
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forschungsergebnisse zeigen, dass Bilder, mit 
denen technologieorientierte Forschung, Technik 
und Ingenieurwissenschaften illustriert und 
dargestellt werden, oftmals Stereotype 
widerspiegeln. Die Tatsache, dass Frauen in 
Technologie-Unternehmen sowie universitären 
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
immer noch unterrepräsentiert sind, hat auch mit 
Bildern zu tun – mit Bildern in unseren Köpfen, 
aber auch mit Darstellungen auf Websites und in 
Informationsmaterialien. Hier setzt das Projekt 
„GenderTechnikBilder“ an.  
 

 
 

In unserer Gesellschaft gibt es immer noch ein 
einseitiges und von Vorurteilen beladenes Bild 
von männlichen und weiblichen Berufs- und 
Arbeitswelten. Nicht anders verhält es sich in 
Bezug auf textliche und bildliche Darstellungen 
auf Webseiten und in Drucksorten. 
Zuschreibungen wie „häusliche“ Frauen oder 
„technikaffine“ Männer haben sich in den  
 

 
 
Köpfen festgesetzt, entsprechen aber längst 
nicht der Wirklichkeit und besitzen keine 
Allgemeingültigkeit. Allzu oft spiegeln sich 
Vorurteile in der Web-Präsenz und den 
Kommunikationsmaterialien von techniknahen 
Unternehmen, Bildungseinrichtungen und 
Organisationen wider. Ein Umstand, der weder 
einem zeitgemäßen Auftritt entspricht, noch 
potenzielle MitarbeiterInnen, Studierende, 
Kundinnen und Kunden gleichermaßen 
anspricht. Der erste Eindruck ist ein 
oberflächlicher. Übertragen auf 
Kommunikationsmittel wie Broschüren und 
Webseiten bedeutet dies, dass in erster Linie 
Aussehen, Gestaltung und Design wirken und 
dann erst der Inhalt. Bilder transportieren auf 
den ersten Blick mehr Botschaften und 
Emotionen als Text.  
 
 
Im Rahmen des Projekts „GenderTechnikBilder“ 
widmete sich das Büro für nachhaltige 
Kompetenz der Gender-Analyse von 
Kommunikationsmitteln der technik- und 
ingenieurwissenschaftlichen Branche. Websites 
und Image-Broschüren von Universitäten, 

 

Willkommen in der Vielfalt!  
„GenderTechnikBilder“ beleuchtet die Darstellung und Repräsentation von 
Frauen und Männern in technischen und ingenieurwissenschaftlichen 
Berufen, wobei ein wesentlicher, aber bislang wenig erforschter Bereich in 
der Medienlandschaft, nämlich Websites und populäre, 
öffentlichkeitswirksame Informationsmaterialien, im Zentrum steht. 
Das Projekt wurde im Rahmen von FEMtech FTI-Projekte gefördert.  
Laufzeit: 01.06.2011 – 31.01.2013 
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Forschungseinrichtungen und Unternehmen 
wurden hierfür untersucht. „Geschlechter-
Stereotypen und Vorurteile gegenüber Frauen in 
der Technik sind gesellschaftlich immer noch 
tief, wenn auch subtil verankert, was auch die 
Öffentlichkeitsarbeit einzelner technischer 
Institutionen zeigt. Ein modernes Berufs- und 
Rollen-Verständnis setzt sich dennoch Schritt für 
Schritt durch, da die Branche auf weibliche 
Talente nicht mehr verzichten kann und will“ 
fasst die Projektleiterin Dr. Bente Knoll die 
Ergebnisse zusammen.  
 
 
Auf Basis der Untersuchungen des 
Forschungsprojektes wurde eine Website, ein 
integriertes Online-Quiz sowie ein Print-Leitfaden 
mit Informationen, Tipps und Unterhaltung zur 

gender- und diversityfreundlichen Gestaltung 
von Medien entwickelt. Vielefacetten.at – die 
Website bietet praxisnahe Infos und Tipps für 
techniknahe Institutionen und PR-
Verantwortliche, um Materialien der 
Öffentlichkeitsarbeit gender- und 
diversityfreundlich zu gestalten. Anhand 
unterschiedlicher Themenfelder und Best-
Practice-Beispiele wird dargestellt, wie man 
Websites, Image-Broschüren, -Filme etc. 
zielgruppengerecht und modern in Szene setzt. 
VieleFacetten – das Online-Quiz nähert sich dem 
Thema Geschlechter-Vielfalt in der Technik auf 
spielerische Weise. VieleFacetten – der Leitfaden 
ist kostenlos via office@b-nk.at zu bestellen 
oder unter www.vielefacetten.at/projektinfo 
downloadbar. 
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Fotorechte: kallejipp/photocase.com 

 

Kontakt und Information: 

Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (GmbH) 
 
Mag.a Susanne Reither         Beate Weinbauer, MA  
T 05/7755-2306          T 05/7755-2718   
E susanne.reither@ffg.at         E beate.weinbauer@ffg.at 
www.ffg.at/femtech-forschungsprojekte       www.ffg.at/femtech-forschungsprojekte 
 

Wenn auch Sie ein ähnliches Projekt umsetzen möchten, nutzen Sie die vielfältigen 
Angebote des Förderschwerpunkts Talente des BMVIT (Bundesministerium für Verkehr, 
Innovation und Technologie).  
         www.ffg.at/talente 
    

Website, Leitfaden und Online-Spiel 

www.vielefacetten.at/projektinfo 


