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Du suchst die besten Talente für dein Unternehmen?

Vielleicht findest du bislang gar nicht die besten Talente,

sondern unbewusst eher jene Menschen, die dir ähneln

oder dir am vertrautesten sind. Und schränkst damit den

Talentpool ein, in dem du fischst. Das bremst nicht nur dein

Team, sondern auch deine Unternehmenskultur. Ich erkläre

dir hier, warum das so ist.

 

 

 

 

 

 

Warum du dich mit deinen unbewussten Stereotypen und

Vorurteilen beschäftigen solltest - wenn du Diversity &

Inclusion in deinem Unternehmen leben willst. 

 

 

Was unbewusste Vorurteile sind und warum jeder sie hat.

Ich gebe dir Beispiele und erkläre dir, was das mit dir und

den Prozessen in deinem Unternehmen macht. 

 

 

Drei effektive Übungen á fünf Minuten, die dich

unvoreingenommener machen, wenn du regelmäßig übst.

Wie jede*r, hast du stereotype Bilder und Vorurteile gelernt

- und kannst sie nun wieder verlernen.

IN DIESEM PDF ERFÄHRST DU



WAS SIND UNBEWUSSTE
VORURTEILE -  UNCONSCIOUS BIAS?

Elf Millionen einzelne Informationen wirken in jedem Moment

auf unser Gehirn ein. Davon können wir nur 40 Informationen

bewusst verarbeiten. Etwa 95 Prozent der Aktivitäten findet

laut aktueller Neurowissenschaft in unserem Kopf also

unbewusst statt. (5)

 

 

Das hat große Auswirkungen – weil unser Gehirn bestimmte

Muster hat, die ganz automatisch ablaufen, um kognitive

Ressourcen zu sparen. Klar, sonst wären wir auch von

unserer täglichen Informationsflut völlig erschlagen. Daher

sind Stereotype und Vorteile menschlich und sogar nützlich.

Aber insbesondere wenn du über die Karrierewege von

Menschen entscheidest, hast du damit auch eine große

Verantwortung. Deshalb lernst du in meinem Workbook deine

Biases bewusster wahrzunehmen, um dich von deinen

Vorurteilen nicht täuschen zu lassen.

 

Du hast dieses PDF heruntergeladen, weil du dich fragst, wie

du bewusster mit Vorurteilen umgehen kannst. Das finde ich

toll – denn damit nimmst du deine Verantwortung ernst. Wie

du vielleicht schon merkst: Es geht hier um deine innere

Einstellung. Vielleicht glaubst du, weltoffen und feministisch

zu sein. Unconscious Biases können dich trotzdem

beeinflussen. Nur wenn du lernst, dir deine Vorurteile

bewusster zu machen, wirst du wirklich offener handeln

können. 



 

Erstens beklagt nahezu jedes zweite deutsche Unternehmen

den Fachkräftemangel als immenses Geschäftsrisiko – und

Vorurteile verkleinern nun mal den Talentpool. So zeigte eine

Studie, dass Lukas und Tim fünf Bewerbungen schicken

mussten, bis sie zum Kennenlern-Gespräch eingeladen

wurden, Hakan und Ahmet mussten sieben Bewerbungen

abwarten und Meryem Öztürk, die ein Kopftuch trägt, sogar

24 – und das alles bei gleicher Qualifikation. Eine besonders

niedrige Akzeptanzrate hatten Hakan, Ahmet und Meryem bei

kleineren Organisationen ohne formelle Prozesse, die sich

besonders auf ihr Bauchgefühl bei der Personalauswahl

verlassen. (7)

 

 

Zweitens haben Studien mehrfach gezeigt, dass diverse

Teams klügere und bessere Entscheidungen treffen,

komplexe Probleme besser lösen und die Diversität ihrer

Kund*innen und Nutzer*innen besser widerspiegeln. (5)

 

 

Drittens ist es schlichtweg fairer und es hilft es dir, generell

bessere Entscheidungen zu treffen. Eine Arbeitsumgebung zu

schaffen, in der jede*r willkommen ist und in der Ideen offen

geteilt werden können, wirkt sich enorm auf die

Innovationskraft aus. (5)

WAS HABE ICH NUN DAVON, MIR
MEINE UNCONSCIOUS BIAS KLAR ZU
MACHEN?  



Halo-Effekt

 

Hier dominiert eine besonders auffällige Eigenschaft einer

Person: zum Beispiel das Alter, eine Behinderung oder das

Aussehen alle weiteren Eigenschaften. Von dieser sichtbaren

Eigenschaft wird – positiv oder negativ – auf die gesamte

Person geschlossen. 

Beispiel: Einer älteren Bewerberin (auffällige Eigenschaft ist

das Alter) werden so automatisch mangelnde Motivation und

fehlende digitale Fähigkeiten attestiert.

 

Mini-me-Effekt

 

Hier geht es um Ähnlichkeit, die automatisch verbindend und

daher sympathischer wirkt. Problem dabei: Statt vielfältiger

Perspektiven, die innovationsfördernder und kreativer für das

Unternehmen wären, herrscht Monokultur- so wie

beispielsweise in den deutschen Vorstandsetagen der

meisten DAX-Konzerne.

Beispiel: Ein Recruiter erkennt sich in dem Kandidaten selbst,

teilt mit ihm einen ähnlichen Werdegang (gleiche Schule,

gleiche Uni) und mag den gleichen Fußballverein. Dabei sagen

diese Ähnlichkeiten nichts darüber aus, wie dieser Kandidat

seinen Job machen wird.

 

 

DAS SIND SIEBEN HÄUFIGE
VORURTEILE IM JOB



Stereotype & Performance Bias

 

Stereotype treten ganz automatisch und oft unbewusst auf:

Denn wir gleichen immer das ab, mit dem, was wir schon

kennen oder gelernt haben. Stereotype sind mentale

Vereinfachungen von komplexen Eigenschaften und

Verhaltensweisen sozialer Gruppen. Sie können sowohl in die

positive, als auch negative Richtung wirken.

 

Im Recruiting können Stereotype einen großen Einfluss

darauf haben, was du den Personen jeweils zutraust. Das

wirkt sich wiederum darauf aus, was sich Menschen selbst

zutrauen. Menschen aus dominanten Gruppen in

Unternehmen, wie zum Beispiel weiße cis Männer ohne

Behinderung, werden meist besonders nach ihrem erwarteten

Potenzial beurteilt. (cisgender = Personen, die mit dem bei

der Geburt vergebenen Geschlecht übereinstimmen)

 

Menschen, die zu weniger dominanten Gruppen gehören, wie

zum Beispiel Schwarze Menschen und People of Color, Frauen

und nicht-binäre Personen oder Menschen mit Behinderung,

werden hingegen erst nach ihren bewiesenen Erfolgen

beurteilt, um wie Menschen aus dominanten Gruppen gleiche

Chancen auf Teilhabe zu haben. 

 

 



Primacy-Effekt

 

Das ist der erste Eindruck, den eine Person in einem

Auswahlverfahren hinterlässt. Dieser zählt dann für die

Gesamtbeurteilung, auch wenn weitere Informationen das

Gegenteil nahelegen. Die Person erscheint dann durchweg

sympathisch oder eben unsympathisch. 

Beispiel: Ein Bewerber ist zu Beginn des

Kennenlerngesprächs sehr zurückhaltend. Eine Recruiterin

hält ihn daher für nicht durchsetzungsstark. Diesen Eindruck

kann der Bewerber auch dann nicht mehr korrigieren, obwohl

er vielleicht bei der Probeaufgabe sehr gute Ergebnisse

liefert und der Job vielleicht gar nicht so viel

Kommunikationsstärke erfordert. 

 

Kontrast-Effekt

 

Beim Kontrast-Effekt werden Kandidat*innen mit ihrem

Vorgänger oder Nachfolger verglichen und nicht mehr

ausschließlich an den eigentlichen Kriterien für die Stelle

gemessen. Beispiel: Eine Vorgängerin war sehr redegewandt.

Eine zurückhaltende Kandidatin wird daher schlechter

eingeschätzt, unabhängig von der sonstigen Kompetenz der

Kandidatin. 



Competence Bias

 

Hier geht es um die Korrelation von Erfolg und Sympathie: Je

erfolgreicher eine Frau in ihrer Karriere ist, desto weniger

wird sie als sympathisch empfunden. Das kommt daher, weil

die Führungsqualitäten, die für erfolgreiche Führungskräfte

als essentiell betrachtet werden – wie zum Beispiel

Durchsetzungsvermögen und Geradlinigkeit, nicht mit den

vorherrschenden Normen von Weiblichkeit einhergehen. 

 

Von Männern wird hingegen erwartet, dass sie

durchsetzungsstark und zielorientiert handeln. Das macht es

für Frauen, die Führungspositionen anstreben, erheblich

schwieriger. Darüber hinaus wirken auch weitere

diskriminierende Denkmuster auf die Zuschreibung von

Kompetenz, zum Beispiel rassistische Stereotype. (1)

 

Maternal Bias

 

Es ist erwiesen, dass Frauen mit Kindern unbewusste

Vorurteile am Arbeitsplatz erleben, welche Väter oder Frauen

ohne Kinder nicht erleben. Zum Beispiel kursiert das Vorurteil

der Rabenmutter – die sich, weil sie vielleicht Vollzeit arbeitet

nicht genug um die Erziehung kümmere. (Aber dazu gehören

ja immer mindestens zwei Elternteile).

Zudem stehen Müttern oft weniger Karriereoptionen offen,

weil sie andererseits als nicht so leistungsfähig angesehen

werden. Das gleiche gilt nicht für Väter. Zum Beispiel

existiert der Begriff Rabenvater überhaupt nicht. (1)



Anonymisiere das Bewerbungsverfahren weitgehend. Es gibt

Software, die zum Beispiel gezielt demografische Daten oder

Hobbys ausblendet, damit du den CV neutraler scannen

kannst. 

 

Etabliere empirisch nachprüfbare Kriterien, die eine

Bewerbung haben muss, bevor du dir die

Bewerbungsunterlagen oder die Profile möglicher

Kandidat*innen auf Xing oder Linkedin anschaust. Entwickle

gemeinsam mit allen am Einstellungsprozess Beteiligten

vorher alle Fragen für das Gespräch sowie ein Ranking

System für Kandidat*innen. Hinterfrage deine Kriterien, so

dass du niemanden bevorzugst, beispielsweise aufgrund des

Geschlechts oder des Alters. 

 

Definiere die Schnittstellen genau: Wer entscheidet im

Unternehmen darüber, wer gesucht, eingeladen oder

eingestellt wird – oder eben nicht? 

 

Du benötigst objektive Standards. Wirklich jede*r am

Verfahren beteiligte*r Kolleg*in sollte Bescheid wissen und

sich an den vorgegebenen Kriterienkatalog halten. Wird

vorher festgelegt, dass es nicht wichtig ist, ob der/ die neue

Kolleg*in das Content Management System XYZ kennt, soll

das auch im Entscheidungsprozess nicht plötzlich doch eine

Rolle spielen. 

WAS KANN ICH TUN,  UM PROZESSE
VORURTEILSFREIER ZU GESTALTEN?



Überlege dir auch schon die möglichen Antworten auf die

vordefinierten Fragen: Was sind gute, mittlere und weniger

gute Antworten? Diese Strukturierung sorgt für besonders

effektive Personalentscheidungen. (2)

 

Transparente und objektive Kriterien gelten auch beim Active

Sourcing – also wenn du online auf verschiedenen Social

Media Plattformen selbst suchst. Überlege dir vorher mit den

Fachkolleg*innen gute und weniger gute Antworten möglicher

Kandidat*innen, auch wieder basierend auf objektiven

Kriterien. 

 

Frag dich, ob es für dich wirklich eine Rolle spielt, ob du

den/die Kandidat*in magst. Wie wichtig ist das für dich?

Wenn es eine Rolle spielt, dann entwickle auch hierfür ein

Ratingsystem – so wie für die anderen definierten Skills.

Damit hast du mehr Kontrolle über deine Entscheidung. (1)

 

Definiere den “Cultural Fit”. Wenn vorher dafür spezifische

und am besten messbare Faktoren vorbestimmt werden, die

für den Job relevant sind (zum Beispiel dass der/die

Kandidat*in sich mit einem schnell ändernden Umfeld

wohlfühlt), sind diese Gespräche unvoreingenommener.

 

Übrigens: Wenn das Hiring Team in sich schon vielfältig ist,

werden die unbewussten Vorurteile etwas verwässert – weil

kein einseitig geprägtes Bild in den jeweiligen Köpfen

vorherrscht. Dennoch gilt: Am standardisierten und

transparenten Bewerbungsverfahren geht kein Weg vorbei.



 

 

Notiere deinen ersten Eindruck sofort – egal ob du diesen

durch den CV, am Telefon oder beim Gespräch gewinnst. Frag

dich im ersten Schritt: Worauf basiert mein Eindruck? Ist mir

vielleicht sympathisch, dass die Person ein Auslandssemester

in Kalifornien gemacht hat (weil du kürzlich auch in

Kalifornien warst und es dir gut gefallen hat). Diese

Eindrücke deuten auf Unconscious Bias hin und sagen nichts

über den/ die Bewerber*in aus.

 

Reflektiere die Situation, in der du deinen ersten Eindruck

gewonnen hast: Wie ging es mir? War ich gestresst, als ich

mir den ersten Eindruck gemacht habe? War ich in Gedanken

wirklich in der Situation oder habe ich nebenbei noch

telefoniert oder an eine anstehende Deadline gedacht? 

 

Mein Eindruck:

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Welche Biases waren möglicherweise aktiv?

______________________________________________________

______________________________________________________

 

DEINE DREI  FÜNF-MINUTEN-
ÜBUNGEN 

1. Übung



 

 

Flip it to test it: Nutze hier einen sehr effizienten Trick um

dein Unbewusstes herauszufordern. Frag dich: Wenn „er“ eine

„sie“ wäre, würde ich genauso reagieren? Oder „Wenn sie

nicht 25 Jahre alt gewesen und auf an der Privatuniversität

studiert hätte, hätte ich genauso zugehört?“ Wenn er eine

weiße Person wäre, würde ich genau so über seine

Kompetenzen denken?

 

Achtung Falle: Je erfolgreicher eine Frau in ihrer Karriere ist,

desto weniger wird sie als sympathisch empfunden - das ist

der Competence Bias, wie ich ihn oben bereits beschrieben

habe (4/6).

 

 

 

 

Richte für das Hiring Team einen Reminder mit einer

Beschreibung der Unconscious Bias im Kalender ein. Stelle ihn

so ein, dass er zum Beispiel vor einem Interview aktiv wird. So

werden alle Teilnehmenden nochmal daran erinnert, welche

Verzerrungseffekte unser Gehirn hat. Du kannst dir die

sieben Unconscious Bias einfach aus meinem PDF in deinen E-

Mail Reminder reinkopieren. 

2. Übung

3. Übung



Zu deiner Vertiefung: Der Implicit Association Test

 

Dauer ca. 20-30 Minuten

 

Einer der bekanntesten Tests zum Messen von Unconscious

Bias ist der sogenannte Implicit Asscociation Test (IAT), der

von der Universität Harvard entwickelt wurde. Der Test misst

die Schnelligkeit unserer Reaktionen auf einen bestimmten

Stimulus. Die Theorie dahinter besagt, dass derjenige, der

eine starke Assoziation zu einer Sache hat, darauf auch

schneller reagiert. Wenn man zum Beispiel (unbewusst) davon

überzeugt ist, dass Männer in der Karriere erfolgreicher sind

als Frauen, wird man auf „Männer und Karriere“ schneller

reagieren. 

 

Probiere das für dich unter folgendem Link mal aus:

https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html

 

https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html


Und zu guter Letzt:

 

Arbeite darüber hinaus konstant an einer guten

Unternehmenskultur, dem gemeinsamen Mindset eurer

Firma und entwickelt eine Diversity& Inclusion Strategie, die

eng mit den Zielen des Unternehmens gekoppelt ist. Denn

was nutzt es dir, neue Kolleg*innen zu finden, die dann nicht

bleiben wollen? 

 

Ich unterstütze dich mit meiner D&I Beratung gerne, deinen

individuellen Weg zu finden.

 

 

 

 

 

Vernetze dich mit mir & kontaktiere mich hier:

http://blog.floriamoghimi.de/start/unconscious-bias-training-berlin/
https://www.linkedin.com/in/floriamoghimi/
https://twitter.com/floria_moghimi
http://www.floriamoghimi.de/
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