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= mentale Abkürzungen, irreführendes und scheinbar logisches
Denkschema

Sie ermöglichen es, die Welt zu vereinfachen, um sie bedeutungsvoller, stabiler
und organisierter zu machen

positiv oder negativ
Beispiele : 
Frauen sind nett
Frauen sind Heulsusen

Kognitive Verzerrungen



Kognitive Verzerrungen

Explizite
Verzerrungen

Implizite
Verzerrungen



Explizite Verzerrungen

= Vorlieben, Meinungen und Haltungen, deren sich die Menschen im

Allgemeinen bewusst sind (Daumeyer et al., 2019)



Implizite Verzerrungen

= Assoziationen und Reaktionen, die automatisch bei einem relevanten
Stimulus auftreten, ohne dass die Person sich dessen bewusst ist (Daumeyer

et al., 2019)

https://www.nsta.org/draw-scientist



Verzerrung



Verzerrung



Die Verzerrungen fangen früh an …. 

Modell in rosa : hübsch, hartnäckig, witzig, lieb, naschhaft, kokett, verliebt, reizend, elegant, 
schön

Modell in blau : mutig, stark, stolz, tapfer, robust, schlau, geschickt, entschlossen, schalkhaft, cool 



Und weiter geht’s …



Und immer weiter…



Und immer weiter…



Bewerbungsschreiben
von Jennifer

Bewerbungsschreiben
von John

• Wahrgenommene Kompetenz von Jennifer oder John : Ist Ihrer Meinung nach der 
Kandidat/die Kandidatin für die Stelle geeignet?

• Wille, Jennifer ou John einzustellen: Wären Sie bereit, den Kandidaten/die Kandidatin
als Labortechniker-in einzustellen? 

• Bereitschaft, Jennifers oder Johns Mentor-in zu sein: Wären Sie bereit, den 
Kandidaten/die Kandidatin bei Schwierigkeiten zu helfen?

• Jennifer oder John zugestandenes Gehalt : 1 ($15,000), 2 ($20,000), 3 ($25,000), 4 
($30,000), 5 ($35,000), 6 ($40,000), 7 ($45,000), 8 ($50,000)

Moss-Racusin et al., 2012

Verzerrung und Einstellung
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Arbeitgeber meinen, dass eine Rückkehr zur Arbeit nach einer
Schwangerschaft problematisch ist. 





 Der Ausdruck gewinnt unter Einfluss der Frauengewegungen in den Siebziger-Jahren an Bekanntheit. 
 In Frankreich, ab 1973, « Chroniques du sexisme ordinaire » in der Zeitschrift «Les Temps modernes» 

• Der Ausdruck wurde erstmals von Pauline Leet, einer jungen Lehrerin, 1965 an der 
Universität von Lancaster verwendet.

• In Anlehnung an das Wort
Rassismus geschaffen: 

„Wenn Sie argumentieren (…), dass, da weniger Frauen 
gute Gedichte schreiben, dies ihren vollständigen 

Ausschluss rechtfertigt, nehmen Sie eine Position analog 
zu der eines Rassisten ein – ich könnte Sie in dem Fall 

einen „Sexisten“ nennen (…) Sowohl der Rassist als auch 
der Sexist handeln, als ob das, was passiert ist, nie 

passiert wäre, und beide treffen Entscheidungen und 
kommen zu Schlüssen über jemandes Wert, indem sie 

Bezug nehmen auf Faktoren, die in beiden Fällen 
irrelevant sind “.

Sexismus



Sexismus subtil

 Des attentes en accord avec des rôles 
sociaux dans ces contextes 
professionnels

Qui va servir le café lors de la réunion? 



Sexismus subtil

 Der Ausdruck von Emotionen bei
Frauen und Männern wirkt sich nicht auf
die gleiche Weise auf andere aus

manterrupting und Ideendiebstahl



Sexismus ambivalent

 Die Haltungen Frauen gegenüber könnten ambivalent (Gemisch aus
widersprüchlichen, zugleich positiven und negativen Haltungen) sein.



Peter Glick Susan Fiske

• Koexistenz von feindseligem Sexismus und wohlwollendem
Sexismus Frauen gegenüber.

Sexismus ambivalent



• Feindselige Sexismus kennzeichnet sich durch:
 Eine offen negative Haltung Frauen gegenüber

Janusz Korwin-Mikke, polnischer Abgesandter im Europäischen
Parlament

Manipulatorinnen mit feministischen und agressiven
Ideen, die ihr Verführungsvermögen nutzen, um 

Männer besser zu kontrollieren

Feindseliger Sexismus

Bsp.: sexistischer Humor und Bemerkungen, sexuelle 
Belästigung, körperliche Misshandlungen

Männern unterlegen. "Natürlich müssen Frauen weniger verdienen, weil sie 
schwächer, kleiner und weniger intelligent sind", sagt er während der 
Vollversammlung.
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• Wohlwollender Sexismus kennzeichnet sich durch:

 eine subjektiv positive Haltung = Frauen werden als reine Wesen beschrieben, die 
von Männern beschützt und geliebt werden müssen.

 Er hat eine negative Wirkung, weil er andeutet, dass Frauen empfindlich, 
minderwertig und weniger fähig als Männer sind.

AschenputtelSchneewittchen

Wohlwollender Sexismus



Die Tatsache, «Kleine» genannt zu werden, heisst für mich ganz klar, 
dass meine Fähigkeiten angezweifelt werden. Es kommt indirekt und
sozusagen nebenher, aber man verinnerlicht es trotzdem sehr stark
und man bleibt eben doch vier bis fünf Jahre mit der gleichen Person 
für eine Doktorat. […] 
*Doktorandin

Wohlwollender Sexismus

2016

2017

Ich hatte Vertrauen zu meinem Doktorvater, der mich «mein Kind» 
nannte. «Mein Kind, schliess deine These ab… Mein Kind, 
konzentrier dich auf deine These… Um die Finanzierung deiner
Teilnahmen an Kongressen kümmern wir uns später.» Am Ende 
meiner These hatte ich an keinem Kongress teilgenommen und war
überzeugt, dass mein Professeur sehr wohl wusste, was das Beste
für sein «Kind» war. 
*Postdoktorandin



Wie können Verzerrungen überwunden werden?

Aktionspisten auf persönlicher Ebene

 Die automatische Aktivation durch die kontrollierte Cognition 
ersetzen

• Sich der Verzerrungen und ihrer Wirkungen bewusst werden

• Wagen, gegen Verzerrungen anzugehen

 Die herkömmlichen stereotypischen Assoziationen brechen
• Individuation

• Kontakt
Schmid Mast, 2020



Wie können Verzerrungen überwunden werden?

Aktionspisten auf institutionneller Ebene

Ausbildungen über Verzerrungen und die Auswirkungen der 
Geschlechtsnormen organisieren

• Während des Studiums

• Am Arbeitsplatz

Mentoratsprogramme für Frauen umsetzen

Wichtige Frauenfiguren im Recht sichtbar machen (roles models) 
Lee, 2016



Wie können Verzerrungen überwunden werden?

Aktionspisten auf institutionneller Ebene

 Rechtsanwältinnen erlauben, einen Fall in seiner Gesamtheit zu
bearbeiten (und nicht nur gewisse Aspekte); die Rolle der leitenden
Rechtsanwältin zu übernehmen

 Die Balance zwischen Beruf und Privatleben verbessen: flexible 
Arbeitszeiten, Homeoffice- und Teilzeitmöglichkeiten, 
Betreuungslösungen. 

Lee, 2016



Wie können Verzerrungen überwunden werden?

Aktionspisten im Rahmen Ihrer Arbeit

 Im Fall einer Belästigungsaffaire: die Lage des inkriminierten
Unternehmens überrüfen (Reglement, Leitbild Vielfalt, usw.)

 Jeden Fall unter dem Blickwinkel der Verzerrung analysen: welche 
Meinungen könnten Ihre Entscheidung beeinflussen? 

• Auf die Elemente achten, die oft diskriminiert werden: ethnische Herkunft, 
Geschlecht, Alter, Religion, sexuelle  Orientierung und Geschlechtsidentität, 
sozial-wirtschaftlicher Status, Gesundheitszustand, Aussehen, usw. 



Mittel, um besser zu verstehen und zu handeln

https://egaliteautravail.com/

Septembre, 2021
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