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Implizite Assoziationstests zum Testen der eigenen Denkschubladen:
https://implicit.harvard.edu/implicit/germany/

BA Intranet » Interne Dienstleistungen » Personal » Personalpolitik » Diver
sity Management » Unbewusste Denkschubladen

Heute schon jemanden in eine 

Schublade gesteckt? 

Unbewusste, automatische Denkschubladen vermeiden – die Führungskräfte der 
BA sorgen für Chancengleichheit und Gleichstellung von Frauen und Männern und 
fördern Vielfalt und Inklusion in der BA!

Weiterführende Informationen und Arbeitsmittel

http://homepages.se.edu/cvonbergen/files/2013/01/Stereotype-Suscetability_Identity-Salience-and-Shifts-in-Quantitative-Performance.pdf
https://implicit.harvard.edu/implicit/germany/selectatest.jsp
https://implicit.harvard.edu/implicit/germany/selectatest.jsp
https://implicit.harvard.edu/implicit/germany/selectatest.jsp


Diversity Management Diversity Management 

Sind die Lern- und Entwicklungschancen in 

Ihrem Team gerecht verteilt? Ihr Selbstcheck: 

Wenn Sie Ihr Team über das letzte Jahr betrachten, stellen 
Sie eine häufigere Förderung für Menschen eines bestimm
ten Alters, Geschlechts, äußeren Erscheinungsbildes, mit/ 
ohne Behinderungen, mit/ohne Kinder/n, Teilzeit/ Vollzeit, ei
ner sexuellen Orientierung, ethnischen Herkunft, Religion 
oder Weltanschauung fest? Wenn ja: Warum? 

Achtung: Karriereförderung passiert nicht nur in Semina
ren oder PE-Maßnahmen. Besonders wichtig, aber häufig 
übersehen ist z. B. die Aufgabenverteilung im Arbeitsalltag. 
Wer bekommt welche Aufgaben? „Schonen“ Sie bestimmte 

Welches Bild haben Sie von Teilzeitkräften? Menschen mit 
Kindern? Menschen ohne Kinder? Frauen in Führungsposi
tionen? Männern in Elternzeit? Menschen mit Behinderun
gen? Menschen, die mobil arbeiten? Menschen mit einer an
deren Hautfarbe, Muttersprache oder Religion? Älteren Be
schäftigten? Menschen mit Pflegeaufgaben? 

Warum sind unsere Denk
schubladen so wichtig? 
Oft sind Denkschubladen hilfreich im Alltag: Sie helfen uns, 
Kompliziertes einfacher zu machen. So können wir schnel
ler Entscheidungen treffen. Leider gibt es Denkschubla
den, die privat und beruflich Schaden anrichten – die meis
ten von uns wissen, wie es ist, vorschnell in eine Denkschub
lade einsortiert zu werden. Und nicht immer wissen wir, dass 
wir diese Schubladen haben. Das nennen wir „Unbewusste 
Denkschubladen“ (englisch: "Unconscious Biases"). 

Leider kommen bestimmte Personengruppen in unseren 
Denkschubladen besonders schlecht weg. Zum Beispiel wird 
Teilzeitkräften, Menschen mit Behinderungen oder älteren 
Menschen oft unbewusst unterstellt, dass sie weniger leisten 
als andere – unbegründet! Und das hat Konsequenzen. 
Beispiele: Wer als weniger leistungsfähig gesehen wird, … 
• bekommt weniger anspruchsvolle Aufgaben im Arbeits

alltag (und damit weniger Chancen, die eigenen Kompe
tenzen unter Beweis zu stellen und Neues zu lernen). 

• erhält weniger Bildungs- und Personalentwicklungs
maßnahmen. 

• wird seltener als Potenzialträgerin/Potenzialträger 
identifiziert, weniger gefördert und vergütet. 

Wichtig: Ihre Denkschubladen können auch Ihnen selbst 
schaden. Untersuchungen haben herausgefunden, dass wir 
schlechtere Leistungen erbringen, wenn man uns vorab sagt, 
dass wir zu einer Gruppe gehören, die etwas schlechter 
kann. Z. B. erzielen Frauen in Mathetests schlechtere Ergeb
nisse, wenn man ihnen vorher sagt, dass Frauen generell 
schlechter in diesem Test abschneiden – sonst nicht. 
Wenn Sie also sich selbst (oder andere) in eine negative 
Denkschublade stecken, kann das Ihre Leistung (oder die 
der anderen) deutlich verschlechtern. Allerdings kann eine 
positive Denkschublade auch zu einer besseren Leis

tung führen! Wir wollen positive Bilder von uns bestätigen, 
trauen uns mehr zu und strengen uns mehr an. Deshalb: 
Lernen Sie Ihre Denkschubladen kennen! 

Was kann ich tun? 
Auch Sie werden Menschen manchmal unbewusst in eine 
falsche Schublade stecken. Das ist menschlich – wir alle 
kategorisieren, das macht unser Denken schnell, aber wir lie
gen damit manchmal falsch. Und gerade als Führungskraft 

Teammitglieder bewusst oder unbewusst? 

Auch Ihr Netzwerk/Ihre Sichtbarkeit in der BA ist wichtig für 
Ihre berufliche Entwicklung und die Ihrer Mitarbeitenden. Ge
hen Sie aktiv auf andere zu und stellen Sie Kontakte zwi
schen Ihnen bekannten Menschen her! Geben Sie Ihren Mit
arbeitenden die Chance, sich und die eigenen Leistungen in 
der Organisation zu zeigen, z. B. in Projekten oder Koopera
tionen/Schnittstellen mit anderen Organisationseinheiten! 

Und was tut die BA? 
• Wir stehen für eine Kultur der Vielfalt und Diskriminie
rungsfreiheit: Wir machen die BA mit unseren unter
schiedlichen Erfahrungen und Kompetenzen erfolgreich. 
Als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt setzt die BA 
sich dafür ein, das jede/r bei uns faire berufliche Chancen 
bekommt! Beispiele: Alle Dienststellen verpflichten sich, 
die Chancengleichheit und Gleichstellung von Frauen und 
Männern sowie die Familienfreundlichkeit zu verbessern 

müssen Sie besonders gut aufpassen, die Menschen in Ih
rem Umfeld nicht unbewusst zu bevorzugen oder zu be
nachteiligen. Sie haben mit Ihrem Verhalten viel Einfluss 
darauf, wie diskriminierungsfrei wir in der BA miteinander 
und auch mit unseren Kundinnen und Kunden umgehen! 

Folgendes können Sie ganz leicht im Alltag tun: 

• Lernen Sie Ihre eigenen Denkschubladen kennen: Wel
ches Bild haben Sie von bestimmten Gruppen (z. B. Teil
zeitbeschäftigte, Ältere, usw.)? 

• Lassen Sie keine abwertenden Witze und Sprüche zu. 
Wenn Sie darüber lachen, wird Ihr Gegenüber denken, 
dass Sie die Diskriminierung in Ordnung finden. Holen Sie 
sich auch Feedback ein: Wo sind Sie vielleicht schon ein
mal jemandem (unbewusst) auf die Füße getreten? 

• Sprechen Sie Vorurteile/Diskriminierungen aktiv an, 
wenn Sie diese wahrnehmen, und fragen Sie nach einer 
Begründung. Unterstellen Sie Ihrem Gegenüber guten 
Willen, hören Sie zu und fragen Sie nach. 

• Nehmen Sie wahrgenommene und geäußerte Diskrimi
nierung immer ernst, ziehen Sie diese nie ins Lächerliche 
(Negativ-Beispiele: „Stellen Sie sich nicht so an“, „Sie sind 
aber empfindlich“). 

• Stellen Sie gute Beispiele und gutes Verhalten heraus, 
drücken Sie Anerkennung aus. Seien Sie Vorbild. 

• Informieren Sie sich bezüglich gängigen (un-)bewussten 
Vorurteilen (z. B. gegenüber Behinderungen, Geschlecht, 
Alter, etc.) und deren negativen Konsequenzen. Teilen Sie 
dieses Wissen mit Kolleginnen und Kollegen und nutzen 
Sie die Kompetenzen im Haus (z. B. GleiB, BCA, SbV).

(Gleichstellungspläne). Die Inklusion und gleichberechtigte 
Teilhabe am Arbeitsleben wird durch die Inklusionsverein-
barung für Menschen mit Behinderungen vorangetrieben. 

• Wir informieren und sensibilisieren in unseren Bil
dungsangeboten: z. B. Online- und Präsenz-Lernangebo-
te zu „Diversity“, verpflichtendes Selbstlernmodul „Allge
meines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)“ für alle Mitarbei
tenden, Seminar „Unconscious Bias“ für obere Führungs
kräfte und Führungskräfte TE I in der FBA. 

• Wir achten auf Diskriminierungsfreiheit in unserer Re
krutierung: z. B. (Geschlechter-) neutrale Sprache in Stel

lenausschreibungen und strukturierte Interviews. 

• Wir messen, wie gut uns Diskriminierungsfreiheit/ 
Chancengleichheit bereits gelingt: Abfrage unter allen 
Beschäftigten im Rahmen der Engagement-Befragung und 
der Befragung zur Chancengleichheit; Diversity- und Gen-
der-Check bei allen Organisationsveränderungen. 

• Wir haben in unseren Dienststellen vertrauliche An
sprechpartnerinnen und Ansprechpartner: Z. B. Perso
nalvertretungen, Gleichstellungsbeauftragte, Vertrauens
personen für Menschen mit Schwerbehinderungen, Inklusi
onsbeauftragte, AGG-Beauftragte. 

• Wir fördern eine wertschätzende und diskriminie
rungsfreie Kultur vor Ort: Jede Dienststelle kann mit ei
nem „Diversity Zirkel“ mehr Verständnis ihrer vielfältigen 
Beschäftigten füreinander und für die Kundinnen und Kun
den herstellen und Barrieren abbauen.

http://homepages.se.edu/cvonbergen/files/2013/01/Stereotype-Suscetability_Identity-Salience-and-Shifts-in-Quantitative-Performance.pdf
https://www.charta-der-vielfalt.de/
https://www.baintranet.de/006/009/006/005/Seiten/Info-Gleichstellungsplan-der-BA.aspx
https://www.baintranet.de/011/004/005/004/Seiten/Weisung-201804017.aspx
https://www.baintranet.de/011/004/005/004/Seiten/Weisung-201804017.aspx
http://lernwelt.baintranet.de
http://lernwelt.baintranet.de
https://www.baintranet.de/008/006/Seiten/FBA-Startseite.aspx
https://www.baintranet.de/006/009/006/011/Seiten/Engagement-Index-der-BA.aspx
https://www.baintranet.de/011/004/001/002/Seiten/Weisung-201602006.aspx
https://www.baintranet.de/011/004/001/002/Seiten/Weisung-201602006.aspx
https://www.baintranet.de/006/009/006/002/Seiten/Diversity-Zirkel.aspx

