
  
  

Checkliste: Gender & Diversität in der Aus- und Weiterbildung 
sowie Fortbildung 
 

 

Wie lassen sich Kompetenzen im Bereich von Gender & Diversität fördern? Mit einer 
Checkliste wird an dieser Stelle ein Instrument zum Vermitteln und Evaluieren dieser 
Kompetenzen in der Aus-, Weiter- und Fortbildung vorgestellt. 

Kompetenzen im Bereich von Gender & Diversität sind heute auch im Rahmen der Aus- und Weiterbil-
dung sowie der Fortbildung relevant, wenn mit raschen demographischen Entwicklungen und der Inter-
nationalisierung von Märkten und Kunden Schritt gehalten werden soll. Mitarbeitende und Führungs-
kräfte können so den Umgang mit Differenz und Vielfalt in Teams und Organisationen erlernen und die 
erworbenen Kompetenzen in ihre berufliche Tätigkeit einbringen. Oftmals gewinnen Sie dadurch neue 
Handlungsspielräume und können wiederum Veränderungen und Innovation in das betriebliche Han-
deln vor Ort hineintragen.  

Auch für die Lehrkräfte werden an dieser Stelle Kompetenzen auf der Ebene fachlicher, methodischer, 
sozialer und selbstreflexiver Dimensionen zentral. Sie benötigen:  

• Fachkompetenzen, d.h. Wissen über historische, politische, kulturelle, 
rechtliche und soziale Dimensionen von Gender & Diversität sowie Kennt-
nisse über Ansätze und Instrumente zur Steuerung von Entwicklungsprozes-
sen in diesem Feld 

• Handlungskompetenzen, d.h. Lehrkräfte sollten Wissen über Gender & 
Diversität in ihren Lehrauftrag, in Lerninhalte und didaktische Formate über-
setzen können 

• Sozialkompetenzen, d.h. Fähigkeiten zur Kommunikation von sensiblen 
Themen, im Umgang mit Widerständen, zur Bewältigung von Konfliktsituatio-
nen und im Umgang mit sozialen Rollen in heterogenen Unterrichtsgruppen 

• Selbstkompetenzen, d.h. Fähigkeiten zur Überprüfung eigener Identitäts-
konzepte, Denkstrukturen und Handlungsmuster, Offenheit und Distanz zur 
eigenen Lebensgeschichte. 

 
 
Die vier Kompetenzbereiche bilden Grundlage der hier vorgestellten Checkliste. Sie unterstützt Unter-
richtende darin, die persönlichen Kompetenzen im Bereich Gender & Diversität einzuschätzen und mit 
wenig Aufwand konstruktive Fragen an die eigene Lehrtätigkeit zu stellen.  
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Prof. Dr. Brigitte Liebig  
Hochschule für Angewandte Psychologie 
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) 
Louis-Giroud-Str. 26 
4600 Olten 
brigitte.liebig@fhnw.ch 
 
 
 

 



Checkliste: Gender & Diversität in der Aus-, Weiter- und Fortbildung 

è Bitte schätzen Sie ein, inwiefern diese Aussagen auf Sie zutreffen: nie selten oft immer 

Vorbereitung des Unterrichts  

1  Ich ergänze meinen Unterricht durch Fragestellungen, welche Gender & Diversität the-
matisieren.  

c c c c 

2  Ich weiss, wo ich in meinem Arbeitsumfeld Beratung und Expertise in Fragen zu Gen-
der & Diversität einholen kann. 

c c c c 

3  Ich prüfe meine Lehrmaterialien auf genderstereotype oder bzgl. Diversität noch kaum 
reflektierte Denkweisen und Darstellungsformen (z.B. in der Sprache, in Redewendun-
gen und in Bildern).  

c c c c 

4  Meine Lehrmaterialien sind so aufgebaut, dass darin Frauen und Männer unterschied-
licher Generationen, ethnischer Herkunft etc. in unterschiedlichen Rollen vorkommen 
(z.B. als Fachpersonen, Kundschaft etc.).  

c c c c 

5  Eine gendergerechte mündliche und schriftliche Sprache ist in meinen Lehrveranstal-
tungen notenrelevant.  

c c c c 

6  Ich gestalte meine Lehrveranstaltungen zeitlich und örtlich so, dass daraus möglichst 
keine Nachteile für Studierende entstehen, die neben dem Studium weitere Aufgaben  
erfüllen (wie z.B. Familie, Ehrenamt etc.) 

c c c c 

Durchführung des Unterrichts 

7  In meinen Lehrveranstaltungen achte ich auf eine benachteiligungsfreie Kultur der Zu-
sammenarbeit und Arbeitsplatzgestaltung (z.B. mit Blick auf Bildmaterial, einen be-
wussten Umgang mit Nähe und Distanz, wechselseitigen Respekt etc.). 

c c c c 

8  Ich sorge dafür, dass sich alle Studierenden in gleichem Masse an der Lehrveranstal-
tung beteiligen können (z.B. in Diskussionen, bei der Hintergrundarbeit, bei Präsenta-
tionen von Gruppenarbeiten etc.). 

c c c c 

9  Ich fördere die Sensibilität der Studierenden für die Wahrnehmung von sozialer und 
kultureller Vielfalt (z.B. von Lebenssituationen, Werthaltungen, persönlichen Voraus-
setzungen etc.). 

c c c c 

10  Ich vermeide in meinen Lehrveranstaltungen stereotype Darstellungsweisen, Beispiele 
und Personalisierungen (z.B. der Arzt/ die Pflegefachfrau, der Chef / die Sekretärin). 

c c c c 

11  Ich unterstütze die Studierenden darin, Haltungen zu Weiblichkeit und Männlichkeit 
sowie zu Differenzen hinsichtlich Generationenzugehörigkeit, ethnischer Herkunft etc. 
zu reflektieren. 

c c c c 

Evaluation des Unterrichts 

12  Meine Lehrveranstaltung wird von den Studierenden auch mit Blick auf die Vermittlung 
und den Erwerb von Kompetenzen im Bereich Gender & Diversität evaluiert.  

c c c c 

13  Ich thematisiere Fragen zu Gender & Diversität auch im Team der Dozierenden sowie 
mit vorgesetzten und unterstellten Kolleginnen und Kollegen.  

c c c c 

14  Ich reflektiere meine eigenen Verhaltensweisen, Kommunikationsformen und Einstel-
lungen als männliche bzw. weibliche Lehrperson. 

c c c c 

15  Ich achte darauf, dass meine Verhaltenseinschätzungen, Leistungsbeurteilungen und 
Angebote im Bereich Förderung vorurteilsfrei erfolgen, d.h. ohne Rückgriff auf ge-
schlechterstereotype oder in anderer Weise stereotype Annahmen.  

c c c c 


