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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

obwohl junge Frauen heutzutage hervorragend 

ausgebildet sind, werden ihre Fähigkeiten und 

Qualifikationen von Unternehmen noch immer zu 

selten in vollem Umfang genutzt. In der Folge sind 

etwa Führungspositionen nach wie vor zumeist von 

Männern besetzt. Eine der Ursachen dafür liegt in der Schwierigkeit, berufliche Ent-

wicklung und familiäre Aufgaben miteinander zu vereinbaren.

Um hierbei Hilfestellung zu geben, hat der Hamburger Senat im Zusammenhang mit 

dem Leitbild „Metropole Hamburg – Wachsende Stadt“ bereits im Jahr 2001 den Dia-

log „Familienbewusste Personalpolitik“ initiiert. Hamburger Unternehmen sollen damit 

bei der Entwicklung einer familienfreundlichen Unternehmenspolitik unterstützt wer-

den.

Zur Nutzung aller Potenziale im Unternehmen ist neben Angeboten zur Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf aber noch etwas anderes erforderlich: eine Personalpolitik, die 

die Fähigkeiten von Frauen und Männern gleichermaßen berücksichtigt und fördert. 

Instrumente der Personalentwicklung spielen dabei eine zentrale Rolle. 

Die vorliegende Veröffentlichung „Wenn zwei das Gleiche tun …“ nimmt ein Instrument 

unter die Lupe, das bei der Besetzung von Positionen und der beruflichen Entwick-

lung eine entscheidende Rolle spielt: die Personalbeurteilung. 

Der Organisationsberater Professor Dr. Christof Baitsch stellt auf den folgenden Seiten 

dar, wie tradierte Erwartungshalten an Frauen und Männer in die Personalbeurteilung 

einfließen und wie das unterschiedliche Präsentationsverhalten von Frauen und Män-

nern die Wahrnehmung von Leistung beeinflusst.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre und viele Anregungen für die Ge-

staltung der Personalpolitik in Ihrem Unternehmen.

Ihre

Birgit Schnieber-Jastram

Zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg 



2 Zusammenfassung

Wenn zwei das Gleiche tun . . .

Zum Einfluss unterschiedlicher Wahrnehmung von Frauen 
und Männern auf die Personalbeurteilung

Prof. Dr. Christof Baitsch

Organisationsberatung Zürich

Zusammenfassung

Wenn Entscheidungen über Einstellung und Laufbahn getroffen werden, sind Leis-

tungsbeurteilungen und Leistungsprognosen alltägliche Aufgabe von Führungskräf-

ten und der Personalarbeit in den Unternehmen. Dabei ist, wie in allen sozialen Pro-

zessen, die Geschlechtszugehörigkeit der Beteiligten ein unübersehbares Merkmal, 

das den Verlauf und das Ergebnis der Beurteilung beeinflusst. Gesellschaftlich nach 

wie vor verbreitete und gestützte Stereotypen hinsichtlich angeblich biologisch veran-

kerter Kompetenzen und Qualifikationen, hinsichtlich erwartbarer Leistungsfähigkeit 

und Leistungsbereitschaft sowie hinsichtlich typischer Lebensläufe und Berufsbiogra-

phien fließen zwangsläufig in die Beurteilungsprozesse ein und führen zu einer unge-

rechtfertigten Verteilung der Chancen für Entlohnung und Laufbahn. Festzuhalten ist, 

dass alle Beteiligten, Männer wie Frauen, Beurteilende und Beurteilte, ihren Beitrag 

zur Reproduktion unbegründeter Vorannahmen leisten. Ein bewussterer Umgang mit 

der eigenen Wahrnehmung und Interpretation setzt die Sensibilisierung für den sozia-

len Charakter der Leistungsbeurteilung und -prognose voraus.
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Ist denn Personalbeurteilung überhaupt ein Problem?

Unternehmen stehen vor der Notwendigkeit, die Qualifikationen ihrer Beschäftigten, 

deren Wissen und Können optimal zu nutzen. Nur dann haben sie eine Chance, ihren 

Auftrag kostengünstig, zeitgerecht und in der notwendigen Qualität zu erfüllen. Kun-

denansprüche und Mitbewerber sorgen dafür, dass das Ausruhen auf den Lorbeeren 

nicht dauerhaft gelingt. Unternehmen können es sich schlicht nicht leisten, auf vorhan-

denes Wissen und Können zu verzichten. Aus diesen Gründen haben Unternehmen 

ein ureigenes Interesse daran, schlummerndes Potential zu entdecken und zu fördern. 

Mit der möglichst frühzeitigen Identifikation und Förderung Erfolg versprechender Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter betreiben Unternehmen eine Investition in die eigene 

Zukunft; quasi als Nebenprodukt können sie damit - geeignete Kommunikationsmaß-

nahmen vorausgesetzt - ihr Bild in der Öffentlichkeit und auf dem Arbeitsmarkt pfle-

gen.

Es ist banales ökonomisches Erfordernis, die in das Personal getätigten Investitionen 

bestmöglich zu nutzen. Ein unerlässlicher Schritt dabei ist die Beurteilung des Perso-

nals hinsichtlich seines Beitrags zur Leistungserbringung: Stärken müssen entdeckt 

und ausgebaut werden, Schwächen sind zu identifizieren und zu beheben, um die 

bereits getätigte Investition zu schützen. Eine Personalarbeit, die ihren Beitrag zur Un-

ternehmensentwicklung leisten 

möchte, wird der Personalbe-

urteilung also einen strategi-

schen Stellenwert geben. 
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Leistungsbeurteilung in der Arbeitswelt kann sich eines kaum umstrittenen gesell-

schaftlichen Wertes bedienen, des Leistungsprinzips nämlich. Wer besser, geschick-

ter, kreativer ist, soll dafür belohnt werden. Positiv Beurteilte werden bevorzugt einge-

stellt, sie erhalten ein höheres Entgelt oder mehr Förderung; damit verbunden sind 

mehr Status, Ansehen und weitere Aufstiegsmöglichkeiten. Dieses Prinzip gilt als üb-

lich, selbstverständlich und nicht zuletzt als ein gerechtes Verteilungsprinzip. Leistung 

wird honoriert: Wer heute mehr leistet, soll davon profitieren; und wer morgen mehr 

zu leisten verspricht, soll so gefördert werden, dass diese Leistung auch erbracht 

werden kann. Der Einsatz von eigens entwickelten Beurteilungsinstrumenten soll die 

Beurteilungen möglichst objektiv verlaufen lassen; damit soll die potentiell immer dro-

hende Auseinandersetzung über die Stimmigkeit einer jeden Beurteilung vermieden 

werden. Denn nach den Ansprüchen der betrieblichen Personalbeurteilung soll es 

dabei gerecht, objektiv und transparent zugehen (vgl. Becker & Fallgatter 1998). Sys-

tematische Benachteiligungen gelten als zu vermeidende “Kunstfehler”, sie werden 

häufig auf „menschliches Versagen“ zurückgeführt, also auf mangelhafte Vorberei-

tung und Schulung der Beteiligten, auf unzureichende Einführung der Instrumente, 

auf persönliche Vorlieben und Antipathien derer, die die Beurteilungen vornehmen. 

Trotz offensichtlicher „Ausrutscher“ sind die Prinzipien „Leistung“ und „Gerechtigkeit“ 

in unserer Gesellschaft kaum bestritten.

Der Auftrag an eine Personalabteilung ist damit klar: Es sind die instrumentellen und 

prozessualen Voraussetzungen zu schaffen, damit Führungskräfte ihre Mitarbeiten-

den möglichst sorgfältig beurteilen können. In einer am Primat der Rationalität orien-

tierten Arbeitswelt können wir beruhigt sein, haben doch alle Beteiligten ein Interesse 

daran, die Beurteilungen von Leistungen und Potential möglichst korrekt und objektiv 

vorzunehmen und dabei niemanden, ob Mann oder Frau, zu benachteiligen.
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Verwirrende Signale aus der Realität

Es gibt viele Hinweise darauf, dass die Realität nicht so ganz diesem beruhigenden 

Bild entspricht. Stellvertretend für viele empirische Befunde soll lediglich über eine 

Untersuchung aus der Schweiz berichtet werden. Ihre Geltung für die bundesdeut-

sche Realität kann natürlich nicht endgültig behauptet werden.

Die Personalbeurteilungen von sieben Schweizer Unternehmen aus den Jahren 2000 

und 2001 wurden daraufhin untersucht, ob sich systematische Tendenzen zeigen (Arni, 

Bigler-Wälti, Hösli, Kessler & Morandi 2002). So wurde danach gefragt, ob die Beur-

teilungen bei den verschiedenen Altersgruppen systematisch besser oder schlechter 

ausfallen. Die analoge Frage wurde hinsichtlich der Variablen Dienstalter, Geschlecht, 

Nationalität und bzgl. des Niveaus der Entlohnung gestellt. Insgesamt konnten 48.758 

brauchbare Datensätze analysiert werden; diese umfangreiche Datenbasis stellt si-

cher, dass Abweichungen ab einer gewissen Größenordnung nicht mehr auf zufällige 

Effekte zurückzuführen sind. Da Personalbeurteilung immer relativ zum Niveau der 

Anforderungen erfolgt, ist zu erwarten, dass sich in allen Gruppierungen, Alt vs. Jung, 

Dienstjüngere vs. Dienstältere, Männer vs. Frauen etc. jeweils gleich viele Personen 

befinden, die als durchschnittlich leistungsfähig, als leistungsschwächer oder als leis-

tungsstärker eingeschätzt werden. Es gibt keine vernünftigen Gründe dafür, dass sich 

z.B. in den einkommensschwächeren Gruppen mehr oder weniger leistungsschwa-

che Personen befinden sollten als in den Gruppen mit höherem Einkommensniveau; 

beurteilt wird ja immer relativ zu den gestellten Anforderungen.
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Zentrale Befunde der Studie sind in der u.a. Tabelle zusammengestellt: 

  
 Tendenzen in der Beurteilung von Personal 

• Männer werden häufiger als erwartet als „ausgezeichnet, herausragend“ 

beurteilt

• Frauen werden häufiger als erwartet als „durchschnittlich“ oder „ungenü-

gend“ beurteilt

• deutschsprachige Personen werden häufiger als erwartet als „ausgezeich-

net, herausragend“ beurteilt 

• französisch- und italienischsprachige Personen werden häufiger als erwar-

tet  als „durchschnittlich“ oder „ungenügend“ beurteilt

• Ausländer/innen (d.h. keine schweizerische Landessprache) erhalten die 

schlechtesten Beurteilungen 

• Personen mit höchsten Einkommen werden häufiger als erwartet als „aus-

gezeichnet, herausragend“ beurteilt

• Personen aus den tiefsten Einkommens-Gruppen werden häufiger als er-

wartet als „durchschnittlich“ oder „ungenügend“ beurteilt

• Männer im Alter 37 - 51 werden häufiger als erwartet als „ausgezeichnet, 

herausragend“ beurteilt

• Frauen im Alter bis 36 werden häufiger als erwartet als „ausgezeichnet, 

herausragend “ beurteilt

• Personen über 51 Jahre werden häufiger als erwartet als „durchschnittlich“ 

oder ungenügend“  beurteilt

Tabelle 1: Systematische Beurteilungstendenzen bei 7 Unternehmen der Schweiz 

(2000/01), 48.758 Datensätze (Arni et al. 2002)

Offensichtlich bestehen, über die Gesamtheit der Stichprobe hinweg gesehen, klare 

Tendenzen bei der Vergabe der Beurteilungen. Überprüft man die Stärke der einzel-

nen Variablen, so stellt sich heraus, dass dem Geschlecht das größte Gewicht für die 

schlussendliche Beurteilung zukommt. Dabei ist zu vermuten, dass dahinter keines-

wegs gezielte und bewusste Schlechter- oder Besserbeurteilungen stehen, sondern 

hoch routinierte Einzelurteile, die in ihrer Summe aus mehr oder weniger stark ver-

schobenen Maßstäben resultieren.

Eigene Untersuchungen von Assessment-Centern, mit denen Führungskräfte für den 

internationalen Einsatz identifiziert werden sollen, haben ergeben, dass die Begrün-

dungen, mit denen Frauen und Männer für ein und dieselbe Führungsposition emp-

fohlen werden, sich systematisch unterscheiden. Die nachfolgende Tabelle zeigt für 

vier Beobachtungskategorien Begründungen für Frauen resp. für Männer, die für das 

jeweils andere Geschlecht nicht vorgebracht wurden. 
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Für Führungslaufbahn empfohlen

Frauen:

• „findet breite Akzeptanz“, „argumentiert intelligent“

• „benimmt sich natürlich“, „keine Mühe, im Zentrum zu stehen“

• „unverkrampfte Zuwendung“, „bezeugt das eigene Interesse am Partner“

• „beachtliche Beharrlichkeit“, „wagt eigenständige Ansichten“

Männer:

• „straffe und direktive Einflussnahme“, „kann stark und bestimmend auftre-

ten“

• „Ruhe und Humor“, „schlagfertig und gewinnendes Lächeln“

• „drängte vorwärts“, „ergriff die Initiative“

• „steht über der Sache“, „stabil und gelassen“

Für Führungslaufbahn zurückgewiesen 

Frauen:

• „fast schüchterner Eindruck“, „hält sich unauffällig zurück“, „scheu“

• „kein Feingefühl“, „fällt mit der Tür ins Haus, stößt Partner vor den Kopf“

• „passiv abwartend“, „stark wenn sie wusste, was von ihr erwartet wurde“

• „Anspannung immer latent vorhanden“, „gereizter Unterton“

Männer:

• „setzt zu großen Druck auf“, „zu wenig selbstbewusst“

• „zu wenig Lockerheit“, „keine innere Ruhe“

• „hält sich im Hintergrund“, „kein durchgängiger Lenkungseinfluss“

• „angestrengt“, „geht harten Entscheidungen aus dem Weg“

Tabelle 2: geschlechtsspezifische Argumente für die Empfehlung für oder gegen eine 

Führungslaufbahn (Baitsch 2004)

Die Untersuchung ergab, dass Männer tatsächlich teilweise mit anderen Argumenten 

für eine Führungslaufbahn empfohlen resp. abgelehnt wurden als Frauen; daneben 

wurde ebenso eine Vielzahl von Argumenten vorgebracht, die für beide Geschlechter 

identisch waren. Die Begründungen sind nicht notwendigerweise sachlich-inhaltlich 

unangebracht; auffällig ist jedoch, dass der Katalog des zur Verfügung stehenden 

Vokabulars für Frauen und Männer offenbar unterschiedlich ist. Geht man davon aus, 

dass sich in der verwendeten Sprache die eingesetzten Raster der Beobachtung und 

der Interpretation spiegeln, dann muss daraus geschlossen werden, dass Frauen und 

Männer mit unterschiedlichen Maßstäben beurteilt werden. Dies geschieht, obwohl es 

sich um identische Positionen, die es zu besetzen gilt, handelt. 

Ergebnisse wie die oben berichteten sind jedenfalls Grund genug, den auf den ersten 

Blick so rationalen Prozess der Personalbeurteilung etwas genauer zu betrachten.
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Was ist denn Personalbeurteilung?

Die Beurteilung des Verhaltens anderer Menschen ist für uns ein alltäglicher Vorgang. 

Ohne eine interpretierende Beschreibung des Handelns unserer Mitmenschen könn-

ten wir nie angemessen reagieren. Denn unsere Handlungen sind Antworten auf die 

von uns vermuteten Absichten und Wünsche, die wir aus dem Verhalten unseres Ge-

genübers herauslesen. Und erst über die Antwort auf unsere Reaktion erkennen wir, 

ob unser Interpretationsversuch passend war. Bei diesen Interpretationen und Beurtei-

lungen greifen wir zurück auf eigene Vorerfahrungen, auf übernommene Normen und 

kaum reflektierte Gewohnheiten. Die Alltäglichkeit dieses Grundmerkmals menschli-

cher Interaktion lässt uns zumeist vergessen, dass die wechselseitige Interpretation 

des Verhaltens ein komplexer Vorgang ist. Interpretation und Beurteilung erfolgen nie 

voraussetzungslos. Es ist unbestritten, dass die jeweilige Geschlechtskonstellation in 

einer Interaktion Folgen für die Interpretation hat. 

In der Arbeitswelt hat die rückblickende und prognostizierende Beurteilung von Ver-

halten in den letzten Jahren insofern an Bedeutung gewonnen, als sich eine systema-

tische Beurteilung als personalpolitische Maßnahme verbreitet hat. Periodisch wird 

die Erfüllung bestimmter Leistungsvorgaben überprüft und das Ergebnis zieht Konse-

quenzen für Entgelt oder Laufbahn nach sich. Die zentralen Beschreibungsmerkmale 

der Leistungsbeurteilung sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt. Spä-

ter wird nachzuprüfen sein, wie bestehende Interpretationsmuster, auch jene die auf 

geschlechtsbezogene Schemata zurückgreifen, den Beurteilungsprozess und sein 

Ergebnis beeinflussen (vgl. Kühne & Oechsler 1997, Schreyögg 1997, Krell & Tondorf 

1997).

 
Leistungsbeurteilung im Unternehmen 

• ist eine periodische Beurteilung

• bewertet Leistung und Verhalten von Mitarbeitenden

• erfolgt meistens in Bezug auf gesetzte Ziele / Normen

• erfolgt durch Vorgesetzte

• erfolgt rückblickend oder prognostisch

• resultiert in einer „Diagnose“ und 

• resultiert in Vereinbarungen für nächste Periode

Tabelle 3: Merkmale der Leistungsbeurteilung
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Betrachtet man die psychologische Dynamik, die sich hinter der Personalbeurteilung 

verbirgt, so zeigt sich, dass dieser Prozess mit einigen Risiken behaftet ist. Denn die 

Beurteilung von Mitarbeitenden ist kein Gespräch wie jedes andere. Die zentralen 

Kennzeichen dieser Dynamik sind in Tabelle  4 zusammengestellt. 

 
Maßstab

Die Beurteilung erfolgt in der „Währung“ der Arbeitswelt, d.h. es geht um er-

füllte oder nicht erfüllte Leistungserwartungen                                                                             

Machtasymmetrie 

Die Diagnose von „erfüllt“ resp. „nicht erfüllt“ wird durch die vorgesetzte Stelle 

getroffen und diese Feststellung ist bindend 

Offizialisierung 

Die Beurteilung ist ein offizielles Ereignis, für das ein Termin vereinbart und ein 

spezifischer Zeitraum reserviert wurde

Formalisierung, Standardisierung 

Die Beurteilung folgt einem festgelegten Prozess  und muss definierte Instru-

mente einsetzen; der Spielraum für die Gestaltung ist für beide Parteien ein-

geengt

Dokumentation 

Das Ergebnis dieses Treffens ist ein von beiden Parteien unterschriebenes 

Dokument, das ab sofort zum Bestandteil des Personaldossiers der beurteil-

ten Person gehört 

Folgenreichtum  

Das Ergebnis, wie immer es ausfällt, hat Konsequenzen für die nächste Zu-

kunft: Aufstieg, Förderung, Lohnerhöhung oder eben das Ausbleiben all die-

ser möglichen Folgen

Tabelle 4: Elemente der psychologischen Dynamik der Personalbeurteilung

Es ist offensichtlich, dass die Situation „Personalbeurteilung“ einiges Potential an 

Spannung und Unruhe enthält. Im Interesse aller Beteiligten muss dieses Potential 

entschärft werden, was durch die möglichst weit gehende Standardisierung ange-

strebt wird. Doch selbst die bestmögliche Formalisierung und die scheinbar perfekte 

Standardisierung können nicht verhindern, dass sich zwei konkrete Personen begeg-

nen. Zwar begegnen sich diese Personen primär als Funktionsträger, als Vorgesetzte 

und unterstellte Mitglieder eines Unternehmens. Zugleich jedoch sind Funktionsträger 

neben ihrer betrieblichen Funktion als Personal immer auch konkrete Personen; und 

diese Personen haben ein Geschlecht. Und die Beteiligten können - selbst bei aller 

Anstrengung - das Geschlecht des Anderen nicht übersehen. 
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Was geschieht bei der Personalbeurteilung?

In der Situation „Personalbeurteilung“ sitzen sich nun zwei Funktionsträger (und zu-

gleich konkrete Menschen, Männer und/oder Frauen) gegenüber. Die beurteilende 

Person ist beauftragt, anhand der über einen definierten Zeitraum hinweg gesammel-

ten Informationen zu einem Urteil über die Leistung (oder das Leistungspotential) zu 

gelangen. Wenngleich es Vorgabe ist, sich auf Fakten zu konzentrieren, so ist unbe-

stritten, dass unmöglich die Gesamtheit aller angefallenen Fakten gesammelt werden 

konnte. Keine Führungskraft kann einen vollständigen und lückenlosen Überblick über 

die Aktivitäten und Leistungen ihrer Mitarbeitenden haben. Und selbst aus der Fülle 

des tatsächlich beobachteten Verhaltens muss notgedrungen eine Auswahl getroffen 

werden. 

Unbestritten ist, dass jede Informationssammlung mit gelenkter Aufmerksamkeit er-

folgt und somit eine Selektion von Informationen unumgänglich ist. Und ebenso unbe-

stritten ist, dass die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf der Basis von Erwartungen 

erfolgt. Menschen können nicht anders, als in ihrer Umwelt primär das zu entdecken, 

was sie suchen; und sie suchen vorzugsweise das, was ihnen bereits aus früheren 

Ereignissen bekannt ist. Bekanntes wird eher gesehen als Unbekanntes; Menschen 

lassen sich von ihrem Vorwissen leiten, wenn sie die Umwelt beobachten. Dies hat 

den unbestreitbaren Vorteil, aus einer Unzahl möglicher Daten sehr effizient die rele-

vanten Informationen herauszufiltern und ohne großen Aufwand an Nachdenken und 

Entscheidungszwang handlungsfähig zu bleiben. Der Rückgriff auf Schemata, auf 

eigentliche Vor-Urteile also, ist subjektiv verständlich und bewährt sich im Regelfall 

sogar. Das Ausblenden des Neuen, des Unerwarteten und Ungewöhnlichen und die 

Hinwendung zum Bekannten erhält Menschen die Handlungsfähigkeit. 

Das Analoge gilt für die Verarbeitung der ausgewählten Informationen. Auch hier er-

folgt die Beurteilung von Sachverhalten auf der Basis von Vorwissen; das bedeutet, 

dass Sachverhalte dann für relevant oder wahr (usw.) angesehen werden, wenn sie 

sich in der Vergangenheit bereits als relevant oder wahr (usw.) erwiesen haben. Auf 

der Ebene der Personenwahrnehmung und -beurteilung bedeutet dies, dass das Ver-

halten von Personen, die sich in der Vergangenheit (z.B.) als kompetent, vertrauens-

würdig oder kreativ (usw.) erwiesen haben, mit höherer Wahrscheinlichkeit wiederum 

als kompetent, vertrauenswürdig oder kreativ (usw.) wahrgenommen und beurteilt 

wird; umgekehrt werden Personen, bei denen die Beobachtungen in der Vergangen-

heit einen anderen Eindruck hinterlassen haben, mit höherer Wahrscheinlichkeit eben 

nicht als kompetent oder kreativ wahrgenommen und eingeschätzt. Menschen ha-

ben eine ausgeprägte Tendenz, eine Information, die zu ihrem Vorwissen zu passen 

scheint, eher zu selektieren und dieser Information größeres Gewicht zuzusprechen. 

Und sie haben ebenso die Tendenz, eine Information, die nicht zu ihrem Vorwissen 
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passt, auszublenden. Gelingt diese Ausblendung nicht, etwa weil das Ereignis nicht 

zu übersehen ist, dann wird die Bedeutung der unpassenden Information nach Mög-

lichkeit reduziert: Das Ereignis wird als Ausnahme oder als Zufall bewertet und des-

halb nicht in die Beurteilung der Person einbezogen.

Nun ist es nicht so, dass der Beurteilungsprozess nur von der Führungskraft abhängig 

ist. Zwar liegt aufgrund der Machtasymmetrie die Deutungshoheit bei der Führungs-

kraft, doch ist sie auf die Informationen angewiesen, die von der zu beurteilenden 

Person vorgelegt werden. Die zu beurteilende Person ist keineswegs ohnmächtig, im 

Gegenteil: Sie leistet einen ganz erheblichen Beitrag für die Qualität der Beurteilung. 

Dazu muss die zu beurteilende Person ihre Leistung kommunizieren. 

Voraussetzung dafür, dass Mitarbeitende sich in einer Beurteilungssituation entspre-

chend präsentieren können, ist eine realistische Selbstbeobachtung: Mitarbeiten-

de müssen ihr Verhalten, das sie im Arbeitsalltag zeigen, überhaupt erst einmal als 

Leistung erkennen und nicht als selbstverständliche, nicht erwähnenswerte Erfüllung 

eines Arbeitsauftrages betrachten. Zum anderen ist es unerlässlich, das eigene Leis-

tungsergebnis einzuschätzen: als durchschnittlich, als die Erwartungen übertreffend, 

als knapp genügend usw. Aber auch dies wird eine Person noch nicht unbedingt be-

wegen, das Leistungsergebnis in den Beurteilungsprozess einzubringen. Erst wenn 

ein Leistungsergebnis der eigenen Qualifikation oder der eigenen Anstrengung zuge-

schrieben wird (sog. Attribution), gibt es subjektiv eine Berechtigung, dieses als be-

urteilungswürdige Leistung einzubringen. Kommt eine Person hingegen zum Schluss, 

ein Ergebnis sei auf günstige Umstände zurückzuführen, dann kann dafür legitimer-

weise keine Anerkennung verlangt werden; das Gleiche gilt, wenn ein Ergebnis mit 

den Anstrengungen des Teams oder mit der Trivialität der Anforderungen begründet 
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wird. Kurz: Nur wenn eine Person von sich selbst und der eigenen Leistungsfähigkeit 

überzeugt ist (oder dies zumindest so darstellen kann!), besteht für diese Person die 

Berechtigung, die eigene Leistung als honorierungswürdig in die Beurteilung einzu-

bringen. 

Schließlich stellt sich noch die letzte Aufgabe: Die Leistung muss von der zu beurtei-

lenden Person in einer Art und Weise präsentiert werden, die von der Führungskraft 

akzeptiert werden kann. Ob eine Führungskraft ihrerseits die dargestellte Leistung 

als Leistung anerkennt, ihr also Glaubwürdigkeit zuspricht, ist wiederum von der Füh-

rungskraft abhängig; dabei greift die Führungskraft auf ihre Erwartungen gegenüber 

und auf ihre Vorerfahrungen mit der zu beurteilenden Person zurück. 

Spätestens hier sind wir bei geschlechtsgebundenen Erwartungen angelangt: Wie 

eine Person ihr eigenes Leistungsverhalten präsentiert, wird in Abhängigkeit vom Ge-

schlecht unterschiedlich wahrgenommen und interpretiert: Hinsichtlich des offensiven 

Herausstreichens einer Leistung oder des bescheidenen Auftritts, bezüglich des An-

nehmens oder Zurückweisens von Lob und Anerkennung bestehen unterschiedliche 

Erwartungen an Männer und Frauen. Beispielhaft wird in Kasten 1 eine Untersuchung 

skizziert, die diese Sachverhalte eindrücklich demonstriert.

 
Männliche und weibliche Studienanfänger werden zu Beginn des Semesters 

nach ihren Erwartungen für das erste Studienjahr befragt; sie sollen dabei u.a. 

eine Prognose für die eigenen Noten abgeben.

Erfolgt die Prognose der eigenen Noten mittels eines geschlossenen Briefum-

schlages, der in eine Urne geworfen wird, so unterscheiden sich die jungen 

Frauen nicht von den jungen Männern. Muss die Note im direkten Gespräch 

prognostiziert werden, so rechnen die jungen Frauen mit schlechteren Noten 

als die jungen Männer. Tatsächlich jedoch waren bei den Noten am Ende des 

Studienjahres keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern festzustellen.

Die jungen Studentinnen hatten ihre Erfolgsvermutungen für die eigene Per-

son nach unten geschraubt, aber nur, wenn sie diese im direkten Gespräch 

äußern mussten.

Kasten 1: Selbstattribution von Kompetenz (Heatherington et al., 1993)

Es stellt sich somit die Frage, warum Menschen in bestimmten Situationen ein be-

stimmtes Verhalten zeigen und andere Möglichkeiten, die durchaus in ihrem Verhal-

tensrepertoire enthalten sind, ausschließen. In diesem Zusammenhang erweist sich 

das sozialpsychologische Konzept der „Sozialen Erwünschtheit“ als fruchtbar.
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Soziale Erwünschtheit: ein „Instrument“ zur Lenkung des 
Verhaltens

Für die meisten Situationen gibt es Verhaltensmuster, die in dieser Situation erwünscht 

sind und die deshalb erwartet werden. Die Erwartungen differieren je nach Alter, Ge-

schlecht, Beruf, Status etc. Sind Menschen in ihrer eigenen Kultur und sind sie auch 

nur einigermaßen an diese angepasst, dann haben sie ein ausgesprochen feines 

Empfinden für diese Erwartungen und sie bemühen sich in der Regel, diese Erwar-

tungen zu erfüllen. Die Erfüllung von sozial erwünschtem Verhalten wird honoriert. 

Die minimale Honorierung besteht darin, dass die Interaktion ohne Irritation fortge-

setzt wird. Da die meisten Menschen ein tief verankertes Interesse daran haben, dass 

sie in Interaktion mit anderen Menschen sind und bleiben, ist die Wahrscheinlichkeit 

hoch, dass das sozial erwünschte Verhalten auch gezeigt wird. Allen Beteiligten näm-

lich ist bekannt, dass die Nicht-Erfüllung von Erwartungen mindestens registriert und 

oft sanktioniert wird. Insbesondere wenn das Verhalten der sozialen Erwünschtheit 

deutlich zuwiderläuft, wird dies interpretiert als Anmaßung, Arroganz, Unfähigkeit etc. 

Wird die soziale Erwünschtheit mehrfach enttäuscht, so wird die Kontakthäufigkeit 

und Kontaktintensität reduziert und es werden mehr oder weniger subtile Versuche 

unternommen, den Erwartungen Achtung zu verschaffen. Die Wirkung der sozialen 

Erwünschtheit ist insbesondere dann groß, wenn von einem erfolgreichen Ausgang 

der Interaktion wünschbare Konsequenzen abhängen.

Menschen haben nicht nur Erwartungen an das Verhalten der anderen Menschen. 

Menschen wissen voneinander auch, dass der jeweils Andere seinerseits Erwartun-

gen hat. Um sich korrekt im Sinne der Erwartungen zu verhalten, ist es von Vorteil, 

diese Erwartungen zu kennen. Da die Erwartungen jedoch im Detail nicht bekannt 

sind, müssen Vermutungen angestellt werden. In der Regel werden konventionelle 

Erwartungen unterstellt und – statistisch gesehen - zumeist zu Recht. Das bedeutet, 

dass ein an konventionellen Erwartungen ausgerichtetes Verhalten die besten Aus-

sichten hat, als angemessen wahrgenommen und als „korrekt“, „passend“ oder „stim-

mig“ interpretiert zu werden. Nicht zuletzt: Menschen haben diese Erwartungen im 

Laufe ihrer Entwicklung zu einem beträchtlichen Teil internalisiert; d.h. sie stellen diese 

Erwartungen auch an ihr eigenes Verhalten und Erleben, sie erwarten gewissermaßen 

von sich selbst, dass sie sich im Sinne der sozialen Erwünschtheit verhalten. 

Was bedeutet das für die Situation „Personalbeurteilung“? Zweifellos bestehen in 

dieser Interaktionssituation Abhängigkeitsverhältnisse, und zweifellos ergeben sich 

aus einer unbefriedigenden Beurteilung unangenehmere Konsequenzen als aus einer 

befriedigenden Beurteilung. Es ist demnach zu fragen, welche Erwartungen in der 

Arbeitswelt mit dem Geschlecht verkoppelt sind.
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Geschlechterwahrnehmung, Stereotypen und
Urteilsbildung

Beurteilungen sind offensichtlich voraussetzungsvoll. Die genannten Einflussfaktoren 

und psychologischen Konzepte vermitteln einen Eindruck davon, wie unterschiedlich 

Leistungen wahrgenommen und beurteilt werden können. Es ist unausweichlich und 

unstrittig, dass die über das Geschlecht der Interaktionspartner vermittelten Sche-

mata und Stereotypen in den Beurteilungsprozess einfließen. Hier wird nur auf zwei 

klassische Studien verwiesen, die zum einen zeigen, wie früh eine das Geschlecht 

stereotypisierende Interpretation einsetzt und zum anderen, in welchen Formen sich 

dies zeigen kann.

 
In einer Untersuchung zur geschlechtsstereotypisierenden Wahrnehmung 

wurde Männern und Frauen ein kurzer Videofilm vorgeführt. In diesem Film 

bricht ein neunmonatiges Kind beim Anblick eines Spielzeugs plötzlich in Trä-

nen aus. Einer Hälfte der Zuschauenden wurde im Vorab erklärt, sie würden 

nun einen Jungen sehen, der anfinge zu weinen. Die Zuschauenden wurden 

im Anschluss nach ihrer Vermutung über den Grund der Tränen gefragt. Die 

andere Hälfte erhielt die gleiche Frage gestellt, einziger Unterschied war, dass 

erklärt wurde, es sei ein Film mit einem Mädchen als Akteurin.

 

Die Zuschauenden, die angeblich ein Mädchen beobachtet hatten, vermu-

teten mehrheitlich ’Angst’ als Grund für die Tränen. Die Zuschauenden, die 

angeblich einen Jungen beobachtet hatten, vermuteten mehrheitlich Ärger 

als Grund für die Tränen. Dieses Ergebnis traf sowohl für die untersuchten 

Männer wie Frauen zu. Die Autoren interpretierten ihren Befund dahingehend, 

dass Beobachtungen von Verhalten auf der Basis Geschlechtsstereotypien 

getätigt und interpretiert werden. Bereits bei Kindern im Babyalter wird offen-

bar eine Nähe von „Junge“ und „eher aggressiv“ und „Mädchen“ und „eher 

empfindsam“ assoziiert.

 

Kasten 2: Geschlechtsstereotyp und gelenkte Wahrnehmung (Condry & Condry 

1976)
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Ph. Goldberg untersuchte in einer Studie (1968) die Frage, ob Studentinnen 

die Qualität wissenschaftlicher Arbeiten in Abhängigkeit vom Geschlecht der 

Verfasserin oder des Verfassers unterschiedlich einschätzen. Dazu ließ er 

sechs Fachartikel aus den Gebieten Jura, Städteplanung, Ernährungslehre, 

Linguistik, Erziehung, Kunstgeschichte erstellen. In der einen Versuchsbe-

dingung waren alle angeblich von John McKay verfasst; in der anderen Ver-

suchsbedingung waren diese Artikel angeblich von Joan McKay. 40 Studen-

tinnen wurden befragt, wie sie die Qualität der Artikel und die Kompetenz des 

Autors resp. der Autorin einschätzten. Aus den Einschätzungen errechnete 

er einen kombinierten Indikator, der über die vermutete Kompetenz der Per-

son und über die Qualität ihrer wissenschaftlichen Arbeit Auskunft gibt. Dabei 

zeigte sich, dass die Studentinnen die Kompetenz des angeblichen Autors 

in sämtlichen Fällen höher einschätzten als jene der angeblichen Autorin. In 

drei Fällen (Linguistik, Städteplanung, Jura) waren diese Unterschiede sogar 

signifikant. Selbst in den Disziplinen, die klassischerweise als weibliche Do-

mänen bezeichnet werden, wird die Kompetenz des männlichen Autors höher 

eingeschätzt.

Die Studie erregte hohes Aufsehen und zog weit über 100 Nachfolgeuntersu-

chungen nach sich. Wenngleich die Ergebnisse nicht ganz einheitlich sind, so 

lässt sich doch als überwiegendes Resultat festhalten: Frauen und ihre Arbeit 

werden leicht negativer bewertet als Männer und ihre Arbeit; die Leistungen 

von Frauen werden v.a. dann negativer beurteilt, wenn sie in männerdominier-

ten Bereichen erbracht werden oder wenn Frauen eine maskuline Rolle über-

nehmen. Sehr wichtig ist darüber hinaus folgender Befund: Wird die Arbeit 

von Frauen und Männern gleich bewertet, dann werden Erfolg und Misserfolg 

tendenziell unterschiedlich begründet. Bei Männern wird Erfolg häufiger der 

Qualifikation und Kompetenz zugeschrieben und Misserfolge häufiger der 

Situation attribuiert; bei Frauen werden Erfolge häufiger der Situation zuge-

schrieben und Misserfolge häufiger dem Mangel an Kompetenz.

Kasten 3: Geschlechtswahrnehmung und Zuschreibung von Kompetenz (Meta-Analy-

sen zum Goldberg-Paradigma in Swim et al. 1989, Eagly et al. 1992, Olian et al. 1988, 

Feldman 1992)
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Die Zuschreibung von Kompetenz oder Inkompetenz, eine Zuschreibung auf die Per-

son oder auf günstige Umstände erfolgt nun keineswegs nur mit Blick auf andere 

Personen. Diese Zuschreibung der Verursachung nehmen Menschen auch mit Blick 

auf die eigene Person vor. Dieser so genannten Selbstattribution kommt im Zusam-

menhang mit Leistungsbeurteilung ein ausgesprochen wichtiger Stellenwert zu. Viele 

Untersuchungen gehen davon aus, dass die Selbstattribution bei Frauen und Män-

nern im statistischen Durchschnitt unterschiedlich verläuft. Sie halten eine generelle 

Tendenz fest, dass Frauen berufliche Erfolge eher der Situation („günstige Umstän-

de“, „geringe Anforderung“ u.ä.) und Misserfolge eher ihrer eigenen Person („zu we-

nig Befähigung“, „zu wenig Ehrgeiz“ u.ä.) zuschreiben. Männer hingegen begründen 

ihre Erfolge eher mit den Ressourcen der eigenen Person („hohe Fähigkeit“, „eigene 

Anstrengungsbereitschaft“ u.ä.), Misserfolge hingegen eher mit den Bedingungen 

der Situation („unfaire, übermäßige Anforderungen“ u.ä.; vgl. Alfermann 1992). Hinzu 

kommt, dass Frauen in der direkten Interaktionssituation ihre eigene Leistung tenden-

ziell weniger hoch bewerten als dies Männer tun. In einer Situation wie ’Personalbeur-

teilung’ sind diese Tendenzen natürlich geradezu fatal.

Die Selbstwahrnehmung und -attribution von Beurteilenden hat wiederum einen star-

ken Einfluss auf die Beurteilung von Leistungsergebnissen anderer Personen: Beurtei-

lende erwarten ein jeweils ihrem Geschlecht ähnliches Leistungsverhalten und unter-

stellen damit dem anderen Geschlecht ein differierendes Leistungsverhalten. So wird 

Männern tendenziell eine höhere und stabilere Leistungsfähigkeit und damit auch ein 

entsprechendes Leistungsverhalten unterstellt. Frauen wird Anstrengung und Motiva-

tion und weniger eine bestimmte Kompetenz zur Leistungserbringung zugesprochen. 

Dies hat Auswirkungen auf Entscheidungen über Einstellung oder Zurückweisung, auf 

die Beurteilung von Leistungen und auf die vermutete Beständigkeit ihrer Leistungs-

fähigkeit mit möglichen Konsequenzen etwa für Karriereentscheide. In Kasten 4 wird 

eine entsprechende Untersuchung zusammengefasst.
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174 männliche und weibliche Studierende der Wirtschaftswissenschaften 

führen Rollenspiele zum Thema „Gehaltsverhandlung“ durch. Dabei werden 

sämtliche Paarungen realisiert: männliche Vorgesetzte verhandeln mit Mit-

arbeitern, weibliche Vorgesetzte verhandeln mit Mitarbeiterinnen, männliche 

Vorgesetzte verhandeln mit Mitarbeiterinnen und weibliche Vorgesetzte ver-

handeln mit Mitarbeitern.

Signifikante Ergebnisse:  Männliche Vorgesetzte machen zu Beginn der Ver-

handlung höhere Angebote als weibliche Vorgesetzte. Männliche Vorgesetz-

te gewähren am Ende der Verhandlung jedoch durchschnittlich niedrigere 

Gehaltserhöhungen als weibliche Vorgesetzte, d.h. weibliche Vorgesetzte 

erhöhen im Laufe der Verhandlung ihr Angebot erheblich mehr als männli-

che Vorgesetzte. Männliche Vorgesetzte gewähren den männlichen Verhand-

lungspartnern erheblich höhere Gehaltszulagen als den weiblichen Verhand-

lungspartnerinnen. Die niedrigsten Gehaltserhöhungen wurden ausgehandelt 

in der Paarung männlicher Vorgesetzter/Mitarbeiterin.

Kasten 4: Gehaltsverhandlung und Geschlecht (Nadler & Nadler 1987)

Mit Blick auf die Situation „Personalbeurteilung“ ist somit die Frage zu stellen, wel-

che allgemeinen Erwartungen wirksam sind, wenn eine Beurteilung von Leistung oder 

Potential erfolgen soll. Die folgende Tabelle (umfassend in Fried et al. 2000) gibt ei-

nen Einblick in verbreitete Stereotypen und Schemata über als typisch verstandene 

weibliche resp. männliche Merkmale. Diese Stereotypen fließen als Filter für Wahr-

nehmung und Interpretation in Interaktionsprozesse ein. Ein derartiger Filter bewirkt, 

dass identische Verhaltens- oder Kommunikationsmuster, wenn sie von Frauen ge-

zeigt werden, eine andere Wertung erfahren, als wenn diese von Männern gezeigt 

werden. Ein direktes und dominantes Kommunikationsverhalten und ein (z.B. durch 

Widerspruch) strukturierender Kommunikationsstil werden einem Mitglied einer höhe-

ren hierarchischen Ebene (und damit oft Männern) durchaus positiv ausgelegt, etwa 

als ordnendes und überlegtes Wirken. Verhalten sich dagegen Frauen - unabhängig 

von der hierarchischen Ebene - in dieser Art, so gilt dies häufig als aggressiv und 

anmaßend. Dass in einer Bewerbungssituation für Funktionen, die forsches Agieren 

und selbstbewussten Auftritt erfordern, die Chancen für Frauen und Männer ungleich 

verteilt sind, liegt auf der Hand. Ein Verhalten, das für untere hierarchische Ebenen 

angemessen erscheint (z.B. defensive Gesprächsstrategie und zurückhaltende Kör-

perhaltung), wird hier für richtig gehalten, weil Frauen durchschnittlich eher auf diesen 

Hierarchieebenen beschäftigt sind und mit einem entsprechenden Interaktionsverhal-

ten in Verbindung gebracht werden. 



18 Geschlechterwahrnehmung, Stereotypen und Urteilsbildung

Kasten 5: Weibliche und männliche Stereotypen im Beurteilungsprozess (Fried et al. 

2000)

Es ist davon auszugehen, dass geschlechtsspezifische Erwartungshaltungen und 

daraus resultierende Prognosen und Beurteilungen von Leistungen Ausgangspunkt 

für Benachteiligungen von Frauen in Unternehmen sind. 

Berufskarriere und
Aufstiegsinteresse

Fähigkeiten/
Fertigkeiten

Kognitive Stile

Konfliktverhalten

Kommunikations-
verhalten

Autonomie-/
Kontrollbedürfnis

Selbstattribution

 Weibliche Stereotypen

� generell wenig
 Aufstiegsinteresse
� tendenziell
 verantwortungsscheu
� passiv abwartend

� ausgeprägte und natürliche
 Sozialkompetenz

� Intuition
� praktische Intelligenz

� konfliktvermeidend
� konsensorientiert

� Neigung zu defensiver
 Selbstdarstellung
� Sorge für Aufrechterhaltung
 der Kommunikation
� Argumentation häufig
 durch Fragen
� tendenziell konsensorientiert

� eher anlehnungsbedürftig
� externales Kontrollbedürfnis

� anstrengungsbetont

 Männliche Stereotypen

� generell starke
 Aufstiegsambitionen
� aktives Bemühen

� Sozialkompetenz i.S. einer
 ausgeprägten Fürsorglichkeit 

weniger vorhanden
� Tendenz zu Dominanz und
 Führung

� Rationalität
� theoretische Intelligenz

� konfliktorientiert
� widerspruchsorientiert

� Neigung zu offensiver
 Selbstdarstellung
� Initiierung und Steuerung
 von Kommunikation
� Argumentation häufig
 durch Behauptungen
� tendenziell konfrontativ

� eher Wunsch
 nach Dominanz
� Internale Kontrollüberzeugung

� fähigkeitsbetont
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Schlussfolgerungen

Betrachtet man die Situation „Leistungsbeurteilung in der Arbeitswelt“ unter der Ge-

schlechterperspektive, bedenkt man die einzelnen Einflussmomente und Wirkungs-

mechanismen, so drängt sich folgender Schluss auf: Die verbreiteten Stereotypen hin-

sichtlich „typisch weiblicher“ und „typisch männlicher“ Dispositionen, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten verführen die Akteure dazu, leistungsrelevantes Handeln in Abhängigkeit 

vom Geschlecht wahrzunehmen und zu interpretieren. Dabei sind die Karten ungleich 

verteilt: In unserer Arbeitswelt hochbewertete Handlungsmuster und Leistungsergeb-

nisse werden eher bei Männern vermutet, bei diesen auch eher entdeckt und personal 

attribuiert, d.h. die Ursachen entsprechender Leistungen werden tendenziell bei der 

Person vermutet. So genannte typisch weibliche Handlungsmuster werden in unserer 

Arbeitswelt zwar verlangt, sie sind jedoch nicht sonderlich hoch bewertet, da ihre 

Äußerung dank vorgeblich biologischer Veranlagung keiner besonderen Anstrengung 

bedarf; diese Handlungsmuster werden von Frauen nicht nur häufiger gezeigt, sie 

werden von den beurteilenden Personen auch rascher identifiziert und als rollenkon-

formes Verhalten goutiert. Weichen Frauen von diesen Vorgaben ab, so verletzen sie 

nicht nur gesellschaftliche Konventionen, was zunächst subjektiv ein relatives Risiko 

darstellt. Ihr gezeigtes Verhalten und das erzielte Leistungsergebnis erfährt tendenzi-

ell eine situative Attribution, wird also nicht auf Anstrengungen der  Person, sondern 

auf Umstände der Situation zurückgeführt. Interessanterweise gilt dies tendenziell 

nicht nur für die Ursachenzuschreibung durch die beurteilende Person, sondern auch 

für die Selbstattribution.

Leistungsbeurteilung unterliegt somit potentiell in mehrfacher Weise der Verzerrung 

durch Geschlechtsdiskriminierung: 

• Die rückblickende Wahrnehmung der Periode, für die Verhalten und Leistung be-

urteilt werden soll, unterliegt insofern einer verzerrten Wahrnehmung, als jedes 

gezeigte Ergebnis mit dem Geschlecht der Akteure gekoppelt ist; sind die ge-

schlechtsbezogenen Stereotypen der Beteiligten an herkömmlichen Geschlechts-

rollen orientiert, so erfolgt die Verzerrung zuungunsten von Frauen.

• Wie jede soziale Situation ist auch die konkrete Aushandlung von Leistungen durch-

drungen von geschlechtsgebundenen Wahrnehmungs- und Interaktionsmustern; 

Frauen sind nicht nur in der Darstellung ihrer eigenen Leistung zurückhaltender 

als Männer, sie identifizieren eigene Arbeitsbeiträge auch schon seltener als ihre 

eigene und individuelle Leistung; zudem erfolgt die Selbst- und Fremdattribution 

von Leistungen (personal versus situativ) tendenziell zuungunsten von Frauen. 

• Die übliche betriebliche Situation (eine hierarchisch höher gestellte Person beurteilt 

eine hierarchisch tiefer gestellte Person) verstärkt die Tendenz zu einer - bezüglich 
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Geschlechtsrollen - konservativen Darstellung, Anerkennung und Interpretation von 

Handlungsmustern und Leistungsergebnissen. 

• Die Prognose künftigen leistungsrelevanten Verhaltens muss, da über die Zukunft 

logischerweise keine zuverlässigen Informationen zur Verfügung stehen, ihrerseits 

auf Erwartungen zurückgreifen. Hierbei spielen geschlechtsgebundene Vorstellun-

gen über Lebensgestaltung in Beruf und Familie eine erhebliche Rolle. Auch hier 

sind die Karten ungleich auf die Geschlechter verteilt.

Es ist außerordentlich wichtig festzuhalten, dass der Rückgriff auf geschlechtsbe-

zogene Stereotypen durch sämtliche an einer Leistungsbeurteilung oder -prognose 

Beteiligten erfolgt; Männer wie Frauen, Vorgesetzte wie Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter sind an der Reproduktion der herkömmlichen Rollenvorstellungen beteiligt. Eine 

reflektierte Leistungsbeurteilung muss deshalb das Ziel verfolgen, potentielle Diskri-

minierungsquellen im Beurteilungsprozess offen zu legen, alle Beteiligten dafür zu 

sensibilisieren und darüber hinaus Instrumente zu entwerfen, die diese Stereotypen 

zumindest nicht zusätzlich unterstützen oder fortschreiben.
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Sind Sie an Veranstaltungen des Dialoges mit Hamburger Unternehmen

„Familienbewusste Personalpolitik“ oder weiteren Informationen inte ressiert?

Dann können Sie die umseitige Karte ausfüllen und absenden, das nachfolgende Formular 

faxen, eine E-Mail schicken oder einfach anrufen:

Ansprechpartnerin: Christiane Uschkereit, Telefon: 040/42863-5494

Fax: 040/42863-5437, E-Mail: christiane.uschkereit@bsf.hamburg.de

Unternehmen: 

Ansprechperson: 

Adresse: 

Telefon: 

Fax: 

Email: 
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mationen inte ressiert?

Dann können Sie diese Karte ausfüllen 

Unternehmen: 

Ansprechpartner: 

Adresse: 

Telefon: 

Fax: 

Email: 

Behörde für
Soziales und Familie
- FS 732 -

Christiane Uschkereit
Postfach 76 01 06

22051 Hamburg

Bitte

freimachen.
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