
  
  

Checkliste: Gender & Diversität in Forschung & Entwicklung 
 

 

Vorgehen 

In Unternehmen, an Hochschulen und ausseruniversitären Forschungsstätten bilden Erkenntnisse aus 
Forschung & Entwicklung (F&E) oft den Ausgangspunkt von Innovationen. Werden Fragen zu Gender 
& Diversität bereits auf der Ebene der Fragestellungen, dann aber auch bei der Suche nach theoreti-
schen Perspektiven und der Wahl methodischer Verfahren, und nicht zuletzt bei der Interpretation von 
Daten in den Forschungsprozess herangezogen, lassen sich oft neue Erkenntnisse gewinnen und in-
novative Lösungen finden. Bei der Integration von Fragen zu Gender & Diversität in die Planung, Durch-
führung und auch Evaluation von Forschungs- & Entwicklungsprojekten können sich Wissenschaftler:in-
nen aller Disziplinen an einer Checkliste orientieren, um Schritt für Schritt ihr Vorgehen zu reflektieren. 

 

Wirkung 

Die Integration von Fragen zu Gender & Diversität kann potentiell alle F&E-Projekte bereichern. Nicht 
selten ist sie sogar unverzichtbar: So muss beispielsweise eine Analyse der städtischen Mobilität die 
spezifischen Bedürfnisse von Frauen und Männern einbeziehen, um bedeutsame Mobilitätslösungen 
zu finden. In anderen Feldern der Forschung, wie etwa Analysen zu den Wirkungen und Nebenwirkun-
gen von Medikamenten, kann es sogar lebenswichtig sein, das Geschlecht, die ethnische Herkunft oder 
das Alter der Proband:innen einzubeziehen. Eine informierte Herangehensweise zahlt sich auch mit 
Blick auf Kriterien der Forschungsfinanzierung und prinzipiell die Güte von Forschung & Entwicklung 
aus. 
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Checkliste: Gender & Diversität in Forschung & Entwicklung 

 

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

Vorbereitung von F&E-Projekten   

1  Bei der Planung von F&E-Projekten prüfe ich, inwiefern in diesem Zusammenhang 
auch Fragen zu Gender & Diversität von Bedeutung sein können. c c c c 

2  Es ist mir bekannt, wo ich in meinem Arbeitsumfeld Beratung und Expertise in Fragen 
zu Gender & Diversität einholen kann. c c c c 

3  Neben Unterschieden zwischen den Geschlechtern (z.B. Körperbau, Grösse, Physio-
logie) beachte ich, dass das Spektrum der Merkmale innerhalb einer Geschlechterka-
tegorie sehr breit sein kann (z.B. Generationszugehörigkeit, ethnische Zugehörigkeit). 

c c c c 

4  Bei der Planung von F&E-Projekten berücksichtige ich die Erkenntnis- und Verwer-
tungsinteressen beider Geschlechter und relevanter weiterer Diversitätskategorien 
(z.B. beim Forschungsdesign, in der Produktentwicklung). 

c c c c 

5  Zur Qualitätssteigerung meiner Forschungsplanung und Projekte nutze ich gezielt Wis-
sen und Information aus der Gender- & Diversitätsforschung. c c c c 

6  Ich hinterfrage wissenschaftliche Denktraditionen und methodische Verfahren in mei-
nem Fachgebiet auf potentielle stereotype Vorstellungen und «blinde» Flecke hinsicht-
lich Gender & Diversität. 

c c c c 

7  Ich sensibilisiere auch mein Team, meine Kolleginnen und Kollegen sowie meine Auf-
traggebenden und Kooperationspartner:innen in Wirtschaft und Gesellschaft für Fra-
gen zu Gender & Diversität. 

c c c c 

8  Ich achte in meinen Projektteams, bei Kongressbeiträgen und öffentlichen Auftritten 
auf eine möglichst ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern. c c c c 

Durchführung/Evaluation von F&E Projekten 

9  Ich sorge dafür, dass weibliche und männliche Mitglieder meiner Projektteams bei Be-
sprechungen und beim Wissenstransfer in gleichem Masse zum Zuge kommen. c c c c 

10  Ich unterstütze die Mitglieder meiner Projektteams darin, ihre eigenen Haltungen zu 
Männlichkeit/Weiblichkeit wie auch gegenüber Gleichstellungsfragen zu reflektieren. c c c c 

11  Meine Projekte schliessen nach Möglichkeit auch Empfehlungen zur Vermeidung von 
Geschlechterungleichheiten ein. c c c c 

12  Meine Empfehlungen zur Nutzung der Resultate aus Forschung & Entwicklung (z.B. 
für Produktentwicklungen, zu gestaltende Prozesse und Strategien, konkrete Mass-
nahmen) schliessen die Anwendung durch Frauen und Männer sowie weitere Diversi-
tätsgruppen ein. 

c c c c 

13  Beim Wissenstransfer (Vorträge/Publikationen) achte ich auf eine geschlechterge-
rechte Sprache, z.B. indem ich Einseitigkeiten bei der Anrede vermeide sowie Frauen 
und Männer zitiere. 

c c c c 

14  Ich reflektiere meine eigenen Verhaltensweisen, Kommunikationsformen und Einstel-
lungen als männliche/weibliche Fachperson in Forschung & Entwicklung. c c c c 

15  Ich evaluiere meine Projekte in Forschung & Entwicklung auch daraufhin, inwiefern es 
gelang, Fragen zu Gender & Diversität einzubeziehen. c c c c 


