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ZUSAMMENFASSUNG 

Systematische Fehler der Personenbeurteilungen sind in vielfältiger Weise dafür verantwortlich, dass es in der Personalauswahl zu verzerrten 

Entscheidungen kommt und dabei Bewerber/innen, die bestimmte Merkmale aufweisen, in einen Nachteil gesetzt werden. Einer dieser Fehler ist 

die stereotype Betrachtung von Bewerberinnen und Bewerbern. Im Rahmen eines Online-Experiments wird überprüft, inwieweit geschlechtsbe-

zogene Berufsgruppenstereotype zu einer Diskriminierung beitragen. Manipuliert wird das Geschlecht einer Person (weiblich vs. männlich), die 

sich in einem, dem Stereotyp nach, eher weiblichen oder männlichen Berufsfeld (Personalwesen vs. Controlling) bewirbt. Im Ergebnis zeigt sich, 

dass Männer einen Vorteil haben, sofern sie sich in einem stereotyp männlichen und Frauen, in einem stereotyp weiblichen Berufsfeld bewer-

ben. Die Erfahrung der Entscheidungsträger/innen nimmt dabei keinen Einfluss auf die Wirkung des Stereotyps. 
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1 Einführung 

Die Aufgabe der Personalauswahl besteht darin, in einem 
Pool von Bewerberinnen und Bewerbern, diejenigen zu 
identifizieren, deren Eigenschaften (z. B. Intelligenz, so-
ziale Kompetenzen, Kreativität) und Merkmale (z. B. Aus-
bildung, spezifische Berufserfahrung, Weiterbildung) mög-
lichst gut zu den Anforderungen eines vakanten Arbeits-
platzes passen. Um diese Aufgabe gut erfüllen zu können, 
müssen die eingesetzten Methoden über eine hohe Objek-
tivität, Reliabilität und Validität verfügen (z. B. Schuler, 
2014). Diejenigen Personen, welche das Auswahlverfahren 
durchführen, auswerten und die gewonnenen Daten inter-
pretieren, sollten möglichst wenig Einfluss nehmen, so 
dass die Auswahlentscheidung vor allem von der Eignung 
der sich bewerbenden Personen und nicht von den einge-
setzten Diagnostikern/innen abhängt (= hohe Objektivi-
tät). Die gewonnen Daten sollten eine möglichst präzise 
und zeitlich stabile Einschätzung der Bewerber/innen 
ermöglich (= hohe Reliabilität). Zudem sollten die Daten 
tatsächlich die Eigenschaften und Merkmale erfassen, über 
die sich die spätere berufliche Leistung der Bewer-
ber/innen möglichst gut prognostizieren lässt (= hohe 
Validität).  

Die Qualität eines konkreten Auswahlverfahrens hängt 
dabei zum einen von den eingesetzten diagnostischen 
Methoden und Instrumenten, zum anderen vom (Ent-
scheidungs-)Verhalten des diagnostischen Personals ab. 
Die Psychologie stellt seit Jahrzehnten umfangreiches 
Wissen zur Gestaltung qualitativ hochwertiger Auswahl-
verfahren zur Verfügung (z. B. Kanning, 2018; Schuler, 
2014; Westhoff et al., 2010). So würde man aus der Per-
spektive der Forschung beispielsweise den Einsatz hoch-
strukturierter Einstellungsinterviews (Huffcutt et al., 
2014) sowie kognitiver Leistungstests (Salgado et al, 
2003) empfehlen. Gleichzeitig zeigt die Forschung aber 

ebenfalls seit Jahrzehnten, dass das Entscheidungsverhal-
ten der Diagnostiker/innen den Bemühungen um Objekti-
vität, Reliabilität und Validität ein Stück weit zuwiderläuft 
– zumindest, wenn sie auf „Erfahrung“, „Intuition“, „Men-
schenkenntnis“ etc. vertrauend, die eigene Urteilsbildung 
nicht kritisch reflektieren und Bewerber/innen „aus dem 
Bauch heraus“ beurteilen (Barrick et al., 2012; Kanning, 
2021a; Kunzel et al., 2013). 

2 Fehler der Personenbeurteilung in der 
Personalauswahl 

Zahlreiche Studien beschäftigen sich mit systematischen 
Fehlern bzw. Verzerrungen, die bei der Beurteilung ande-
rer Menschen auftreten (z. B. Hell et al., 1993; Kanning, 
1999; Fiske & Taylor, 1991). Ausgehend von der Grundla-
genforschung in diesem Bereich konnten systematische 
Fehler der Personenbeurteilung immer wieder auch im 
Kontext der Personalauswahl belegt werden. Besonders 
zahlreich sind die Belege für den Attraktivitätseffekt, dem 
zufolge gutaussehende Personen in der Personalauswahl 
positiver eingeschätzt werden als Menschen, die weniger 
gut aussehen (Watkins & Johnston, 2000). Dies gilt nicht 
nur im Hinblick auf globale Einschätzungen der Eignung 
(Schuler & Berger, 1979), sondern auch für die Einschät-
zung spezifischer, berufsrelevanter Kompetenzen, wie 
etwa der Intelligenz oder sozialer Kompetenzen (Desrum-
aux, 2006; Kanning & Wördekemper, 2019), obwohl sich 
kein tatsächlicher Zusammenhang zwischen der Attraktivi-
tät und der Intelligenz und nur sehr geringfügige Zusam-
menhänge zu sozialen Kompetenzen belegen lassen (Breil 
et al., 2021). Offenbar überstahlt das Aussehen einer 
Person, im Sinne eines Halo-Effektes (Thondike, 1920), 
die wahrgenommene Persönlichkeit des Menschen. In der 
Personalauswahl führt dies in all jenen Berufen zu einer 
Diskriminierung weniger gut aussehender Personen, in 
denen das Aussehen keinen Einfluss auf die berufliche 
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Leistung nimmt. Ganz ähnlich verhält es sich bei anderen 
Attributen des Aussehens. So werden beispielsweise Men-
schen mit starkem Übergewicht in der Personalauswahl 
systematisch abgewertet (Kutcher & Bragger, 2004). Eine 
Studie von Sczesny und Stahlberg (2002) zeigt, dass 
Menschen, die eher klein sind und einen zarten Körperbau 
aufweisen, im Einstellungsinterview als weniger geeignet 
für die Übernahme von Führungspositionen erlebt werden 
als Menschen, die groß und kräftig sind. Jenseits des Aus-
sehens führt die Sprache der Bewerber/innen zu systema-
tisch verzerrten Beurteilungen. Bewerber/innen, die nicht 
in der Standardsprache eines Landes, sondern mit Akzent 
sprechen, werden in der Regel negativer bewertet, selbst 
wenn sie exakt dasselbe sagen (Bald & Kanning, 2019; 
Carlson & McHenry, 2006). Herrmann und Kanning (2017) 
konnten zudem zeigen, dass bereits ein einfaches Adels-
prädikat – das Wort „von“ im Namen – zu einer positive-
ren Bewertung in der Vorauswahl führen kann. All dies 
sind Beispiele für den Halo-Effekt in der Personalauswahl. 

Andere systematische Urteilsverzerrung beziehen sich auf 
den Ähnlichkeits-Attraktivitäts-Effekt (Byrne, 1961) oder 
den Erwartungseffekt (Bruner & Postmann, 1951). Der 
Ähnlichkeits-Attraktivitäts-Effekt besagt, dass Menschen, 
die einer bewertenden Person ähnlich sind, von ihr positi-
ver bewertet werden als Menschen, die ihr unähnlich sind. 
Die Ähnlichkeit kann sich dabei sowohl auf leicht objekti-
vierbare Kriterien, wie etwa die gemeinsame Zugehörig-
keit zu einer sozialen Gruppe als auch auf ein subjektives 
Ähnlichkeitsempfinden beziehen (Montoya, 2008). Mehre-
re Studien belegen, dass die wahrgenommene Ähnlichkeit 
von Bewerber/innen auch im Rahmen der Personalaus-
wahl bei den Verantwortlichen des einstellenden Unter-
nehmens zu einer positiveren Bewertung führen (García et 
al., 2008; Goldberg, 2005; Roth et al., 2020; Sears et al., 
2003).  

Dem Erwartungseffekt (Bruner & Postmann, 1951) zufol-
ge, sollten Erwartungen über einzelne Bewerber/innen, die 
beispielsweise durch die Sichtung von Bewerbungsunter-
lagen ausgebildet werden, dazu führen, dass die Personen 
entsprechend dieser Erwartung im weiteren Auswahlver-
fahren verzerrt wahrgenommen werden. Kanning und 
Klinge (2005) sowie Wenderdel und Kanning (2008) bele-
gen dies für das Assessment Center. Erwarten die Be-
obachter/innen, dass eine bestimmte Person in einer AC-
Übungen weniger gut abschneiden wird, so bestätigen sie 
diese Erwartung in ihrer eigenen subjektiven Wahrneh-
mung. Die Person wird in der AC-Übungen von ihnen 
signifikant negativer bewertet im Vergleich zu anderen 
Beobachtern/innen, die entweder eine positive Erwartung 
ausgebildet haben oder keinerlei Erwartung ausbilden 
konnten.  

Die skizzierten Urteilsfehler schwächen die Validität der 
Personalauswahlmethoden. Besonders deutlich wird dies 
bei Einstellungsinterviews. Unstrukturierte Interviews, die 
im Wesentlichen auf dem „Bauchgefühl“ der Entschei-
dungsträger/innen basieren und systematische Fehler der 
Personenbeurteilung in keiner Weise einschränken, klären 
im Durchschnitt gerade einmal 9 % der zu prognostizie-
renden beruflichen Leistung auf. Hochstrukturierte Inter-
views, die der Subjektivität einzelner Entscheidungsträ-
ger/innen weitaus weniger Freiraum lassen, liegen hinge-

hen bei einer Varianzaufklärung von 35 % (Kanning, 
2021b). Eine solche Schwächung der Validität ist weder im 
Interesse von Arbeitgebern noch im Interesse von Bewer-
berinnen und Bewerbern.  

Wie grundlegend derartige Fehler sind, zeigen Studien, die 
immer wieder belegen, dass die berufliche Erfahrung der 
Entscheidungsträger/innen keinen Einfluss auf das Auftre-
ten der Urteilsfehler nimmt. Selbst wenn Menschen hun-
dertfach Bewerbungsunterlagen gesichtet, oder Einstel-
lungsinterviews geführt haben, unterlaufen ihnen dabei 
dieselben Urteilsfehler wie völligen Laien (zusammenfas-
send: Kanning, 2021a). Offenbar lernen die Entschei-
dungsträger/innen im Laufe ihrer Berufspraxis nicht, der-
artige Fehler zu korrigieren. Dies dürfte nicht zuletzt da-
rauf zurückzuführen sein, dass sie der eigenen Fehler 
nicht bewusst sind und systematische Evaluationen der 
getroffenen Auswahlentscheidungen in der Praxis der 
Personalauswahl eher selten vorkommen (Kanning, 
2021a). 

Im Folgenden steht ein bestimmter Effekt der verzerrten 
Beurteilung von Bewerber/innen im Zentrum der Betrach-
tung. Es geht um den Einfluss von Stereotypen, die sich 
auf bestimmte Berufsgruppen beziehen. 

3 Berufsgruppenstereotype 

Ein Stereotyp liegt vor, wenn Mitgliedern einer bestimm-
ten sozialen Gruppe, ohne Ansehen der individuellen Per-
son, bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden, die 
als typisch oder prägend für alle Gruppenmitglieder ange-
sehen werden (Heilman, 2014). Grundlage dafür ist eine 
soziale Kategorisierung, bei der die Vielfältigkeit der Indi-
viduen in ein grob vereinfachendes System gepresst wird: 
Die Menschen werden dabei primär als Vertreter/innen 
von Gruppen wahrgenommen, wobei die Gemeinsamkei-
ten der Mitglieder innerhalb einer Gruppe überschätzt und 
gleichzeitig die Unterschiede zwischen verschiedenen 
Gruppen akzentuiert werden (Tajfel, 1978; Tajfel & Tur-
ner, 1986). Die Stereotype werden automatisiert aktiviert, 
sobald die Zugehörigkeit zu einer Gruppe erkannt bzw. 
hergestellt wird und prägen anschließend die Bewertung 
der betreffenden Person (Blair & Banaji, 1996; Banaji & 
Hardin, 1996). 

Die negativen Auswirkungen von Stereotypen treten vor 
allem dann zu Tage, wenn Menschen, aufgrund ihrer Zu-
gehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, in einen 
Nachteil gesetzt werden. Dies ist in der Personalauswahl 
beispielsweise im Hinblick auf einen Migrationshintergrund 
(Derous et al., 2009; Kaas & Manager, 2010) oder bezo-
gen auf das Geschlecht (Davison & Burke, 2000; Koch et 
al., 2015) vielfach belegt worden.  

Neben Geschlecht, Altersgruppe, Nationalität u.v.m. kann 
auch der Beruf zur Definition einer sozialen Gruppe her-
angezogen werden. Ein Berufsgruppenstereotyp liegt vor, 
wenn Mitgliedern einer bestimmten Berufsgruppe in stere-
otyper Weise Eigenschaften zugeschrieben werden. Fi-
nanzbeamte würden demnach möglicherweise als beson-
ders gewissenhaft erlebt, während Menschen, die in der 
Werbung arbeiten, eher Oberflächlichkeit zugeschrieben 
wird. Mehr noch, die Zuschreibung von Eigenschaften geht 
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über Persönlichkeitsmerkmale hinaus. Sie kann sich selbst 
wiederum auf bestimmte soziale Gruppen beziehen. Gut 
belegt ist, dass die Berufsgruppe der Führungskräfte in 
systematischer Weise mit dem männlichen Geschlecht 
assoziiert wird. Dies mag zum einen daran liegen, dass 
sich in Führungspositionen bekanntlich sehr viel mehr 
Männer als Frauen befinden („think manager – think ma-
le“; Stocker et al., 2012). Zum anderen liegt es aber auch 
daran, dass Führungskräften bestimmte Eigenschaften 
zugeschrieben werden, die in stereotype Weise vor allem 
mit Männern assoziiert werden („think manager – think 
masculine“; Koenig et al., 2011; Powell, 2002). Starke 
Unterschiede in der Verteilung von Frauen und Männern 
lassen sich beispielsweise auch in sozialen vs. handwerkli-
chen Berufen finden (Hausmann & Kleiner, 2014). Frauen 
erscheinen dabei geeigneter für soziale Berufe, weil sie 
dem Berufsgruppenstereotyp folgend (im Gegensatz zu 
Männern) genau die Eigenschaften aufweisen sollen, die in 
sozialen Berufen von Vorteil sind (Eagly & Karau, 2002). 
Für Berufsgruppen, die von einem hohen Männeranteil 
geprägt sind, gilt dasselbe nur mit anderen Inhalten (Ea-
gly & Karau, 2002). Während man in vermeintlich weibli-
chen Berufen eher fürsorglich zu sein hat – und diese 
Eigenschaft wird vor allem Frauen zugeschrieben – wür-
den dem Stereotyp zufolge männliche Berufe eher Stärke 
und Tatkraft – also vermeintlich männliche Eigenschaften 
– erfordern. Eagly und Karau (2002) unterscheiden in 
diesem Zusammenhang zwischen communal attributes 
(dem Gemeinwohl verpflichtet) und agentic attributes 
(dominant und selbstbezogen). Das geschlechtsbezogene 
Berufsgruppenstereotyp greift in diesem Fall auf die Häu-
figkeitsverteilung von Frauen und Männern in bestimmten 
Berufsgruppen zurück und verbindet sie mit allgemeinen 
Geschlechtsgruppenstereotypen. Der role congruity theory 
(Eagly & Karau, 2002) folgend werden Menschen positiv 
bewertet, wenn sie den erwarteten Rollen entsprechen 
und negativ, wenn sie im Widerspruch zu den Rollener-
wartungen stehen. In der Konsequenz erscheinen Bewer-
berinnen in Berufen mit sehr hohem Frauenanteil als ge-
eigneter, im Vergleich zu ihren männlichen Konkurrenten. 
Bei Berufen mit hohem Männeranteil verhält es sich um-
gekehrt. Hier sind Bewerber im Vorteil gegenüber Bewer-
berinnen. Dass es entsprechende Urteilsfehler auf der 
Basis von geschlechtsbezogenen Berufsgruppenstereoty-
pen gibt, belegt die Metaanalyse von Davison und Burke 
(2000, siehe auch Paustian-Underdahl & Walker, 2016). 

4 Hypothesen 

Die vorliegende Studie überprüft die Urteilsverzerrung der 
geschlechtsbezogenen Berufsgruppenstereotype in einem 
Kontext, in dem die Verteilung von Frauen und Männern 
weniger extrem ausfällt als im Bereich der sozialen vs. 
handwerklichen Berufe und geht dabei der Frage nach, ob 
der diskriminierende Einfluss des geschlechtsbezogenen 
Berufsgruppenstereotyps so stark ausgeprägt ist, dass er 
sich auch hier aufzeigen lässt. Verglichen werden das 
Personalwesen – als ein Berufsfeld in dem deutlich mehr 
Frauen als Männer arbeiten (ManagerSeminare, 2015) – 
und das Berufsfeld des Controllings – in dem der Anteil 
der Männer überwiegt (Schäffer et al., 2018). Darüber 
hinaus wird erstmals überprüft, ob die Urteilsverzerrung 
aufgrund eines geschlechtsbezogenen Berufsgruppens-

tereotyps durch das Ausmaß der Berufserfahrung der 
Entscheidungsträger/innen beeinflusst wird. 

Hypothese 1: Männer, die sich in einem stereotyp männli-
chen Berufsfeld bewerben, werden hinsichtlich ihrer per-
sönlichen Eigenschaften positiver bewertet, als wenn sie 
sich in einem stereotyp weiblichen Berufsfeld bewerben.  

Hypothese 2: Frauen, die sich in einem stereotyp weibli-
chen Berufsfeld bewerben, werden hinsichtlich ihrer per-
sönlichen Eigenschaften positiver bewertet, als wenn sie 
sich in einem stereotyp männlichen Berufsfeld bewerben.  

Hypothese 3a: Männer, die sich in einem stereotyp männ-
lichen Berufsfeld bewerben, werden eher zu einem Ein-
stellungsinterview eingeladen als Männer, die sich in ei-
nem stereotyp weiblichen Berufsfeld bewerben.  

Hypothese 3b: Männer, die sich in einem stereotyp männ-
lichen Berufsfeld bewerben, werden eher zu einem Ein-
stellungsinterview eingeladen als Frauen, die sich in einem 
stereotyp männlichen Berufsfeld bewerben.  

Hypothese 4a: Frauen, die sich in einem stereotyp weibli-
chen Berufsfeld bewerben, werden eher zu einem Einstel-
lungsinterview eingeladen als Frauen, die sich in einem 
stereotyp männlichen Berufsfeld bewerben.  

Hypothese 4b: Frauen, die sich in einem stereotyp weibli-
chen Berufsfeld bewerben, werden eher zu einem Einstel-
lungsinterview eingeladen als Männer, die sich in einem 
stereotyp weiblichen Berufsfeld bewerben.  

Hypothese 5a: Männer erzeugen einen positiven Erwar-
tungseffekt hinsichtlich einer späteren Stellenzusage, 
sofern sie sich in einem stereotyp männlichem und nicht 
in einem stereotyp weiblichen Berufsfeld bewerben.  

Hypothese 5b: Männer erzeugen im Gegensatz zu Frauen 
einen positiven Erwartungseffekt hinsichtlich einer späte-
ren Stellenzusage, sofern sie sich in einem stereotyp 
männlichen Berufsfeld bewerben.  

Hypothese 6a: Frauen erzeugen einen positiven Erwar-
tungseffekt hinsichtlich einer späteren Stellenzusage, 
sofern sie sich in einem stereotyp weiblichen und nicht in 
einem stereotyp männlichen Berufsfeld bewerben.  

Hypothese 6b: Frauen erzeugen im Gegensatz zu Männern 
einen positiven Erwartungseffekt hinsichtlich einer späte-
ren Stellenzusage, sofern sie sich in einem stereotyp 
weiblichen Berufsfeld bewerben.  

Hypothese 7: Die Berufserfahrung der Entscheidungs-
träger/innen nimmt keinen Einfluss auf die Bewertung der 
sich bewerbenden Personen. 

5 Methode 

Stichprobe: In die Auswertung gingen die Daten von 265 
Personen ein. 16 Personen wurden zuvor aus dem Daten-
satz entfernt, weil sie im Manipulationscheck das Ge-
schlecht der sich bewerbenden Person nicht korrekt wie-
dergeben konnten (s.u.). Im Datensatz waren aus-
schließlich Personen, die beruflich mit Aufgaben der Per-
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sonalauswahl betraut waren. Die Befragten waren zu 59.2 
% weiblichen und zu 40.8 % männlichen Geschlechts. Das 
Durchschnittsalter betrug 37.64 (Stdv. = 9.75, Range 19-
64 Jahre). Personen mit einem höheren Bildungsgrad 
waren in der Stichprobe besonders stark vertreten (6.4 % 
Realschulabschluss, 10.8 % (Fach-)Abitur, 82.7 % Studi-
um). Der Umfang der Berufserfahrung im Bereich der 
Personalauswahl variierte zwischen 3 und 5.000 pro Jahr 
gesichteten Bewerbungsunterlagen. Im Durchschnitt wa-
ren es 458.16 Bewerbungsunterlagen pro Jahr (Stdv. = 
818.78).  

Untersuchungsdesign & Messinstrument: Die Studie wurde 
in Form eines Online-Experiments mit einem 2x2-
between-subject-design durchgeführt. Zu Beginn der 
Studie mussten die Befragten angeben, ob sie beruflich an 
der Durchführung von Personalauswahlverfahren beteiligt 
waren. Nur diejenigen, auf die dieses Kriterium zutraf, 
wurden anschließend per Zufall in eine der vier Untersu-
chungsbedingungen geschleust. Die Befragten lasen an-
schließend zunächst das Anschreiben und den Lebenslauf 
einer Person, die sich nach Abschluss eines BWL-Studiums 
in einem Automobilunternehmen bewarb (siehe Anhang). 
Bei der sich bewerbenden Person handelte es sich entwe-
der um einen Mann oder eine Frau (UV 1), die sich entwe-
der auf eine Stelle im Controlling oder im Personalwesen 
(UV 2) bewarb. Der Bereich des Controllings repräsentier-
te in dieser Studie ein Berufsfeld, in dem üblicherweise 
mehr Männer als Frauen arbeiten und das daher im Fol-
genden als stereotyp männliches Berufsfeld angesehen 
wird. Das Personalwesen wurde hingegen als stereotyp 
weibliches Berufsfeld betrachtet, da hier mehr Frauen als 
Männer beschäftigt sind. Beide Bewerbungsunterlagen 
waren, bis auf das Geschlecht der sich bewerbenden Per-
son, identisch. 

Nachdem sie das Anschreiben und den Lebenslauf gelesen 
hatten, bestand die Aufgabe darin, die Bewerberin bzw. 
den Bewerber mithilfe eines Fragebogens zu bewerten. Im 
ersten Block des Fragebogens mussten die Befragten 
hierzu 14 Eigenschaften der sich bewerbenden Person auf 
einer fünfstufigen Bewertungsskala (1 = „sehr gering“ bis 
5 = „sehr hoch“) einschätzen. Die Auswahl der Eigen-
schaften orientierte sich an Kanning und Herrmann 
(2015). Die Items gruppierten sich in der vorliegenden 
Studie faktorenanalytisch zu zwei Faktoren: Sozialkompe-
tenz (4 Items, Cronbachs Alpha = .77, Beispielitems: 
„Kommunikationsfähigkeit“, „Teamfähigkeit“) und Leis-
tungsfähigkeit (6 Items, Cronbachs Alpha = .76, Beispieli-
tems: „Leistungsbereitschaft“, „Organisationsfähigkeit“). 
Die verbleibenden Items wurden aufgrund zu geringer 
Ladungen (< .5) auf einem Faktor bzw. aufgrund von zu 
hoher Nebenladungen eliminiert. 

Im zweiten Block des Fragebogens ging es darum zu ent-
scheiden, ob die sich bewerbende Person zu einem Ein-
stellungsinterview eingeladen werden sollte (Antwortopti-
onen: 0 = nein, 1 = ja). Zudem musste die Erwartung 
bezüglich der letztendlichen Auswahlentscheidung geäu-
ßert werden. Zu antizipieren war dabei, ob man die sich 
bewerbende Person später wahrscheinlich einstellen werde 
oder nicht (0 = nein, 1 = ja).  

In dem dritten Block wurde ein Manipulationscheck vorge-
nommen. Die Befragten mussten das Geschlecht der sich 
bewerbenden Person angeben. Personen, die das falsche 
Geschlecht angaben, wurden aus dem Datensatz entfernt. 

Der vierte und letzte Block bezog sich auf Fragen zur 
Demographie. Neben Alter, Geschlecht und Bildung wurde 
erfasst, wie viele Bewerbungsunterlagen die Befragten in 
etwa pro Jahr sichten. Hierüber wurde das Ausmaß der 
Berufserfahrung operationalisiert. Den Abschluss bildete 
eine Frage, mit der die Befragten entscheiden konnten, ob 
sie ihre Daten für die Datenauswertung freigeben oder 
nicht. 

Datenerhebung: Die Anwerbung der Studienteilneh-
mer/innen erfolgte über soziale Netzwerke (Xing, Face-
book). Hierzu wurde der Link zur Umfrage u.a. in Gruppen 
platziert, in denen sich Beschäftigte aus dem Personalwe-
sen austauschen. Die Teilnahme an der Studie erfolgte 
anonym und freiwillig. Es wurde keinerlei Belohnung für 
die Teilnahme an der Studie vergeben. Personen, die bei 
der Abschlussfrage angaben, dass sie ihre Daten nicht in 
die Studie einfließen lassen wollten, wurden nach der 
Datenerhebung aus der Stichprobe entfernt. 

6 Ergebnisse 

Zur Überprüfung der Hypothesen wurde eine multifaktori-
elle, multivariate Kovarianzanalyse durchgeführt. Als un-
abhängige Variablen dienten das Geschlecht der sich be-
werbenden Person (weiblich vs. männlich) sowie das Be-
rufsfeld, in dem die Bewerbung erfolgt (Personalwesen = 
stereotyp weibliches Berufsfeld vs. Controlling = stereotyp 
männliches Berufsfeld). Als abhängige Variablen dienten 
vier Einschätzungen: die Sozialkompetenz sowie die Leis-
tungsfähigkeit der sich bewerbenden Person, die Ent-
scheidung, sie nach der Sichtung der Bewerbung (nicht) 
zum Einstellungsinterview einzuladen und die Erwartung, 
dass die Person nach Abschluss des Auswahlverfahrens 
(nicht) eingestellt werden wird. Das Geschlecht der Pro-
band/innen, ihr Alter sowie das Ausmaß ihrer Berufserfah-
rung bei der Sichtung von Bewerbungsunterlagen dienten 
als Kovariate. 

Im Ergebnis zeigte sich, dass keine der Kovariate einen 
signifikanten Einfluss auf die Ergebnisse nahmen (Alter: 
F(4/254) = .36 p > .05; Geschlecht: F(4/254) = .82 p > .05; 
Berufserfahrung: F(4/254) = 1.92 p > .10). Hypothese 7, 
der zufolge die Berufserfahrung keinen Einfluss auf die 
Ergebnisse nimmt, konnte somit bestätigt werden. Des 
Weiteren ergab sich weder für das Geschlecht der sich 
bewerbenden Person (F(4/254) = .58 p > .05) noch für das 
Berufsfeld (F(4/254) = .95 p > .05) ein signifikanter Effekt. 
Der Interaktionseffekt zwischen beiden unabhängigen 
Variablen war hingegen signifikant (F(4/254) = 2.61 p ≤ 
.05). Tabelle 1 gibt die Mittelwerte und Standardabwei-
chungen in den verschiedenen Untersuchungsbedingungen 
wieder. 
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Tabelle 1: Bewertung in Abhängigkeit vom Beruf und dem 
Geschlecht der sich bewerbenden Person 

  Personalwesen  Controlling 
  Bewerber Bewerberin Bewerber Bewerberin 

Sozialkompetenz 3,01 
(.72) 

2,95 
(.78) 

3,10 
(.68) 

3,04 
(.80)   

Leistungsfähigkeit 2,97 
(.75) 

3,07 
(.79) 

3,07 
(.74) 

3,13 
(.73)   

Einladung zum  0,28 
(.45) 

0,42 
(.50) 

0,50 
(.50) 

0,40 
(.49) Einstellungsinterview 

Wahrscheinlichkeit 0,07 
(.27) 

0,22 
(.41) 

0,29 
(.46) 

0,17 
(.38) der Einstellung 

 

Anmerkung: Dargestellt werden Arithmetische Mittel und Standardabwei-
chungen.  
 

Der Interaktionseffekt bezog sich auf zwei der vier abhän-
gigen Variablen: die Einladung zum Einstellungsinterview 
(F(1/257) = 4.06 p ≤ .05) sowie die Erwartung einer späte-
ren Einstellung (F(1/257) = 7.56 p ≤ .01). Ein Einfluss auf 
die Einschätzung der Eigenschaften der Bewerberin bzw. 
des Bewerbers konnte nicht bestätigt werden. Die Hypo-
thesen 1 und 2 mussten somit zurückgewiesen werden. 
Zur Überprüfung der genauen Effekte auf den beiden 
verbleibenden Variablen wurden t-Tests für unabhängige 
Stichproben durchgeführt. Bezogen auf die Einladung zum 
Einstellungsinterview konnte ein signifikanter Effekt ge-
funden werden (Abbildung 1). War das Geschlecht der 
sich bewerbenden Person männlich, so wurde sie signifi-
kant eher zu einem Einstellungsinterview im Berufsfeld 
Controlling als im Berufsfeld Personalwesen eingeladen 
(MControlling = .5 Stdv. = .5 MPersonalwesen = .28 Stdv. = .45 t = 
2.66 p ≤ .01). Dies stand in Übereinstimmung mit Hypo-
these 3a. Die Hypothesen 3b sowie 4a und 4b mussten 
hingegen verworfen werden. In einem stereotyp männli-
chen Berufsfeld wurde der männliche Bewerber nicht eher 
zum Einstellungsinterview eingeladen als die Bewerberin 
(Hypothese 3b). Die Bewerberin wurde nicht eher eingela-
den, wenn sie sich in einem stereotyp weiblichen vs. 
männlichen Berufsfeld beworben hat (Hypothese 4a). 
Ebenso wurden in einem stereotyp weiblichen Berufsfeld 
die Frau nicht eher eingeladen als der Mann (Hypothese 
4b).  

0,5

0,4

0,42

0,28

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

Bewerber Bewerberin

Controlling Personalwesen
 

Abb. 1:  Interaktionseffekt bezogen auf die Einladung zum Einstel-
lungsinterview 

 
 

Bezogen auf die Erwartung einer späteren Einstellung 
zeigten sich zwei signifikante Effekte (Abbildung 2). War 
das Geschlecht der sich bewerbenden Person männlich, so 
wurde in stärkerem Maße erwartet, dass diese Person 
später im Berufsfeld Controlling eingestellt wird als im 

Berufsfeld Personalwesen (MControlling = .29 Stdv. = .46 
MPersonalwesen = .07 Stdv. = .27 t = 3.45 p ≤ .01). Dies 
bestätigte Hypothese 5a. Zudem wurde erwartet, dass die 
Bewerberin signifikant eher im Personalwesen eingestellt 
wird als der Bewerber (MBewerberin = .22 Stdv. = .41 MBewerber 

= .07 Stdv. = .27 t = 2.29 p ≤ .05). Hierdurch wurde 
Hypothese 6b bestätigt. Die Hypothesen 5b und 6a muss-
ten hingegen verworfen werden. Innerhalb des stereotyp 
männlichen Berufsfeldes erzeugte der männliche Bewerber 
keine positiveren Erwartungen als die Bewerberin (Hypo-
these 5b). Die Bewerberin erzeugte keine positivere Er-
wartung, wenn sie sich in einem stereotyp weiblichen und 
nicht in einem stereotyp männlichen Berufsfeld bewarb 
(Hypothese 6a). 
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Abb. 2:  Interaktionseffekt bezogen auf die Erwartung einer späte-
ren Einstellung 

7 Diskussion 

Die vorliegenden Ergebnisse bestätigen teilweise die ver-
mutete Wirkung von geschlechtsbezogenen Berufsgrup-
penstereotypen in der Personalauswahl. 

Männer haben signifikant größere Chancen zu einem Ein-
stellungsinterview eingeladen zu werden, wenn sie sich in 
einem stereotyp männlichen Berufsfeld (Controlling) und 
nicht in einem stereotyp weiblichen Berufsfeld (Personal-
wesen) bewerben. Bei Frauen konnten hingegen keine 
Unterschiede gefunden werden. Dies mag möglicherweise 
darauf zurückzuführen sein, dass im Falle von Frauen viele 
Entscheidungsträger/innen aufgrund gesellschaftspoliti-
scher Diskussionen über das Phänomen einer ungleichen 
Verteilung von Frauen und Männern in typischen Männer-
berufen sensibilisiert sind und dem entgegenwirken wol-
len. Das in typischen Frauenberufen Männer spiegelbildlich 
„unterrepräsentiert“ sind, scheint hingegen weniger im 
Fokus gesellschaftspolitischer Diskussionen zu stehen, so 
dass hier auch von den Entscheidungsträgern/innen mög-
licherweise weniger gegengesteuert wird. 

Das männliche Geschlecht erzeugt bei den Befragten zu-
dem die Erwartung, dass der Bewerber am Ende des Aus-
wahlverfahrens mit signifikant größerer Wahrscheinlichkeit 
eine Stellenzusage in einem stereotyp männlichen, im 
Vergleich zu einem stereotyp weiblichen Berufsfeld, erhal-
ten wird. Bei Bewerberinnen ist die Erwartung, dass sie im 
Vergleich zu männlichen Konkurrenten mit größerer Wahr-
scheinlichkeit in einem stereotyp weiblichen Berufsfeld ein 

sig. 

ja 

nein 

ja 

nein 

sig
 sig
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Stellenangebot erhalten werden. Auch wenn in der vorlie-
genden Studie die Auswahlentscheidung nur antizipiert 
wurde, sind die Befunde dennoch von Bedeutung für die 
Praxis, zeigt doch die Forschung, dass Erwartungen im 
Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung großen 
Einfluss auf das tatsächliche Verhalten nehmen können 
(Rosenthal & Jacobson, 1971).  

Vergleichen wir beide Gruppen im Wettbewerb um die 
vakanten Stellen, so zeigt sich, dass Männer im Vergleich 
zu Frauen nicht mit größerer Wahrscheinlichkeit zum Ein-
stellungsinterview eingeladen werden, wenn es um ein 
stereotyp männliches Berufsfeld geht und Frauen auch im 
Gegenzug nicht eher eingeladen werden, wenn es um ein 
stereotyp weibliches Berufsfeld geht (Abb. 1). Hier lässt 
sich also keine Diskriminierung der einen oder anderen 
Geschlechtergruppe feststellen. Bezogen auf die antizi-
pierte Stellenzusagen sieht es jedoch anders aus. Hier 
zeigt sich, dass Männer in einem stereotyp männlichen 
Berufsfeld keinen Vorteil gegenüber ihren weiblichen Kon-
kurrentinnen haben, Frauen aber eher die Erwartung 
erzeugen, dass sie in einem stereotyp weiblichen Berufs-
feld eher eine Stellenzusage erhalten als Männer (Abb. 2). 
Hier deutet sich eine Diskriminierung männlicher Bewer-
ber an. Woran dies liegt, ist unklar. Es könnte daran lie-
gen, dass das Berufsfeld des Controllings von den Befrag-
ten als weniger „typisch männlich“ angesehen wird als das 
Berufsfeld des Personalwesens als „typisch weiblich“. 
Zukünftige Studie sollten daher aktiv erfassen, wie stereo-
typ den Befragten das jeweilige Berufsfeld erscheint. Eine 
andere Erklärung könnte darin liegen, dass die gesell-
schaftspolitische Diskussion um Frauenquoten und einer 
positiven Diskriminierung von Frauen bei der Besetzung 
von Führungspositionen hier eine Wirkung zeigt. Aller-
dings sind Frauen im Personalwesen nicht „unterrepräsen-
tiert“. Gegen diese Erklärung spricht zudem, dass Frauen 
dann vor allem im Bereich des Controllings stärker bevor-
zugt werden sollten als ihre männlichen Konkurrenten, 
weil sie hier sehr viel eher als „unterrepräsentiert“ ange-
sehen werden können. 

Bezogen auf die Zuschreibung von Eigenschaften fanden 
sich in der vorliegenden Studie keinerlei Hinweise auf 
einen Effekt von Berufsgruppenstereotypen. Ein Grund 
könnte darin liegen, dass die beiden gewählten Berufs-
gruppen, dem Stereotyp nach, sich nicht stark genug 
voneinander unterschieden haben. Berufsfelder wie etwa 
die Altenpflege auf der einen Seite und die Arbeit am 
Hochofen wären demgegenüber möglicherweise sehr viel 
stärker mit vermeintlich weiblichen vs. männlichen Eigen-
schaften assoziiert und hätten demnach auch Effekte in 
der Charakterisierung der Bewerber/innen nach sich gezo-
gen. Die zukünftige Forschung sollte zur Überprüfung 
dieser Interpretation in systematischer Weise verschiede-
ne Berufsgruppen miteinander vergleichen, die sich hin-
sichtlich der Intensität stereotyper Vorstellungen über die 
hier arbeitenden Menschen unterscheiden.  

Eine Generalisierung der vorliegenden Befunde ist auf-
grund mehrerer Limitationen nur eingeschränkt gegeben. 
Zunächst kann die hier untersuchte Stichprobe keine Re-
präsentativität für sich in Anspruch nehmen. Insofern 
wäre zu prüfen, ob die Befunde auch in weiteren Stichpro-
ben Bestand haben werden. Das Phänomen der Berufs-

gruppenstereotype wurde zudem in einem künstlichen 
Setting simuliert. Wünschenswert wäre eine Replikation 
der Befunde in einem realen Auswahlverfahren, bei dem 
es auch möglich wäre, nicht nur mit antizipierten Aus-
wahlentscheidungen zu arbeiten, sondern den Einfluss auf 
die tatsächliche Quote der Einstellungen von Frauen und 
Männern zu erfassen. 
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Anhang 
 

Beispiel für das Anschreiben: 
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Beispiel für den Lebenslauf: 
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