). Der Girlboss Mythos [E-Book]. Springer Publishing. https://
doi.org/10.1007/978-3-662-58259-6
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1.2 Genderhinweis

In der vorliegenden Arbeit wird die geschlechtsunabhängige Form (z.B. 
Studierende) oder der Gender-Doppelpunkt (z.B. Schüler:innen) verwendet. 

Der Gender-Doppelpunkt ist ein typographisches Zeichen. Dieser dient der 
gendersensiblen Schreibweise und als symbolischer Platzhalter, um auch die 
Menschen anzusprechen, die sich nicht in das binäre Geschlechtersystem 
einordnen lassen (Müller, L. & Dickmann, F. 2020; „Gender-Doppelpunkt“, 
o. J.). Somit werden alle Geschlechter angesprochen. Er gehört zu den 
sogenannten Genderzeichen („Gender-Doppelpunkt“, o. J.). Ein Screen-
reader liest den Doppelpunkt im Gegensatz zum Gendersternchen nicht vor, 
sondern macht stattdessen eine kurze Pause. So gestaltet sich der Lesefluss 
bei Menschen mit Sehbehinderung angenehmer (Gender-Doppelpunkt“, 
o. J.). Da durch die Inklusion von allen Geschlechtern Menschen mit einer 
Sehbehinderung nicht ausgeschlossen werden sollen, wird der Gender-
Doppelpunkt genutzt, wenn keine neutrale Form Anwendung findet. 

Sprache kann dazu beitragen, Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft 
zu manifestieren, denn Sprachbilder beeinflussen unsere Wahrnehmung 
und unser Denken (Dittrich, 2019, S. 20). Unser Gedankengut wird Teil unse-
rer Realität und wirkt sich somit wieder auf unser zukünftiges Denken aus 
(Stöber, 2021, S. 15). Studien belegen, dass gendergerechte Sprache die 
Wahrnehmung verändern und die geschlechtstypischen Normen aufbrechen 
kann (Hecht, 2020). 

Aus den eben genannten Gründen wird in dieser Arbeit eine gegenderte 
Sprachform genutzt. 
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1.3 Abkürzungsverzeichnis

Abb.  Abbildung
bzw.  beziehungsweise
etc.  et cetera, zu deutsch: und so weiter
o.J.  ohne Jahr
u.a. unter anderem
vgl.  vergleiche
z.B. zum Beispiel

1.4 Begriffserklärung

Geschlecht/Gender
Die Bedeutung des Begriffes “Geschlecht” beinhaltet mehr als nur weiblich 
und männlich. Vor allem im Rahmen der Geschlechterforschung wird dieser 
Begriff mehrdimensional betrachtet (Alshut, 2015, S. 20). In unserer Kultur 
herrscht ein System der Zweigeschlechtlichkeit. Es entspricht der Selbstver-
ständlichkeit, sich entweder als männlich oder weiblich zu definieren. Der 
Begriff “Gender” stammt aus dem Englischen und beschreibt das soziale 
oder auch das gesellschaftliche Geschlecht (Rippon, 2019 S. xxiii; Alshut, 
2015, S. 20). Es ist die Selbstdarstellung bzw. geschlechtstypische Verhaltens-
weise gemeint (Alshut, 2015, S. 20). Diese sind durch kulturelle und sozia-
le Rollenbilder geprägt und können sich auch im Laufe der Zeit wandeln 
(Alshut, 2015, S. 20; Helbich, 2016, S. 24). Der Unterschied zwischen den 
Geschlechterformen “Gender” und “Sex” zeigt sich darin, dass “Gender” 
das erlernte und durch die Gesellschaft geprägte Geschlecht und “Sex” das 
biologische Geschlecht ist (Rippon, 2019, S. xxiii; Alshut, 2015, S. 21). 
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Gender Mainstreaming
Laut dem „European Institute for Gender Equality“ bedeutet der Begriff 
Gender Mainstreaming, dass die spezifischen Bedürfnisse von Männern 
und Frauen gleichermaßen berücksichtigt werden. Eine Umschreibung des 
Begriffes wäre die „aktiv betriebene Geschlechtergerechtigkeit“. Gender 
Mainstreaming soll sicherstellen, dass in allen gesellschaftlichen Bereichen 
die Interessen und das Wohl von Männern und Frauen gleichermaßen 
berücksichtigt wird. Die Gleichstellungen der Geschlechter soll damit geför-
dert werden (Alshut, 2015 S. 21). Dies bezieht sich auf viele verschiedene 
Lebensbereiche wie beispielsweise Sicherheit, Bildung, wirtschaftliche und 
finanzielle Angelegenheiten, Digitalisierung, etc. (European institute for 
gender equality, o.J.).

Gender Data Gap
Die Abwesenheit der Daten über das weibliche Geschlecht zieht sich durch 
die Geschichte bis heute durch – sei es in Filmen, Nachrichten, Literatur, 
Medizin, Wissenschaft, Stadtplanung oder in der Ökonomie. Das beschreibt 
den Gender Data Gap (Perez, 2020).

Geschlechterrollen
Geschlechterrollen beschreiben die Erwartungen, die an das jeweilige 
Gender (soziale Geschlecht) gestellt werden. Hierbei geht es um typische 
Charakteristika, die Frauen und Männern zugeschrieben werden. Bei Erfül-
lung dieser Charakteristika entspricht eine Person ihrer Geschlechterrolle 
(Alshut, 2015 S. 81). In jeder Kultur werden Männern und Frauen Werte und 
Eigenschaften zugeschrieben, welche geschlechtsstereotypisch sind (Helbich, 
2016, S. 26). 
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Catcalling
Catcalling ist eine Form der sexuellen Belästigung, d.h. unerwünschte 
verbale oder nonverbale sexuelle Aufmerksamkeit. Dies kann ebenfalls als 
Fremdenbelästigung bezeichnet werden, da das Opfer und der Täter einan-
der nicht kennen. Catcalling kann ebenfalls in Form von Pfeifen, Zwinkern 
oder Grapschen geschehen. Es beinhaltet kurze, einseitige Interaktionen 
an öffentlichen Orten und im Gegensatz zu Belästigung, die am Arbeits-
platz oder in der Ausbildung vorkommen, hat das Catcalling keinen anderen 
Zweck, als die Aufmerksamkeit auf den Körper oder die Sexualität einer Frau 
zu lenken (Fisher et al., 2017, S. 1495).
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2.1  Motivation
2.2  Leitfrage

2.1 Motivation

„Eine Gesellschaft, in der Mädchen und junge Frauen ihr volles intellektuel-
les, soziales und politisches Potenzial ausschöpfen können, ist gleichzeitig 
auch eine sichere, gesunde und florierende Gesellschaft.“ Das sagte Julia 
Gillard, eine ehemalige Premierministerin Australiens. Dieses Zitat wird im 
Rahmen der Ziele für nachhaltige Entwicklung erwähnt, denn obwohl die 
Geschlechtergleichstellung Fortschritte macht, ist sie noch nicht erreicht (Ziele 
für nachhaltige Entwicklung, o. J.). 

Frauenrecht und Gleichberechtigung sind weltweit ein Thema, welches 
Präsenz verdient. Es ist wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass trotz 
der vielen Besserungen noch keine Gleichberechtigung herrscht und dies 
angegangen werden sollte. 

Dieses Thema ist in den Medien, der Wirtschaft und im Alltag präsent. 
Dennoch ist es viel tiefgreifender, als einem oftmals bewusst ist, wenn sich 
intensiver damit beschäftigt wird. Caroline Criado Perez geht in ihrem Buch 
“Invisible Women” auf viele verschiedene Datenlücken ein, die es in Bezug 
auf Frauen in verschiedenen Lebensbereichen gibt. Hierbei geht es um das 
tägliche Leben, den Arbeitsbereich, Design von Dingen, die uns umgeben, 
medizinische Bereiche, das öffentliche Leben und Katastrophengebiete. In 
all diesen Bereichen herrscht laut Perez noch heute eine Benachteiligung der 
Frau. 

2Einleitung
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2.2 Leitfrage

Der Standard unserer Gesellschaft ist der weiße Mann (Perez, 2020, S. 23). 
Männer gestalten Umgebung abgestimmt auf ihre eigenen Bedürfnisse und 
eine Datenerhebung für Frauen findet oftmals gar nicht oder nur in geringem 
Ausmaß statt (Perez, 2020, S. 32, 113, 165). Es gibt einige Vorurteile, die bei 
der Jobsuche und Einstellungen eine Rolle spielen. So werden beispielswei-
se kompetente Frauen nicht eingestellt, da sie im Vergleich zu Männern als 
unsympathisch empfunden werden (Bohnet, 2016, S. 21-22). Unter anderem 
dadurch ist es schwieriger für Frauen, in Führungspositionen zu gelangen 
und Änderungen zu bewirken. Für Frauen gibt es weniger Vorbilder als für 
Männer, was einen negativen Einfluss auf das Selbstbewusstsein der Frau-
en haben kann (Bohnet, 2016, S. 7, 12; Perez, 2020, S. 101). Diese Umstän-
de bestehen, obwohl sich Gleichberechtigung sogar wirtschaftlich lohnen 
würde. Wenn Frauen und Männer ohne Vorurteile und Stereotypen einge-
stellt werden würden, sondern nur nach Talent, würde sich die Produktivi-
tät pro Mitarbeiter um 15-20 % steigern (Bohnet, 2016, S. 8), denn Gender 
diverse Teams arbeiten um einiges effizienter als einheitlich männliche oder 
weibliche Teams (Bohnet, 2016, S. 10). Laut dem European Institute for 
Gender Equality existiert ein eindeutig positiver Zusammenhang zwischen 
geschlechtlicher Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt und dem Wirt-
schaftswachstum. Dies geschieht über die Förderung von geschlechtlicher 
Chancengleichheit und dem neu entfachten wirtschaftlichen Potential der 
Frauen (EIGE, 2021). Vorurteile zu bezwingen und für mehr Gleichberech-
tigung innerhalb der Wirtschaft zu sorgen hat somit nicht nur Vorteile für 
Frauen, sondern für alle Geschlechter.

2  Einleitung
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Vorurteile entstehen in kurzen, schnellen Gedankengängen und bilden sich 
automatisch ohne bewusste Kontrolle (Bohnet, 2016, S. 34-35). Äußerlich-
keiten und demografische Eigenschaften sind das, was in uns das erste Bild 
einer Person gedanklich entstehen lässt, da unser Gehirn versucht, Menschen 
in Gruppen zu sortieren (Bohnet, 2016, S. 37-38).

In dieser wissenschaftlichen Arbeit wird untersucht, inwiefern es möglich ist, 
Vorurteile mit Hilfe von Verhaltensdesignmethoden zu vermeiden und beste-
hende Vorurteile im wirtschaftlichen Kontext zu beseitigen oder zu reduzie-
ren sowie zu ermitteln, wann und wodurch sich Vorurteile bilden.

Da mit Hilfe von Design die Möglichkeit besteht, dem Einfluss von unterbe-
wussten Vorurteilen auf Verhaltensweisen entgegenzuwirken (Bohnet, 2016, 
S. 1-2), gilt es in dieser Forschungsarbeit herauszufinden, wo die Schnittstel-
le1 liegt, um eingreifen zu können und welche Möglichkeiten es gibt. Hierzu 
werden auch bereits bestehende Designansätze einbezogen.

1: Mit Schnittstelle ist der Punkt an dem man 
eingreifen kann gemeint.
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3.1 Aufbau

Zu Beginn dieser Forschungsarbeit werden Vorurteile und Stereotypen 
betrachtet, wie diese entstehen und wie sie unsere Wirtschaft beeinflussen 
können. Anschließend wird die Rolle des Designs in Kontext zu Vorurteilen 
und Stereotypen gesetzt. Weiterhin werden Möglichkeiten und Schnitt-
punkte, um gegen Vorurteile und Stereotypen vorzugehen, betrachtet sowie 
deren Vor- und Nachteile untersucht. Ergänzend werden bereits existierende 
Ansätze betrachtet. Zum Schluss werden die Ergebnisse diskutiert, ein Fazit 
gezogen und es wird betrachtet, welche Lösungsansätze in der Zukunft weiter 
ausgearbeitet werden können.

3.2 Abgrenzung

Da das Themenfeld Vorurteile und Stereotypisierung von Männern und Frau-
en sehr umfangreich ist und in verschiedenen Varianten auftritt, betrachten 
wir das Themengebiet im Arbeitsumfeld und wirtschaftlichem Kontext sowie 
dem Design von zwischenmenschlicher Kommunikation und Verhalten. Unser 
Ziel ist es, eine Schnittstelle zu finden, um Vorurteile bei Männern und Frauen 
einzugrenzen und einen Punkt zu finden, an dem zum Beispiel im Bewer-
bungsprozess eingegriffen werden kann. Dazu gilt es herauszufinden, wo 
diese Vorurteile, Stereotypisierungen und Benachteiligungen entstehen und 
was diese beeinflusst. Zudem bezieht sich diese Forschungsarbeit ausschließ-
lich auf weiße Menschen im westlichen Teil der Bevölkerung, da es eben-
falls einige Unterschiede zwischen Kulturen, Ländern und weiteren demo-
grafischen Aspekten gibt. Auch werden nur die unterbewusst entstandenen 

3.1  Aufbau
3.2  Abgrenzung
3.3  Vorgehensweise

3Methodik



143  Methodik

Vorurteile betrachtet und nicht solche, welche bewusst zum Beispiel durch 
Ideologien gebildet werden.

3.3 Vorgehensweise

Zur Ausführung der vorliegenden Forschungsarbeit wurde eine Literatur-
recherche durchgeführt. Ausgewählt wurden die Quellen nach Themenrele-
vanz, Erscheinungsdatum, Wissenschaftlichkeit und Seriosität, wie beispiels-
weise Arbeiten aus renommierten Verlagen wie dem Springer Verlag oder 
wissenschaftlichen Zeitschriften. Es wurde Fachliteratur aus den Bereichen 
Design, Neurowissenschaft und Politik herangezogen. 
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4Vorurteile und Stereotypen

4.1 Unterbewusste Vorurteile

Unterbewusste Vorurteile sind Formen der Diskriminierung und Stereotypisie-
rung aufgrund von Rasse, Geschlecht, Sexualität, ethnischer Zugehörigkeit, 
Fähigkeiten, Alter, etc. Diese beziehen sich auf die Wahrnehmungen zwischen 
verschiedenen Gruppen und sind spezifisch für die Gesellschaft, in der wir 
leben (Tsipursky, 2020). Meistens erfolgt die Stereotypisierung aufgrund des 
Geschlechtes unmittelbar und unbewusst (Helbich, 2016, S. 26). Menschen 
sind sich ihrer eigenen Vorurteile oftmals nicht bewusst, auch wenn ihnen 
genau diese Vorurteile an anderen Personen auffallen (Soll et al., 2015, S. 928). 
Jeder Mensch hat unterbewusst Vorurteile,  die sich nicht unterdrücken lassen 
(Bohnet, 2016, S. 49). 

4.2 Entstehung unterbewusster Vorurteile

Kahneman teilt unser Denken in seinem Buch “Schnelles Denken, langsames 
Denken” in zwei Systeme. Er benennt diese als System 1 und System 2. Das 
System 1 arbeitet automatisch, schnell und erfordert wenig oder gar keine 
Anstrengung sowie keine bewusste Kontrolle. Es kann mühelos Eindrücke 
und Gefühle verarbeiten, welche ihren Ursprung in expliziten Überzeugungen 
und bewussten Entscheidungen aus System 2 haben. Das System 2 ist für die 
anstrengenden geistigen Aktivitäten zuständig und wird mit der subjektiven 
Erfahrung von Handlungsfähigkeit, Wahlmöglichkeiten und Konzentration in 
Verbindung gebracht. Die automatischen Operationen von System 1 erzeu-
gen erstaunlich komplexe Gedankenmuster, aber nur das langsamere System 
2 kann Gedanken in einer geordneten Abfolge von Schritten konstruieren 
(Kahneman, 2012, Part I). 
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Abb.: 1 
System 1 und System 2

Zu den Fähigkeiten von System 1 gehören angeborene Fertigkeiten, die 
wir mit Tieren teilen. Wir werden mit der Fähigkeit geboren, die Welt um 
uns herum wahrzunehmen, Objekte zu erkennen, unsere Aufmerksamkeit zu 
lenken, Verluste zu vermeiden und Gefahren zu fürchten. Andere geistige 
Aktivitäten werden durch langes Üben schnell und automatisch. Geistige 
Handlungen, welche im System 1 verarbeitet werden, sind völlig unwillkür-
lich. Beispielsweise kann es nicht vermieden werden, einfache Sätze in der 
eigenen Sprache zu verstehen oder sich an einem lauten, unerwarteten 
Geräusch zu orientieren (Kahneman, 2012, Part I).

System 2 hat die Fähigkeit, die Arbeitsweise von System 1 zu verändern, 
indem es auf die normalerweise automatischen Funktionen von Aufmerk-
samkeit und Gedächtnis zugreift und diese anpasst. In dem Fall wird etwas 
getan, was unnatürlich ist und die konsequente Beibehaltung der Anpassung 
erfordert eine gewisse Anstrengung (Kahneman, 2012, Part I).

System 1 erzeugt kontinuierlich Vorschläge für System 2: Eindrücke, Intui-
tionen, Absichten und Gefühle. Wenn sie von System 2 bestätigt werden, 
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verwandeln sich Eindrücke und Intuitionen in Überzeugungen, und Impulse 
werden zu freiwilligen Handlungen. Wenn alles reibungslos verläuft, was 
meistens der Fall ist, übernimmt System 2 die Vorschläge von System 1 ohne 
oder nur mit geringen Änderungen. Im Allgemeinen werden Eindrücke nicht 
hinterfragt (Kahneman, 2012, Part I). 

System 1 unterteilt in Normen und Kategorien. Stereotype, sowohl richtige 
als auch falsche, sind die Art und Weise, wie wir über Kategorien denken 
(Kahneman, 2012, Part II). System 1 hat Vorurteile und kann nicht abgeschal-
tet werden (Kahneman, 2012, Part I). Wir versuchen Menschen in Kategorien 
und Gruppen zu unterteilen, auch wenn diese theoretisch gar nichts gemein 
haben. Das zu revidieren ist unmöglich. Das erste Bild einer Person, welches 
wir in unserem Kopf generieren, entsteht durch Äußerlichkeiten und demo-
graphische Eigenschaften (Bohnet, 2016, S. 36). Das individuelle Verhalten 
wird eher von sozialen Normen als persönlichen Einstellungen geprägt 
(Bohnet, 2016, S. 58). Durch diese unterbewussten Vorurteile ist es nicht nur 
so, dass Männer denken sie seien besser in Führungspositionen aufgehoben 
oder bessere Mathematiker. Auch Frauen haben unterbewusst diese Gedan-
ken (Bohnet, 2016, S. 40). Besonders wenn der Mensch kognitiv erschöpft, 
das überlegte Denken ausgelastet ist oder Multitasking stattfindet, kommt 
es zu unreflektierten und intuitivem Denkverhalten, was zu oberflächlichen 
Entscheidungen und sexistischer Sprache führen kann (Bohnet, 2016, S. 
52-53; Outsmart Your Own Biases, o. J.).

4  Vorurteile und Stereotypen
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4.3 Beispiele für Vorurteile

Frauen werden in Frage gestellt
Die Präsidentschaftskandidierenden der USA im Jahr 2016, Hillary Clinton 
(Demokrat:innen) und Donald Trump (Republikaner:innen) wurden bei einem 
TV Duell unterschiedlich behandelt. Hillary Clinton wurde 51 Mal durch 
Trump unterbrochen, wobei sie ihn 17 Mal unterbrochen hat. Auch der Jour-
nalist unterbrach Clinton öfter als Trump. Obwohl Clinton als die ehrlichste 
der Kandidierenden befunden wurde, wurde sie am meisten in Frage gestellt 
(Perez, 2020, S. 278). Frauen wird generell weniger zugetraut und bereits 
erlangte Erfolge werden nicht anerkannt oder als negativ betrachtet (Bath, 
2019, S. 76). 

Frauen in Machtpositionen sind unnormal
Durch den Gender Data Gap entsprechen Frauen in machtvollen Positio-
nen nicht der Norm (Perez, 2020, S. 276). Es wird wenig über Politikerinnen, 
Aktivistinnen, Autorinnen, Anwältinnen, etc. gelehrt. Die Menschen, die als 
Vorbilder dienen, sind größtenteils Männer (Perez, 2020, S. 268). 

Erfolgreiche Frauen erscheinen unsympathisch
Oftmals werden weibliche Führungskräfte oder Frauen, die beruflich Erfolg 
haben, als zu ambitioniert beschrieben und von anderen eher als unsympa-
thischer wahrgenommen im Gegensatz zu Männern, die den gleichen Erfolg 
vorweisen (Perez, 2020, S. 268; Bath, 2019, S. 75-76). Frauen wurde in einer 
Studie zu beruflichem Feedback in US-Tech Firmen gesagt, dass sie sich 
zurück nehmen sollen. Sie werden als rechthaberisch, aggressiv, emotional 
und irrational beschrieben. Männer bekommen diese Kritik nicht. Nur das 

4  Vorurteile und Stereotypen
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Wort aggressiv wurde bei dem Feedback Männern gegenüber verwendet, 
zweimal sogar mit der Aufforderung, aggressiver zu sein (Perez, 2020, S. 93). 

In einer Studie der Harvard Business School wurde Studierenden eine wahre 
Erfolgsgeschichte einer Geschäftsfrau vorgelegt. Diese Geschichte wurde 
einer anderen Gruppe genauso vorgelegt, nur dass der Name der Frau 
durch einen Männernamen ersetzt wurde. Der Mann wurde als freundlich 
eingestuft, während der Frau Eigenschaften wie selbstsüchtig zugeordnet 
wurden. Ebenfalls wurde angegeben, nicht für die weibliche Person arbeiten 
zu wollen. Der erfolgreiche Mann wurde von den Studierenden als sympathi-
scher eingestuft, obwohl die Geschichten sich bis auf einen männlichen und 
weiblichen Namen nicht unterschieden (Bath, 2019, S. 76). 

Frauen werden bestimmte Rollen zugeschrieben
Durch Vorurteile kann es geschehen, dass Frauen nicht immer in der Rolle 
gesehen werden, die sie innehaben. So kann es vorkommen, dass eine 
Maschinenbauingenieurin für eine Sekretärin gehalten wird, weil eine Frau 
eher in einer solchen Position als in der einer Ingenieurin gesehen wird. Dies 
führt dazu, dass Frauen sich immer wieder beweisen und behaupten müssen, 
was sich negativ auf das Selbstwertgefühl auswirken kann (Bath, 2019, S. 75). 

Männer werden eher als brillant wahrgenommen 
Professoren werden eher als brillant beschrieben als Professorinnen (Perez, 
2020, S.100). Mit dem Wort brillant werden generell meistens Männer in 
Verbindung gebracht (Perez, 2020, S.100). Kinder unter 6 Jahren denken, 
dass Mädchen sehr intelligent sind. Ab einem Alter von 6 Jahren nimmt 
dieser Gedanke, dass Mädchen brillant sein können, ab. Je älter Kinder 
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werden, desto seltener sehen sie Frauen in der Rolle der Wissenschaftlerin 
(Perez, 2020, S.101).

4.4 Vorurteile und Gender-Rollen im Kindesalter

Noch bevor ein Kind zur Welt kommt, werden durch bestehende Geschlech-
terrollenbilder der Gesellschaft spezifische Erwartungen an dieses gestellt. 
Sobald das Geschlecht klar ist, wird das Kind kategorisiert (Helbich, 2016, S. 
27-28). Von  Geburt an werden verschiedene nonverbale und verbale Signale 
und Botschaften darüber aufgenommen, was es bedeutet ein Mädchen oder 
ein Junge zu sein (Alshut, 2015, S. 83, Rippon, 2019 S. xix).
 
Zu Beginn stehen beiden Geschlechtern individuelle Entwicklungsmöglich-
keiten offen. Es ist nicht das biologische Geschlecht, sondern das soziale 
Umfeld (Familie, Nachbarschaft, Kinderbetreuungseinrichtung, etc.), welches, 
in Form von verbalen und nonverbalen Botschaften, das Kind in geschlech-
terrollenspezifische Verhaltensmuster lenkt und in der Entwicklung beein-
flusst (Alshut, 2015, S. 83). Vor allem das Vorleben und Verhalten der Eltern in 
Bezug auf die Geschlechterrollen hat einen großen Einfluss auf deren Kind 
(Alshut, 2015, S. 84). Der Sprachumgang ist ebenfalls wichtig für die Einprä-
gung geschlechtsspezifischer Rollenbilder (Alshut, 2015, S. 85). Bestimmte 
Floskeln, wie “Indianer kennen keinen Schmerz”, “Männer sind hart und 
zeigen keine Gefühle” oder „Mensch, bist doch ein starker Junge”, etc. 
haben einen Einfluss auf Kinder und verstärken das Bild der traditionellen 
Rollenbilder (Alshut, 2015, S. 85, 89). 
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In Märchen werden traditionelle Rollenbilder vermittelt: Schneewittchen 
putzt und kocht für die Zwerge – die Frau versorgt die Männer. Häufig wird 
die Frau in Märchen von Männern aufgrund ihrer Schönheit bevorzugt, was 
vermittelt, dass die Frau schön sein muss (Alshut, 2015, S. 91). In Märchen, 
sowie auch in Kinderbüchern, ist die Heldenrolle überwiegend männlich 
besetzt (Alshut, 2015, S. 92). 

Der Fakt, dass mehr Frauen im pädagogischen Arbeitsfeld tätig sind, vermit-
telt den Kindern das Rollenbild, dass Frauen für den Haushalt und die Erzie-
hung zuständig sind (Alshut, 2015, S. 90).

Ein Kind hat bis zum vierten Lebensjahr gelernt, sich selbst und auch ande-
ren ein bestimmtes Geschlecht zuzuordnen (Helbich, 2016, S. 25). Dies wird 
an Merkmalen wie Kleidung, Haarschnitt, Gesten oder Verhalten der Person 
festgemacht (Alshut, 2015, S. 97). Ab dem achten Lebensjahr verbinden 
Kinder bestimmte symbolische Gegenstände, Aktivitäten und Eigenschaften 
mit dem Geschlecht, welchem sie angehören und ordnen sich dementspre-
chend ein (Helbich, 2016, S. 25, 27). Verhält sich ein Kind untypisch für dessen 
biologisches Geschlecht, fällt es dadurch auf (Alshut, 2015, S. 86). Durch 
die Geschlechtszugehörigkeit werden die Kinder in ihrem Spielverhalten, 
Freundschaften und Beziehungen zu anderen Kindern beeinflusst (Alshut, 
2015, S. 97).
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4.5 Einfluss von Geschlechter Rollenwahrnehmung auf die 
Berufswahl

Wie im vorigen Abschnitt beschrieben, bildet sich die geschlechterspezi-
fische Rollenwahrnehmung schon im Kindesalter. Damit geht einher, dass 
Kinder unter dem Alter von 6 Jahren der Meinung sind, dass Mädchen 
intelligent sind. Mit zunehmendem Alter nimmt die Annahme ab, dass 
Mädchen intelligent sein können. Im Vergleich zu Jungen greifen Mädchen 
mit fortschreitendem Alter seltener zu Spielen, auf denen steht, dass man 
dafür Intelligenz einsetzen muss. Je älter Kinder werden, desto  seltener 
sehen sie Frauen in der Rolle einer Wissenschaftlerin (Perez, 2020, S.101) und 
umso häufiger kann man traditionelle Aussagen wahrnehmen. Beispielsweise 
tritt auf, dass Mädchen im Alter der Pubertät sagen, Physik sei nichts für sie 
(Alshut, 2015, S. 115). 

Diese Aussagen sind auf traditionelle Rollenbilder und Stereotype zurückzu-
führen (Alshut, 2015, S. 115). Geschlechterrollen können sich negativ auf die 
individuelle Entwicklung eines Menschen auswirken und die Chance, sich in 
die Richtung der eigenen Bedürfnisse und Interessen zu verwirklichen, wird 
vermindert (Alshut, 2015, S. 103). Vor allem dann, wenn Kinder und Jugend-
liche nicht stark und mutig genug sind sich der Mehrheit entgegenzustellen, 
haben diese es schwer, ihren eigenen Interessen und Wünschen nachzuge-
hen (Alshut, 2015, S. 104). Es gibt Theorien, die besagen, dass die Berufswahl 
einen Prozess darstellt, welcher schon im frühen Kindesalter beginnt. Obwohl 
angenommen wird, dass die Berufswahl selbstständig vorgenommen wird, 
gibt es dennoch unterschiedliche Grade der Beeinflussung von außen (Boll, 
et. all, 2015, S.12). Dadurch, dass Personen sich in bestimmten Situationen 
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oder Tätigkeiten einem Stereotyp anpassen, kann es dazu kommen, dass die 
“wahren” beruflichen Präferenzen junger Menschen durch ein bestimmtes 
Rollenbild überlagert oder dominiert werden. Dies kann zu einer subopti-
malen Berufswahl führen (Boll, et. all, 2015, S. 3). Die eigene Identität (Wahr-
nehmung von sich selbst), welche eng mit dem sozialen Umfeld verknüpft ist, 
spielt bei der Berufswahl eine Rolle. In sozialen Kreisen gibt es Verhaltens-
normen, welche das Verhalten der Mitglieder dieser Kreise beeinflusst, da 
es in diesem Gruppenkontext ihrem Selbstbild entspricht. Dadurch verhalten 
sie sich in diesem Kontext anders, als sie es individuell tun würden (Boll, et. 
all, 2015, S.13). Auf Identity Economics2 bezogen richtet sich die Berufswahl 
danach, ob diese konsistent mit dem eigenen Selbstbild ist, da Personen 
sich erhoffen durch ihren Beruf ihre Identität bestätigen zu können. Die in 
der Gruppe vorherrschenden Stereotype wirken sich auf die Berufswahl der 
Einzelnen aus, da bestimmten Berufen bestimmte Eigenschaften zugeschrie-
ben werden (Boll, et. al, 2015, S.14).

Dadurch, dass in manchen Berufen deutlich mehr Männer oder Frauen arbei-
ten, werden diese als Frauen- oder Männerberuf bezeichnet. Beispielsweise 
ist in technischen Berufen der Männeranteil und in Dienstleistungsberufen 
der Frauenanteil höher (Boll, et. al, 2015, S. 3). Es kommt vor, dass Frauen in 
typischen Männerberufen (oder umgekehrt) Nachteile in Form von vermin-
derter Akzeptanz oder Mobbing erfahren. Dies kann passieren, da die Mehr-
heit der Gruppe den Beruf als Teil ihrer Identität betrachtet und sich in dieser 
bedroht fühlt (Boll, et. al, 2015, S.14).

2: Identity Economics bezeichnet einen Vor-
gang, bei dem nicht nur die Fähigkeiten der 
Person Einfluss auf die Berufswahl nehmen. 
Es kommt die eigene Identität als Einfluss-
faktor hinzu (Boll, et. all, 2015, S.13).
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4.6 Einfluss unterbewusster Vorurteile auf den Arbeitsmarkt

Geschlechterungleichheit und unbewusste Vorurteile gegenüber Geschlech-
tern beeinflussen nicht nur den Alltag, sondern auch die Wirtschaft. Um bis 
zu 20 % könnte sich die Produktivität pro Mitarbeitenden erhöhen, würden 
Firmen nur nach Talent einstellen ohne jegliche Vorurteile aufgrund demo-
grafischer Eigenschaften oder Bildungswegen (Bohnet, 2016, S. 8). Zudem 
arbeiten Gender diverse Teams effizienter (Bohnet, 2016, S. 10). Studien 
kommen zu dem Schluss, dass divers besetzte Teams bessere Unterneh-
mensentscheidungen treffen, da sie ein besseres Kundenverständnis haben, 
Talente besser gewinnen können und eine höhere Mitarbeitendenzufrieden-
heit aufweisen. Dies gilt sowohl für Rassen als auch Gender Diversität (Bath, 
2019, S. 162). 

Nach dem European Institute for Gender Equality würde mehr Chancen-
gleichheit in der Ausbildung von MINT-Berufen3 und auf dem Arbeitsmarkt 
zu einem Wachstum der EU-Beschäftigungsquote um 0,5-0,8 % bis 2030 und 
um 2,1-3,5 % bis 2050 führen. Nach einer Studie würde die Verbesserung 
des Bildungsniveaus der EU-Mitgliedstaaten im Jahr 2050 zu einem Anstieg 
des BIP4 der EU um 2,2 % führen (Economic Benefits of Gender Equality in 
the EU, o. J.). Jedoch bestehen immer noch große Unterschiede zwischen 
Frauen und Männern beim Vergleich von Bildungsstand, Erwerbsbeteiligung, 
Einkommen und Löhnen, Bereitstellung unbezahlter Arbeit und Zeitvertei-
lung, sowie eine immer noch zu hohe existierende Geschlechterungleichheit 
in Führungspositionen. Aber in bestimmten Feldern, wie zum Beispiel Jura, 
verbessern sich dafür mit der Zeit die Einstiegschancen (Bohnet, 2016, S. 28; 
Maceira, 2017). 

3: MINT ist ein Akronym bestehend aus den 
Erstbuchstaben der Fachgebiete Mathe-
matik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik (BERUFENET - Berufsinformationen 
einfach finden, o. J.).

4: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bezeichnet 
die im Land hergestellten Waren und den 
Dienstleistungswert und gilt als in einem be-
stimmten Zeitraum definierte Einheit für die 
Volkswirtschaftliche Leistung (Bruttoinlands-
produkt (BIP), o. J.).
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Dass mehr Frauen in Teilzeitbeschäftigung arbeiten, spielt ebenfalls eine 
Rolle in der Geschlechterungleichheit auf dem Arbeitsmarkt. Die durch-
schnittliche geschlechtsspezifische Beschäftigungslücke in der EU liegt bei 
11,6 % und nimmt pro Kind im Haushalt zu. Dies hat Auswirkungen auf die 
Arbeitsmarktbeteiligung, das Armutsrisiko und die sozialen Ausgrenzungen 
bei Frauen (Maceira, 2017). Frauen können zudem ihre Beschäftigungsstelle 
verlieren, wenn sie schwanger werden und Kinder bekommen (Perez, 2020, S. 
81). 2015 arbeiteten durchschnittlich 32,1 % der Frauen in Teilzeit und nur 8,9 
% der Männer (Maceira, 2017). 

Auch bei dem Gehalt gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede. Die 
Gender Pay Gap, der Unterschied in der Höhe der Gehälter pro Stunde 
zwischen Mann und Frau, lag unbereinigt in der EU 2013 bei 16,4 % (Bohnet, 
2016, S. 114). In Deutschland selbst lag 2018 die bereinigte Gender Pay5 
Gap bei etwas weniger als die Hälfte mit ganzen 6 %. In den neuen Bundes-
ländern liegt dieser insgesamt bei etwas mehr mit 7 % (Statistisches Bundes-
amt, 2020). Ein Faktor, der für die Gender Pay Gap eine Rolle spielt, ist, dass 
Frauen weniger dazu neigen ihr Gehalt zu verhandeln als Männer. Voraus-
sichtlich geschieht dies in dem Wissen oder der Angst, dass sie weniger 
gemocht werden könnten (Bohnet, 2016, S. 62). Tatsächlich mögen es Mana-
ger weniger mit Frauen zusammenzuarbeiten, die mehr Gehalt fordern als 
mit Männern (Bohnet, 2016, S. 23-64). 

Ein Beispiel ist das Howard Heidi Experiment, in dem Howard und Heidi 
fiktive Bewerbende mit komplett gleichen Voraussetzungen und Lebens-
läufen waren. Heidi wurde zwar genauso wie Howard als sehr kompetent 
bewertet, wurde aber trotzdem weniger gemocht. Frauen können nicht 

5: Bei der Gender pay Gap wird zwischen 
der bereinigten und unbereinigten pay Gap 
unterschieden. In der unbereinigten Gender 
pay Gap wird der generelle Bruttostunden-
lohn zwischen Männer und Frauen mitein-
ander verglichen und nicht zwischen den 
unterschiedlichen Berufen unterschieden. Im 
Gegensatz zur bereinigten Gender pay Gap 
in der Faktoren wie Beruf, Bildungsstand 
oder Job Position mit berücksichtigt und von 
der pay Gap mit abgezogen werden. Aus 
dem Grund ist die bereinigte Gender pay 
Gap meist kleiner als die Unbereinigte, da 
Frauen zum Beispiel weniger in Führungs-
positionen oder eher in schlechter bezahlten 
Berufen tätig sind (Antidiskriminierungsstel-
le - Homepage - 18. Lohnlücke (bereinigt & 
unbereinigt), o. J.).
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gleichzeitig sympathisch und kompetent auf andere wirken. Weiterhin kommt 
gutes Selbstbewusstsein von Männern sehr gut an. Wenn Frauen aber als 
sehr selbstbewusst wahrgenommen werden, gelten diese als weniger sympa-
thisch (Bohnet, 2016, S. 21-22). 

Ein weiterer Grund, warum Frauen weniger von Anderen bzw. Arbeitskolle-
gen oder Höhergestellten in ihrem Beruf gemocht werden, kann auch die 
Berufswahl selbst sein. 

Männer in typischen Frauenberufen erleiden zwar ähnliche Diskriminierung 
wie umgekehrt Frauen in typischen Männerberufen, dennoch werden Frau-
en dabei zusätzlich noch weniger gemocht (Bohnet, 2016, S. 26-27). Frauen 
in Technologiefirmen erhalten ebenfalls mehr persönliche Kritik als Männer 
(Perez, 2020, S. 93). 

Frauen haben einen nicht wegzudenkenden Einfluss auf die Wirtschaft. 
Würden Frauen von Anfang an in MINT-Fächern mehr gefördert und käme 
es zu weniger Diskriminierung in MINT-Berufen, würden sich noch unge-
nutze Talentmöglichkeiten eröffnen. Dennoch haben es Frauen innerhalb 
ihres Berufs und in der Berufswahl schwerer als Männer, vor allem auf einer 
persönlichen Ebene, die wenig mit ihren eigenen Talenten und Kompetenzen 
zu tun hat. Das wirft die Frage auf, inwiefern es möglich ist, diese demogra-
phischen Vorurteile mit Hilfe von Design zu umgehen und wie mit bestimm-
ten Designentscheidungen mehr Genderdiversität im Wirtschaftssektor 
geschaffen werden kann.
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5.1  Geschlechtsspezifische Merkmale
5.2  Produktbeispiele
5.3  Ein genderneutrales Design
5.4  Produkte, die angeblich 

 geschlechtsneutral sind

Designende können durch ihre Produkte den Nutzenden Ideen vermitteln 
und mit ihnen kommunizieren (Cakiroglu, 2017, S. 1). Sie gestalten die Bezie-
hung zwischen den Produkten oder Technologien und den Nutzenden, indem 
sie den Produkten ihre Form, Funktion und Bedeutung geben. Designende 
haben die Möglichkeit, die Gesellschaft mit Alltagsprodukten zu gestalten 
und soziale Identifikationen in der Gesellschaft zu beeinflussen. Nutzende 
wurden durch die Stereotypisierung der Geschlechter in ihrer Gesellschaft 
geprägt und haben diese selbst ebenfalls mitgeprägt. Desigende spielen 
eine wichtige Rolle darin, diese Stereotypisierung der Produkte aufzubrechen 
und sollten sich des Unterschiedes zwischen dem sozialen und biologischen 
Geschlecht bewusst sein (Cakiroglu, 2017, S. 3). Objekte werden als sozial 
neutral betrachtet. Das macht sie umso mächtiger bei der Aufrechterhaltung 
sozialer Konstrukte, wie geschlechtsspezifischer Rollenbilder (Oudshoorn & 
Lie, 2002, S. 3).

5.1 Geschlechtsspezifische Merkmale 

Heutige Alltagsprodukte weisen geschlechtsspezifische Merkmale auf und 
lassen sich somit einem Geschlecht aus dem binären Geschlechtersystem 
zuordnen, dem männlichen oder dem weiblichen (Oudshoorn & Lie, 2002, 
S. 3-4; Cakiroglu, 2017, S. 3). Diese Objekte werden mit einem bestimm-
ten Geschlecht im Sinne gestaltet. Hinzu kommt, dass Gegenstände durch 
Werbung, Assoziationen mit geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und mit 
Geschlechtersymbolen und -mythen weiter geprägt und in eine Richtung 

5Die Rolle des Designs
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assoziiert werden (Oudshoorn & Lie, 2002, S. 3-4). Die Tatsache, dass Dinge 
ein Geschlecht haben, ist nicht zu verharmlosen, da dies zur Aufrechterhal-
tung vergeschlechtlichter sozialer Beziehungen, insbesondere von Macht-
verhältnissen, beitragen kann (Oudshoorn & Lie, 2002, S. 4). Da diese eine 
Welt ist, in der das Geschlecht eine wichtige Rolle im Denken und Handeln 
einnimmt, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch Technologien von den 
Geschlechternormen geprägt sind und umgekehrt prägen auch diese die 
Geschlechternormen (Oudshoorn & Lie, 2002, S. 5). 

Um einstufen zu können, welche Attribute als maskulin oder feminin einge-
stuft werden können, wurden Untersuchungen durchgeführt. Diese erga-
ben, dass Männer sich mehr für Funktion, lineare, scharf abgewinkelte oder 
quadratische Formen sowie technische und dreidimensionale Aspekte von 
Produkten interessieren, welche eine harte, stark strukturierte Oberfläche 
sowie Haptik haben (Cakiroglu, 2017, S. 3; Vogel, 2018, S. 320-321). Produkte 
mit diesen Eigenschaften wurden dementsprechend im maskulinen Spektrum 
eingeordnet (Vogel, 2018, S. 320-321). Im Bezug auf Frauen sind Objekte eher 
organisch, rund und gebogenen. Sie haben weiche Linien, abgerundete, 
glatte oder formbare Oberflächen, sowie Details und Ornamente (Cakiroglu, 
2017, S. 3; Vogel, 2018, S. 321). Objekte mit diesen Attributen werden daher 
als feminin eingestuft (Vogel, 2018, S. 320-321). 

Es lässt sich sagen, dass als maskulin eingestufte Produkte ein technologi-
sches, dreidimensionales, funktionsbasiertes Aussehen mit dunklen Farben, 
geraden Linien ohne Details aufweisen, während als feminin eingestufte 
Produkte durch ein weniger technologisches Aussehen mit bunten, detail-
lierten Formen und abgerundeten Linien charakterisiert werden (Cakiroglu, 
2017, S. 4).
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5.2 Produktbeispiele

Es gibt bestimmte Objekte, von denen durch Stereotypisierung ausgegan-
gen wird, dass diese eher Frauen bzw. Männer nutzen. So wird beispielswei-
se davon ausgegangen, dass Frauen eher Haushaltsgeräte, wie Staubsauger 
oder Küchengeräte nutzen was  sich an der Designsprache erkennen lässt. 
(Cakiroglu, 2017, S. 4). So haben diese Geräte ein simples Interface, Pikto-
gramme und gerundeten Formen, da stereotypisch davon ausgegangen 
wird, dass Frauen nicht so sehr an Technologie interessiert sind wie Männer 
und daher keine komplexen elektronischen Produkte bedienen können. 
Daher werden diese Produkte so angepasst, dass sie dem stereotypischen 
femininen Produktbild entsprechen (Cakiroglu, 2017, S. 4). Objekte werden 
vergeschlechtlicht, damit die Vorlieben, Motive, Geschmäcker und Fähig-
keiten der potenziellen Nutzenden sowie die kulturellen Normen der Gesell-
schaft angesprochen werden. Diese Ansichten werden dann in der Gestal-
tung des neuen Produkts umgesetzt (Oudshoorn & Lie, 2002, S. 6). 

Ein weiteres Beispiel für Design, welches einem Geschlecht zugeordnet wird, 
ist der Rasierer. Denn auch in deren Design spiegelt sich die typisch femi-
nine bzw. typisch maskuline Gestaltung wieder. Sie sind generell dazu da, 
um Haare von verschiedenen Körperstellen zu entfernen. Von Frauen wird 
erwartet, dass sie damit die Haare unter den Achseln, von ihren Beinen und 
die im Intimbereich entfernen. Die Erwartung der Männer liegt darin, sich 
ihren Bart zu rasieren. Die unterschiedlichen Erwartungen reflektieren neben 
dem Aussehen ebenfalls die kulturellen Erwartungen an das Geschlecht. 
Das Modell des Philips Rasierers im maskulinen Stil, welcher als Beispiel 
dient, lässt sich auseinandernehmen, damit dieser im gegebenen Fall repa-
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riert werden kann. Der für Frauen nicht, da davon ausgegangen wird, dass 
Männer mehr Interesse an der Technik haben als die Frauen. Die unter-
schiedlichen Geschlechtsmerkmale dieser Objekte zeigt auf, dass speziell für 
Frauen oder Männer designte Objekte zu einer stereotypischen Repräsenta-
tion der Geschlechter beitragen können (Oudshoorn & Lie, 2002, S. 11). 

Um mit Produkten sowohl Frauen als auch Männer anzusprechen, werden 
diese so gestaltet, dass sie das jeweilige Geschlecht ansprechen. Der Rasie-
rer war in seinem Ursprung für Männer gedacht. Damit aber auch Frauen sich 
von dem Produkt angesprochen fühlen wurder dieses mithilfe von Design 
Merkmalen für Frauen ansprechender gestaltet. Dadurch konnte die Nutzen-
dengruppe erweitert werden. Ein ähnliches Beispiel ist das der Coke Zero. 
Diese wurde für Männer Erfunden, da die Diet Coke vor allem von Frauen 
gekauft wurde. Das Design der Coke Zero, welches schwarz ist spiegelt dies 
wieder (Bohnet, 2016, S. 146-147).

Abb.: 2 
Gillette ProGlide Nassrasierer Herren (Ama-
zon, o. J.)

Abb.: 3 
Gillette Venus Comfortglide Spa Breeze 
Rasierer Damen (Amazon, o. J.)
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Auch Uhren haben ein Geschlecht. Das Modell für die Frauen ist oftmals 
klein und elegant. Das Modell für die Männer ist größer und hat oftmals 
mehr Funktionen. Allerdings scheint es so, als würde sich das Uhrendesign 
im Wandel befinden. Einige Uhren machen keine Unterscheidung mehr 
zwischen männlich und weiblich (Oudshoorn & Lie, 2002, S. 9). 

Ein Beispiel dafür, dass sich geschlechtsspezifische Produkte im Wandel 
befinden sind die Dr. Martens Schuhe. Diese wurden ursprünglich von engli-
schen Polizisten6 getragen. Daher galten diese Schuhe als Symbol einer 
männlichen Autorität und Ordnung. Aktuell werden diese Schuhe von Frauen 
getragen, um sich von dem stereotypischen Bild der Frau zu distanzieren 
(Oudshoorn & Lie, 2002, S. 10). 

Man sieht, dass Geschlechter flexibel sind und im Zusammenhang mit 
Menschen und Dingen keine feste, zeitlose Bedeutung in sich tragen (Ouds-
hoorn & Lie, 2002, S. 10). 

5.3 Ein genderneutrales Design

Im Rahmen des Projekts Genderless Design wird aufgegriffen, dass die 
Produktsprache fluider werden sollte, da diese sich stark nach binärer 
Geschlechtsidentität richtet (Vogel, 2018, S. 317). Genderless Design wird hier 
als neue Designsprache vorgeschlagen. Hiermit soll das Gender Spektrum 
erweitert werden, da Geschlechtsidentität heute nicht mehr nur als feminin 
oder maskulin betrachtet wird, sondern mehr als nur die binäre Unterschei-
dung beinhaltet (Vogel, 2018, S. 317-318). Um die stereotypische Wahr-

6: Diese Polizisten wurden „Bobby“ genannt 
(Oudshoorn & Lie, 2002, S. 10).
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nehmung der Geschlechter zu vermindern, liegt es in der Rolle der Desig-
nenden, die Grenzen zwischen dem maskulinen und femininen Design zu 
verwischen (Cakiroglu, 2017, S. 4).

Es gibt verschiedene Möglichkeiten ein geschlechterloses Design zu errei-
chen. Zum einen besteht die Möglichkeit, alle Eigenschaften, die typischer-
weise für das eine oder das andere Geschlecht stehen7, zu eliminieren. 
Dadurch soll erreicht werden, dass das Produkt durch Nutzende nicht mehr 
als männlich oder weiblich wahrgenommen wird. Dies zu erreichen, bringt 
allerdings eine Herausforderung mit sich, da typisch männliche und typisch 
weibliche Designs oftmals gegenteilige Charakteristiken aufweisen. Versucht 
man beispielsweise von der Geradlinigkeit (männlich) abzuweichen, kann 
es dazu führen, dass  das Produkt eher kurvig und organisch wirkt, welches 
wiederum als weiblich eingestuft wird. Daher ist es wichtig, eine gute Balan-
ce zwischen den typischen männlichen und weiblichen Attributen zu kreieren, 
um so ein geschlechtsloses Produkt gestalten zu können (Cakiroglu, 2017, 
S. 4). Auch die bereits erwähnten Untersuchungen von Vogel ergaben, dass 
Objekte, die nicht zu einem spezifischen Geschlecht zugeordnet werden 
konnten, also sowohl maskuline als auch feminine Designmerkmale beinhal-
ten und von stereotypischen Aspekten des gesellschaftsspezifischen Designs 
abweichen, nicht eindeutig in die genderbinäre Zuordnung passen konnten 
und somit geschlechtslos erschienen (Vogel, 2018, S. 318, 322).

Zum anderen spielt im geschlechtslosen Design auch der Kontext, in dem 
die Produkte stehen, eine Rolle. Je nach Produkt sind geschlechtstypische 
Merkmale, wie Größe, Form und Farbe unterschiedlich wichtig. So können 
die Größe, Farbe oder Form je nach Produkt und Kontext eine unterschied-

7: Wie im Abschnitt zu Genderneutralem 
Design beschrieben. 
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lich große Rolle spielen. Die Wichtigkeit der Gender-Attribute sind bei einer 
Uhr eine andere als bei einer Kosmetikflasche. So spielt die Größe eine 
wichtige Rolle bei einer Uhr, denn eine große Uhr wird eher als maskulin 
eingestuft. Bei einer Kosmetikflasche ist eher die Form eine wichtig. Denn 
kurvige Flaschen werden eher als feminin eingestuft, wobei lineare Flaschen 
als maskulin angesehen werden. Alle geschlechtsspezifischen Aspekte sollten 
als eigene Typen betrachtet und entsprechend auf das Produkt angewendet 
werden (Cakiroglu, 2017, S. 4). 

Um ein geschlechtsloses Produkt zu kreieren, sollten die Bedürfnisse aller 
Menschen in Betracht gezogen werden. Funktionalität und Ergonomie sind 
fundamentale Eigenschaften eines Produktes, diese sollten auf die Bedürfnis-
se aller Nutzenden abgestimmt sein. 

5.4 Produkte, die angeblich geschlechtsneutral sind

Vermeintlich geschlechtsneutrale Produkte benachteiligen Frauen oftmals. 
Da Frauen einen anderen Körperbau haben, kann es beispielsweise zu einem 
Nachteil beim Klavier kommen, denn Frauen haben im Schnitt kleinere 
Hände als Männer (Perez, 2020, S.157). Auch die Spracherkennung wird im 
ersten Moment als geschlechtsneutral wahrgenommen, ist aber auf Männer 
abgestimmt und kann für Frauen, welche diese am Steuer bedienen wollen, 
zu einer Ablenkung werden und somit ein erhöhtes Sicherheitsrisiko darstel-
len (Perez, 2020, S.162). Bei einem Autounfall wird eher die Frau als der Mann 
schwer verletzt, denn Frauen-Dummies sind oftmals nur kleine Männer-
Dummies und lassen den unterschiedlichen Körperbau außen vor. Außerdem 
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werden diese häufig nur auf dem Beifahrersitz getestet. Autos sind insge-
samt mehr auf den Mann abgepasst. Frauen müssen zum Fahren den Sitz so 
verstellen, dass Verletzungen bei einem Unfall schlimmer ausfallen können 
(Perez, 2020, S.186).

Datensätze sind allgemein männerdominiert oder stereotypisch, sei es in der 
Sprache oder im Bild. Bei der Bildersuche „Autor“ über Google bestehen 
25 % der Resultate aus weiblichen Abbildungen obwohl es in den USA einen 
Anteil von 56 % Autorinnen gibt (Perez, 2020, S.165). Dies wirkt sich ebenfalls 
auf Übersetzungshilfen aus. Wenn man aus einer genderneutralen Sprache 
in das Englische übersetzt, wird bei stereotypisch männlichen Dingen die 
männliche Form verwendet und umgekehrt (Perez, 2020, S.166). 

Smartphones scheinen auf den ersten Blick geschlechtsneutral gestaltet 
zu sein. Eine Werbung sagte aus, dass ihr Mobiltelefon ganz einfach in die 
Innentasche einer Jacke passe. Allerdings gibt es wenige Frauen-Jacken 
mit Innentaschen (Oudshoorn & Lie, 2002, S. 8). Ähnlich verhält es sich mit 
der Hosentasche, welche bei Frauen kleiner ausfällt als bei Männern. Smart-
phones werden immer größer und passen nicht mehr richtig in die Hände 
von Frauen (Perez, 2020, S.160).

Bei dem Gestalten geschlechtsneutraler Produkte sollte dementsprechend 
nicht nur auf Äußerlichkeiten, sondern ebenso auf Funktionalität geachtet 
werden. 



Wie schon im Kapitel “Wie entstehen unterbewusste Vorurteile” untersucht, 
entstehen unterbewusste Vorurteile im schnellen automatischen Gedan-
kengang ohne bewusste Entscheidung (Denksystem 1). Im Denksystem 2 
finden bewusste und komplexe Entscheidungen statt, die eine hohe kogni-
tive Auslastung benötigen (Bohnet, 2016, S.34-35). Unterbewusste Vorurtei-
le zu beeinflussen oder gar zu ändern, gestaltet sich somit sehr schwierig. 
Dennoch ist es möglich vorurteilbehaftetes Verhalten mit Hilfe von Design zu 
beeinflussen. 

“Die Macht des Designs im 20. und 21. Jahrhundert liegt in dieser Aushand-
lungszone, denn hier werden Entscheidungen über das, was den Sinnen 
überhaupt erscheinen kann oder nicht, vorweggenommen” (Vagt, 2018, S. 
58).

Design ist weit mehr als nur Ästhetik und eine Möglichkeit menschliches 
Verhalten positiv zu beeinflussen, wie zum Beispiel mit Hilfe von Verhaltens-
design oder sogenannten Nudges8 (Bohnet, 2016, S.5). 

6.1 Behavior Design

Um mit Hilfe von Verhaltensdesign Vorurteile und Stereotypisches Verhalten 
zu beeinflussen dreht sich das Buch “What Works” von Iris Bohnet. Sie listet 
unter anderem schon folgendes umgesetztes Beispiel: 1975 spielten in den 
fünf besten US Amerikanischen Orchestern nur 5 % Frauen. Dies wandelte 
sich zwischen den 70er und 80er Jahren, als das “Boston Symphony Orches-
tra” begann “Blind Auditions” durchzuführen und andere große Orchester 

8: Nudge bedeutet im englischen “Schubs” 
oder Stups”. Es beschreibt ebenfalls eine 
Methode in der Menschen mit einem 
“Stups” während eines Entscheidungspro-
zesses in eine bestimmten Richtung beein-
flusst werden. Dies kann durch direkte oder 
indirekte Hinweise oder Veränderungen 
der Umgebungsinformationen umgesetzt 
werden (Wondrak, 2021).

6.1  Behavior Design
6.2  Auf Vorurteile aufmerksam machen
6.3  Vorbilder
6.4  Change Management Modelle
6.5  Gender Data Gap
6.6  Welche aktuellen Designansätze sind 
       schon umgesetzt?

6Design gegen Vorurteile und Stereotypen
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daraufhin folgten. Blind Auditions bedeutete, dass das Vorspielen, um im 
Orchester aufgenommen zu werden, hinter einem Vorhang stattfand und 
somit nicht mehr sichtbar war, welches Geschlecht die vorspielende Person 
hatte. Dies erhöhte die Einstellungsmöglichkeit der Frauen um 50 % und den 
generelle Anteil an Frauen im Orchester. Heutzutage liegt der Frauenanteil 
innerhalb berühmter Orchester bei 35 % (Bohnet, 2016, S.1-2). 

Äußerlichkeiten und demographische Eigenschaften sind das, was uns das 
erste Bild von einer Person im Kopf entstehen lässt. Wir versuchen Menschen 
in Gruppen einzuteilen, auch wenn sie prinzipiell nichts miteinander gemein 
haben. Dies wieder rückgängig zu machen ist unmöglich (Bohnet, 2016, S.36). 
Auch wenn Menschen bewusst daran denken solche Vorurteile zu vermeiden, 
handeln Sie dennoch unterbewusst vorurteilsbehaftet. Aufgezeigt wird dies 
auch durch einen Test von “Project Implicit”9 aus Harvard. Diesen Test kann 
jede:r durchführen und damit herausfinden, welche unterbewussten Vorurtei-
le in einem stecken (Project Implicit, o. J.). 

Mit Hilfe einer kleinen Designänderung war es möglich, das erste stereotypi-
sche Bild im Kopf und die Entstehung von Vorurteilen aufgrund demografi-
scher Eigenschaften zu verhindern. Erste Eindrücke spielen eine große Rolle. 
Heutzutage wird in Firmen auch mit elektronischen Vorhängen experimen-
tiert. Das heißt, dass zum Beispiel Daten wie Name, Foto und andere demo-
graphische Faktoren elektronisch entfernt werden, bevor die von der Firma 
zuständige Person die Bewerbenden zum Vorstellungsgespräch einlädt.
Allerdings hatte dieses Verfahren in einem französischen Experiment einen 
negativen Effekt auf Firmen, die bewusst Minderheiten einstellten (Bohnet, 
2016, S.134). 

9: In diesem Test kann zwischen mehreren 
Kategorien ausgewählt werden, wie Rasse, 
Hautfarbe oder Sexualität, um die eigenen 
unterbewussten Vorurteile im jeweiligen Be-
reich zu testen. Der Test wird durchgeführt in 
dem in einem Fragebogen ähnlichen Seiten 
per Dropdown Menü bestimmte Aussagen 
aus eigener Sicht beurteilt (Project Implicit, 
o. J.).
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Dennoch: Nicht nach demographischen Faktoren oder Zahlen, sondern rein 
nach Talent einzustellen lohnt sich. Nur nach Talent zu suchen und einzustel-
len steigert, wie schon in der Leitfrage erwähnt, die Effizienz pro Mitarbei-
ter:in um 15% bis 20 % (Bohnet, 2016, S. 8). 

Es ist dabei nicht das Ziel von Verhaltensdesign , Menschen von einem 
gewissen Glauben zu überzeugen oder sie zu einem bestimmten Verhalten 
zu drängen, sondern es dient als Hilfestellung, um sich nicht von unterbe-
wussten Vorurteilen in Entscheidungsprozessen leiten zu lassen. 

Ein weiteres Beispiel für die Verwendung von Verhaltensdesign im Alltag 
wäre unter anderem die Hotelzimmervorrichtung, in die die Zimmerkarte 
hineingesteckt werden muss, damit das Licht im Hotelzimmer funktioniert. 
Designed wurde dies, damit Hotels Strom sparen, indem sie das Problem 
umgehen, dass Gäste nach dem Verlassen des Hotelzimmers vergessen, das 
Licht auszuschalten. Die eigene Zimmerkarte wird gerade auch beim ausche-
cken um einiges seltener vergessen (Bohnet, 2016, S. 60). 
Verhaltens Design kann dementsprechend Menschen in ihrem Alltag unter-
stützen und eigenes ungewolltes Verhalten verhindern.  

Dennoch stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten und Methoden Verhal-
tensdesign noch bietet und welche sich dafür eignen, um unterbewusstes 
voreingenommenes Verhalten im wirtschaftlichen Sektor zu beeinflussen und 
für mehr Gleichberechtigung zu sorgen. Einige unterstützenden Faktoren 
werden in den nächsten Abschnitten untersucht. 
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6.2 Auf Vorurteile aufmerksam machen

Auf Vorurteile direkt aufmerksam zu machen hat zum Beispiel keinen bis 
negativen Effekt, auch wenn diejenigen sich dem Vorurteil bewusst sind, 
unterbewusst verhalten sie sich dennoch vorurteilsbehaftet. Ein negativer 
Effekt entstand sogar bei einem Experiment mit Studierenden. Dort kam es 
nach einem Diversitätstraining10 dazu, dass sie Bewerbungen von Älteren 
noch schlechter bewertet hatten, nachdem die Studierenden aufgefordert 
wurden, ihr voreingenommenes und negatives Verhalten gegenüber Älteren 
zu unterdrücken (Bohnet, 2016, S. 49-50). 

Vorurteile können demnach nicht unterdrückt werden. Ein Grund dafür könn-
te sein, dass bei dem Prozess des direkten Aufmerksammachens, das Denk-
system 2 angesprochen wird, aber unterbewusste Vorurteile im Denksystem 
1 entstehen. Dies ist auch einer der Gründe, warum Vorurteil-Aufmerk-
samkeitstrainings kaum bis keinen positiven Effekt aufweisen. Ein Training, 
das darauf abzielt, sich unbewusste Vorurteile und Stereotypen bewusst zu 
machen oder davon zu überzeugen, Vorurteilen abzulegen, wird daher nicht 
funktionieren. Auch wenn sich die Probanden der Vorurteile bewusst werden, 
auf das unterbewusste vorurteilbehaftete Verhalten hat dies keinen Einfluss 
(Bias Awareness Is Not the Solution! It Might Backlash!, o. J.).

Insgesamt ist aber über die Wirksamkeit von Diversitätstrainings wenig 
bekannt (Bohnet, 2016, S. 51). In einer Studie, bei der 800 mittlere bis große 
Unternehmen auf die Korrelation zwischen deren Diversitätstraining und 
der Diversität der Belegschaft untersucht wurden, kam heraus, dass Diversi-
tätstraining keinen Zusammenhang mit der Diversität der Belegschaft hatte 

10: Das Ziel von Diversitätstrainings be-
steht darin Menschen bzw. Mitarbeitende, 
zusätzliches Wissen über Diversität und 
Vorurteilen mitzugeben und Fähigkeiten 
für einen besseren Umgang mit anderen 
Personengruppen zu entwicklen, um so Dis-
kriminierung und Vorurteile am Arbeitsplatz 
oder im Arbeitsteam zu verringern (Creon & 
Schermuly, 2019, S. 362).
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(Bohnet, 2016, S. 52). Diversitätstraining hat also ebenfalls keinen Einfluss 
darauf, wie sich die Belegschaft auch zukünftig zusammensetzt oder wie 
eingestellt wird. 

Ein weiterer Faktor, warum Diversitätstrainings einen negativen Effekt haben 
können, ist, dass Menschen sich gerne auf ihren vermeintlich guten Talent 
ausruhen. Sie nehmen an einem Diversitätstraining teil und zeigen danach 
mehr negativeres Verhalten gegenüber Diversität als vorher, da sie aufgrund 
der guten Tat, in diesem Fall des Diversitätstrainings, das Gefühl haben 
etwas gegen Vorurteile und Stigmatisierung getan zu haben, sich im Alltag 
darauf ausruhen und nicht mehr bewusst dagegen vorgehen sondern ein 
gegenteiliger Effekt auftreten kann. Ein ähnliches Verhalten zeigen zum 
Beispiel Menschen die zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel wie Multivit-
amine zu sich nehmen und gleichzeitig zu ungesundem Essen, rauchen und 
weniger Sport tendieren, sowie bei Menschen die bei den US-Präsident-
schaftswahlen den afro-amerikanischen Kandidaten Barack Obama unter-
stützten, im Nachhinein dazu tendieren, sich diskriminierender gegenüber 
Afro-Amerikanern zu verhalten (Bohnet, 2016, S. 5).  

Reines Aufmerksammachen auf Vorurteile oder Stereotype, auch in Form von 
Diversitätstrainings ist daher keine effektive Möglichkeit, um gegen Vorurtei-
le im Design anzugehen. Wichtig ist es, eine Möglichkeit zu finden, das 
schnelle automatische Denksystem zu beeinflussen und die Umwelt dement-
sprechend zu gestalten. Prozesse zu finden, die es schaffen, nachhaltig 
unser Verhalten zu ändern, gestaltet sich jedoch schwierig. Im Buch “What 
Works” spricht Iris Bohnet davon, dass für ein erfolgreiches Diversitätstrai-
ning mindestens 4 Schritte vonnöten sind: Ein Bewusstsein für die mögliche 
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Voreingenommenheit schaffen, sowie Verständnis gegenüber der eigenen 
Voreingenommenheit. Zudem sofortiges Feedback, falls der oder diejenige 
der eigenen Voreingenommenheit zum Opfer fällt und Schlussendlich regel-
mäßiges Feedback, Analyse und Coaching (Bohnet, 2016, S. 50). 

6.3 Vorbilder

Wie im Kapitel “Vorurteile und Gender-Rollen im Kindesalter” erläutert, hat 
die Nachahmung Einfluss auf die Identifikation und das geschlechtstypische 
Verhalten in der Entwicklung von Kindern.

Vorbilder haben eine starke Wirkung auf Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene. Allerdings spielen dabei auch Faktoren wie das Geschlecht eine Rolle. 
Kinder imitieren gleichgeschlechtliche Personen mehr als andersgeschlecht-
liche aufgrund von Faktoren wie der größeren Aufmerksamkeit und wahrge-
nommenen Ähnlichkeit mit der imitierten Person. Zudem können Vorbilder 
Eigenschaften wie Normen und Werte setzen, Anerkennung schaffen und als 
Orientierung für bestimmtes Verhalten dienen. Auch werden Vorbilder darü-
ber definiert, dass sie das Leben und bestimmte Aktivitäten von Menschen 
positiv oder negativ beeinflussen können (Basow & Howe, 1980, S.559; Nauta 
& Kokaly, 2001, S. 83). 

„Seeing is believing“: eine Studie von 2015 fand heraus, dass Vorbilder 
einen Einfluss darauf haben, was Jungen für sich selbst für möglich und 
wichtig halten. In den USA sind nur 10-20 % der Grundschullehrer:innen 
Männer. Jungen im Alter von 15 tendieren eher dazu, dass Kenntnisse in 
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Lesen, Mathematik und wissenschaftlichen Fächern im Vergleich zu Ihren 
weiblichen Altersgenossinnen schlechter sind. (Bohnet, 2016, S. 7). Vorbilder 
scheinen eine wichtige Rolle im Glauben an sich selbst zu spielen und auch 
für das eigene Verhalten. Individuelles Verhalten wird eher durch soziale 
Normen als persönliche Einstellungen geprägt (Bohnet, 2016, S. 58). Zum 
Beispiel hat ein Projekt in Rwanda nach dem Genozid 1994 eine Seifenoper 
an eine besteimmte Gruppe ausgetrahlt, die dabei helfen sollte, Gewalt, 
Traumata und Vorurteile zu überwinden und kooperative Kommunikation mit 
ethnischen Minderheiten zu fördern. Tatsächlich hatte dies einen Einfluss auf 
das Verhalten derjenigen, die diese Seifenoper im Radio hörten. Sie verhiel-
ten sich empathischer und offener gegenüber Ehen zwischen verschiedenen 
ethnischen Gruppen und waren kommunikativer über Traumata. Dennoch 
hatte die Seifenoper nur Einfluss auf das Verhalten, nicht aber auf die 
persönlichen Einstellungen der bespielten Gruppe (Bohnet, 2016, S. 57-58). 
Menschen scheinen sich demnach mit ihrem Verhalten der wahrgenomme-
nen Norm anzupassen. 

Mehrere Studien bestätigen auch, dass gerade weibliche Vorbilder eine 
wichtige Rolle spielen bei der Berufslaufbahn von Frauen in verschiedens-
ten Alterklassen und Bildungsleveln. Zum Beispiel haben Mütter und weib-
liche Arbeitskolleginnen einen Einfluss auf die Karriere von Frauen (Basow & 
Howe, 1980, S. 559-560). 

In einem Experiment der Wharton Schule von der Universität von Pennsyl-
vania wurden drei Jahre lang in ausgewählten ländlichen Dörfern in Indien 
Personalvermittlungen für Frauen durchgeführt und mit anderen Dörfern 
ohne Personalvermittlungen verglichen. In diesem Experiment wurde beob-
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achtet, dass abgesehen davon, dass mehr Frauen Jobs bekamen und arbei-
teten, auch die Personalvermittlungen zur besseren Gesundheit bei Mädchen 
führte und dass diese eher zur Schule gingen. Aufgrund der steigenden 
Anzahl von arbeitenden Frauen, sahen die Eltern der Mädchen ebenfalls eine 
bessere Zukunft und glaubten eher daran, dass Frauen ebenfalls etwas errei-
chen können (Bohnet, 2016, S. 12).

Zudem wurde festgestellt, dass, wenn Eltern in einem bestimmten Bereich 
arbeiten oder ausgebildet wurden, die Kinder mit erhöhter Wahrschein-
lichkeit ebenfalls den selben Beruf oder dieselbe Ausbildung wählen. Auch 
zeigen Studien auf, dass Unterrichts- oder Videointerventionen in Schulen 
über bestimmte berufliche Vorbilder die Berufswahl von nicht stereotypi-
schen Berufen fördern können, sowie eine positivere Einstellungen gegen-
über MINT Fächern erzeugen (Nauta & Kokaly, 2001, S. 83). Vorbilder können 
aber auch nicht nur nahestehende Personen sein, sondern auch Prominente, 
fiktive Charaktere oder historische Figuren, da kein persönlicher Kontakt 
nötig ist, sondern die Motivation, wie andere zu werden zu wollen oder auch 
nur die Identifikation mit anderen (Laviolette et al., 2012, S. 726).

Vorbilder können ebenfalls besonders wichtig bei Frauen sein, da es an weib-
lichen Vorbildern in weniger traditionellen Berufen wie Informatik, Naturwis-
senschaften oder Ingenieurwesen mangelt, welches ein Hindernis für Frauen 
sein kann, sich für diese Berufe zu entscheiden (Quimby & Santis, 2006, S. 
297).

Auch in der Unternehmenswirtschaft spielen Vorbilder eine Rolle. Studien 
ergaben, dass zwischen 35 % und 70 % der Unternehmer unternehmerische 
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Vorbilder hatten, die sie potenziell nachahmten und die ihnen als Wegweiser 
dienten (Laviolette et al., 2012, S. 721).  

Gerade Vorbilder spielen in der Wirtschaft eine große Rolle, um Vorurtei-
le und stereotypisches Denken aufzubrechen. Wenn junge Frauen mehr 
Vorbilder in bestimmten Berufsgruppen hätten, könnte dies dazu führen, 
dass Frauen sich selbst mehr zutrauen und eher untypische Frauenberufe 
ergreifen und sich dort eher zugehörig oder sich mehr dazu bereit fühlen, 
Führungspositionen anzustreben und dieses Verhalten und Glauben auch an 
ihre Kinder weiterzugeben. Außerdem können Vorbilder aus verschiedenen 
Bereichen, wie das Elternhaus, die Schule, Medien oder der eigene Arbeits-
platz, einen großen Einfluss haben.

6.4 Change Management Modelle 

Ein Schlüsselfaktor zum Festigen eines neuen Verhaltensprozesses könnten 
Modelle sein, die auf organisatorische Veränderungen ausgelegt sind. Klas-
sische Diversitätstrainings alleine scheinen keine Lösung zu sein, es könnte 
jedoch möglich sein, diese mit der Hilfe von Change Management Model-
len zu verbinden, um einen besseren Langzeiteffekt auf vorurteilbehaftetes 
Verhalten zu erzielen (Bohnet, 2016, S. 58). 

Ein passendes Change Management Modell wäre Lewins Unfreeze-Change-
Freeze Model. Lewins Modell beruht darauf, den Prozess der Veränderung 
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als Gesamtbild zu betrachten und basiert auf einem drei Schritte Modell 
(Cameron & Green, 2009, S. 110). 

Der erste Schritt besteht darin, den aktuellen Zustand der Dinge aufzuzei-
gen und den zukünftig wünschenswerten Zustand zu definieren (Cameron 
& Green, 2009, S. 111). Zum Beispiel könnte dies das Aufzeigen und Begut-
achten eigener Vorurteile bedeuten sowie das Betrachten zukünftiger Ziele 
(Bohnet, 2016, S. 59). 

Im zweiten Schritt geht es darum mit Hilfe der Involvierung von Beteiligten 
den gewünschten Zustand zu generieren (Cameron & Green, 2009, S. 111). 
Zum Beispiel könnte dieser Schritt bedeuten, mit einer gemeinsamen Übung 
zu betrachten, wo sich gerade Probleme innerhalb der Firma befinden und 
welche Maßnahmen vonnöten sind und bestimmte Verhaltensmuster und 
Regeln zu erarbeiten, die dabei helfen, unterbewusste Vorurteile zu vermei-
den. 

Der dritte Schritt zielt auf das Festigen und Stabilisieren des neuen Zustan-
des durch die Durchführung von Richtlinien oder Belohnungen und das 
Setzen neuer Maßstäbe (Cameron & Green, 2009, S. 111). Im dritten Schritt 
hilft es sich zum Beispiel kleine und realistisch erreichbare Ziele zu setzen. 
Dies könnte zwar die intrinsische Motivation verringern, aber die Lücke 
zwischen der Intention und dem aktiven Handeln schließen (Bohnet, 2016, S. 
95-96).
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Dieses Modell ist vor allem dazu gedacht, es in einer Gruppe von Leuten 
durchzuführen und zusammenzuarbeiten, um eine allgemein gewünschte 
Veränderung zu erzielen (Cameron & Green, 2009, S. 111). Nach Lewin sind 
die Menschen die Grundlage für Veränderung, egal welche Art von Verände-
rung umgesetzt wird. Zudem fokussiert sich das Modell darauf, den Wider-
willen gegen Veränderung zu verringern (Galli, 2019, S. 615). Galli zählt in 
seinem Paper auch Kritik am Lewins 3 Schritte Modell auf. Zum Beispiel sei 
das Modell zu simpel und mechanisch und nicht auf kontinuierliche Verände-
rungen ausgelegt. Auch sei das Modell nur für isolierte Projekte anwendbar 
und nicht in der Lage einen radikalen Wandel in einer Firma zu erzielen (Galli, 
2019, S. 615). 

Lewins Modell alleine scheint also nicht die perfekte Strategie zu sein, um 
im großen Stil innerhalb des Wirtschaftssektors Vorurteile und Stereoty-

Abb.: 4 
Lewin‘s Three-Step Model (Cameron & 
Green, 2009, 111)
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pen gegenüber den Geschlechtern zu bekämpfen. Dennoch könnte das 
Grundprinzip dieses Modells als Hilfestellung für Diversitätstrainings dienen 
oder zur Entwicklung zukünftiger Design Methoden und Strategien, um 
speziell unterbewusste Vorurteile nachhaltig zu beeinflussen. Lewins Change 
Management Modell ist auch nicht das einzige Management Modell, aber 
eines, das sich durch seine Einfachheit und den Fokus darauf, den Widerwil-
len gegen Veränderung zu verringern, sehr gut eignet, um es als Grundlage 
zu nutzen, um Verhaltensprozesse zu verändern. 

Ein weiteres, ähnliches aber komplexeres und ausführlicheres Modell wäre 
Kotter’s Eight-Step Model. Kotter legte den Fokus auf die Führungskräfte. 
Dieses Modell ist auf eine organisatorische Veränderung der Führungskräfte 
ausgelegt, weniger auf die Veränderung des Managements der Führungs-
kräfte. Nach Kotter sind die Führungskräfte die Schlüsselfiguren für organisa-
torische Veränderung (Galli, 2019, S. 614). 

Als Kritik von Kotter’s Eight-Step Model wird allerdings unter anderem 
genannt, dass  individuelle Bedürfnisse der Mitarbeitenden ignoriert werden, 
welches während der Durchführung zur leichter Frustration führt (Galli, 2019, 
S. 615). Dennoch scheint dieses Modell, bis auf die letzten beiden Schritte, 
Lewins Grundprinzip ebenfalls zu beinhalten und ist somit auch bei einer 
Herangehensweise für eine Designmethode, um gegen Vorurteile und 
Stereotypen im Wirtschaftssektor vorzugehen, zu betrachten. 
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Abb.: 5 Kotter’s Eight-Step Model  (Cameron 
& Green, 2009, 115)
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6.5 Gender Data Gap

Wenn man auf die Geschichte der Menschheit zurückblickt, so kann man 
erkennen, dass diese eine große Datenlücke aufweist. Es beginnt mit der 
Theorie des Mannes in der Rolle des Jägers. Welche Rolle die Frauen in 
der Evolution der Menschheit hatten, ob kulturell oder biologisch, ist selten 
erwähnt. Die Abwesenheit der Daten über das weibliche Geschlecht zieht 
sich durch die Geschichte bis heute durch – sei es in Filmen, Nachrichten, 
Literatur, Wissenschaft, Stadtplanung oder der Ökonomie. Das beschreibt 
den Gender Data Gap. Die fehlenden Daten haben Konsequenzen und 
wirken sich auf das tägliche Leben der Frauen in vielen unterschiedlichen 
Bereichen aus (Perez, 2020). 

Beispiele
Frauen müssen oft häufiger und länger die Toilette benutzen. Dennoch wird 
meist gleich viel Platz für Männer und Frauen Toiletten eingeplant. Da Urina-
le weniger Platz verbrauchen, gibt es für die Männer mehr Toiletten als für 
die Frauen. Dadurch, dass Frauen länger brauchen und weniger Toiletten zur 
Verfügung haben, kommt es zu längeren Schlangen an den Damentoiletten 
als bei den Männern (Perez, 2020, S. 48-49).

Eine Studie der Abteilung des Transports im Vereinigten Königreichs ergab, 
dass 62 % der Frauen Angst davor haben, in mehrstöckigen Parkhäusern 
zu laufen, 60 % haben Angst davor, an Zuggleisen zu warten, 49 % haben 
Angst davor, an einer Bushaltestell zu warten und 59 % der Frauen haben 
Angst davor, von einer Haltestelle oder einem Bahnhof nach Hause zu laufen. 
Bei den Männern sehen diese Zahlen mit 31 %, 25 %, 20 % und 25 % ganz 
anders aus (Perez, 2020, S. 53). 
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Vor allem Frauen, die weniger Geld haben, haben diese Ängste, da sie in 
Gegenden mit erhöhten Kriminalitätsraten leben und oftmals zu ungewöhn-
lichen Uhrzeiten arbeiten, was wiederum dazu führt, dass sie im Dunkeln 
nach draußen müssen. Studien aus Finnland, Schweden, der USA, Kanada, 
Taiwan und dem Vereinigten Königreich zeigen, dass sich diese Angst auf 
die Mobilität der Frauen auswirkt und diese ihr Reiseverhalten anpassen 
(Perez, 2020, S. 53). Dies kann bedeuten, dass sie Umwege nehmen, öffent-
liche Verkehrsmittel meiden oder sogar ihren Job kündigen (Perez, 2020, S. 
53-54). Offizielle Studien zeigen, dass Männer mit höherer Wahrscheinlich-
keit zum Opfer einer kriminellen Tat werden, was dazu führt, dass die Angst 
der Frauen als irrational eingestuft wird. Allerdings wird in diesen Statistiken 
nicht alles berücksichtigt. Bei Frauen fängt die Tat oftmals schon vor einem 
tatsächlichen Angriff an und zeigt sich in Form von Catcalling, angeglotzt 

Abb.: 6 
Angst von Frauen und Männern in bestimm-
ten Situationen im Vergleich.
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werden, sexualisierten Beleidigungen, etc. Dies sind per se keine kriminellen 
Handlungen, führen allerdings zu einem Gefühl der sexuellen Bedrohung 
und in Gefahr zu sein (Perez, 2020, S. 54). Es gibt Frauen, die Situationen 
erlebt haben, in denen es “harmlos” begann und darin geendet hat, dass sie 
nach Hause verfolgt und angegriffen wurden. Diese sexuellen Beleidigungen 
werden oftmals nicht gemeldet (Perez, 2020, S. 53).

In den 1960ern wurde eine Formel entwickelt, um die Standard-Raumtempe-
ratur in einem Büro festzulegen. Diese wurde auf Grundlage der Stoffwech-
selgeschwindigkeit eines 40-jährigen 70 kg schweren Mannes ermittelt. Eine 
jüngere Studie ergab, dass die Stoffwechselgeschwindigkeit einer jungen 
Frau, welche leichten Bürotätigkeiten nachgeht, 35 % geringer ist. Das 
bedeutet, dass Büros, welche nach der Formel aus den 1960ern die Tempe-
ratur anpassen, für Frauen im Schnitt fünf Grad zu kalt sind (Perez, 2020, 
S.113).

Viele Studien berufen sich auf einen 70 kg Mann im Alter von 25-30. Männer 
und Frauen haben ein anderes Immunsystem und einen unterschiedlichen 
Hormonhaushalt. Frauen sind oft kleiner und dünner als Männer. Das kann 
sich darauf auswirken, wie sie Chemikalien aufnehmen. In vielen Berufen wie 
in Nagelstudios sind Frauen gefährlichen Chemikalien ausgesetzt (Perez, 
2020, S.116). 

Viele medizinische Studien werden durchgeführt, ohne Frauen zu repräsen-
tieren. Am Ende wird das Medikament dennoch für Frauen zugelassen (Perez, 
2020, S.197). Unterschiede zwischen dem Geschlecht können erheblich sein, 
sie liegen in jedem Gewebe und Organsystem vor (Perez, 2020, S.198). Medi-
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kamente werden an Frauen meist nur zur frühen Follikelphase getestet, alle 
anderen Phasen werden ausgelassen, da in dieser Phase die Hormonspie-
gel am geringsten sind und Frauen oberflächlich gesehen am ehesten dem 
Mann gleichen. Das zweithäufigste Vorkommen von Medikamenten bei Frau-
en, ist, dass diese nicht anschlagen, da diese nur in der Follikelphase getes-
tet wurden und nicht in allen zyklischen Phasen der Frau. Da Medikamente 
in der ersten Testphase nur an männlichen Versuchstieren getestet werden, 
kann es sein, dass Medikamente, welche bei Frauen bessere Wirkung zeigen 
würden, schon in dieser Phase ausgeschlossen werden (Perez, 2020, S.204). 
Durch bestimmte Medikamente können vor allem in der zweiten Zyklushälfte 
Herzrhythmusstörungen entstehen und tödlich sein. Obwohl Frauen mit einer 
70 % Wahrscheinlichkeit eher an Depressionen leiden, werden Antidepressi-
va an männlichen Tieren getestet (Perez, 2020, S.205). 80 % der Pharmazeu-
tika werden von Frauen eingenommen und eine Großzahl der Auswirkungen 
auf Frauen sind unbekannt (Perez, 2020, S.214).

Dass Daten der Frauen zu wenig einbezogen werden, kann man auch an 
dem Beispiel aus dem Jahr 2013 erkennen, als ein künstliches Herz entwi-
ckelt wurde, welches für den weiblichen Körper zu groß war (Perez, 2020, 
S.210). 

Es gibt auch Fälle, in denen Data Gaps aufgedeckt werden und etwas unter-
nommen wird, um die Situation zu verbessern. In den 1990ern wurde eine 
Recherche in Wien durchgeführt, welche ergab, dass ab dem Alter von 10 
Jahren Frauen seltener in Parks und öffentlichen Spielplätzen vorzufinden 
sind. Daraufhin wurde sich die Frage gestellt, woran das liegen könnte. Es 
wurden Modellprojekte gestartet und Daten gesammelt. Es wurde heraus-
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gefunden, dass einzelne große Freiräume dazu führen, dass Mädchen mit 
den Jungen um diesen Platz konkurrieren müssen und ihnen dazu das Selbst-
bewusstsein fehlt. Nachdem die Parks in mehrere kleinere Bereiche geteilt 
wurden, konnte man beobachten, dass auch die Mädchen den Park nutzten 
(Perez, 2020, S. 63-64). 

Ein weiteres Beispiel, bei dem eine Data Gap aufgedeckt und eine Verbesse-
rung eingeführt wurde, geschah bei Google, als eine Frau in einer Führungs-
position schwanger wurde. Es fiel ihr zunehmend schwerer, über den sehr 
großen Parkplatz zu laufen, da ihr gesamter Körper und somit auch ihre Füße 
geschwollen waren. Sie brachte ihr Anliegen, Parkplätze für Schwangere 
direkt vor dem Gebäude zu haben, zu einem der Google-Gründer. Dieser 
hatte noch nie daran gedacht, dass dies eine Notwendigkeit sein könnte, 
willigte aber ein. Somit konnten auch alle darauf folgenden schwangeren 
Frauen davon profitieren. Die Mitarbeitenden, die zuvor schwanger dort 
gearbeitet hatten, hatten diesen Vorteil allerdings nicht. Google hätte schon 
früher darauf kommen können, dass Parkplätze für schwangere Frauen nötig 
sind. Allerdings kommt es oft vor, dass solche Dinge erst von Frauen in 
Führungspositionen angesprochen werden. Da diese Positionen meist von 
Männern belegt sind, gibt es auch in modernen Arbeitsplätzen noch viele 
Data Gaps, welche Frauen benachteiligen (Perez, 2020, S. 112-113). 

Wieso man diese aufdecken sollte
Einige dieser Beispiele zeigen, dass es wichtig ist, Data Gaps aufzudecken. 
Durch das Aufdecken dieser Datenlücken kann man dafür sorgen, dass 
sich etwas ändert und Frauen sich in der Gesellschaft oder am Arbeitsplatz 
wohler fühlen. 
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Gerade in der Medizin ist es wichtig, dass die Data Gaps geschlossen 
werden, sodass Frauen denselben Standard an Versorgung erhalten wie 
Männer. 

Dadurch, dass der weibliche Körper oftmals im Design vergessen wird, sei 
es bezogen auf die Medizin, Technologie oder Architektur, kommt es dazu, 
dass die Umwelt für Frauen gefährlicher ist als für Männer. Es führt zu Verlet-
zungen im Arbeitsumfeld, schweren Autounfallverletzungen oder schweren 
Krankheitsverläufen aufgrund von Medizin, die nicht anschlägt (Perez, 2020, 
S.313). 

Schließung von Data Gaps 
Mithilfe von Big Data Analysen kann man vieles bewegen. Man kann zum 
Beispiel ermitteln, woher all die Arbeitslosen kommen. Es kann für Talent 
Scouting eingesetzt werden, um Wahlen zu gewinnen oder das Personalma-
nagement zu verbessern (Bohnet, 2016, S.104-105).  

Nur Beweise führen zu tatsächlichen Fakten und dem Wissen, was wir tun 
(Bohnet, 2016, S.107). Mit genügend Beweisen und Daten können Design-
strategien entwickelt werden, welche die Frau besser miteinbezieht. Mehr 
weibliche Vorbilder für Studentinnen bei Harvard können dazu führen, dass 
mehr Frauen dort erfolgreich studieren können. Der Gender Gap bei Börsen-
makler:innen lag nicht an den Frauen, sondern an den schlechten Vorrausset-
zungen, die man ihnen gab (Bohnet, 2016, S.108-109).

Auch wenn Frauen nicht so leicht messbar sind wie Männer, sollten diese 
Daten dennoch gesammelt werden, um Frauen besser in die Gesellschaft zu 
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inkludieren (Perez, 2020, S.314). Sobald diese Daten gesammelt, studiert und 
neue Design Strategien entwickelt wurden, kann man durch die Sammlung 
weiterer Daten auch die Fortschritte messen (Bohnet, 2016, S.110).

6.6 Welche aktuellen Designansätze sind schon umgesetzt?

Abgesehen von den schon erwähnten mehr oder weniger erfolgreichen 
Diversitätstrainings gibt es auch schon einige Tools, die dabei helfen sollen 
Bewerbungsprozesse so zu gestalten, dass Vorurteile und Stereotypisierung 
beim ersten Eindruck der Bewerbenden verhindert werden. 

Eines der Tools ist “Applied”, welches Vorurteile im Bewerbungsprozess 
umgehen und, nach eigener Aussage der Firma von “Applied”, bis zu vier-
mal mehr ethnisch diverse bewerbende Kandidierende anziehen soll. Das 
Tool sorgt für einen fairen Bewerbungsprozess, in dem es um Talent geht 
und weniger um Zahlen und Abschlüsse. Dies wird zum Beispiel mit reellen 
Job Aufgaben getestet. Auch werden die eingegangen Bewerbungen unter 
den schon erwähnten elektronischen Vorhang gelegt und die demographi-
schen Daten der Bewerbenden für die Personalentscheidungen unsichtbar 
gemacht. Die Bewerbungen werden verschiedenen Personalentscheiden-
den zugeordnet und deren Testergebnisse und unabhängigen Bewertungen 
zentral gesammelt (Job Description Analysis Tool | Job Description Bias Tool | 
Applied, o. J.). 

Auch bietet “Applied” eine Möglichkeit, schon in Jobausschreibungen auf 
inklusive Sprache zu achten (Job Description Analysis Tool | Job Description 
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Bias Tool | Applied, o. J.). Dies ist ebenfalls wichtig, denn auch ohne expli-
zite Kennzeichnung, wie das oft in Klammern stehende m/w/d oder auch 
in ausgeschriebener Form, kann Sprache und Wortwahl innerhalb einer 
Ausschreibung bestimmte Geschlechter anziehen. Typische männliche Wort-
wahl wird eher für typisch männliche Berufe genutzt, dasselbe gilt auch für 
typische Frauenberufe. Eine männlich oder weiblich anziehende Wortwahl 
wäre zum Beispiel im englischen Sprachraum das Wort “warmth” (herzlich) 
für Frauen oder “competence” (Kompetenz) für Männer (Bohnet, 2016, S. 
149-150). Wenn Ausschreibungen männlich gekennzeichnet sind, bewerben 
sich weniger Frauen darauf und andersherum, auch bei der Wortwahl inner-
halb der Ausschreibung ist dies der Fall. Der Grund dafür ist, dass es sich für 
den potenziellen Bewerbenden so anfühlt, als würde er oder sie nicht gewollt 
sein bzw. dass er oder sie nicht das Gefühl hat dorthin zu gehören (Bohnet, 
2016, S. 148,150). Dies ist ein Tool, welches nur dafür da ist, bei Jobausschrei-
bungen auf die Wortwahl zu achten. Es hilft dabei, die Wortwahl so zu tref-
fen, dass bestimmte Gruppen mit der Jobausschreibung angezogen und die 
Werte der Firma am besten widergespiegelt werde. Zusätzlich bietet es auch 
die Möglichkeit, Ausschreibungstexte inklusiver zu gestalten im Bereich von 
Alters- und Fähigkeitsvorurteilen (Textio, o. J.).

Weitere Tools sind “GapJumpers” und “Unitive”. GapJumpers hilft bei der 
Diagnose, wie sehr der momentane Bewerbungsprozess von Vorurteilen 
geprägt ist und bietet ebenfalls eine Möglichkeit der Anonymisierung von 
Geschlecht und Rasse der Bewerbenden (Blind Hiring to Eliminate Unconsci-
ous Bias., o. J.). Ein ähnliches Tool bietet auch “Unitive”. Diese bieten nicht 
nur Change Management Coachings an, sondern auch ein Tool, das über-
prüft, ob Bewerbende im privaten Lebenslauf mit dem Personalentscheider 
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in Verbindung standen, zum Beispiel, ob diese vorher zur selben Schule 
gingen. Somit sollen ebenfalls positive wie negative Vorurteile im Bewer-
bungsverfahren verhindert werden. Zum Beispiel könnte die Person, die auf 
derselben Schule war, durch den oder die Personalentscheidende unterbe-
wusst bevorzugt werden (Bohnet, 2016, S. 143; „Organization Development 
Solutions & Services Australia“, 2021). 

Nicht nur mit praktischen Tools wird gegen Vorurteile und für mehr Diversi-
tät am Arbeitsplatz vorgegangen. EDGE zum Beispiel ist eine Zertifizierung 
mit einer globalen Bewertungsmethodik für die Geschlechtergleichheit in 
Firmen. Überprüft wird in vier Kategorien: Repräsentation, Lohngleichheit, 
Verfahren zur Gewährleistung von gerechter Bezahlung, Einstellungen und 
Beförderungen, sowie Ausbildungen, flexibles Arbeiten und Organisations-
kultur (Certifications, 2021).

Die tatsächliche Wirksamkeit der vorgestellten Tools und Möglichkeiten gilt 
es natürlich zu hinterfragen. Dennoch zeigen die Ergebnisse der Bachelor 
Research Arbeit, dass die Anonymisierung von demographischen Fakto-
ren wie zum Beispiel Geschlecht und Rasse der Bewerbenden eine posi-
tive Wirkung hat und ist somit ein guter Schritt in die richtige Richtung, 
um Vorurteile und Stereotypisierung im Bewerbungsprozess zu verringern. 
Dennoch sind vermutlich weitere Schritte außerhalb des Bewerbungs- und 
Job Ausschreibeprozesses nötig, um Vorurteile und Stereotypisierung im 
Wirtschaftssektor zu beeinflussen, zum Beispiel mit einer effektiveren Darstel-
lung von Vorbildern innerhalb sowie außerhalb des Arbeitsplatzes. 
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Mit Design besteht die Möglichkeit zwar nicht direkt Denkensweisen anzu-
passen aber eine Änderung auf die Umwelt zu erzielen. Daher ist es möglich 
durch Design, Vorurteile und Stereotypisierung in der Arbeitswelt und in 
der Wirtschaft durch die Änderung der Umwelt zu beeinflussen. Dies ist 
ein Aspekt, dessen sich Designende bewusst werden sollten. Mit Hilfe von 
Gestaltung, kann es Auswirkungen auf die Arbeitswelt und Wirtschaft geben.



8.1 Beschreibung des Problems

Stereotypisierung geschieht unterbewusst und bildet sich aufgrund gesell-
schaftlicher und kultureller Gegebenheiten. Jede Person hat Vorurteile, auch 
wenn diese sich dessen nicht bewusst sind. Wie in dieser Bachelor Research 
Arbeit betrachtet, ist es ein schwieriger Prozess, unterbewusste Vorurteile zu 
beeinflussen, da sich die Vorurteile im schnellen Denken des Denksystems 1 
bilden, dieses von außen aber schwer nachhaltig zu ändern ist. Dies hat viele 
Folgen, welche sich in unserer Gesellschaft manifestiert haben und sich im 
negativen Sinne auf Frauen auswirken, da diese oftmals nicht berücksichtigt 
werden und es damit schwerer haben sich in unserer Gesellschaft zu behaup-
ten. 

Stereotypisierung wirkt sich auf die Berufswahl und somit auch auf den 
Arbeitsmarkt aus. Es darf nicht vergessen werden, welche Auswirkungen 
die entstandene Ungerechtigkeit aufgrund von unterbewussten Vorurtei-
len auf die allgemeine Wirtschaft und das Produktivitätslevel von einzelnen 
Mitarbeitenden und Firmen hat. Dies geschieht nicht nur durch die Berufs-
wahl, sondern ebenfalls durch Vorurteile der Einstellenden. Denn hier spielen 
oftmals unterbewusste Vorurteile neben dem eigentlichen Talent eine Rolle. 
Dies geschieht, obwohl divers besetzte Teams effizienter arbeiten und eine 
höhere Mitarbeitendenzufriedenheit aufweisen. Trotz dieser Erkenntnisse 
herrscht immer noch ein großer Unterschied zwischen den Geschlechtern auf 
dem Arbeitsmarkt und in den Führungspositionen.

Schon im Kindesalter bilden sich durch äußere Faktoren Gender-Rollenbilder. 
Die Kinder entwickeln ein Verhalten, welches sie für ihr Geschlecht als typisch 

8Diskussion

8.1 Beschreibung des Problems
8.2 Diese Lösungsansätze gibt es
8.3 Diese Rolle spielt Design
8.4 Darum ist Daten sammeln wichtig



598  Diskussion

erachten, um sich anzupassen. Dies zeigt uns, wie tief geschlechterspezifi-
sche Rollenbilder in unserer Gesellschaft verankert sind. Sie werden ohne 
Absicht weiter vermittelt, unterbewusst aufgenommen und ausgelebt. 

Da die Berufswahl einen Prozess darstellt, welcher schon im Kindes-
alter beginnt, wird dieser durch Stereotypisierung beeinflusst. Die jungen 
Menschen werden unterbewusst in eine bestimmte Berufsrolle gedrängt, 
wodurch es passieren kann, dass deren eigene berufliche Wünsche von 
Rollenbildern überlagert werden. Da es “typische” Frauen- und Männerbe-
rufe gibt, kann es passieren, dass bestimmte Berufe, die nicht zum eigenen 
Geschlechtsbild passen, nicht in Erwägung gezogen werden. 

8.2 Diese Lösungsansätze gibt es

Reines Aufmerksammachen auf die eigenen unterbewussten Vorurteile bietet 
eine schlechte Lösung, da das Denksystem 2 angesprochen wird. Die unter-
bewussten Vorurteile bilden sich jedoch im Denksystem 1. Mit Hilfe eines 
Management Change Models könnte es allerdings möglich sein, bestimmte 
Verhaltensweisen über Regeln und eigens gesetzte Ziele nachhaltig zu verän-
dern und diese Prinzipien, wie das unfreeze-change-freeze Modell von Lewin, 
mit in Diversitäts Trainings Programme einfließen zu lassen. Dennoch sollte 
dies mit Vorsichtbetrachtet werden, da die Effizienz von Diversitätstrainings 
im Allgemeinen noch weitestgehend unerforscht ist. Auch im Rahmen dieser 
Bachelor Research Arbeit wird diese Maßnahme als eher weniger sinnvolle 
Lösung eingestuft. Wichtiger ist es, die Umwelt so zu gestalten, dass weniger 
Vorurteile entstehen können.
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Vorbilder in Form von nahestehenden Personen, Prominente, fiktiven Charak-
teren oder historischen Figuren, mit denen wir uns identifizieren können, 
zeigen uns auf, was wir erreichen können. Somit können Personen, die 
Stereotypen aufbrechen, als Vorbild für andere stehen, die daraufhin eben-
falls diesen Weg einschlagen. 

Damit sich auch mehr Frauen trauen, typisch männliche Berufe zu ergrei-
fen oder sich ihrer eigenen Stärken bewusst zu werden, sowie mehr für sich 
einzufordern, wie zum Beispiel in Gehaltsverhandlungen, ist Aufklärung und 
die Förderung von Frauen in MINT Fächern extrem wichtig. Jeder Mensch 
sollte die gleichen Chancen in der Berufswahl erlangen und dies wäre eine 
Schritt dahin. 

8.3 Diese Rolle spielt Design

Schon in der schulischen Ausbildung wären extra Förderungen für Frauen 
in MINT Fächern und Ermutigungen diese anzugehen vorteilhaft. Frauen 
sollten keine Angst davor haben, diese zu ergreifen oder sich ausgeschlos-
sen fühlen. Genau dies gilt natürlich auch für Männer, die typisch weibliche 
Berufe ergreifen wollen. Schon im Kindesalter kann Design in der Bildung 
von Vorurteilen und Stereotypen im Beruf eine Rolle spielen. Als Designende 
existiert die offensichtliche Möglichkeit Rollenbildung, Vorurteile und Stereo-
typen mit zu beeinflussen. Es ist wichtig, mit der Idee von genderneutralen 
Design Alltagsgegenstände genderneutral zu gestalten oder sogar mit Hilfe 
von Verhaltensdesign gegen die Bildung von unterbewussten Vorurteilen 
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und Stereotypen vorzugehen. Dies kann helfen, die Gender Gap zwischen 
Frauen und Männern im Wirtschaftssektor und am Arbeitsplatz zu verringern. 
Dies sollte nicht im Sinne eins Zwangs oder Überredung passieren, sondern 
in Form von einer gewollten Hilfestellung, da auch dies die effizientere Form 
darstellt, gegen unterbewusste Vorurteile anzugehen. 

Generell ist es schwierig, eigene Meinungen und unterbewusste Vorurteile 
direkt zu ändern. Es ist jedoch möglich die Umwelt demnach anzupassen um 
vorzubeugen, dass sich unterbewusste Vorurteile überhaupt bilden können. 
Hier bietet sich die Lösung des digitalen Vorhangs an, indem demographi-
sche Faktoren wie das Geschlecht im Bewerbungsprozess zensiert werden, 
da durch diesen Schritt nur auf das Talent geachtet wird und eine höhere 
Frauenquote erreicht werden kann. Die schon existierenden Tools bieten 
dafür schon eine große Hilfe. Ein passender Schnittpunkt, um mit Hilfe 
von Design gegen Vorurteile anzugehen, ist also der Bewerbungsprozess. 
Zukünftig wäre es demnach auch vorstellbar, dass online Plattformen wie 
LinkedIn ebenfalls demographische Eigenschaften ausblenden, sich mehr auf 
die Talentsuche konzentriert wird und weniger auf Persönlichkeiten.

Designende gestalten ihre Umwelt und prägen somit die Gesellschaft. Sie 
selbst wurden durch die Gesellschaft geprägt und prägen diese nun wiede-
rum. Die Werte, die einzelne Designende in sich tragen, können in das, was 
sie gestalten, einfließen. Dies kann auf Stereotypisierungen einzahlen und 
diese weiter manifestieren oder aber diese aufbrechen. Designende haben 
demnach einen Einfluss auf Stereotypisierung in der Gesellschaft. 
Dies bezieht sich auf viele Bereiche und lässt sich gut anhand von Produkten 
aufzeigen. Produkte werden oft als maskulin oder feminin mit einer bestimm-
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ten Zielgruppe im Kopf gestaltet. Dadurch wird den Nutzenden schon vorab 
angezeigt, ob dieses Produkt eher für den Mann oder für die Frau bestimmt 
ist. Es gibt einige Attribute, die eher als männlich oder weiblich gelten. Diese 
Attribute werden genutzt, um Produkte stereotypengerecht zu gestalten. Es 
gibt Objekte, welche stereotypisch von dem einen oder anderen Geschlecht 
eher genutzt werden und diese werden dem Geschlecht entsprechend 
gestaltet. Dies kann dazu führen, dass das Geschlecht, welches sich nicht 
von dem stereotypischen Aussehen angesprochen fühlt, es mit noch höherer 
Wahrscheinlichkeit nicht nutzt. Beispielsweise würde man davon ausgehen, 
dass eine Frau ein elektronisches Gerät, welches sehr maskulin gestaltet ist, 
eher nicht nutzen würde, weil davon ausgegangen wird, dass Frauen nicht 
so sehr an Technologien interessiert sind wie Männer. Um Stereotypisie-
rung zu brechen, sollte die Produktsprache fluider werden und nicht mehr 
in ein binäres System gepresst und als feminin oder maskulin eingestuft 
werden. Das Gender Spektrum an sich hat sich ebenfalls erweitert und ist 
fluider geworden. Die Produktsprache sollte dies ebenfalls tun. Um Produk-
te nicht mehr eindeutig als maskulin oder feminin zu gestalten, besteht die 
Möglichkeit, diese Produkte weder mit typisch maskulinen noch femininen 
Attributen zu gestalten oder mit Designmerkmalen aus beiden Spektren zu 
versehen. Dadurch wird das stereotypische Design gebrochen und es kann 
nicht eindeutig zugeordnet werden und erscheint genderlos. Um ein Produkt 
geschlechtsneutral zu gestalten, spielt nicht nur das Äußere eine Rolle, denn 
jedes Geschlecht sollte das Produkt gleichermaßen gut nutzen können. 
Daher ist es wichtig auch auf die Funktionalität und Ergonomie zu achten, 
denn der männliche und weibliche Körperbau unterscheidet sich. Frauen 
haben beispielsweise kleinere Hände und können daher bestimmte Produkte 
von denen gesagt wird, sie seien genderneutral, nicht so gut bedienen wie 
ein Mann. 
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8.4 Darum ist Daten sammeln wichtig

Bevor wir als Designende allerdings nach Lösungen suchen, ist es wichtig, 
vorher Daten zu sammeln und auszuwerten. Mit der erläuterten Gender Data 
Gap werden bestimmte Gender Ungerechtigkeiten überhaupt erst sichtbar 
gemacht. In der Analyse von Daten ist es ebenfalls möglich, die Gründe der 
entstandenen Gender Ungerechtigkeiten zu erfassen. So ist es erst möglich 
auch Lösungsansätze zu finden und die statisch sichtbar gemachte Unge-
rechtigkeit anzugehen, denn ohne Beweise gibt es kein Problem. Wichtig ist 
es, immer auf Kausalitäten zu achten und sich nicht blind auf Korrelationen zu 
verlassen. 

Auf dem Arbeitsmarkt gibt es noch sehr viele Daten zu sammeln um fest-
zustellen, wieso es mehr Männer in Führungspositionen gibt. Es gibt eini-
ge Daten, die schon gesammelt wurden und wo nun Handlungen folgen 
müssen, damit auch Frauen eine bessere Chance auf dem Arbeitsmarkt 
haben. Zum Beispiel, dass dem entgegen gewirkt wird, dass Frauen in einer 
Führungsposition mit hohen Qualifikationen oftmals als nicht sympathisch 
wahrgenommen werden. 

Dass bestimmte Berufe als Frauen oder Männerberuf wahrgenommen 
werden, kann dazu führen, dass es beispielsweise Frauen in typischen 
Männerberufen (oder umgekehrt) schwerer haben, da die Männer sich durch 
die Anwesenheit der Frauen in ihrer Identität bedroht fühlen und die Frauen 
dadurch weniger Akzeptanz erfahren oder gemobbt werden. Auch hier gilt 
es Daten zu sammeln und zu erforschen, wie man diesen Stereotypen entge-
genwirken kann, denn ein Beruf sollte kein Gender haben, da es eine Tätig-
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keit ist, die in den meisten Fällen eine Person jeden Geschlechtes ausführen 
können sollte. Ist dies nicht der Fall, dann gibt es Möglichkeiten, die Tätigkeit 
anzupassen, damit sie von allen Geschlechtern ausgeführt werden kann. Zum 
Beispiel die Größe und Form eines Werkzeugs anzupassen. 

Daher ist es wichtig, Daten von Männern und Frauen zu sammeln und mit 
in Betracht zu ziehen, wenn ein Produkt entwickelt wird. Es müssen Daten 
gesammelt werden um erkennen zu können, dass nicht alle Menschen mit 
einbezogen sind. Nur dann können Desigende agieren und die Umwelt so 
gestalten, dass Stereotype und Vorurteile minimiert werden. Dies ist eine 
sehr wichtige Aufgabe, denn aktuell besteht für viele Menschen ein erhöhtes 
Gesundheitsrisiko, ein erhöhtes Risiko sich zu verletzen oder durch andere 
verletzt zu werden. Aktuell ist es so, dass das Leben für manche Menschen 
leichter zu bestreiten ist als für andere. Das System ist darauf ausgelegt, dass 
bestimmte Gruppen von Menschen leichter zum Erfolg gelangen können als 
andere. Es sollte eine Umwelt geschaffen werden, in der sich alle Menschen 
gleich frei bewegen können. 



Um mehr Gleichberechtigung zu etablieren, ist eine grundsätzliche Sensibili-
sierung für Stereotypen und Vorurteile von Nöten. Dazu muss eine Grundlage 
durch ein Bewusstsein für den Gender Data Gap geschaffen werden, damit 
verstanden werden kann, dass eine Ungleichheit besteht. Denn nur durch die 
Aufdeckung der Gender Data Gaps kann eine Veränderung eintreten. 

Es ist eine nachhaltige Förderung der Unternehmenskultur, welche sich für 
Gleichberechtigung einsetzt. Schon im Bewerbungsprozess besteht die 
Möglichkeit Tools einzusetzen um für mehr Diversität in den Firmen zu 
sorgen. 

Ein weiterer Ansatzpunkt ist es schon Kindern Zugang zu mehr medialen 
Vorbildern zu geben, welche nicht nur männlichen Geschlechtes sind. Denn 
dies kann einen Einfluss auf die spätere Berufswahl haben.

Die Sprache ist ein weiterer Ansatzpunkt, denn durch eine inklusive Sprache 
besteht die Möglichkeit Menschen aller Geschlechter einzubeziehen und 
anzusprechen. Auch dies kann zu mehr Diversität im Arbeitsleben führen.

9Ausblick
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Cameron, E. & Green, M. (2009). Making Sense of Change Management: A 

Complete Guide to the Models, Tools & Techniques of Organizational 
Change: A Complete Guide to the Models Tools and Techniques of Or-
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Erstellt basierend auf den Daten von: 
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ned for Men (S. 53). Vintage.
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