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1 Einleitung 

1.1 Themenrelevanz 

Am 6. März 2015 hat der Bundestag das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von 

Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen 

Dienst beschlossen. Es soll den Anteil von Frauen in Führungspositionen mittels Quoten 

und Zielgrößen signifikant verbessern. 

Der Gesetzgeber will mit dem sogenannten „Quotengesetz“ nicht nur Verpflichtungen aus 

internationalen Übereinkommen mit der Organisation der Vereinten Nationen (engl.: 

United Nations Organization – Uno) gerecht werden, sondern auch dem Anspruch des 

eigenen Grundgesetzes folgen. Dieses verlangt die Gleichbehandlung der Geschlechter 

und die aktive Förderung von tatsächlicher Chancengleichheit. Das Gesetz ist das 

Ergebnis eines langen politischen und gesellschaftlichen Diskurses über eine feste 

„Quote“, welche die Verteilung der Geschlechter in Führungsteams in der Privatwirtschaft 

regeln soll. 

Nach einer freiwilligen Übereinkunft zu Beginn des Jahrtausends hatte die Wirtschaft 

geglaubt, der Herausforderung der Chancengleichheit begegnen zu können. Mit der 

zunehmenden Anzahl von weiblichen Hochschulabsolventen und der Veränderung der 

Rolle von Frauen bei der Erwirtschaftung des Familieneinkommens würde sich das 

Problem `auswachsen` Frauen kämen auf diesem Weg automatisch in Beruf und 

Führung, so die Einschätzung der Akteure der freiwilligen Übereinkunft aus Politik und 

Wirtschaft.  

Zivilgesellschaft und wenige Akteurinnen und Akteure der Wirtschaft haben mit 

verschiedenen Initiativen und Programmen versucht, Geschlechtergerechtigkeit voran zu 

treiben. Die Erfolge sind allerdings dürftig, das zeigen die Zahlen zum Einkommen und 

Karriereerfolgen von Frauen in Deutschland. 

Das Gesetz zur gleichberechtigten Teilhabe der Geschlechter ist als Lösungsansatz 

schließlich die Reaktion der Politik auf die nicht erfüllte Prognose der freiwilligen 

Übereinkunft.  

In der Funktion der stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Frauenrates (2010–

2014) hat die Autorin der vorliegenden Arbeit die Entwicklung des Gesetzes aus 

zivilgesellschaftlicher Perspektive begleitet. Als Vorstandsmitglied und 

Ressortverantwortliche hat sie die Position des Deutschen Frauenrates zur „Quote“ im 

Gesetzgebungsverfahren vertreten. 
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In dieser Arbeit sollen Lösungsansätze aus organisationswissenschaftlicher Perspektive 

generiert werden, die das bisher nicht erfolgte, aber gewünschte „Nachwachsen“ der 

Frauen in Führungspositionen unterstützen und fördern. 

1.2  Fragestellung und Zielsetzung 

Was also können Unternehmen tun, um den Forderungen des Gesetzes nachzukommen? 

Wie sollen zeitnah genügend geeignete Frauen akquiriert bzw. für Führungspositionen 

begeistert werden, um die geforderte „Quote“ zu erfüllen? Was kann getan werden, was 

nicht schon versucht wurde, um Geschlechtergerechtigkeit im Berufsleben herzustellen? 

Oder anders: Wie sollen die betroffenen Unternehmen lernen, ihre Strukturen, ihre 

Kommunikation und ihre Kultur so weiterzuentwickeln, dass die Quote bzw. 

selbstgewählte Zielgröße erreicht werden kann? Ist ein Kulturwandel überhaupt ein 

Lösungsweg, um die gesetzlichen Anforderungen schließlich erfüllen zu können?  

Mit der vorliegenden Masterarbeit werden in Form praxisentwickelnder Forschung solche 

Ideen und Lösungsansätze entwickelt, die die oben gestellten Fragen beantworten sollen  

Die zentrale Frage der Arbeit ist:  

Welches sind die Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten auf dem Weg zu 

geschlechtergerechten Führungsteams? 

Ziel der Arbeit ist, einen Überblick über die Ursachen des Problems der tatsächlichen 

Ungleichverteilung der Geschlechter in Führungspositionen und der bisherigen 

angewendeten Instrumente zu geben, um daraus Ideen zur Lösung der Herausforderung 

von Frauen in Führungspositionen zu generieren.  

Die Untersuchung schließt mit einem Instrument ab, das eine Kulturveränderung 

anstoßen soll und als erfolgversprechende Basis für alle weiteren Instrumente dient.  

1.3 Methode und Aufbau 

Die Herausforderung in der vorliegenden Fragestellung liegt darin begründet, dass es 

nicht eine Herangehensweise an das Problem gibt, sondern viele Wege und Antworten 

auf dem Weg zum Ziel möglich und erkennbar sind. So erhebt die Arbeit in der 

Ausgestaltung und Ausformulierung zu den einzelnen Themengebieten keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit.  

Hinsichtlich der Vorgehensweise wird entsprechend der Komplexität der Herausforderung 

methodenpluralistisch vorgegangen, d. h., es werden sowohl eigene Daten aus Interviews 

extrahiert als auch auf Literatur zurückgegriffen, um ein theoriegeleitetes Verständnis für 

das Problem zu gewinnen.  

Dabei könnte jedes Kapitel der dargestellten Themen der Ausgangspunkt eines eigenen 

Lösungsansatzes sein und mehr Raum einnehmen. In der Ausarbeitung stehen die 
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reduzierten Komplexe als Teile eines breiten Spektrums von relevantem Wissen und 

somit als Teile eines Diskurses in Form eines Lösungspuzzles auf dem Weg zu einer 

Möglichkeit eines ganzen Lösungsbildes.  

Zu Beginn der Arbeit widmet sich das Kapitel 2 dem Objekt des Anstoßes – dem Gesetz 

zur gleichberechtigten Teilhabe der Geschlechter an Führungspositionen, das zum 1. Mai 

2015 in Kraft trat.  

Die Geschichte von Regeln spielt im Zusammenhang mit der Geschlechtergerechtigkeit 

eine wichtige Rolle. Regeln sind historisch die Basis für die Präsenz von Frauen in 

Bereichen gewesen, die bis dahin den Männern vorbehalten waren, sowohl in der Politik 

als auch in der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft. Dennoch haben Regeln ohne 

Sanktionsmechanismen oder tatsächliche Notwendigkeiten keine messbaren Erfolge für 

die Gleichberechtigung erbracht. Auf dem Weg zur Lösung spielt deshalb auch die 

Erkenntnis eine Rolle, dass Regeln und Gesetze zwar notwendig sind, aber alleine nur 

bedingt wirken. Aus diesem Grund werden das Gesetz, seine Entwicklung und die 

Bedeutung von Regeln für die Geschlechtergerechtigkeit kurz dargestellt. Außerdem wird 

in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit des Gesetzes als Wissensgrundlage mit 

einem aktuellen Blick auf die Situation der Geschlechter in Führungspositionen in 

Deutschland eingeordnet.  

In Kapitel 3 werden die bisherigen Auswirkungen des Gesetzes dargestellt und erforscht. 

Dazu wird zu Beginn ein kurzer Überblick über die bisher statistisch messbaren Effekte 

des Gesetzes gegeben. Im zweiten Schritt wird mittels Interviews ein Einblick in die Praxis 

betroffener Unternehmen und Consultants bei der Umsetzung des Gesetzes gewährt.  

In den an einem Leitfaden orientierten qualitativen Interviews geht es im Wesentlichen 

darum, die unternehmerische und individuelle Sicht auf die Herausforderungen und 

Lösungsansätze zu erfassen. Aus diesem Grund wurden Entscheider zu unternehmens- 

und zielgruppenspezifischen Problemen und Lösungsinstrumenten befragt.  

Für die Auswertung wird eine Kodierung nach Gläser und Laudel genutzt: In Anlehnung 

an die für die Leitfragen gebildeten Annahmen wurden für die Analyse der Interviews 

Kategorien und Themenschwerpunkte gebildet.  

Die Auswertung der Interviews offenbart eine überraschende Diskrepanz: Neben anderen 

Ergebnissen zeigt sich eine widersprüchliche Haltung der Befragten zu 

Verhaltensstereotypen über Frauen und Männer – von völliger Negation bis starker 

Unterstützung innerhalb eines Interviews. Auch das Wissen über die tatsächliche Situation 

von Frauen und Männern ist unterschiedlich ausgeprägt 

Die Ergebnisse der Interviews zeichnen insgesamt eine auffallend stereotype Sicht auf 

das Thema „Frauen in Führung“ und bilden damit die Ausgangslage für die weitere 

methodische Arbeit.  
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Kapitel 4 und 5 bearbeiten das Thema „Rollenstereotype“: Sind Männer und Frauen 

tatsächlich unterschiedlich? Wenn ja, woher kommen diese Unterschiede? Sind sie 

kulturell bedingt oder biologisch? Kann Verhalten pauschal nach ́ männlich` und ́ weiblich` 

kategorisiert werden? Verschiedene Wissenschaftsdisziplinen haben sich in den letzten 

Jahrzehnten dem Thema gewidmet. Zur Erkenntnisgewinnung werden die wichtigsten 

Ansätze kurz zusammengefasst.  

Stereotype beschreiben offenbar Vorstellungen, Ideen und Bilder, denen Menschen in 

sozialer Interaktion folgen, aber nicht folgen müssen. Demnach sind Stereotype biologisch 

und genetisch bedingt, aber nicht unveränderbar, denn sie sind auch das Produkt von 

Sozialisation, so die theoriegeleitete Erkenntnis in diesem Kapitel.  

Die in diesem Abschnitt außerdem diskutierten stereotypen Kommunikationsstile bilden 

eine wichtige Grundlage für die Lösung der Forschungsfrage dieser Arbeit.  

Die beschriebene Unterschiedlichkeit führt zu Hürden für Frauen auf dem Weg in die 

Führungsetage. Wie die Hürden genau ausgestaltet sind, beschreibt eine Studie des 

Fraunhofer-Instituts aus dem Jahr 2012. In Kapitel 6 werden die wichtigsten Aussagen 

der Studie zusammengetragen und in den Gesamtzusammenhang der Arbeit eingebettet.  

Dabei handelt es sich um Hürden, die die Frauen mitbringen, und Hürden, die auf den 

Strukturen in den Organisationen und den Kulturen der Organisation gründen.  

Das letzte Drittel der Arbeit widmet sich den Werkzeugen zur Lösung der 

Forschungsfrage. Dazu werden in dem Kapitel 7 die wichtigsten Instrumente – von der 

Neugestaltung der Arbeitsorganisation bis zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf – 

zusammengetragen.  

Entscheidend ist, so das Ergebnis, dass es sich bei dem Thema geschlechtergerechter 

Karriereförderung nicht um ein `Exotenthema` handeln darf, sondern um einen 

Veränderungsprozess, der das gesamte Unternehmen betrifft. Dabei spielt die Haltung 

der Führung eines Unternehmens eine wichtige Rolle. 

Deshalb wird in dem Kapitel 8, basierend auf den Erkenntnissen der Arbeit, ein Workshop 

für das Führungsteam, der jedem Unternehmen als ein Instrument und erster Schritt auf 

dem Weg zu einer geschlechtergerechten Unternehmenskultur dienen kann, entwickelt: 

Der „Metaphern-Workshop“ soll dazu anregen, Stereotype und die eigenen inneren Bilder 

über die Geschlechterkommunikation sichtbar zu machen und im Rahmen dieses 

Prozesses eigene Lösungsideen für die Kommunikationsmechanismen im Unternehmen 

zu entwickeln.  

Da sich die vorliegende Untersuchung einem Thema widmet, bei dem die 

gesellschaftliche Entwicklung den Rahmen mittels des öffentlichen Diskurses maßgeblich 

mitbestimmt, wurde im Rahmen der Recherchen vielfach auf Zeitungsartikel 
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zurückgegriffen, um der öffentlichen Atmosphäre rund um das Thema Raum zu geben. 

Die Auswahl erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll die Stimmung im 

Sinne der Authentizität abbilden. 

Aufgrund der auf Deutschland fokussierten Analyse zum Status quo der Gesetzeslage 

und zur Umsetzung wurden vor allem deutsche Quellen berücksichtigt. Bei den 

allgemeinen Themen zur Ursachenforschung der Geschlechterungleichheit wurden auch 

internationale Quellen hinzugezogen.  

Das Ergebnis der Arbeit soll die Wege der Erkenntnisgewinnung zur Fragestellung 

abbilden und einen kompakten Überblick über die vielfältigen Herausforderungen und 

Lösungsansätze für Unternehmen und Organisationen auf dem Weg der erfolgreichen 

Umsetzung der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern an 

Führungspositionen generieren. 

Sozialwissenschaftliche Erkenntnisse bleiben nicht unbeeinflusst von der eigenen 

Biografie und dem Geschlecht des Forschers bzw. der Forscherin. Auch Forscher können 

sich nur schwer vor der konfirmatorischen Strategie schützen, nämlich das zu sehen, was 

wir angenommen haben, vorzufinden.2 

In den folgenden Ausführungen hat sich die Autorin bemüht, wie in allen Untersuchungen 

im Zusammenhang dieser Arbeit, diese Strategie zu reflektieren, um den Prozess der 

Erkenntnisse davon möglichst unberührt zu lassen.  

 

Vereinfachte Darstellung des Aufbaus der vorliegenden Arbeit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2Athenstaedt/Alfermann (2011), S. 188. 

Ausgangslage 
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2.  Eine Regel, die alles regeln soll 

Der Autor und Journalist Heribert Prantl zieht, angesichts einer erneuten Debatte um ein 

Gesetz zur sogenannten „Frauenquote“ in der Wirtschaft, aus der Geschichte der 

Gleichberechtigung in einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung 2011 folgendes Fazit:   

„Recht kann Gleichberechtigung bremsen, Recht kann aber auch Gleichberechtigung 

fördern.“3 

Die Geschichte zeigt, so Prantl, dass einerseits auf der Grundlage des Grundgesetzes 

und des Gleichheitsgrundsatzes in Artikel 3 Absatz 2 sowie der darauf folgenden 

Änderungen (1958) im Bürgerlichen Gesetzbuch Frauen und Männern gleiche 

Möglichkeiten für eine autonome Lebensführung zugebilligt wurden, ihnen auf der 

anderen Seite jedoch, z. B. durch das Ehegattensplitting im Steuerrecht, eine 

Ungleichbehandlung widerfährt und die meist schlechter verdienenden Frauen erneut in 

das tradierte Rollenbild gedrängt werden.4 

Der Weg zu einer Regel, die Unternehmen zwingt, Frauen gleichberechtigt an bestimmten 

Aufgabenfeldern – in diesem Fall der Führung – zu beteiligen, sei ein langwieriger: Er zeigt 

erste Hürden und gibt Hinweise auf die Probleme, die die tatsächliche Umsetzung von 

Chancengleichheit trotz bestehender Gesetzeslage bereithält.  

Neben dem Kampf um gleichen Lohn in der Arbeitswelt wurde Gleichberechtigung in 

erster Linie auf dem Feld der Politik erkämpft.  

Der Anfang der modernen Gleichstellung in der westlichen Welt wird in Amerika gemacht. 

Erstmals in der Geschichte können Frauen 1870 im US-Bundesstaat Wyoming wählen.5 

Noch 1870 wurde im preußischen Vereinsgesetz festgelegt, das „Frauenpersonen“ nicht 

Mitglied in Vereinen sein durften, die politische Gegenstände in Versammlungen erörtern 

wollten. 1902 gab es eine Lockerung des Vereinsrechtes: Frauen durften nun in 

abgeteilten Bereichen, hinter einer roten Linie, an Versammlungen teilnehmen, aber nicht 

sprechen. Mit der Aufhebung des preußischen Vereinsrechtes im Jahr 1908 durften 

Frauen dann nicht mehr nur teilnehmen, sondern gründeten selbst Vereine mit dem Ziel, 

das Frauenwahlrecht durchzusetzen. Am 30. November 1918 war es dann soweit:6 

Im Artikel 109 Absatz 2 der Weimarer Verfassung stand nun:  

„Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben Rechte und Pflichten.“7 

                                                
3Prantl in Süddeutsche Zeitung (12./13.02.2011), S. 1. 
4Vgl. Prantl in Süddeutsche Zeitung (12./13.02.2011), S. 1. 
5Vgl. http://www.meinhard.privat.t-online.de/frauen/chronik.html (Zugriff am 19.02.2016). 
6http://www.bmfsfj.de/mag/root,did=114188.html (Zugriff am 07.02.2016). 
7http://www.verfassungen.de/de/de19-33/verf19-i.htm  (Zugriff am 07.02.2016). 

http://www.meinhard.privat.t-online.de/frauen/chronik.html
http://www.bmfsfj.de/mag/root,did=114188.html
http://www.verfassungen.de/de/de19-33/verf19-i.htm
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Die Gründe für den Ausschluss der Frauen vom Wahlrecht, das nicht minder hart mehr 

als 100 Jahre zuvor für die männlichen Bürger erkämpft worden war, benennt die 

Landeszentrale für politische Bildung wie folgt:  

„So wurde Frauen etwa verminderte Intelligenz und durch ihre Gebärfähigkeit eine 

,natürlicheʻ Bestimmung für den privaten, scheinbar politikfernen Bereich 

zugeschrieben.“8 

Im ersten Parlament nach der Weimarer Verfassung saßen 37 Frauen; das waren knapp 

9 Prozent.9 1933 wurde den Frauen das passive Wahlrecht wieder entzogen und 1949 im 

Grundgesetz, das bis heute gilt, neu verankert.  

Der Grundsatz der Gleichberechtigung wurde in Artikel 3 Absatz 2 festgelegt und 1994 im 

Zusammenhang mit der Wiedervereinigung erweitert. Seitdem ist die Förderung und 

Weiterentwicklung der tatsächlichen Gleichberechtigung gesetzliche Grundlage in 

Deutschland.  

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 

Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die 

Beseitigung bestehender Nachteile hin. Die Geschichte der Gleichberechtigung ist also 

eine Geschichte von Regeln, die diese regeln soll.“10 

Die Entwicklung der Partizipation von Frauen an Entscheidungspositionen von Parteien 

ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig Regeln in Form harter Vorschriften tatsächlich sind.  

Schon 1908 sah z. B. das Organisationsstatut der SPD vor, dass Frauen im Verhältnis zu 

ihrer Mitgliederzahl im Vorstand vertreten sein sollen. Tatsächlich blieb die SPD aber eine 

Männerpartei, bis 1988 eine stufenweise Einführung einer festen Regel, der Quote, 

beschlossen wurde.  

Heute haben nahezu alle mitgliederstarken Parteien mehr oder weniger harte Regeln 

entwickelt, die die Beteiligung von Frauen an allen Gremien regelt. Den Anfang machten 

die Grünen. Diese hatten bei ihrer Gründung 1979 eine feste Quote für Parteiämter und 

Listen festgeschrieben.11 Sie erhöhten mit ihrem Einzug in den Deutschen Bundestag 

1983 den Anteil an weiblichen Parlamentariern auf 9 Prozent und somit das bis dahin nicht 

mehr erreichten Niveau aus der Zeit der Weimarer Republik. 

                                                
8https://www.lpb-bw.de/12_november.html (Zugriff am 07.02.2016). 
9Vgl. http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/179230/1919-erste-frauen-im-parlament-18-02-
2014 (Zugriff am 07.02.2016). 
10Vgl. 
https://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01/245122 
(Zugriff am 20.03.2016). 
11Vgl. Notz: Die Hälfte der Macht in „Frauenrat“ (03/2011), S. 2 ff. 

https://www.lpb-bw.de/12_november.html
http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/179230/1919-erste-frauen-im-parlament-18-02-2014
http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/179230/1919-erste-frauen-im-parlament-18-02-2014
https://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01/245122
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Aktuell beträgt der Frauenanteil im Deutschen Bundestag 36 Prozent.12 Damit liegt der 

Bund unter dem Durchschnitt der in den jeweiligen Ländern gewählten weiblichen 

Abgeordneten. Insgesamt liegt die Zahl der männlichen Abgeordneten in 15 

Bundesländern über der ihrer Kolleginnen. Am schlechtesten schneidet Hamburg mit 30 

Prozent entsandten Frauen ab. Bremen entsendet doppelt so viele Frauen wie Männer in 

das Parlament.13 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung erscheint der Weg einer Geschlechterquote für 

Führungspositionen in der Privatwirtschaft geradezu rasant. Diverse Studien, die im 

Verlauf der Arbeit benannt werden, zeigen, dass die vom Gesetz geforderte 

Gleichberechtigung im Bereich der Wirtschaft in Deutschland immer noch nicht erreicht 

ist. 

Das in 2008 geänderte Unterhaltsrecht fordert die Frau auf, sich gleichberechtigt zum 

Ehemann um ihr Erwerbseinkommen zu bemühen. Trotzdem liegt der durchschnittliche 

Bruttolohnunterschied (Gender Pay Gap) bei 22 Prozent, der Unterschied bei den 

Pensionen (Gender Pension Gap) laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugendliche (BMFSFJ) auf Datenlage des Fraunhofer-Instituts bei 48,9 Prozent für 

verheiratete Frauen ohne Kinder und bei 64,4 Prozent für verheiratete Frauen mit 

Kindern.14  

Als Maßnahme gegen die Ungleichheit bei der Entlohnung und der Altersversorgung 

empfiehlt eine Sachverständigenkommission im ersten Gleichstellungsbericht der 

Bundesregierung in 2011 eine durchgängige Erwerbsbiografie für Männer und Frauen. 

Die Kommission regt diesbezüglich auch gesetzliche Regelungen zur Chancengleichheit 

in Führungspositionen an, die der Gesetzgeber bis dahin abgelehnt hatte. 

2.1 Geschichte des Gesetzes 

Heribert Prantl forderte 2011 als Lösung für die bestehende Chancenungleichheit der 

Geschlechter eine feste gesetzliche Quote für Frauen in Führungspositionen. Er stellte 

fest, dass gegen die normative Kraft des männlichen Faktischen nur die faktische Kraft 

des weiblichen Normativen hilft. 

„Quoten sind für die Gesellschaft das, was für ein Kind die Schwimmflügel sind. Eine 

Hilfe zum Schwimmen lernen.“15 

                                                
12Vgl. https://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete18/mdb_zahlen/frauen_maenner/260128  
(Zugriff am 07.02.2016). 
13Vgl. http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-
fakten/bundestagswahlen/205707/abgeordnete-nach-geschlecht-und-bundeslaendern (Zugriff am 
07.02.2016). 
14Vgl. BMFSFJ: Gender Pension Gap (2011), S. 6. 
15Prantl in Süddeutsche Zeitung (12./13.02.2011), S. 1. 

https://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete18/mdb_zahlen/frauen_maenner/260128
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/bundestagswahlen/205707/abgeordnete-nach-geschlecht-und-bundeslaendern
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/bundestagswahlen/205707/abgeordnete-nach-geschlecht-und-bundeslaendern
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Tatsächlich fordert er damit etwas, wofür sich Deutschland auf internationaler Ebene 

schon Jahre zuvor ausgesprochen hatte: Maßnahmen zur tatsächlichen Durchsetzung der 

Gleichberechtigung. 

Deutschland unterschreibt schon im Juli 1980 in Kopenhagen das Übereinkommen der 

Vereinten Nationen CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women) und 1995 die daraus resultierende Pekinger Erklärung, die konkrete 

Handlungsempfehlungen zur Durchsetzung der Gleichstellung enthält.16 

CEDAW ist das wichtigste internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 

Diskriminierung der Frau. Dazu gehört auch: 

„(…) die Durchführung von Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau 

durch Privatpersonen, Organisationen und Unternehmen; die Änderung oder Aufhebung 

aller Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und Praktiken, durch die Frauen 

diskriminiert werden.“17 

In Deutschland beginnt die öffentliche Diskussion um eine gesetzliche Regelung von 

Ämtern und Führungspositionen Anfang der 80er Jahre mit dem Einzug der Grünen in den 

Bundestag.  

Im Koalitionsvertrag der Rot-Grünen Bundesregierung unter Bundeskanzler Gerhard 

Schröder 1998 wurde ein Gleichstellungsgesetz für die private Wirtschaft versprochen. 

Der Gesetzentwurf von Bundesfrauenministerin Christine Bergmann wurde von der 

Wirtschaft aber so stark bekämpft, dass 2001 mit den Spitzenverbänden der deutschen 

Wirtschaft lediglich eine freiwillige Vereinbarung zur Förderung der Chancengleichheit 

getroffen wurde.18 

2005 stießen die Grünen im Berliner Landtag die Diskussion um eine mit Sanktionen 

verbundene gesetzliche Regelung wieder an. Daraufhin wurde 2006 die Initiative „Frauen 

in die Aufsichtsräte“ (FidAR) gegründet. Die Präsidentin Monika Schulz-Strelow hat mit 

dem Verein nachhaltig dafür gesorgt, dass das Thema „Frauen in Führungspositionen“ in 

der öffentlichen Diskussion blieb.  

2009 hat die Regierungskommission Deutscher Corporate Gorvernance Kodex erstmals 

die Empfehlung für vielfältige und geschlechtergerechte Besetzung von Aufsichtsräten 

abgegeben. Dieser wird dem Gesetz in 2015 folgen: Dort heißt es nunmehr unter dem 

Punkt 5.4 „Zusammensetzung und Vergütung“:  

                                                
16Vgl. http://www.frauenrechtskonvention.de/die-ratifizierung-239/ (Zugriff am 18.02.2016). 
17http://www.frauenrechtskonvention.de/anforderungen-der-frauenrechtskonvention-an-die-
gesetzgebung-23530/ (Zugriff am 18.02.2016). 
18Vgl. Gabriele Klöckner in „Frauenrat“ (03/2011), S. 5–8.  

http://www.frauenrechtskonvention.de/die-ratifizierung-239/
http://www.frauenrechtskonvention.de/anforderungen-der-frauenrechtskonvention-an-die-gesetzgebung-23530/
http://www.frauenrechtskonvention.de/anforderungen-der-frauenrechtskonvention-an-die-gesetzgebung-23530/
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„Bei börsennotierten Gesellschaften, für die das Mitbestimmungsgesetz, das Montan-

Mitbestimmungsgesetz oder das Mitbestimmungsergänzungsgesetz gilt, setzt sich der 

Aufsichtsrat zu mindestens 30 Prozent aus Frauen und zu mindestens 30 Prozent aus 

Männern zusammen. Für die anderen vom Gleichstellungsgesetz erfassten 

Gesellschaften legt der Aufsichtsrat für den Anteil von Frauen Zielgrößen fest.“19 

Auslöser für das erneute Aufflammen der Debatte war auch die öffentliche Diskussion im 

Zusammenhang mit der Finanzkrise und der damit verbundenen Frage, ob ein höherer 

Frauenanteil in den Entscheidungsgremien der Finanzwelt die Krise verhindert hätte. 

Der Psychologe und Gruppenanalytiker Rolf Haubl stellt bei einer Konferenz der 

DekaBank mit dem Thema „Hätten die Lehman-Sisters etwas anders gemacht? 

Geschlechterunterschiede beim Umgang mit Geld“ im Januar 2010 anhand eigener 

Forschungen fest: 

„Geld bezogene Wünsche und Ängste sind nicht geschlechtsneutral verteilt. Geld wird 

von Männern am häufigsten mit Erfolg und Macht, von Frauen dagegen mit Sicherheit 

und Selbstständigkeit verbunden. Von Personen mit einem Geldstil, der darauf zielt, sich 

erfolgreich und mächtig zu fühlen, lässt sich vermuten, dass sie ihr Geld auch anders 

anlegen als Personen, die darauf aus sind, sich sicher und selbstständig zu fühlen. 

Männer investieren in risikoreichere Anlagen mit kürzerem Zeithorizont.“20 

Der Frauenanteil in den Führungsetagen der börsennotierten Unternehmen in 

Deutschland ist zum Zeitpunkt der Krise noch geringer als heute.  

Die Zahlen hatten sich laut einer Studie des BMFSFJ zwischen 2001 und 2007 nicht 

verbessert, sondern (siehe folgende Abbildung) sogar verschlechtert: 

21 

Diese 

Entwicklung 

hat die 

Mehrzahl der 

Unternehmen 

aber offenbar 

nicht zum 

Umdenken 

genötigt:  

                                                
19http://www.dcgk.de/de/kodex/aktuelle-fassung/aufsichtsrat.html (Zugriff am 20.03.2016). 
20Haubl auf http://www.hlz.hessen.de/referate/ref-iv/r4-publikationen/ref4-doku/ref4-doku-
lehman.html (Zugriff am 16.02.2016). 
21Wippermann in BMFSFJ: Frauen in Führungspositionen S. 77, als PDF unter BMFSFJ (Download 
am 20.03.2016).  

http://www.dcgk.de/de/kodex/aktuelle-fassung/aufsichtsrat.html
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Eine Untersuchung der DAX-30-Unternehmen auf Grundlage der Geschäftsberichte 

dieser Unternehmen stellt 2010 fest, dass bis dahin noch nicht einmal 30 Prozent der 

untersuchten Unternehmen überhaupt konkrete Ziele für mehr Frauen in 

Führungspositionen benennen.22  

Birgit Kersten kommt bei einer Befragung im Auftrag des BMFSFJ von 75 MDAX und 

TecDAX (inkl. DAX-30) Unternehmen in 2011 zu gleichlautenden Ergebnissen (siehe 

folgende 

Abbildung).23  

Kersten stellt 

außerdem fest, 

dass zwölf der 30 

Dax notierten 

Unternehmen auf 

der Eignerseite 

keine Frauen im Aufsichtsrat haben. Insgesamt könnten vier Unternehmen neun Jahre 

nach der freiwilligen Vereinbarung immer noch keine Frau in ihrem Aufsichtsrat 

vorweisen.24  

Die Diskussion um ein Regelwerk, das Chancengleichheit in Aussicht stellt, angestoßen 

von den Grünen in den 80ern und in fast allen Parteien weiterentwickelt und durch die 

Initiative FidAR weiter vorangetrieben, gipfelte im September 2011 in der Berliner 

Erklärung, zu der sich eine überfraktionelle Gruppe weiblicher Bundestagsabgeordneter 

zusammengeschlossen hatte, um sich gemeinsam für eine tatsächliche Umsetzung von 

gleichberechtigter Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der 

Wirtschaft einzusetzen.25 

Die Bundestagsabgeordnete Eva Högl, die zu den Erstunterzeichnerinnen der Berliner 

Erklärung gehörte, stellt 2011 in einem Beitrag zu Gleichberechtigung fest:  

„Doch 61 Jahre nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes gibt es leider noch immer keine 

Gleichstellung von Frau und Mann in unserer Gesellschaft. Wir haben noch immer einen 

geschlechtsspezifischen Arbeitsmarkt in Deutschland.“26 

Die Widerstände, insbesondere innerhalb der CDU, waren groß, aber der Druck der 

öffentlichen Diskussion und die Koalitionskonstellation aus SPD und CDU in der 

                                                
22Vgl. Heidemann/Landherr/Müller in zfbf 65 (2013), S. 488 ff. 
23Vgl. Kersten in BMFSFJ (2011), S. 65. 
24Vgl. Heidemann/Landherr/Müller in zfbf 65 (2013), S. 499. 
25Vgl. http://www.berlinererklaerung.de/presse/ (Zugriff am 21.03.2016). 
26Högl in BMFSFJ: Aktionärinnen fordern Gleichstellung (2011), S. 37. 

http://www.berlinererklaerung.de/presse/
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Regierung machte es schließlich am 6. März 2015 möglich: Die freiwillige Vereinbarung 

mit der Wirtschaft in 2001 wurde für gescheitert erklärt.27 

Der Bundestag beschließt mit großer Mehrheit unter Applaus und in Anwesenheit vieler 

Kämpferinnen und Begleiterinnen das sogenannte Quoten-Gesetz mit dem Titel:  

„Gesetz zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen 

in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“28. 

2.2 Das Gesetz 

Das Gesetz tritt zum 1. Mai 2015 in Kraft und sieht für definierte Unternehmen eine 

verbindliche Verteilung von Führungspositionen vor. Für weitere Unternehmen verlangt 

es die Festsetzung einer eigenen freiwilligen Quote ohne Sanktionsmechanismus.  

- In Aufsichtsräte von börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen 

müssen zukünftig mindesten 30 Prozent eines Geschlechtes bestellt werden. In der 

aktuellen Situation betrifft dieses das weibliche Geschlecht.  

- Gelingt es 

nicht, eine 

passende Frau zu 

finden, so bleibt 

der jeweilige Stuhl 

leer.  

29
 

- Unternehmen, 

die börsennotiert 

oder mitbestimmt 

sind, müssen für 

sich bis September 

2015 eine freiwillige 

Zielgröße finden, die eine Erhöhung des Frauenanteils des Aufsichtsrates, Vorstandes 

und der obersten Managementebene zukünftig herbeiführt. Über die Erreichung oder 

Nicht-Erreichung dieser Zielgröße müssen sie öffentlich Bericht erstatten. Die 

Zielgröße ist vom Gesetzgeber nicht definiert, sie darf allerdings, sofern die Quote 

schon 30 Prozent betrug, nicht hinter dem Status quo zurückbleiben.  

                                                
27Wippermann in BMFSFJ: Frauen in Führungspositionen, als PDF unter BMFSFJ (Download am 
20.03.2016).  
28Bundesgesetzblatt vom 30. April 2015 auf 
www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung,did=88098.html (Zugriff am 16.02.2016). 
29www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung,did=88098.html  (Zugriff am 19.03.2016). 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung,did=88098.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung,did=88098.html
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Mit dieser Regelung will der Gesetzgeber dem Auftrag aus Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz 

(GG) gerecht werden, sich für die „tatsächliche Förderung der Gleichberechtigung“30 

einzusetzen.  

Darüber hinaus kommt er damit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen in 

CEDAW31 und der Forderung der Grundrechtecharta der Europäischen Gemeinschaft 

nach. In Artikel 23 heißt es: 

„Die Gleichheit von Frauen und Männern ist in allen Bereichen, einschließlich der 

Beschäftigung, der Arbeit und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen. Der Grundsatz der 

Gleichheit steht der Beibehaltung oder der Einführung spezifischer Vergünstigungen für 

das unterrepräsentierte Geschlecht nicht entgegen.“32 

Das Gesetz zielt darauf ab, offenkundig bestehende Diskrepanzen zwischen den 

Geschlechtern abzubauen. Dies erlaubt besondere Maßnahmen besonders dann, wenn 

die Ungleichheit offenbar auf das Geschlecht zurückzuführen ist. Sichtbar wird diese 

Differenz beim Vergleich zwischen den Bildungsabschlüssen und den Karrierewegen.  

2.3 Wer denkt und wer verdient? 

Der Gesetzgeber will mit dem Gesetz nicht nur Chancengleichheit einfordern und 

ermöglichen, sondern auch dem Missverhältnis der Relation von Bildungsabschlüssen 

und der Anzahl von Frauen in Führungspositionen begegnen. Die Annahme aller 

Betreibenden des Gesetzes ist, dass das Missverhältnis im Geschlecht begründet liegt. 

Die zuständige Ministerin Manuela Schwesig erläutert in der Debatte vor der Abstimmung 

über das Gesetz die Situation der Frauen in Deutschland:  

„(…), denn die tatsächliche Durchsetzung der sozialen und politischen 

Gleichberechtigung steht noch aus. (…) Dieser Widerstand hat gezeigt, welche 

Widerstände Frauen in der Arbeitswelt aushalten müssen: dass ihre Kompetenzen nicht 

honoriert werden, dass ihre Leistung nicht anerkannt wird, dass sie oft schlechter 

bezahlt werden, dass sie Nachteile haben, wenn sie Beruf und Familie vereinbaren 

wollen, und dass sie trotz guter Qualifikation nicht in den Führungsetagen ankommen.“33 

Das Bundesministerium hat im Fünften Bericht zur Chancengleichheit im Juni 2013 

Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt und Bildung (IAB) und des Statistischen 

                                                
30Grundgesetz für die Bundesrepublik auf https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html (Zugriff 
am 16.02.2016). 
31Vgl. BMFSFJ: Peking + 20 (2014), S. 9, 37. 
32http://www.europarl.de/de/europa_und_sie/europa_vorstellung/grundrechtecharta.html (Zugriff 
am 20.03.2016). 
33 Schwesig am 06.03.2016 im Deutschen Bundestag, Plenarprotokoll als PDF unter 
http://pdok.bundestag.de/index.php?qsafe=&aload=off&q=&x=7&y=11&df=06.03.2015&dt=06.03.
2015 (Zugriff am 29.03.2016). 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_3.html
http://www.europarl.de/de/europa_und_sie/europa_vorstellung/grundrechtecharta.html
http://pdok.bundestag.de/index.php?qsafe=&aload=off&q=&x=7&y=11&df=06.03.2015&dt=06.03.2015
http://pdok.bundestag.de/index.php?qsafe=&aload=off&q=&x=7&y=11&df=06.03.2015&dt=06.03.2015
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Bundesamtes ausgewertet und kommt bezüglich der Bildungsabschlüsse zu folgenden 

Ergebnissen:  

Der Anteil studierberechtigter Abschlüsse bei Frauen ist seit 1980 kontinuierlich und 

stärker als bei den Männern gestiegen. Lag er 1980 noch bei 17 Prozent, haben 2010 

bereits 38 Prozent der Frauen und 30 Prozent der Männer einen studienfähigen Abschluss 

erhalten. Nimmt man die Fachhochschulreife dazu, ist der Unterschied noch größer: 

Frauen 53 Prozent, Männer 45 Prozent. 

Das Statistische Bundesamt stellt für 2012 fest, dass 47 Prozent der Frauen und 40 

Prozent der Männer die Hochschulreife erworben haben.34  

Wie die folgende Abbildung zeigt, sind die Zahlen bei den Studienabschlüssen ebenfalls, 

außer im Bereich Mathematik und Informatik, kontinuierlich gestiegen. Der stärkste 

Anstieg kann im Bereich Gesundheit und Soziales verzeichnet werden. Im Bereich der 

Geisteswissenschaften beträgt der Anteil der abschließenden Frauen über 70 Prozent.35 

36 

Davon ausgehend, dass Bildungsabschlüsse in Korrelation zu späterem Einkommen 

stehen, sollten Frauen aufgrund der Bildungsabschlüsse gegenüber den Männern beim 

                                                
34Vgl. 
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2012/PD12_007_p002
.html (Zugriff am 20.03.2016). 
35Vgl. BMFSFJ: Bilanz Chancengleichheit (2013), S. 30. 
36http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/publikationen,did=173736.html (Zugriff am 03.04.2016). 

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2012/PD12_007_p002.html
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2012/PD12_007_p002.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/publikationen,did=173736.html
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Eintritt in das Berufsleben keine Nachteile haben. Die Annahme aber, dass sich die guten 

Bildungsvoraussetzungen auch in der Verdienstsituation und den Karrierewegen von 

Frauen abbildet, widerlegt der Blick auf die aktuellen Zahlen dazu:  

Ein wichtiges Indiz für die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern ist der 

Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen: Der Gender Pay Gap (GPG). 

Gender Pay Gap 

Der Gender Pay Gap bezeichnet die Lohnlücke zwischen dem durchschnittlichen 

Bruttostundenverdienst von Frauen und Männern über alle Branchen, Betriebsgrößen, 

Qualifikationsniveaus und Berufe hinweg.37 Hierbei finden auch verminderte 

Aufstiegschancen durch Berufsunterbrechungen und die Tatsache der ungleichen 

Bezahlung von typischen Frauenberufen ihre Abbildung.  

Den Verdienstunterschied von Frauen und Männern in Deutschland weist das Statistische 

Bundesamt für das Jahr 2014 mit 22 Prozent aus.38 

39          Im 

europäischen 

Vergleich (siehe 

Abbildung) steht 

Deutschland mit der 

dritten Position fast 

an der Spitze der 

Mitgliedsstaaten mit 

hohen Verdienst-

unterschieden.  

Eine Studie 

des Welt-

wirtschaftsforums 

zum „Global Gender 

Gap” misst den 

Stand von 

Gleichstellung  

in 128 Ländern. 

Deutschland nimmt darin in 2007 den 7. Platz ein. Das Genderkompetenzzentrum weist 

                                                
37Vgl. BMFSFJ: Bilanz Chancengleichheit (2013), S. 103. 
38Vgl. 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/Verd
iensteVerdienstunterschiede/Aktuell_Branchen.html (Zugriff am 18.02.2016). 
39BMFSFJ: Bilanz Chancengleichheit (2013), S. 104 und vgl. http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_de.htm (Zugriff am 19.02.2016). 

http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2007.pdf
http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2007.pdf
http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2007.pdf
http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2007.pdf
http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report2007.pdf
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/VerdiensteVerdienstunterschiede/Aktuell_Branchen.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/VerdiensteVerdienstunterschiede/Aktuell_Branchen.html
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_de.htm
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_de.htm
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aber darauf hin, dass die hohe (gute) Positionierung mit einem Gap von 24 Prozent vor 

allem an der, in Relation zu anderen Indikatoren, hohen politischen Partizipation liegt. Bei 

der Gesundheit nimmt Deutschland Platz 56 und bei der wirtschaftlichen Teilhabe Platz 

29 ein.40  

In 2010 positioniert sich 

Deutschland hinter Island, 

Neuseeland, den Philippinen und 

Südafrika auf Platz 13. In 2015 

verbessert sich Deutschland auf 

Platz 11 und kann im 

europäischen Vergleich auf Platz 

8 vorrücken.41  

 

 

42 

Die Betrachtung der Verdienstunterschiede zeigt, dass die Karrierewege der Geschlechter 

offenbar nicht mit den Bildungsabschlüssen korrelieren. Ein hoher Bildungsabschluss ist 

demnach kein Indiz für Aufstiegschancen und ein hohes Einkommen. Dies ist zum einen 

auf die Bewertung sogenannter „Frauenberufe“ zurückzuführen. Dieser Befund leitet sich 

aber auch aus der Geschlechterverteilung in Führungspositionen ab.  

Führung  

Das Statistische Bundesamt stellt 2014 fest: 

„In Wirtschaft und Verwaltung sind Frauen in Führungspositionen unterrepräsentiert. (…) 

So waren 2012 nur 29 % der Führungskräfte weiblich. Im Vergleich dazu betrug im Jahr 

2012 der Anteil der Frauen an den Erwerbstätigen insgesamt 46 %. Der Anteil der 

Frauen in Führungspositionen verändert sich nur langsam: 1992 hatte er bei 26 % und 

im Jahr 2002 bei 27 % gelegen.“43 

Dabei wurden folgende Führungspositionen als Grundlage der Erhebung 

herangezogen: Geschäftsführung kleiner Unternehmen, Bereichsleitungen großer 

Unternehmen sowie leitende Positionen im Verwaltungsdienst. 

                                                
40Vgl. 
http://www.genderkompetenz.info/veranstaltungs_publikations_und_news_archiv/Archiv/global_g
ender_gap/index.html/ (Zugriff am 19.02.2016). 
41 Vgl. Global Gender Gap Report, als PDF unter http://reports.weforum.org/global-gender-gap-
report-2015/social-media/ (Download am 19.02.2016). 
42http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/social-media/ (Zugriff am 19.02.2016). 
43https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigk
eit/AktuellFrauenFueh.html (Zugriff am 18.02.2016). 

http://www.genderkompetenz.info/veranstaltungs_publikations_und_news_archiv/Archiv/global_gender_gap/index.html/
http://www.genderkompetenz.info/veranstaltungs_publikations_und_news_archiv/Archiv/global_gender_gap/index.html/
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/social-media/
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/social-media/
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/social-media/
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/AktuellFrauenFueh.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/AktuellFrauenFueh.html
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Das Institut für Arbeitsmarktforschung vergleicht in einer Anfang 2016 veröffentlichten 

Studie einen Zeitraum über 10 Jahre (seit 2004) und kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, 

dass im Vergleich zu 2004 nach wie vor nur ein Viertel der Führungspositionen in der 

Privatwirtschaft mit Frauen besetzt ist, obwohl 43 Prozent der Arbeitnehmenden weiblich 

sind. Der Studie zufolge ist der Anteil der Frauen 

auf der zweiten Führungsebene dezent, aber 

kontinuierlich von 33 auf 39 Prozent gestiegen.44  

Diese Studie stellt außerdem fest, dass Frauen 

eher in kleineren Betrieben eine Chance auf eine 

Führungsposition haben. Im Osten ist der Anteil 

von Frauen an Führungspositionen laut dieser 

Erhebung höher.  

              45 

Die Entwicklung des Frauenanteils auf der 

Führungsebene der Vorstände untersucht 2014 das der Hans-Böckler-Stiftung 

nahestehende Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut. Bei einer Betrachtung der 

160 größten deutschen börsennotierten Unternehmen zwischen 2008 bis 2014 (siehe 

folgende Abbildung) stellen die Autorinnen und Autoren fest, dass sich der Anteil von 

Frauen in Vorständen nur geringfügig verändert hat. Der Anteil der Frauen stieg von 2,5 

Prozent auf 5,5 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet das 18 Frauen mehr zwischen 

2008 und 2014.46 

  
47 

                                                
44Vgl. Kohaut/Möller in IAB (02/2016), S. 1. 
45Kohaut/Möller in IAB (02/2016), S. 1. 
46Vgl. http://www.boeckler.de/51389.htm (Zugriff am 19.02.2016). 
47 http://www.boeckler.de/51389.htm (Zugriff am 19.02.2016). 

http://www.boeckler.de/51389.htm
http://www.boeckler.de/51389.htm
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Die vorausgehenden Zahlen zeigen, dass die Anzahl der Frauen mit hochschulfähigen 

Bildungsabschlüssen und die Anzahl der Frauen, die ein Studium abschließen, steigen. 

Das bedeutet aber offenbar nicht, so der Vergleich mit den Zahlen für Frauen in 

Leitungsfunktionen und Vorständen und dem Gender Pay Gap (GPG), dass ihre Zahl in 

Führungspositionen steigt und ebenso der GPG zwischen Männern und Frauen kleiner 

wird. Der Bildungsvorsprung bildet sich im weiteren Karriereweg nicht ab.  

Die Europäische Akademie für Frauen stellt die Entwicklung von weiblichen Talenten 

zwischen Hochschulabschluss und Vorstandspositionen wie folgt dar: 

48 

Die Feststellung des Gender Kompetenz Zentrums zur hohen Positionierung 

Deutschlands im Global Gender Gap erscheint im Zusammenhang mit dieser Arbeit 

besonders interessant. Demnach sorge die gute politische Partizipation in Deutschland 

für eine bessere Positionierung. Diese ist durch die bereits beschriebenen 

Quotenregelungen in den meisten Parteien geordnet. So hat offenbar eine Regelung 

einen positiven Einfluss auf die Partizipation von Frauen. Ob dieser Effekt auch für das 

Quoten-Gesetz gilt, soll im nächsten Schritt untersucht werden.  

  

                                                
48 EAF/KPMG (2015), S. 5, als PDF unter www.eaf-berlin.de (Download am 26.03.2016). 

http://www.eaf-berlin.de/
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3. Wirkt die Quote schon? 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit (Februar 2016) bieten das Statistische 

Bundesamt und bspw. das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) keine 

konkreten Zahlen zu einer möglichen Auswirkung der gesetzlichen Quotenregelung an. 

Das Gesetz verlangte zu September 2015 die Festlegung der freiwilligen Zielgrößen und 

greift für die Nachbesetzung von Aufsichtsratspositionen erst zum 1. Februar 2016. Für 

umfangreiche statistisch belastbare Zahlen ist es zum Zeitpunkt der Erstellung der Arbeit 

zu früh. Gleichwohl finden sich Bemühungen, die eine aktuelle Herausforderung 

statistisch abzubilden versuchen. Diese Zahlen dienen als erster Schritt, um erfolgreichen 

Wirkmechanismen bei der Beseitigung der Ungleichheit auf die Spur zu kommen. 

3.1 Auswirkung in Zahlen 

Die Berliner Zeitung titelt im Oktober 2015 im Wirtschaftsteil  

„Die Bilanz der Frauenquote fällt ernüchternd aus“49. 

Grundlage des Artikels ist eine Studie der Unternehmensberatung `HKP Group`. An der 

Studie haben 76 große und mittlere Unternehmen teilgenommen. Ziel war es 

herauszufinden, wie die Geschlechterquote in den Unternehmen auf den oberen 

Führungsebenen definiert ist.  

Das zusammenfassende Ergebnis der Studie in einem Satz: 

„Die Ergebnisse der aktuellen Umfrage zeigen, dass Frauen in Führungspositionen auf 

Vorstandsebene sowie auf den beiden darunter liegenden Hierarchiestufen in 

Unternehmen in Deutschland aktuell deutlich unterrepräsentiert sind.“50 

Der Studie zufolge liegen die Mittelwerte für Aufsichtsräte nahe 30 Prozent bei einer 

Spannbreite von 8 Prozent bis maximal 44 Prozent. Dabei ist ein höherer Wert eher in 

größeren und DAX-notierten Unternehmen zu finden. In Unternehmen, die nur der 

´Flexiquote`, also der freiwilligen Zielgröße, unterliegen, beträgt der Durchschnitt 20 

Prozent. Hier ist eine Spannbreite von 0 bis 40 Prozent zu diagnostizieren. 

Bei den Vorständen der Studie liegt die Spannbreite bei 0 bis 28 Prozent. Über die Hälfte 

der befragten Unternehmen hat keine Frau im Vorstand. Die weitaus bessere Quote in 

Aufsichtsräten der mitbestimmten Unternehmen wird auf die formale Zusammensetzung 

der Räte zurückgeführt. Bei den Arbeitnehmervertreterinnen, die aus den Gewerkschaften 

                                                
49Sievers in Berliner Zeitung (01.10.2015), S. 11. 
50War for Female Talent, als PDF unter http://www.hkp.com/de/presse/20150902-
presseinformation-d-geschlechterquote.html (Download am 17.02.2016). 

http://www.hkp.com/de/presse/20150902-presseinformation-d-geschlechterquote.html
http://www.hkp.com/de/presse/20150902-presseinformation-d-geschlechterquote.html
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kommen, sei der Frauenanteil aufgrund der verbandspolitischen Vorgaben in den 

Gewerkschaften höher.51 

52 

Das Fazit der HKP-Studie lautet über die Zahlen hinaus, dass das Problem nicht an den 

Aufsichtsrätinnen, sondern an der vorhandenen Menge der Frauen für 

Führungspositionen liegt.53 

Die Frage der Festlegung der Quoten bezeichnen die Verfasser der Studie als 

„alarmierend“. So habe nur jedes vierte Unternehmen zum Stichtag im September 2015 

eine freiwillige Zielgröße für einen Frauenanteil in Führungspositionen festgelegt. 

Diejenigen Unternehmen, die eine Zielgröße gefunden haben, hätten den Status quo 

beschrieben – einige sogar gesetzeswidrige Quoten unterhalb des aktuellen Zustands 

festgelegt.54 

Die fehlende Festlegung auf Zielgrößen liegt in der Sorge darüber begründet, ob in 

Zukunft höhere Quoten erreicht werden können, so die Schlussfolgerung der Verfasser 

der Studie. 

                                                
51Vgl. War for Female Talent (2015), S. 4, als PDF unter http://www.hkp.com/de/presse/20150902-
presseinformation-d-geschlechterquote.html (Download am 17.02.2016). 
52War for Female Talent (2015), S. 9, als PDF unter http://www.hkp.com/de/presse/20150902-
presseinformation-d-geschlechterquote.html (Download am 17.02.2016). 
53Vgl. War for Female Talent (2015), S. 9, als PDF unter http://www.hkp.com/de/presse/20150902-
presseinformation-d-geschlechterquote.html (Download am 17.02.2016). 
54Vgl. War for Female Talent (2015), S. 5, als PDF unter http://www.hkp.com/de/presse/20150902-
presseinformation-d-geschlechterquote.html (Download am 17.02.2016). 

http://www.hkp.com/de/presse/20150902-presseinformation-d-geschlechterquote.html
http://www.hkp.com/de/presse/20150902-presseinformation-d-geschlechterquote.html
http://www.hkp.com/de/presse/20150902-presseinformation-d-geschlechterquote.html
http://www.hkp.com/de/presse/20150902-presseinformation-d-geschlechterquote.html
http://www.hkp.com/de/presse/20150902-presseinformation-d-geschlechterquote.html
http://www.hkp.com/de/presse/20150902-presseinformation-d-geschlechterquote.html
http://www.hkp.com/de/presse/20150902-presseinformation-d-geschlechterquote.html
http://www.hkp.com/de/presse/20150902-presseinformation-d-geschlechterquote.html
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Die Initiative FidAR untersucht 

mit dem ´Women on Board 

Index` den prozentualen Anteil 

von Frauen in Aufsichtsräten 

und in Vorständen der 160 

DAX-, MDAX-, SDAX- und 

TecDAX-Unternehmen und 

stellt im Juni 2015 einen Anteil 

von 21,4 Prozent fest. 55 

Die Süddeutsche Zeitung untermauert diesen Befund anhand von eigenen Recherchen in 

einem Artikel von Constanze von Bulleon im Dezember 2015 mit der Überschrift: 

„Große Defizite bei der Frauenquote“56. 

Demnach liegt der Anteil der Frauen in Aufsichtsräten der betroffenen Unternehmen bei 

22 Prozent. Ein knappes Fünftel erreicht lediglich unter 10 Prozent. In den Vorständen 

beträgt der Anteil 4,8 Prozent; das sind die Unternehmen, die eine freiwillige Zielgröße 

finden müssen. Als Beispiele werden Fresenius und Porsche benannt, die keine Frau im 

Vorstand haben.  

Die freiwillige Zielgröße von „Null“ gilt ebenso für die Unternehmen: 

Commerzbank,  EON,  ThyssenKrupp, Volkswagen,         Infineon.  

Diese wollen, so Von Bulleon, das auch bis Mitte 2017 nicht ändern. SAP und Adidas 

wünschen sich auf jedem fünften Posten eine Frau. Audi strebt eine Quote von 5,6 Prozent 

an.57 

FidAR diagnostiziert mit dem Stimmungsbarometer ein ähnliches Bild:

58 

                                                
55http://www.fidar.de/wob-indizes/wob-index/aufsichtsrat-und-vorstand.html   
 (Zugriff am 20.02.2016). 
56Von Bulleon in Süddeutsche Zeitung (23.12.2015), S. 1. 
57Von Bulleon http://www.sueddeutsche.de/karriere/neues-gesetz-gilt-ab-etliche-unternehmen-
planen-die-frauenquote-mit-zielgroesse-null-1.2792290 (Zugriff am 17.02.2016). 
58FidAR Stimmungsbarometer (2015), S. 15. 

http://www.fidar.de/wob-indizes/wob-index/aufsichtsrat-und-vorstand.html
http://www.sueddeutsche.de/karriere/neues-gesetz-gilt-ab-etliche-unternehmen-planen-die-frauenquote-mit-zielgroesse-null-1.2792290
http://www.sueddeutsche.de/karriere/neues-gesetz-gilt-ab-etliche-unternehmen-planen-die-frauenquote-mit-zielgroesse-null-1.2792290
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Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung beschäftigt sich Ende 2015 ebenfalls mit 

dem Potenzial der beschlossenen und zum 1. Mai 2015 in Kraft getretenen 

Geschlechterquote und stellt fest, dass es in den Vorständen der 200 umsatzstärksten 

Unternehmen Deutschlands von 910 Mitgliedern nur 57 weiblich sind. Das entspricht 

einem Anteil von 6,3 Prozent. Für 2015 wird eine Quote von 19,7 Prozent Frauen in 

Aufsichtsräten gelistet.59 Untersuchungsgegenstand war eine repräsentative Befragung 

von rund 16.000 Betrieben. In den Vorständen und Aufsichtsräten der 

Beteiligungsunternehmen des Bundes waren die Zahlen etwas besser. Der Anteil von 

Frauen im Vorstand und in der Geschäftsführung betrug 15,3 Prozent. Im Vergleich 2010: 

6,6 Prozent.60 

Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass sich die Möglichkeit, in Teilzeit zu führen, 

erheblich auf den Anteil von Frauen in Führungsposition auswirkt. Der Studie zufolge 

bietet jeder zehnte privatwirtschaftliche Betrieb der Führung ein solches Modell an.61 

Fazit 

Die aktuellen Daten der herangezogenen Umfragen sind nicht in allen Details 

übereinstimmend bzw. werten unterschiedliche Führungsebenen aus. Sie haben dennoch 

eine Gemeinsamkeit: In Relation zum Anteil von Frauen in der Bevölkerung, an allen 

Erwerbstätigen und den Bildungsabschlüssen sind diese in Führungspositionen 

unterrepräsentiert. Das Gesetz oder die über zehn Jahre andauernde Diskussion darum 

hat demnach bisher offenbar keine markanten Auswirkungen bzw. nötigt die Unternehmen 

nach dieser Datenlage zunächst nicht akut zum Handeln. Dies zeigt insbesondere die 

Herangehensweise an die freiwillige Zielgröße. Sie entspricht dem Umgang mit der 

freiwilligen Vereinbarung mit der Wirtschaft aus dem Jahr 2001, die keine Wirkung zeigte. 

Eine markante quantitativ messbare statistische Auswirkung zur Wirkung des Gesetzes 

ist zum Zeitpunkt der Erstellung und im Rahmen der Arbeit nicht nachweisbar. Für die 

Lösungssuche erscheint daher ein Blick in die Praxis gewinnbringender. So werden im 

Folgenden, unabhängig von quantitativen Auswirkungen, mögliche qualitative Effekte auf 

den Arbeitsalltag oder die Veränderungen in der Einstellungspraxis betrachtet.  

 

 

 

                                                
59Vgl. Holst/Kirsch in DIW Wochenbericht (2/2016), S. 31 ff. 
60Vgl. Holst/Kirsch ebenda, S. 39 und Bundesfinanzministerium Beteiligungsbericht des Bundes, 
S. 20, als PDF unter www.bmf.de (Download am 17.02.2016). 
61Vgl. Holst/Kirsch ebenda, S. 46. 

http://www.bmf.de/
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3.2 Das Leben mit der Quote 

Zielsetzung der folgenden Untersuchung ist, unabhängig und ergänzend vom 

vorliegenden Zahlenmaterial, einen Zugang zum Thema, wie es sich in der Realität in 

Unternehmen abbildet, zu finden und daraus Schlussfolgerungen für den Lösungsweg zu 

erarbeiten. 

Um dem Ziel der Arbeit näher zu kommen, einen Überblick über die Ursachen des 

Problems der tatsächlichen Ungleichverteilung der Geschlechter in Führungspositionen 

und der bisherigen angewendeten Instrumente zu gewinnen, wird im Folgenden ein 

realistischer Einblick in mögliche Auswirkungen des Gesetzes und ein Überblick über 

hilfreiche Instrumente vorgenommen. Dazu wurden diejenigen befragt, die diese 

Herausforderung umsetzen müssen – Unternehmen und Unternehmensberater.  

In dieser frühen Phase der Lösungsentwicklung, in der gleichermaßen nach Ursachen und 

Bedingungen für das Problem und die Lösung gesucht wurde, fiel die Entscheidung für 

ein offenes Befragungsverfahren – das leitfadengestützte ExpertInneninterview.  

Die Soziologen Michael Meuser und Ulrike Nagel bezeichnen ExpertInneninterviews als 

„weiche Datenquelle“ zur Generierung praxisgesättigter Bewertungen und Prognosen auf 

der Zwischenebene von Sozialstatistik und linearem Trendbericht.62  

Ein solches offenes Verfahren bietet nach Scholl zudem die Möglichkeit, ein tieferes 

Verständnis der zu erforschenden Thematik zu ermöglichen.63  

Leitfragen dienen dazu, die Gesprächsstruktur in Richtung des Forschungsinteresses zu 

fokussieren und die Vergleichbarkeit der Interviews herzustellen. Außerdem unterstützen 

sie nach Robert Kaiser das klare Ziel der Abfrage von spezifischem Wissen.64 

Der Expertenstatus der Befragten bestimmt sich in Relation zum Forschungsinteresse. 

Eine Person wird vom Forschenden zur Expertin bzw. zum Experten gemacht, weil sie 

über Wissen verfügt, das der Forschungsaufgabe zuträglich ist. Als Expertin oder Experte 

definieren Meuser und Nagel:  

„Wer über einen privilegierten Zugang zu Informationen über relevante Personengruppen, 

Soziallagen oder Entscheidungsprozesse verfügt.“65 

Es geht in den Interviews in diesem Sinne um die Generierung objekttheoretischer 

Aussagen und nicht um die Analyse von Basisregeln. Also nicht um 

Verallgemeinbarungsbemühungen, sondern um Wissenserwerb über das Problemfeld. 

Die Autorin der vorliegenden Arbeit war also nicht auf der Suche nach einer großen Anzahl 

                                                
62Vgl. Meuser/Nagel in Bogner/Littig/Menz (2005), S. 258. 
63Vgl. Scholl (2003), S. 23 f. 
64Vgl. Kaiser (2014), S. 35. 
65Meuser/Nagel in Bogner/Littig/Menz (2005), S. 259. 
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von Zustimmung oder Ablehnung eines Sachverhaltes, sondern nach Durchdringung des 

Problems. So fiel die Entscheidung auf eine qualitative Methode.  

Bei der Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner spielte sowohl der potenzielle 

Erkenntnisgewinn als auch die Erreichbarkeit der Interviewpartnerinnen und -partner eine 

Rolle. Als Grundgesamtheit kamen alle Personalvermittler, die betroffene Unternehmen 

beraten, und betroffene Unternehmen selbst in Frage. Für die Personalberatenden bzw. 

Vermittelnden konnten fünf beratende Unternehmen gewonnen werden. Alle Befragten 

haben verwertbare Erfahrungen mit der Vermittlung von Frauen in Führungspositionen. 

Die Autorin hat die Expertinnen und Experten im Zusammenhang mit dem Netzwerk 

FidAR, Frauen in die Aufsichtsräte, kennengelernt. Alle Befragten nutzen die jährliche 

Netzwerkveranstaltung von FidAR, um mittels eines Speed-Recruitings potenzielle 

Kandidatinnen für die Vermittlung in Führungspositionen zu finden.  

Folgende Vermittlerinnen und Vermittler haben sich für die Befragung zur Verfügung 

gestellt:  

Sabine Hansen, Geschäftsführerin der Amrop Delta Management Consultants GmbH; 

Nicole Bernthaler, Geschäftsführerin der Exxecta GmbH; 

Monika Freimuth, Vorstand in der Dr. Kakuschke und Partner AG; 

Anne von Fallois, Director Political Relations/ Kienbaum Female Desk; 

Eckart Reinke, Geschäftsführer der Deutschen Agentur für Aufsichtsräte. 

Die Befragungsgruppe gab aus Sicht der Autorin (im Folgenden „Ich“-personifiziert)66 auch 

deshalb einen aufschlussreichen exemplarischen Blick auf die Problematik, da die 

Befragten bei der Besetzung auf der Ebene der Führungsposition sowohl die Probleme 

und Herausforderungen der Unternehmen kennenlernen als auch die Wünsche und 

Herausforderungen der suchenden bzw. zu suchenden Frauen kennen.  

Für die Gruppe der Unternehmen konnte ich exemplarisch zwei Unternehmen 

gewinnen, in denen ich Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner auf der 

Vorstandsebene überzeugen konnte – den Versicherungskonzern AXA und die TÜV 

NORD Group. Bei beiden Unternehmen handelt es sich nach eigener Aussage um 

männerdominierte Branchen, die von der Herausforderung, Frauen für ihr Unternehmen 

zu finden, besonders betroffen sind. Die Annahme war es, hier einen besonderen 

Aktionsbedarf und damit entscheidende Impulse für das Lösen der Aufgabe zu finden. 

                                                
66 Die weiteren Erläuterungen zur Vorgehensweise (Auswahl der Interviewpartnerinnen / -partner, 
Kontaktaufnahme und Datenerhebung, Auswertung/Schlussfolgerungen/Ergebnisse) werden von 
der Autorin der vorliegenden Arbeit im Sinne der Untersuchungsgenauigkeit und Authentizität 
bewusst in der Ich-Form dargestellt 
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Aus jedem Unternehmen konnten jeweils zwei Entscheider befragt werden, die für das 

Themenfeld „Personal“ bzw. „Frauen in Führungspositionen“ verantwortlich sind bzw. 

aktiv an dem Thema arbeiten.  

In der AXA konnten folgende Entscheider befragt werden:  

Dr. Christian Riekel, Direktor Diversity in der AXA Konzern AG: Als Abteilungsleiter 

der Abteilung Diversity mit insgesamt 3 Mitarbeitenden bearbeitet Christian Riekel seit 

zwei Jahren auf Geheiß der Konzernspitze das Thema „Frauen in Führungspositionen“ 

sehr aktiv. 

Dr. Thomas Germer, Chief Procurement Officer in der AXA Konzern AG: Er hat als 

Teilnehmer eines Konzernförderkreises für Führungskräfte das Thema „Gewinnung von 

Frauen“ für das Unternehmen bearbeitet. 

In der TÜV NORD Group konnten folgende Entscheider befragt werden:  

Ludger Halasz, Leiter Personalentwicklung und Arbeitnehmervertreter der 

Leitenden Angestellten im Konzern: Als Personalverantwortlicher in der TÜV NORD 

Group hat Ludger Halasz nach eigenen Angaben das Thema „Frauen in 

Führungsposition“ auf der Agenda. Ludger Halasz ist Mitglied einer unternehmensinternen 

Arbeitsgruppe zum Thema „Frauen in Führungspositionen“. 

Tuesday Porter, Leiterin Konzernrepräsentanz der TÜV NORD Group: Tuesday 

Porter berichtet direkt an den Vorstand und hat das Thema „Frauen in 

Führungspositionen“ aus Mitarbeiterschaft heraus angestoßen. Frau Porter ist zum 

Zeitpunkt der Befragung Mitglied einer unternehmensinternen Arbeitsgruppe zum Thema 

„Frauen in Führungspositionen“. 

Die potenziellen Interviewpartnerinnen und -partner habe ich zunächst persönlich und 

dann schriftlich angefragt. Die beiden Befragungsgruppen haben jeweils individuelle 

Fragebögen vorab erhalten, an die ich mich in den Interviews weitgehend gehalten habe.67 

Die Interviews wurden teilweise telefonisch, teilweise persönlich durchgeführt, 

elektronisch aufgezeichnet und transkribiert. Alle Befragten erhielten das Transkript ihres 

Interviews zur Freigabe vorab schriftlich. Ein Beratender beantwortete die Leitfragen 

schriftlich. 

Die Leitfragen68 wurden anhand der Fragestellung der Masterarbeit formuliert. Ziel war 

es, mit direkten, indirekten, strukturierenden, spezifizierenden und interpretierenden 

Fragen69 der Realität rund um das Grundthema „Frauen in Führungspositionen“ 

                                                
67Siehe Anhang, S. 3. 
68Siehe Anhang, S. 65. 
69Vgl. Kaiser (2014), S. 68. 



 

28 
 

näherzukommen. Dabei ging es insgesamt nicht nur um Frauen in Aufsichtsräten und 

Vorständen, sondern generell um Frauen in bzw. für Führungspositionen.  

So formulierte ich im Vorfeld einige Annahmen, deren Validität in der Realität  abgefragt 

werden sollte.  

– So nahm ich aufgrund der aktuellen Gesetzes- und Datenlage Folgendes an: 

Unternehmen suchen nun explizit Frauen für Führungspositionen und leiten 

entsprechende Maßnahmen ein, um dem Gesetz gerecht zu werden.  

– Die bisher ungleiche Verteilung rührt daher, dass es unterschiedliche 

Anforderungen an Frauen und Männer gibt.  

– In der Schlussfolgerung nahm ich an, dass es Unterschiede zwischen Frauen und 

Männern in der Führung, der Bewertung von Führung und in der Motivation zu 

Führen gibt. 

– Die Hürden auf dem Weg in Führungspositionen sind für Frauen und Männer von 

unterschiedlicher Qualität.  

– Es gibt von Frauen und Männern unterschiedlich angelegte Bewertungskriterien 

für die Attraktivität eines Berufes bzw. eines Unternehmens. 

– Frauen und Männer haben unterschiedliche Motivationsgründe für eine 

Führungsposition. 

Da das inhaltliche Forschungsinteresse gegenüber beiden Befragtengruppen gleich 

ausgestaltet war, unterscheiden sich die Leitfragen nur geringfügig. Insgesamt umfasste 

der Fragenkatalog jeweils 15 Fragen.70 

Im ersten Fragenblock ging es darum herauszufinden, ob Unternehmen Frauen suchen 

und welche möglicherweise unterschiedlichen Anforderungen an die Frauen gestellt 

werden.  

Im zweiten Block ging es um die Wahrnehmung möglicher Unterschiede in der Führung 

von Frauen und Männern und der Bewertung von Führung; außerdem um mögliche 

Unterschiede in der Motivation zu Führen.  

Im dritten Block ging es um die Hürden für Frauen und Männer und die möglichen 

Unterschiede. Dabei wurden auch Hürden berücksichtigt, die sich aus der zugedachten 

Persönlichkeit von Frauen und Männern ergeben. Ebenfalls habe ich die Reaktion der 

Männer als mögliche Hürde abgefragt.  

Daran anschließend erfolgte die Frage nach der Umgehensweise der Unternehmen mit 

dem Problem, Frauen zu finden und zu binden. Die Frage also, mit welchen Maßnahmen 

                                                
70Siehe Anhang, S. 2 ff. 
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mögliche Hürden abgebaut würden und mit welchen Mitteln die Unternehmen sich für 

weibliche Bewerber attraktiv machen bzw. welche Maßnahmen sie als attraktiv erachten. 

Schließlich wollte ich die Einschätzung des Potenzials des Gesetzes in seiner Wirkung 

auf die Unternehmen und die Einschätzung des quantitativen Frauenpotenzials erfahren.  

Für die Auswertungen bemühe ich die Durchführungsgrundlagen des Politologen Robert 

Kaiser. Er modifiziert den Ansatz der Verdichtung von Meuser und Nagel und empfiehlt 

die Nutzung konzeptioneller Kategorien in Anlehnung an den Leitfaden. So finden die 

theoretischen Vorüberlegungen als Kompromiss zwischen Offenheit und theoriegeleiteter 

Analyse während des gesamten Analyseverfahrens statt. Nach Gläser und Laudel wird 

dieser Analyseschritt als Kodierung bezeichnet.71  

Entsprechend orientieren sich die von mir im Rahmen der Kodierung gefundenen 

Kategorien an den aus den Annahmen entwickelten Leitfragen.72 

Dafür habe  ich auf Grundlage der Fragestellung zehn Kategorien gebildet. Das Sondieren 

der Kategorien in den Interviews erfolgte absatzweise. Die folgende Übersicht 

dokumentiert, wo sich die Kategorien in den folgenden Themenschwerpunkten, die den 

Kapitelüberschriften der Auswertung entsprechen, wiederfinden.  

Kategorie      Themenschwerpunkt/Kapitel 

1.  Fokus Frauen?    Goldgräberstimmung  

2.  Anforderungen/Maßstäbe   Goldgräberstimmung 

3. Attraktivität eines Unternehmens  Was ein Unternehmen attraktiv macht 

4. Führung/Unterschiede   Führung – unterschiedlich / gleich 

5. Motivation für Führung   Führung – unterschiedlich / gleich 

6. Hürden (Unternehmen/Frauen)  Hürden auf dem Weg nach oben 

7. Reaktion der Männer    Reaktion der Männer 

8. Rat/Maßnahmen (Unternehmen/Frauen) Maßnahmen und Ratschläge 

9. Wirkung des Gesetzes   Goldgräberstimmung 

10. Quantitatives Potenzial    Goldgräberstimmung 

Die Kategorie 6 „Hürden (Unternehmen/Frauen)“ beschreibt jeweils Hürden in 

Unternehmen bzw. Hürden, die in der Persönlichkeit der Frau liegen.  

                                                
71Vgl. Kaiser (2014), S. 101. 
72Siehe Anhang, S. 2. 
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Die Kategorie 8 „Rat/Maßnahmen (Unternehmen/Frauen)“ beschreibt jeweils Ratschläge, 

die den Unternehmen und den Frauen gegeben werden bzw. Maßnahmen, die jeweils von 

den Unternehmen für Frauen betrieben wurden oder angewendet werden sollen. 

Als Gütekriterium und um die Atmosphäre aus den teils umfangreichen Interviews zu 

vermitteln, habe ich die Auswertung mit Zitaten versehen. Die Schlussfolgerungen aus 

den Ergebnissen werden den weiteren Verlauf der Lösungsfindung prägen.  

3.2.1 Goldgräberstimmung  

Zunächst wollte ich herausfinden, ob die neue Gesetzeslage der Ungleichverteilung der 

Geschlechter in Spitzenpositionen zu einer verstärkten Suche nach Frauen für diese 

Positionen führt. Bei einem „Ja“, so die Annahme, würde ich über die Umsetzung dieser 

„Suche“ zu brauchbaren Informationen für eine Lösung des Problems finden.  

Die Antwort für die Unternehmen von den Consultants ist auf den ersten Blick 

überwiegend negativ: Nein, explizit werden Frauen nicht gesucht. 

Auch das Ergebnis für die beiden befragten Unternehmen entspricht diesem Bild.  

Im Verlauf der jeweiligen Befragung stellte sich jedoch bei allen Befragten ein 

differenzierteres Bild heraus: Dass es Maßnahmen mindestens in der Ansprache, z. B. 

bei Ausschreibungen, gäbe, die Frauen besser und vermehrt ansprechen sollen. Hier und 

da, wenn es sich um rein männlich besetzte Teams handele, würde mindestens wegen 

der Diversität eine Frau gesucht.  

Nicole Bernthaler, die eine Vermittlungsagentur ausschließlich für Frauen in 

Führungspositionen betreibt, umschreibt den Schritt heran an ihre Agentur wie folgt: 

„Also, wenn sie zu uns kommen, sind sie natürlich schon soweit – so verzweifelt, dass 

sie auch nach Frauen, oder im speziellen nach Frauen suchen.“ 73 

Dabei stellt sie allerdings fest, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die nicht erst zu ihr 

kämen, wenn kein Mann gefunden würde, sondern von vornherein mit dem Ziel von 

Gender-Balance bei ihr anklopften.  

Lediglich die AXA hat sich tatsächlich gezielt auf den Weg gemacht, explizit Frauen für 

das Unternehmen auf allen Arbeitsebenen zu finden. Der Direktor Diversity nennt zwei 

Gründe: zum einen wegen der rechtlichen und ideologischen Vorgabe hinsichtlich 

Diversity für ein Unternehmen, das auch im amerikanischen Markt tätig ist; zum anderen 

wegen der sich verändernden Situation auf dem Arbeitsmarkt. Sein Kollege Thomas 

Germer, der für den Vertrieb ein Nachwuchskonzept mit erarbeitet, stimmt dem zu:  

                                                
73Bernthaler siehe Anhang, S. 21. 
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„(…) weil wir nicht nur 50 Prozent des deutschen Arbeitsmarktes angucken wollen, 

sondern 100 Prozent.“74 

Die Befragung geht über die reine Problematik der Aufsichtsrätinnen hinaus. Aber selbst 

diese werden, so der Inhaber der Aufsichtsräteagentur, nicht explizit gesucht. So gesehen 

scheint das Gesetz bei direkter Frage zunächst keine Auswirkung auf die 

Rekrutierungspraxis zu haben.  

Gleichwohl gehen alle Befragten davon aus, dass das Gesetz eine Auswirkung 

haben wird, sowohl durch den entstehenden direkten formalen Druck als auch durch 

ausgelöste notwendige innerbetriebliche Befassung und die dadurch ausgelöste 

gesellschaftliche Diskussion; insbesondere aber auch durch die Transparenz, die das 

Gesetz schaffen wird. Eine Einschränkung gilt für den Bereich, in dem das Gesetz keine 

Konsequenzen für die Nichteinhaltung der freiwillig gesetzten Quoten formuliert.  

Insgesamt wird die neue gesetzliche Regelung als ein Anstoß für einen Lern- und 

Umdenkprozess im Unternehmen angesehen: Erste Schritte auf einem noch nicht zu 

Ende gegangenen Weg. 

Die Tatsache, dass Frauen und Männer bisher so unterschiedlich vertreten sind, hatte bei 

der Entwicklung der Fragen zu der Annahme geführt, dass unterschiedliche Maßstäbe 

angesetzt werden. Möglichen Ursachen für das Ungleichgewicht bei der Besetzung von 

Führungspositionen sind nach Aussagen der beiden befragten Unternehmen und fünf der 

sechs befragten Vermittler aber auf keinen Fall unterschiedliche Anforderungen und 

Maßstäbe. Aber auch hier ergibt sich im Verlauf der Befragung ein differenzierteres Bild. 

Tuesday Porter vom TÜV NORD weist darauf hin, dass es „offiziell“ keine 

unterschiedlichen Anforderungen und Maßstäbe gibt. Anne von Fallois von Kienbaum 

nennt mögliche subtile Unterscheidungsgründe: 

„(…) wenn man als Auftraggeber, als suchendes Unternehmen, bestimmte 

Vorstellungen davon hat, wie eine Führungspersönlichkeit sein muss. Wenn diese 

Vorstellungen männlich geprägt sind, dann ist das natürlich ein Subtext.“75 

Nicole Bernthaler von der Exxecta GmbH bemängelt, dass es bei Frauen der Maßstab ist, 

qualifiziert zu sein; bei einem Mann würde das automatisch vorausgesetzt. Bei Frauen 

würde entsprechend kritischer auf die Qualifikationen geschaut und diese auch 

unterschwellig angezweifelt. 

Monika Freimuth ist sich sicher, dass Männer lieber Männer einstellen, der Idee folgend, 

mit wem man glaubt, besser zusammenarbeiten zu können.  

                                                
74Germer siehe Anhang, S. 89. 
75Fallois siehe Anhang, S. 55. 
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So erzeugt die direkte Frage nach unterschiedlichen Maßstäben eine negative Antwort. 

Im Verlauf der Interviews wird jedoch überwiegend von unterschwelliger oder 

unbewusster Ungleichbehandlung ausgegangen.  

Dass aber Frauen in diese Positionen gehören, ist von allen Teilnehmenden unbestritten. 

„Wegen der Gleichheit gehören Frauen auch genauso in Führungspositionen und 

Aufsichtsräte, wie die Männer. Das ist zum einen eine Frage der Gerechtigkeit, und zum 

anderen eine Frage der unternehmerischen und volkswirtschaftlichen Intelligenz.“76 

Alle Befragten gehen außerdem davon aus, dass genügend Frauen da sind.  

Wobei der Talent-Manager der TÜV NORD Group Ludger Halasz nach wie vor eine starke 

Einschränkung in den sogenannten MINT77-Berufen sieht. Seine Kollegin Tuesday Porter 

weist dahingegen auf die stark ansteigenden weiblichen Abgängerzahlen in den MINT-

Bereichen hin. Sie mahnt ein Wahrnehmungsproblem der tatsächlichen Zahlen in diesem 

Bereich an.  

Nicole Bernthaler findet auf die Frage nach dem vorhandenen Potenzial an Frauen für 

Führungspositionen die passenden Worte für das überwiegend einstimmige 

Befragungsergebnis:  

„Die gibt es, die muss man nur anders suchen.“78 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Frauen nicht explizit gesucht werden, 

aber gleichwohl sehr erwünscht sind.  

Das Gesetz dient, der Einschätzung fast aller Befragten zufolge, bei der Veränderung des 

Geschlechterverhältnisses in den Führungsetagen als Katalysator. Es wird festgehalten, 

dass in den meisten Berufssparten genügend Frauen vorhanden sind, an die aber 

teilweise, zumindest im Subtext, andere Maßstäbe angelegt werden als an Männer.  

Von ́ Goldgräberstimmung` im Sinne einer groß und systematisch angelegten Suche nach 

Frauen für Führungspositionen kann also zunächst nicht gesprochen werden. 

3.2.2 Was ein Unternehmen für Frauen attraktiv macht 

Die Attraktivität eines Unternehmens hat zwei Perspektiven – die der Frauen mit ihren 

Bedürfnissen, die im Rahmen der Interviews nur mittelbar erfasst werden konnte, und die 

des Unternehmens in der Selbstwahrnehmung. In der Befragung ging es zum einen um 

das Selbstbildnis der beiden Unternehmen hinsichtlich der eigenen angenommenen 

                                                
76Reinke siehe Anhang, S. 65. 
77MINT steht für die Bereiche Mathematik, Naturwissenschaft, Ingenieurswissenschaft und 
Technik. Vgl: http://www.komm-mach-mint.de/ 
78Bernthaler siehe Anhang, S. 33. 
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Attraktivitätsmerkmale. Zum anderen ging es um das, was aus der Erfahrung der 

Personalvermittler heraus von Frauen an einem Unternehmen als attraktiv beurteilt wird.  

Als häufigste Schlagworte zur Attraktivität eines Unternehmens fallen folgende Begriffe:  

 

 

 

 

 

„Fairness“ nennt die Hälfte der Befragten explizit als von den Frauen erwarteter Faktor für 

Attraktivität. Demnach wollen Frauen ein faires Arbeitsumfeld, das mit dem Konflikt 

Familie und Beruf umgeht. Dabei wird als Attraktivitätsmerkmal – die Zertifizierung 

„Familie und Beruf“ – genannt. Außerdem würden Frauen gleiche Entwicklungschancen 

für Frauen und Männer erwarten. 

„Eine Frau will sich wohl fühlen (…) Dass sie als Führungskraft für ihre Kompetenz und 

ihre Expertise akzeptiert wird, und entsprechend entlohnt, und dass sie ernst genommen 

wird.“ 79  

Außerdem, so die Diagnose des Diversity Direktors von AXA, wird Fairness in der 

Unternehmenskultur erwartet. Demzufolge wird von Bewerberinnen zunehmend auch 

gefragt, wie der Umgang mit Minderheiten im Unternehmen ist, d. h., ob die Kultur 

Diversität zulässt. Tuesday Porter verweist darauf, dass Frauen sehen wollen, dass es 

keine Monokultur in der Führung gibt. Sie unterstreicht so die Bedeutung von weiblichen 

Vorbildern in der Führungsebene.  

Als weitere wichtige Stichwörter werden von der Hälfte der Befragten „Interessante 

Arbeitszeitmodelle“ und der Begriff der „Flexibilität“ genannt. Als Gegenmodell zur 

Präsenzkultur wird die Idee der Ergebnisorientierung bei der Ausgestaltung von 

Anforderungskriterien genannt; als Umsetzungsmodell wird bei Bedarf die Möglichkeit der 

Arbeit im Homeoffice oder Führen in Teilzeit als attraktives Angebot eingeschätzt. Die 

AXA — mit einem starken Fokus auf den Vertrieb – schätzt nach eigenen Erhebungen 

das ́ Ernst nehmen` des Sicherheitsbedürfnisses von Frauen als Attraktivitätsmerkmal ein.  

Ludger Halasz glaubt, dass es attraktiv ist, ehrlich zu sein und zu sagen, dass, es (im TÜV 

NORD) eine Männerwelt ist, aber eben auch eine große Chance. 

                                                
79Bernthaler siehe Anhang, S. 25. 
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Die Personalvermittlerin Monika Freimuth schlägt als günstigste Lösung für große 

Unternehmen ein gutes Angebot an Kinderbetreuung vor, das im besten Fall die Schule 

mit anbietet, aber insgesamt eine Lösung für die Betreuungsfrage bereitstellt. Sie blickt 

mit ihrer Idee dabei über die Attraktivität eines Unternehmens für Frauen hinaus:  

„Das ist nicht nur ein Programm für Frauen, das ist ein Programm für die Generation Y.“80 

Als ein entscheidendes Kriterium für die Verbesserung der Situation wird die Entwicklung 

eines Bewusstseins für die notwendigen Bedingungen als ersten Schritt auf dem Weg zu 

einem attraktiven Unternehmen angesehen.  

„Was wir jetzt doch aber künftig besser machen wollen ist, wir wollen unser eigenes 

Verhalten und unser eigenes Vorgehen viel sensibler handhaben und viel bewusster im 

Blick haben.“81 

3.2.3 Führung – unterschiedlich / gleich 

Eine der Fragen zum Themenschwerpunkt „Unterschiede“ lautete: Sehen Sie 

Unterschiede in der Führung von Frauen und Männern? Außerdem habe ich als 

Anschlussfrage nach möglichen Unterschieden in der Motivation zu Führen gefragt. 

In den Antworten zeichnet sich ein ähnliches Bild wie schon bei der Frage nach den 

möglichen unterschiedlichen Anforderungen und Maßstäben bei der Suche nach 

Führungskräften. Auch hier haben sich alle Befragten mit einer stringenten Antwort 

schwer getan. Zunächst werden Unterschiede zurückgewiesen und im Laufe des 

Gespräches aber doch angeführt – manchmal innerhalb eines Absatzes. Zudem gibt es 

Tendenzen, diverse, von den Geschlechtern unabhängige Führungsstile für 

unterschiedliches Führungsverhalten verantwortlich zu machen, um schließlich aber doch 

wieder auf Geschlechterunterschiede im Führungsverhalten zurückzukommen.  

„Männer und Frauen packen manche Dinge doch unterschiedlich an, und das ist nur 

bereichernd.“ 82 

 

 

 

 

                                                
80Freimuth siehe Anhang, S. 52. 
81Germer siehe Anhang, S. 90. 
82Bernthaler siehe Anhang, S. 26. 
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Zum Führungsverhalten der Männer fallen folgende Stichworte:  

 

 

 

 

83
(1) 

84
(2) 

Zum Verhalten von Frauen fallen folgende Begriffe: 

 

 

 

 

Christian Riekel fasst ein von zwei weiteren Befragten umschriebenes Phänomen 

zusammen:  

„(…) wenn ich eine Stelle habe mit 10 Anforderungen, (…) und da stellen wir Männer 

und Frauen vor. Dann gucken Männer sich die Anforderungen an, wenn sie drei von den 

10 können, dann sagen sie: Den Job mache ich. Umgekehrt, wenn ich das Frauen 

vorlege und die stellen fest, dass sie zwei von den 10 Punkten nicht können, dann sagen 

sie: Ja, dann tut es mir leid. Dann kommt das ja leider für mich nicht in Frage. Natürlich 

ist das nicht bei jeder einzelnen Frau so, aber doch über die große Zahl ist das ein 

wieder erkennbares Muster.“85 

Sabine Hansen von Amrop Delta führt an, dass Diskussionen ab 30 Prozent Frauenanteil 

sachlicher werden:  

„Man kommt mehr ins Kooperative. Das heißt, diese Teamgedanken auch zu sagen: Wo 

können wir denn Dinge gemeinsam machen? Die sind dann stärker ausgeprägt und 

vorher ist das doch mehr so: Mein Geschäft, meine Kunden, mein Erfolg. Also, es geht 

immer nur über diese Machtposition, die jeder für sich versucht, in einem größeren 

Kontext einzunehmen.“ 86 

                                                
83Halasz siehe Anhang, S. 112. 
84Germer siehe Anhang, S. 94. 
85Riekel siehe Anhang, S. 72. 
86Hansen siehe Anhang, S. 10. 

verbale Machtkämpfe  Status   

 Artgehabe   Affenfelsen(1)  

 Gorilla-Mentalität(2)   

monetär und karriereorientiert 

 

 

zurückhaltende Art und Weise – vor allem beim Netzwerken 

weniger selbstbewusst weniger risikobereit   

sensibel in Kulturfragen 
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Insgesamt wird von einem unterschiedlichen Kommunikationsstil der Geschlechter 

ausgegangen. 

Ludger Halasz geht sogar davon aus, dass Frauen reifer sind als Männer und beschwört 

deshalb den Sinn gemischter Teams: 

„Weil die Diskussionstiefe die Vielfalt, die Breite der Themen und die Art und Weise zu 

diskutieren eine vollkommen andere ist.“87 

Frauen sind aus den Erfahrungen der Beratenden eher zufrieden, wenn sie ein gutes 

Team haben. Sie wagten auch soziale Beziehungen zu Mitarbeitenden. Entsprechend 

machten sie mehr Fortbildungen im Bereich der Soft Skills. 

„Eine Frau hat auch Spaß an Führung, Spaß, sich mit Menschen auszutauschen, da 

Probleme anzugehen. Ich glaube, das ist bei Männern eher so ein Nebeneffekt: Also, sie 

wollen in die Führungsposition, weil sie damit einen Schritt weiter nach oben kommen.“88 

Nicole Bernthaler beschreibt ihre Erfahrung zum Führungsverhalten von Frauen wie folgt:  

„Frauen machen es sich nicht unbedingt leicht, sie machen es vielleicht ein bisschen 

anders, das muss aber nicht besser und nicht schlechter sein.“89 

Die Ergebnisse dieses Themenschwerpunktes fallen überraschend klischeehaft aus. 

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich fast alle Befragten zunächst zur Annahme 

der Unterschiedlichkeit der Geschlechter negativ äußerten. So spielen Rollenstereotype 

offenbar in der Selbstwahrnehmung und Beurteilung von Führungskräften eine sehr große 

Rolle, die von allen aber so zunächst zurückgewiesen bzw. auch nicht gewünscht wird.  

Fast alle Befragten äußern sich dahingehend, dass Männer und Frauen: 

 

 

 

 

 

Daraus ergeben sich offenbar zwangsläufig auch die Hürden für Frauen und Männer auf 

dem Weg in Führungspositionen.  

                                                
87Halasz siehe Anhang, S. 110. 
88Bernthaler siehe Anhang, S. 27. 
89Bernthaler siehe Anhang, S. 24. 

 unterschiedlich führen, 

 unterschiedliche Kommunikationsstile pflegen 

 unterschiedliche Motivationsgründe für Führung haben.  
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3.2.4 Hürden auf dem Weg nach oben  

Als wichtige Hürde stuft der Geschäftsführer der Aufsichtsräteagentur Eckart Reinke das 

Unverständnis der Karrierewege ein – allerdings von Frauen und Männern 

gleichermaßen. Dabei würden jahrhundertealte Regeln missachtet. Er verweist dabei zum 

Beispiel auf Machiavelli. 

Alle anderen Befragten sehen als Grundlage für die Hürden der Frauen auf dem Weg in 

die Führungspositionen die Unterschiedlichkeit der Geschlechter. 

Die wichtigste Hürde für die Frauen selbst ist nahezu übereinstimmend die schon bei der 

Führungsmotivation beschriebene eigene Zurückhaltung – Zurückhaltung sowohl bei der 

Bewerbung um entsprechende Positionen als auch in der Zusammenarbeit mit Männern. 

In diesem Zusammenhang wird von zwei Befragten das Bild von Führung als Spiel 

beschrieben: „Sandkastenspiele“ oder „männliche Spielchen“, die Frauen nicht mitspielen 

möchten.  

Der überwiegend geschlechterspezifischen Unterschiedlichkeit im 

Kommunikationsstil wird eine entscheidende Rolle zugeschrieben: Die 

Herausforderung ist dabei das Fehlen der kritischen Masse in Teams, dass Frauen in der 

Minderheit als Exotinnen angesehen werden, sich auch so fühlen und sich deshalb 

zurückhalten. Dabei fühlten sich beide Geschlechter unverstanden. Christian Riekel 

beschreibt das stereotype Verhalten aus seiner Erfahrung exemplarisch, aber sehr 

anschaulich:  

„Es gibt ja so ein männliches Ritual, dass wenn irgendwie der Chef mit seiner Abteilung, 

also eine Sitzung macht, dass der Chef erst mal sagt: Also heute ist das Wetter gut. Und 

dass dann sofort der erste Mann sich meldet und sagt: Also, das wollte ich noch mal 

eben bestätigen, Chef, das Wetter ist ja wirklich gut. Und der zweite Mann sagt dann: 

Also, ich finde das Wetter sogar richtig gut, also schön, dass es hier noch mal gesagt 

worden ist. Und dann die Frau, das ist ein bisschen stereotyp, aber leider ist es schon 

so, am Ende sich denkt: Also, was habt ihr hier eigentlich gequatscht? Während die 

Männer nur denken, die da am Tischende ist wieder total genervt und bringt sich nicht in 

die Diskussion ein.“90 

Nicole Bernthaler bestätigt diese Wahrnehmung unterschiedlichen 

Kommunikationsverhaltens und sieht darin eine Hürde, die als generelles Kulturproblem 

in Unternehmen beschrieben werden kann:  

                                                
90Riekel siehe Anhang, S. 82. 



 

38 
 

„Mit dieser Dominanz geht eine männlich geprägte Kultur einher, die Frauen aktiv davon 

abhält, weiterzukommen. (…) Solange die Kultur sich im Unternehmen nicht verändert, 

werden Frauen auch nicht weiterkommen.“ 91 

Als eine weitere wichtige Hürde wird die fehlende Sichtbarkeit qualifizierter Frauen 

benannt. Diese wird als Folge der zurückhaltenden Vorgehensweise der Frauen als ein 

Schlüsselproblem beschrieben.  

Der Direktor Diversity fasst die Prognose zusammen, die ich bei allen Befragten 

wahrnehmen konnte: 

„(…) ich bin 100-prozentig davon überzeugt, dass grundsätzlich die Qualifikationen und 

Eigenschaften und Fähigkeiten zwischen den Geschlechtern einigermaßen gerecht 

ausgeschüttet wurden. Ob aber von diesen, die die Befähigung und Veranlagung haben, 

und sich ausreichend auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen werden, also da hab 

gerade bei Frauen natürlich größere Sorgen.“ 92 

Die fehlende Sichtbarkeit von Frauen wird aber ebenso in die Verantwortung der 

Unternehmen gestellt. Hier wird als wichtiges Karrierehemmnis die Rekrutierungspraxis 

kritisiert. Mitarbeitende würden häufig immer noch nach dem Ähnlichkeitsprinzip 

ausgewählt.  

Mehrfach wird als große Hürde benannt, dass es an Zutrauen in die Führungsqualitäten 

von Frauen fehlt. 

„(…) um Männer wird oft nicht so ein Brimborium gemacht, weil man einfach sagt: Ja, 

die sind ja eh da und das sind eh die Mehrzahl und da läuft es dann schon.“93 

Ludger Halasz sieht das Problem gesamtgesellschaftlich:  

„Ich denke, die Gesellschaft hinkt 10 /15 / 20 Jahre dieser Geisteshaltung noch hinterher 

und wir leben noch, zwar im Kopf vielleicht da, aber im wirklichen Hier und Jetzt sind wir 

noch gestrig (…).“94 

 

                                                
91Bernthaler siehe Anhang, S. 29. 
92Riekel siehe Anhang, S. 85. 
93Bernthaler siehe Anhang, S. 30. 
94Halasz siehe Anhang, S. 112. 
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Zusammenfassung  

Die wichtigsten Hürden sind: 

 

 

Die Hürden schließen in der Ausprägung 

offenbar an eine geschlechterstereotype 

Verhaltensweise an. So scheint auch hier 

stereotypes und (selbst) ausgrenzendes 

Verhalten beider Geschlechter die Ursache 

für den geringen Anteil von Frauen an Führungspositionen zu sein. 

3.2.5 Die Reaktion der Männer  

Die Männer leisten aus der Erfahrung der Befragten überwiegend deshalb Widerstand 

gegen Maßnahmen, die die ungleiche Verteilung der Geschlechter bekämpfen sollen, weil 

sie glauben, zurückstecken zu müssen, insbesondere diejenigen, die selbst in Führung 

sind und diese nicht abgeben wollen. Männer täten sich auch immer noch schwer, von 

einer Frau geführt zu werden.  

„Sie haben Männer, die vermeintlich denken, sie können keine Karriere mehr machen.“95 

Auch hier wird auf Stereotype hingewiesen, die die Beteiligten leben und die den Männern 

Angst machen. Zum Beispiel die Sorge, dass Frauen unter Druck hysterisch werden.  

Immer mehr Männer aber sehen den Befragten nach den Nutzen und die positive Wirkung 

auf die Unternehmenskultur und seien bei entsprechender Einbindung in 

Veränderungsprojekte bezüglich der Geschlechtermischung durchaus von Vorurteilen zu 

befreien, so der Erfahrungsbericht von Christian Riekel, Diversity Direktor der AXA. 

Insgesamt gibt es nur wenige Aussagen zur Umgehensweise der Männer mit 

Fördermaßnahmen für Frauen.  

3.2.6 Maßnahmen und Ratschläge 

Die umfangreichsten Ratschläge für Maßnahmen aus der eigenen Erfahrung heraus 

konnte der Direktor Diversity auflisten – sowohl Ratschläge für die Unternehmen als auch 

für die Frauen. Die AXA macht sich nach eigener Einschätzung seit einigen Jahren auf 

den Weg, die zweite Hälfte des Arbeitsmarktes in das Blickfeld zu nehmen.  

                                                
95Hansen siehe Anhang, S. 13. 

– Fehlende Sichtbarkeit 

von Frauen 

– Zurückhaltung der 
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Im Instrumentenkasten findet sich ein umfangreiches Angebot (siehe folgende Abbildung), 

mit dem die Führung glaubt, Frauen anzusprechen: 

 

 

 

 

 

Vereinbarkeit 

Als besonders wichtig wird unter anderem das Lösen des Problems der Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie angesehen. Dazu gehören  

– Betriebskindergarten 

– Begleitende Auszeitenprogramme für Babypause, Pflegezeit oder auch eine 

Weltreise 

– Externes Coaching, um die persönliche Führungsmotivation aufzuarbeiten 

– Weniger Präsenzkultur – mehr ergebnisorientiertes Arbeiten 

– Vorbilder, denn „(…) da helfen bunte Folien nix, das muss man leben“96   

Bezüglich der Aufsichtsrätinnen geht Eckhard Reinke von der Aufsichtsräteagentur davon 

aus, dass nur das Instrument der Quote eine Besserung bringen wird.  

Mentoring 

Fast alle Befragten weisen auf die Notwendigkeit von Mentoring hin. Diese Form der 

persönlichen Begleitung für weibliche Nachwuchs-Führungskräfte solle vor allem dem Ziel 

dienen, selbstbewusster zu werden. Die AXA empfiehlt, dieses als standardisiertes 

Format mit festem Curriculum und in Form von Thementreffen anzubieten, um zu 

verhindern, dass das Mentoring zu belanglosen Gesprächen verkommt. 

Christian Riekel beschreibt die Gefahr informellen Mentorings wie folgt:  

„Jetzt packen wir hier mal zwei zusammen, irgendwie einen Vorstand und eine weibliche 

Führungskraft, dann sollen die sich mal ein Jahr unterhalten und dann kam gelegentlich 

dabei raus, dass die männlichen Führungskräfte so gesagt haben: Also, ich bin ein toller 

Kerl, hör dir das mal an, wie ich das mache und wenn du das genauso machst, dann 

wirst du auch Erfolg haben.“97 

                                                
96Germer siehe Anhang, S. 95. 
97Riekel siehe Anhang, S. 81. 
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Differenzierte Förderprogramme 

Die AXA hat nach den Ausführungen von Christian Riekel sehr gute Erfahrungen mit 

differenzierten Frauenförderprogrammen gemacht:  

– bei denen unter Umständen auch Männer beteiligt werden; 

– bei denen Spitzenfrauen als Sponsoren für Führungskräfte agieren;  

– die Mitarbeiterinnen ins Visier nehmen, die noch nicht in Führung sind. 

Ein Maßnahme, die auch von einigen Personalvermittlern empfohlen wird. 

Hier geht es auch darum, gute Mitarbeiterinnen eventuell zu weiteren 

beruflichen Abschlüssen zu motivieren, um die nächste Stufe erreichen zu 

können.  

Recruiting 

Eine wichtige Rolle bei der Suche spielt nach Meinung der Hälfte der Befragten die richtige 

Zielgruppenansprache. Dazu gehöre es auch, die Attraktivitätsmerkmale des 

Unternehmens im Vorstellungsgespräch anzusprechen. Hier fallen außerdem folgende 

Stichworte: 

– Employer Branding 

– Bewerbermarketing 

– Bildsprache in der Ansprache  

– Arbeitgeberframing (Die Ansprache soll dabei nicht unbedingt 

geschlechterexklusiv, aber geschlechtersensibel sein.)  

Der TÜV NORD unterstreicht, dass bei der Suche und Motivation ggf. auch 

Quereinsteigerinnen einbezogen werden müssen. Die Suche müsse außerdem schon in 

den Hörsälen und Schulen beginnen. Wenn man wolle, dass Frauen in zehn Jahren in 

den Unternehmen und dort in Spitzenpositionen ankommen, müsse man jetzt anfangen, 

etwas zu unternehmen. Auch diese Einschätzung wird von weiteren Befragten geteilt. Hier 

wird z. B. neben dem Betriebsrat bei Einstellungen eine beratende Frau hinzugezogen – 

ähnlich der Gleichstellungsbeauftragten im Öffentlichen Dienst.  

Monika Freimuth legt in ihrer Empfehlung den Fokus klar auf die Entwicklung des 

eigenen Personals: 

„Also es ist doch idiotisch, drei Jahre nichts zu machen und dann zu sagen: Hoch, da ist 

jetzt wieder einer gekündigt, jetzt muss ich selbst noch eine Anzeige schalten. Ich hab 

doch vorher bitte als Unternehmer und vor allen Dingen als Führungskraft doch 

mindestens schon zehn Kandidaten im Blick, die ich dann ansprechen kann, wenn ich 
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den kündigen muss. Das ist doch nicht irgendwie so ein Geschäft des Zufalls, das ist 

strategisch unternehmerische Stärke (…).98 

Dabei müsse darauf geachtet werden, dass auch während der Familienphase eine 

berufliche Weiterentwicklung möglich ist.  

Die beiden befragten Unternehmen haben außerdem für sich erkannt, dass es sich um 

eine kulturelle Veränderung handeln muss, wenn die Bedingungen im Unternehmen 

beide Geschlechter ansprechen sollen.  

Reflektion des eigenen Verhaltens 

Um die Sprache, Wege und grundsätzlich die notwendigen Bedingungen für eine bessere 

Mischung der Geschlechter in den Führungsetagen herauszufinden, empfiehlt die AXA, 

tatsächlich explizit Frauen zu suchen und sich auf den Weg zu machen herauszufinden, 

wie Frauen für ein Unternehmen und eine Unternehmung zu begeistern sind. Dazu gehöre 

es auch, die eigene Attraktivität ganzheitlich zu hinterfragen. Dabei könne es ebenso 

helfen:  

 Frauen mittels Befragung selbst zu Wort kommen zu lassen;  

 einen Blick in die Literatur zu werfen;  

 Frauenorganisationen zu fragen, wie die AXA aus eigener Erfahrung weiß: 

„(…) das Ziel dieses Programms ist es, mal genau zu hinterfragen: Was sind eigentlich 

die Hinderungspunkte für Frauen? Und auch Wege zu finden, wie man diese 

Hinderungspunkte vielleicht auch aus dem Weg räumen kann.“99 

Mehrfach wird die Notwendigkeit für das Bewusstsein über das Problem benannt: Die  

Awareness in der Führung und im ganzen Unternehmen. Das Thema müsse als Aufgabe 

erkannt werden. Dazu müsste auf die positive wirtschaftliche Auswirkung und damit 

Notwendigkeit von gemischten Teams hingewiesen werden. Außerdem müsse die 

Realität sichtbar gemacht werden, z. B. im Bereich eines realistischen Blicks auf die 

Abgängerquoten von Hochschulen.  

Kulturwandel 

Es geht auf dem Weg zu geschlechtergerecht gemischten Führungsteams um einen von 

fast allen Befragten benannten Kulturwandel, bei dem die Männer mitgenommen werden 

müssten. Für das Mentoring bedeute dieser Wandel, aus der Erfahrung der AXA, immer 

eine gemischte Besetzung. Nur so sei das gegenseitige Spiegeln der Verhaltensweisen 

und Verhaltensmuster möglich und könne abgeglichen werden. Für den Prozess wird 

                                                
98Freimuth siehe Anhang, S. 51. 
99Riekel siehe Anhang, S. 73. 
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darauf hingewiesen, dass es Spaß machen müsse: Der positive Nutzen der Veränderung 

müsse sichtbar gemacht werden, dann sei eine Veränderung möglich, so die Erfahrung 

der AXA. Das beinhalte auch Mentoring für Männer. 

Aber, so Christian Riekel, „dass wir uns einfach ein paar Jahre jetzt noch intensiver um 

Frauen bemühen müssen, als um die Männer. Da beißt die Maus keinen Faden ab.“100 

Als zwei wichtige Säulen der Kulturveränderung werden Vorbilder und der Wille der 

Führungsebene genannt:  

 

 

An neuralgischen Stellen müssten Frauen eingestellt werden, um damit die Kraft des 

Faktischen zu bemühen und an wichtigen Stellen eine Änderung der 

Kommunikationskultur zu erreichen. Eine Veränderung des Gleichgewichtes in den 

Führungsteams würde zur Kulturveränderung führen, so die benannte Erfahrung. Als 

wichtiger Aspekt dabei wird benannt, die Frauen anzunehmen, wie sie sind, und diese 

Kommunikationsform auch zuzulassen.  

 

 

Die Führung muss es wollen. Das Thema müsse ein Teil der Unternehmensstrategie und 

von der obersten Führungsebene gewollt sein, auch und gerade wenn diese noch 

männlich dominiert ist. 

„Die Männer müssen es machen. Also, das Unternehmen fördert nicht Frauen an 

Männern vorbei, sondern die Männer im Unternehmen, die an den Schaltstellen sitzen, 

die müssen es machen. Und es muss eben überall irgendwann angekommen sein, dass 

es nur miteinander geht und nicht gegeneinander.“101 

Ludger Halasz bestätigt: 

 „Also nehmt das Thema absolut ernst, geht da nicht ex Ärmelo dran, wir reden da mal 

drüber auf der Tagesordnung letzter Punkt und dann fünf Minuten. Sondern positioniert 

es dementsprechend, verankert das Thema organisatorisch, dass es auch wirklich einen 

Namen bekommt, eine Gallionsfigur hat, auf höchster Ebene.“102 

                                                
100Riekel siehe Anhang, S. 80 
101Riekel siehe Anhang, S. 80. 
102Halasz siehe Anhang, S. 122. 

Vorbilder  

 

Es muss `von oben` kommen 
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Grundsätzlich werden institutionalisierte Netzwerke angeregt, zu denen männliche und 

weibliche Nachwuchskräfte eingeladen werden und Top-Manager anwesend sind. So 

solle die Ernsthaftigkeit dieses Instrumentes als eines des Austausches und der 

Sichtbarmachung von Talenten dokumentiert werden und als Talentpool zu nutzen sein. 

 

 

Auch von den Frauen wird ein aktiver Einsatz auf dem Weg in eine Führungsposition 

gefordert: So wie von den Unternehmen mehr Zutrauen gegenüber den Frauen gefordert 

wird, so wird den Frauen geraten, sich selbst ebenfalls mehr zu zutrauen. Es dürfe nicht 

so aussehen und auch nicht empfunden werden, als wäre „Frau sein“ ein Handicap 

An oberster Stelle des Instrumentariums für die Frauen werden folgende Attribute 

genannt: 

 mehr Selbstvertrauen; 

 mehr Sichtbarkeit; 

 weniger Zurückhaltung; 

 den Mund aufmachen, wenn es Unterstützungsbedarf gibt;   

 mehr Mut  

 Arbeit an Auftritt, Stimmlage, Lautstärke; 

 Erfolge sichtbarer machen; 

 Macht als Mittel zum Zweck akzeptieren. 

„Das heißt, wenn ich eine Expertin bin für ein bestimmtes Thema, dann ist es schön, 

wenn mein direkter Vorgesetzter das weiß oder meine Teamkollegen. Aber es ist auch 

viel, viel wichtiger, dass die, die im Unternehmen Entscheidungen treffen, dass die das 

auch wissen (…).“103 

Schlussendlich sollten Frauen bereit sein, Karrierewege auch außerhalb des gewohnten 

Arbeitsumfeldes zu suchen.  

„Karriere passiert nicht von alleine. Man muss auch bereit sein, als Frau mehrfach zu 

fragen“104 oder auch das Unternehmen zu wechseln.  

Auch bei der Sondierung möglicher Instrumente fällt auf, dass es darum geht, Frauen für 

eine Arbeitswelt zu befähigen, für die sie zwar fachlich qualifiziert, aber aufgrund ihres 

Kommunikationsstils nur bedingt geeignet sind. Auch hier spielen angenommene 

Unterschiede der Geschlechter eine erhebliche Rolle.  

                                                
103Hansen siehe Anhang, S. 14. 
104Freimuth siehe Anhang, S. 42. 

Frauen sind ein Teil der Lösung 
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3.2.7 Schlussfolgerung der Befragung 

Das Ergebnis der Befragung ist, im Abgleich mit den Annahmen, überraschend.  

Ziel der Befragung war es, geeignete Lösungsansätze für die Herausforderung des 

„Quotengesetzes zu finden“. Es wurde davon ausgegangen, dass der Druck des Gesetzes 

die Unternehmen zum Handeln anhält. Außerdem war die Vermutung, dass Unterschiede 

im Geschlechterverhalten und in der Bewertung ein Grund für die ungleiche Verteilung 

von Frauen und Männern sein könnte. Das Ergebnis sollte einen Überblick über die bereits 

entwickelten Maßnahmen zur Lösung des Problems der Ungleichverteilung der 

Geschlechter in Führungspositionen geben.  

Tatsächlich aber sieht es zunächst so aus, als wenn Frauen nicht explizit gesucht würden. 

Keine ´Goldgräberstimmung` also. Im Verlauf aller Befragungen stellte sich schließlich 

heraus, dass durchaus Frauen gesucht werden, aber dass die explizite Suche als 

erkennbare Bevorzugung das Problem ist. Die Reduzierung auf das Geschlecht wird nicht 

nur im Arbeitsalltag als Hemmnis für die Förderung von Frauen dargestellt, sondern stellt 

auch in den Interviews eine Grenze im Antwortverhalten dar. Die Frage nach der 

Unterscheidung der Geschlechter stieß während der Interviews auch atmosphärisch in 

der Regel auf Ablehnung. 

In ein und derselben Antwort erfahre ich von Herrn Riekel, dass es keine divergenten 

Unterschiede in den Anforderungen an Männer und Frauen gibt, dass das Geschlecht, 

aus seiner Sicht, keine Auswirkungen auf die Sach- und Führungsqualifikation hat, aber 

dass Frauen gleichwohl ihre geschlechtsspezifischen, also von den Männern differenten, 

Eigenschaften und Merkmale in das Team einbringen sollen.105  

Frauen also, so ein Ergebnis, verhalten sich anders als Männer bzw. Männer anders als 

Frauen. Den Ergebnissen der Befragung folgend kommunizieren sie anders, haben 

teilweise unterschiedliche Motivationsgründe, um zu führen, und verhalten sich anders auf 

dem Karriereweg. Der Umgang mit dieser „Unterschiedlichkeit“ aber darf nicht nur keine 

Rolle spielen und wird im schlimmsten Fall negiert, sondern wird schließlich immer wieder 

als Hemmnis, aber auch Mehrwert aufgerufen. 

Die erlernte, erlaubte und gewünschte Sichtweise unterscheidet sich bei den Befragten 

insgesamt von der erlebten Realität. Dabei wird immer wieder betont, dass Sachfragen im 

Vordergrund stünden.  

                                                
105Vgl. Riekel siehe Anhang, S. 71. 
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„Wenn ich das Thema versachliche, bin ich nicht angreifbar, und ich werde nicht 

reduziert auf Mann, Frau oder Sonstiges“106, stellt der Talentmanager des TÜV NORD 

fest. 

Auf Nachfrage, ob der Befragte denn glaubt, dass tatsächlich, z. B. in Diskussionen, die 

Sache grundsätzlich im Vordergrund steht, erhalte ich die Antwort:  

„Nein, natürlich steht die Sache nicht im Vordergrund.“107 

So zeigt sich auch bei der Frage, ob in der Interaktion die Sach- oder die 

Beziehungsebene eine wichtigere Rolle spielt, eine Diskrepanz zwischen dem Anspruch 

und der Realität.  

Neben einer Reihe guter Instrumente, die Unternehmen zur geschlechtergerechten 

Führung aktuell einsetzen, gewinne ich, über das eigentliche Ziel der Befragung hinaus, 

eine weitere wichtige Erkenntnis: Es gibt bei allen Befragten klare Vorstellungen über die 

Unterschiedlichkeit von Frauen und Männern, aber nicht bei allen Befragten eine klare 

Vorstellung, wie diese Stereotype funktionieren und ob und wie sie im beruflichen Alltag 

eine Rolle spielen bzw. spielen dürfen oder können.  

3.3 Wirklichkeit und Wahrnehmung 

Eine erhebliche Diskrepanz zwischen Wirklichkeit und Wahrnehmung bezüglich der 

Geschlechtergerechtigkeit erhebt eine Untersuchung aus dem Jahr 2015: 

Die Süddeutsche Zeitung titelt am 10. Februar 2016:  

„Frauen verdienen weniger als Männer? Echt jetzt“108 

Der Autor Alexander Hagelüken verweist auf eine Studie des Marktforschungsinstituts 

Harris Poll im Auftrag des Jobportals Glassdoor. Befragt wurden zwischen dem 1. und 5. 

Oktober 2015 insgesamt 8.254 Teilnehmende in Deutschland, Frankreich, 

Großbritannien, Kanada, den Niederlanden, der Schweiz und den USA. Insbesondere 

deutsche Befragte reagierten sehr sensibel. 7 von 10 Befragten gingen davon aus, dass 

Frauen und Männer gleich bezahlt würden. Sie stimmten zu 90 Prozent überein, dass 

Frauen und Männer gleich bezahlt werden sollten; immerhin 73 Prozent gingen davon 

aus, dass Frauen und Männer in Deutschland aktuell gleich bezahlt werden würden. 69 

                                                
106Halasz siehe Anhang, S. 111. 
107Halasz siehe Anhang, S. 111. 
108Hagelüken:  http://www.sueddeutsche.de/karriere/umfrage-zum-gender-pay-gap-frauen-
verdienen-weniger-als-maenner-echt-jetzt-1.2857686 (Zugriff am 18.02.2016). 

http://www.sueddeutsche.de/karriere/umfrage-zum-gender-pay-gap-frauen-verdienen-weniger-als-maenner-echt-jetzt-1.2857686
http://www.sueddeutsche.de/karriere/umfrage-zum-gender-pay-gap-frauen-verdienen-weniger-als-maenner-echt-jetzt-1.2857686
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Prozent der befragten Deutschen würden nicht für ein Unternehmen arbeiten wollen, in 

dem Frauen und Männer ungleich bezahlt werden.109 

110 

 

Angesichts dieser Ergebnisse 

wundert es nicht, dass die 

Diskussion um eine 

Quotenregelung für 

Führungspositionen so 

aufreibend geführt wird, liegen 

doch offenbar Wahrnehmung 

und Wirklichkeit weit 

auseinander. Der Zustimmung 

zu und dem Wunsch nach 

gleicher Bezahlung müsste eine große Zustimmung zu allen Maßnahmen folgen, die die 

Gleichbezahlung herbeiführt. Der öffentliche Widerstand zur Quote aber zeigte ein 

anderes Bild.  

 

Über die Quote wurde lange gestritten; die Gegenargumente reichten bis hin zu der 

Behauptung von großem wirtschaftlichen Schaden für Unternehmen. Die Quote stand als 

Bedrohung im Raum. So ist die Diskussion um die Geschlechterquote bzw. die 

Geschlechtergerechtigkeit eine von Angst und Unwissenheit geprägte Diskussion.  

Die Ökonomin Norma Schmitt stellte als negatives Drohszenario die Sorge fest, dass 

durch eine Geschlechter-Quote zukünftig nicht mehr die Qualifikation, sondern das 

Geschlecht ausschlaggebend für den beruflichen Aufstieg sei. Davon ausgehend, dass 

insbesondere Stereotype und Diskriminierung zu einer Unterrepräsentanz von Frauen 

führt, schreibt sie der Quote eine positive Wirkung zu. Sie verweist auf mehrere Studien, 

die einen eindeutigen negativen Einfluss auf die Unternehmensperformance nicht 

belegen. Im Gegenteil: Sie verweist auf Mareva Sabatier, die in einer Studie zwischen 

2008 und 2012 französische Großunternehmen untersuchte und feststellte, dass sich mit 

                                                
109Glassdoor: Global Gender Pay Gap Survey, als PDF unter https://www.glassdoor.com/blog/the-
gender-pay-gap-is-it-real-new-survey/ (Download am 18.02.2016). 
110https://www.glassdoor.com/blog/the-gender-pay-gap-is-it-real-new-survey/ (Zugriff am 
18.02.2016). 

https://www.glassdoor.com/blog/the-gender-pay-gap-is-it-real-new-survey/
https://www.glassdoor.com/blog/the-gender-pay-gap-is-it-real-new-survey/
https://www.glassdoor.com/blog/the-gender-pay-gap-is-it-real-new-survey/
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steigendem Frauenanteil in der Führungsverantwortung der Unternehmen auch die 

Unternehmensperformance verbessert hat.111 

Die Angst vor der umgekehrten Diskriminierung, dass mit der Quote besser qualifizierte 

Männer übergangen würden, kann sie nicht bestätigen. Sie führt Studien an, die belegen, 

dass eine Quotenregelung die Motivation von Frauen erhöht, sich dem Wettbewerb zu 

stellen. Dadurch erhöhe sich auch die Leistung der Frauen insgesamt signifikant.112 

Das Wissen übereinander scheint ein wichtiger Schlüssel zur Lösung des Problems zu 

sein. 

Tuesday Porter fasst, von der Unterschiedlichkeit ausgehend, eine auch von mir aus den 

Interviews und der Datenlage gewonnene Einsicht zusammen:  

„So wie wir erwarten, dass die Männer uns verstehen, müssen wir auch versuchen, die 

Männer zu verstehen.“ 113 

Porters Erkenntnis ist ein wichtiger Hinweis zur Lösung der Herausforderung für mehr 

Frauen in Führungspositionen.  

Andrea Felbinger stellt im Zusammenhang mit der Erforschung von Lernkultur fest, dass 

Wissen benötigt wird, um etwas zu verstehen.  

„Wird also Wissen verstanden, so findet es eine sinnvolle Anbindung in den eigenen 

kognitiven Strukturen.“114. 

In diesem Sinne widme ich mich im nächsten Schritt dem Erkenntnisgewinn über die 

Gleichheit bzw. Unterschiedlichkeit von Frauen und Männern.  

  

                                                
111Vgl. Schmitt in DIW Wochenbericht (40/2015), S. 894. 
112Vgl. Schmitt in DIW Wochenbericht (40/2015), S. 894. 
113Porter siehe Anhang, S. 134. 
114Vgl. Felbinger (2010), S. 178 
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4. Unterschiedliche Menschen 

Der Journalist und Kolumnist Jörg Thadeusz beantwortet in seiner Kolumne in der Berliner 

Zeitung vom 6./7. Februar 2016 die Frage, ob Frauen die besseren Menschen sind, 

lakonisch wie folgt: „Frauen sind die besseren Menschen“115 und sehnt sich dann 

angesichts eines zufällig mitgehörten Gespräches dreier Damen über 

Strumpfhosenmarken und deren Farbtöne zurück in die eigene Kindheit, auf die Rückbank 

des elterlichen Autos. Dort hatte er sich mit seinem Bruder die Fahrzeugdaten seines 

Panzerquartetts gegenseitig vorgelesen.  

Er stimmt mit dieser Kolumne in eine Reihe von Artikeln ein, die sich seit mehr als zwei 

Jahrzehnten mit dem Phänomen der Geschlechterungleichheit beschäftigen.  

Der Spiegel titelte 2008: „Die Biologie des Erfolges: Warum Frauen nach Glück streben- 

und Männer nach Macht“116. Die Autorinnen bemühen sich im dazugehörigen Artikel „Die 

Natur der Macht“117, die Unterschiede zwischen Frauen und Männern anhand neuester 

Publikationen zu belegen.   

Das thematische Angebot im Internet zeigt den Bedarf an Auseinandersetzung mit diesem 

Thema. Die Stichworteingabe bei Google „Männer und Frauen“ erzeugt am 6. Februar 

2016 die Zahl von 61.100.000 Aufrufen. Auf der Website Spiegel-Online findet sich eine 

eigene Themenseite mit dem Titel „Männer und Frauen“.  

„Frauen sind auch nur Männer“    „Irren ist männlich“ 

„Alkohol ist sozialer Schmierstoff für Männer“  

„Jungs als Bildungsverlierer: Wenn Du denkst, Du bist schlecht, bist Du auch 

schlecht“118 

Die Auswahl an Artikelüberschriften spiegelt das vermutete öffentliche Interesse und zeigt 

ein erstaunliches Bild: Männer schneiden schlecht ab im Sozialverhalten, bei 

Lernerfolgen, Bildung und Suchtverhalten.  

Frauen haben demnach offenbar Probleme mit Macht, Verantwortung und 

Risikobereitschaft.  

Ob das jeweilige Geschlecht dabei jeweils ´besser` oder ´schlechter` eingeschätzt wird, 

hängt von der Perspektive des Betrachters ab. Der Titel des Spiegels 51 in 2015 zeigt 

                                                
115Thadeusz in Berliner Zeitung (2016). 
116Der Spiegel (39/2008). 
117Klawitter u. a. in „Der Spiegel“ (39/2008), S. 52–60. 
118http://www.spiegel.de/thema/maenner_und_frauen/dossierarchiv-2.html (Zugriff am 
06.02.2016). 
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exemplarisch, dass es immer wieder darum geht, das Verhalten der Geschlechter zu 

bewerten:  

„Sind Männer die besseren Mütter?“119 

Der einen oder anderen Bewertung zu folgen, ist nicht Zweck dieser Arbeit und für die 

Lösung nicht zielführend, im Gegenteil: Um ein ̀ Schlechter` oder `Besser` kann es bei der 

Frage der Gleichberechtigung in Führungspositionen nicht gehen.  

Die Auseinandersetzung mit den Medien belegt jedoch: Es wird in der öffentlichen 

Diskussion grundsätzlich davon ausgegangen, dass Frauen und Männer unterschiedlich 

sind, unterschiedlich bewertet werden, sich unterschiedlich verhalten, unterschiedlich 

kommunizieren und, je nach Region in Deutschland, an unterschiedlichen Stellen der 

Gesellschaft ihren Platz finden. Die Literatur aller Genres unterstützt diese Annahme. Die 

Fülle an Ratgebern für Frauen, sich beruflich besser aufzustellen, nimmt stetig zu. Dabei 

wird die zugeschriebene Unterschiedlichkeit immer mehr genutzt, um 

zielgruppengerechte Angebote zu machen. Beispielhaft werden im Folgenden 

ausgewählte Publikationen gelistet, die überwiegend davon ausgehen, dass sich Frauen 

für das berufliche Fortkommen die Verhaltensweisen von Männern aneignen sollten. 

Dafür müssten sie, so die Annahme der Verfasserinnen und Verfasser, das nötige 

Selbstvertrauen aufbauen, mutiger werden und sich Arroganz aneignen. Die Titel 

sprechen jeweils für sich: 

„Das Arroganz Prinzip – So haben Frauen mehr Erfolg“ von Peter Moodler.  

„Machiavelli für Frauen – Strategie und Taktik im Kampf der Geschlechter“ von 

Harriet Rubin. 

„Spielregeln im Job durchschauen – Frauen knacken den Männer-Code“ von Isabel 

Nitzsche. 

„Körpersprache für freche Frauen – sicher und selbstbewusst auftreten im Beruf“ 

von Cornelia Topf.  

Die aktuelle Ratgeberliteratur für Frauen spiegelt das in den Interviews gewonnene Bild 

der karrierebewussten, aber allzu sehr zurückhaltenden Frauen wider.  

Das Befassen mit der Rolle des Mannes verläuft aktuell weniger in Form von Ratgebern, 

sondern überwiegend analytisch: 

Steve Biddulph entwickelt 1999 in „Männer auf der Suche“ sieben Schritte, wie das 

Leben eines Mannes verbessert werden kann.  

                                                
119Der Spiegel (51/2015). 
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Dietrich Schwanitz beschreibt 2001 in „Männer – eine Spezies wird besichtigt“ den 

modernen Mann in Abhängigkeit zu sozialen, mentalen, pädagogischen und 

psychologischen Einflüssen seiner Umwelt. 

In 2005 geben Jürgen Matschukat und Olaf Stieglitz in „Es ist ein Junge“ einen Überblick 

über die Geschichte und Beschaffenheit von Männlichkeit. 

4.1 Angeboren – Angeeignet – Angedacht 

Die Auseinandersetzung über unterschiedliche Zuschreibung von Verhaltensmustern 

oder gesellschaftlichen Rollen bzw. Positionen der Geschlechter findet sich schon in der 

griechischen Mythologie. Die großen Weltreligionen haben mehr oder weniger klare 

Vorstellungen von der Stellung von Frau und Mann im jeweiligen System. Eine Bewertung 

dieser ist nicht der Sinn dieser Arbeit, aber eines wird immer sichtbar: Die Geschlechter 

stehen sich in vielerlei Hinsicht nicht gleichwertig gegenüber, sehen sich nicht gleichwertig 

bzw. werden nicht gleich behandelt, sei es lediglich bezüglich der Anheftung physischer 

Stärken oder Fähigkeiten.  

Dabei ist zunächst die Frage, was mit „Geschlecht“ überhaupt gemeint ist, zu klären. 

Verschiedene Wissenschaftsdisziplinen bemühen sich heute, dieser Frage auf den Grund 

zu gehen. Die Debatte wurde zunächst ideologisch, soziologisch und politisch geführt. 

Mittlerweile sind auch die Naturwissenschaften bemüht, im Chor der Beschreibung und 

Aufklärung der Geschlechterdifferenz mitzusingen.  

 

 

Der Chor ist vielstimmig:  

 

 

 

4.1.1 Kultur oder Natur? 

Die Grundlage für die moderne Geschlechterdebatte legte 1949 Simone de Beauvoir mit 

dem Buch „Das andere Geschlecht“. Sie hinterfragt die bis dahin weitestgehend der 

biologischen Disposition zugeordneten Merkmale und damit verbundenen 

Rollenzuweisungen in der Gesellschaft. Die Forscherin liefert eine aktuelle soziologische 

Studie des Daseins der Frau und steht dabei in der Tradition der Frauenrechtlerin während 

der Französischen Revolution, Olympe de Gouges, und der feministischen Autorinnen 

Mary Wollstonecraft (1759–1797) oder Virginia Woolf (1882–1941).  

Natur 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges
https://de.wikipedia.org/wiki/Mary_Wollstonecraft
https://de.wikipedia.org/wiki/Virginia_Woolf
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Beauvoir hinterfragt die soziale Situation der Frau ihrer Zeit, die Auswirkungen 

bestehender Geschlechterverhältnisse und die zu diesem Zeitpunkt bestehenden 

Differenzen. Sie steht damit zwischen zwei Wellen der Frauenbewegung und bietet eine 

umfassende Analyse der weißen westlichen Frau in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Ihre 

These: Die Frau ist in der Geschichte immer das untergeordnete „Andere“. Sie belegt ihre 

Annahme durch die Aufarbeitung von Geschlechtertheorien aus Biologie, Psychoanalyse 

und Materialismus.120  

Das Besondere an ihrer Ausarbeitung ist, dass sie über die soziologische Betrachtung 

hinaus, verschiedene wissenschaftliche Disziplinen zum Beleg ihrer These heranzieht. Sie 

läutet damit eine neue Qualität der Debatte der Wissenschaften über die Geschlechter ein 

und prägt den vielzitierten Satz: 

„Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es.“121 

Beauvoir  entwickelt die Idee, dass Frauen von den Männern zum „anderen Geschlecht“ 

gemacht worden seien und dabei grundsätzlich unterbewertet würden. Zudem erarbeitet 

und belegt sie die These, dass „Frauen“ und „Männer“ ein Produkt der Zivilisation und 

keine biologischen definierten Determinanten sind. Sie entwickelt so berechtigte Zweifel 

an einer unveränderlichen Ordnung.  

Damit legt Beauvoir den Grundstein für eine Auseinandersetzung, die die Philosophin und 

feministische Theoretikerin Judith Butler 1990 weiterführte. In ihrem Buch „Das 

Unbehagen der Geschlechter“ unterscheidet sie zwischen „sex“ und „gender“. Sie will 

damit auf die Differenz zwischen „sex“, dem biologischem Geschlecht, und „gender“, der 

sozialen Geschlechtsidentität, aufmerksam machen. Sie eröffnet die Debatte über die 

Möglichkeit, dass Geschlecht und die damit verbundenen Verhaltenskonnotationen keine 

naturgegebene feste Größe sind, neu.  

Nach Butler wird die Kategorie „Frau“ durch die politische und sprachliche Repräsentation 

festgelegt und kann sich nur dadurch als Subjekt bilden. Demnach lässt sich die 

Geschlechtsidentität nicht aus der kulturellen und politischen Vernetzung lösen.122 

Ihr wichtigster Anstoß ist es, die gesamte Kategorie „Geschlecht“ neu zu überdenken. Die 

Aufteilung in zwei Geschlechter, die auch noch eine wahre Identität beinhaltet, bezeichnet 

sie als Fiktion, die keine Veränderung zulässt.123 

Sie geht dabei so weit, dass nicht nur „Gender“, sondern auch „Sex“ kulturell bedingt sind. 

Damit steht ihr Werk bis heute in der Kritik. Insbesondere Evolutionsforscher und Biologen 

widersprechen diesem Ansatz. 

                                                
120Vgl. Konnertz in Löw/Mathes (2005), S. 32 ff. 
121De Beauvoir (2014), S. 334. 
122Vgl. Butler (2003), S. 16. 
123Vgl. Butler (2003), S. 207 ff. 
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Für die Debatte um Rollenidentität und die Disziplin der Genderforschung selbst aber 

leistet sie einen wichtigen Beitrag. Sie prägt den Begriff „Gender“ und ebnet den Weg für 

die Genderforschung und damit auch die Idee, dass Gender, also das soziale Geschlecht, 

wandelbar ist.  

4.1.2 Geschlecht als soziale Kategorie 

Einen aktuellen und umfassenden Überblick über die sozialpsychologische Forschung 

liefern die Sozialpsychologin Ursula Athenstaedt und die Sportpsychologin Dorothee 

Alfermann mit ihrer Publikation „Geschlechterrollen und ihre Folgen“. Sie beschreiben die 

wichtigsten sozialpsychologischen Theorien, die geschlechtstypisches Verhalten erklären 

können bzw. es versuchen.  

Athenstaedt und Alfermann gehen davon aus und führen diverse Autorinnen/Autoren und 

Studien dazu an, dass Geschlecht als ́ soziale Kategorie` für soziales Handeln von starker 

Bedeutung ist. Verhalten unterliege demnach einer Kategorisierung der 

´konfirmatorischen Strategie`. Diese beschreibt die Tendenz, das zu sehen, was wir 

angenommen haben, vorzufinden: Die Bevorzugung der Bestätigung der eigenen 

Hypothesen.  

Dieser Prozess der Kategorisierung ende nicht mit der Zuordnung zu einer Gruppe, 

sondern beinhalte auch die Zuordnung von Verhaltensmerkmalen. Als Beispiel nennen 

sie die Unsicherheit, die uns befängt, wenn wir einen Menschen von hinten sehen und 

nicht erkennen können, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt.124 

Die zweite Besonderheit der Idee des „Gender“ ist also, dass Geschlecht auch eine 

gesellschaftlich definierte Rolle beschreibt, die mit Belohnung bei Konformität und 

Sanktion bei Abweichung verbunden ist. Dabei teilen Menschen nicht nur in die Gruppe 

„Mann“ und „Frau“, sondern auch in Subgruppen ein. 

Die Autorinnen verweisen auf Studien des Geschlechterforschers Thomas Eckes, der 

Geschlechtersubgruppen auf ihre Merkmale hin untersucht hat. Dafür bildete er für die 

Gruppen „Mann“ und „Frau“ jeweils Subgruppen:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
124Vgl. Athenstaedt/Alfermann (2011), S. 11 ff. 

Gruppe Subgruppe 

Frau:   Mutter   Karrierefrau   Tussi   Hausfrau 

Mann:   Vater  Geschäftsmann Macho  Yuppie 

       Spießer 
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Für die Gruppen und Subgruppen fragten die Forscher zu erwartende Stereotype ab. Ein 

Ergebnis ist, dass der Kategorie „Frau“ und der Subgruppe „Mutter“ ähnlichere Merkmale 

zugeschrieben wurden als der Subgruppe „Karrierefrau“ und „Frau“. Bei den Männern war 

die Subgruppe „Macho“ in ihrer Ausprägung den genannten Merkmalen der Gruppe 

„Mann“ am ähnlichsten. 125 

Die Beschreibung der Kategorien reicht nicht aus, um das gegenseitige Verständnis der 

Geschlechter zu aktivieren. Warum verhält sich eine Frau wie eine Frau und ein Mann wie 

ein Mann? Scheint schon ein Junge Ideen über das Verhalten eines Mannes in sich zu 

tragen? Wie funktioniert der Prozess der Aneignung des jeweiligen sozialen Geschlechts, 

der jeweiligen sozialen Rolle? Zur Vertiefung des Wissens über die Geschlechter werden 

im Folgenden die Hintergründe des Verhaltens untersucht.  

4.1.3 Erlernen von Geschlechterrollen 

Nach George Herbert Mead, dem Philosoph und Entwickler der Grundlagen des 

symbolischen Interaktionismus, entwickeln sich Kinder, indem sie das Verhalten der 

Umgebung zunächst imitieren. Im Spiel entwickeln sie über die Übernahme der Rollen der 

anderen ihr eigenes Selbstbewusstsein.126 

Die Soziologie liefert in Form der Rollentheorie einen Ansatz, der als Erklärung das 

Konstrukt des „Gender“ als sozial geprägtes Konstrukt unterstützt. 

Der Soziologe Erving Goffman verwendet, neben anderen, im Zusammenhang mit der 

Auseinandersetzung mit der sozialen Interaktion den Begriff des ´Theaters`.  

Mit dem Buch „Wir alle spielen Theater“ liefert er einen wichtigen Beitrag, das soziale 

Miteinander zu erklären. Er beschreibt soziales Handeln als Ergebnis von 

Rollenerwartungen. Eine Rolle ist gesellschaftlich bzw. von der jeweiligen 

gesellschaftlichen Einrichtung definiert. Zu jeder Rolle gehört eine Fassade, die durch die 

an sie gerichteten Erwartungen definiert wird.  

Goffman betrachtet das soziale Leben, als fände es auf einer Bühne statt. Unser Handeln 

ist dabei von den Rollen bestimmt, die wir zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einer 

bestimmten Bühne spielen. Die Bühne kann eine Institution sein oder auch nur eine 

einzelne Situation. Er geht davon aus, dass gesellschaftlich vorgegebene Rollen erlernt 

und verändert werden können.  

                                                
125Vgl. Athenstaedt/Alfermann (2011), S. 24 ff. 
126Vgl. Giddens (1995), S. 757 und Mead (1973), S. 93. 
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„Die soziale Welt ist eine Bühne, eine komplizierte Bühne sogar, mit Publikum, 

Darstellern und Außenseitern, mit Zuschauerraum und Kulissen, und mit manchen 

Eigentümlichkeiten, die das Schauspiel dann doch nicht kennt.“127 

Ein Rekrut, der z. B. in die Armee eingezogen wird, achtet von Anfang an darauf, die 

Etikette der Armee einzuhalten, damit er Strafen entgeht.128 

Die Regelhaftigkeit der Rollen ist für Goffman ein notwendiges Element des menschlichen 

Lebens. Informationen über jeden einzelnen Teilnehmenden einer Interaktion dienten 

dazu, die Situation zu definieren, so dass jeder wisse, wie er sich zu verhalten habe. Die 

jeweiligen Rollen seien aufeinander abgestimmt und beeinflussten sich gegenseitig. Jede 

Rolle beinhalte vorgegebene Handlungsmuster und Teilrollen. Informationen über eine 

Rolle würden sich über Worte und Taten vermitteln. Blieben diese aus, so würden 

Vorerfahrungen und Klischeevorstellungen zur Einordnung herangezogen. Unser 

Handeln erfolge dabei aufgrund von Schlussfolgerungen. Diese hingen stark vom Ausmaß 

der Informationen ab, die wir bereits über denjenigen besitzen.129 Je weniger wir wüssten, 

umso mehr seien wir gezwungen, zu schlussfolgern.  

Dabei sei jede Rolle mit einer Erwartung verknüpft, also auch die Rolle Mann, Frau, Mutter 

Tochter, Professor oder Professorin. Dabei bliebe dem Individuum die Möglichkeit, sich 

rollengerecht zu verhalten oder aus der Rolle zu fallen – mit den entsprechenden 

Konsequenzen. 

„Die Partner empfinden im typischen Fall einen falschen Tonfall in der Situation und 

fühlen sich beschämt, verwirrt und aus der Rolle geworfen. Mit anderen Worten: Das 

minutiös gesellschaftliche System, das durch die geordnete soziale Interaktion 

geschaffen und aufrechterhalten wurde, ist desorganisiert.“130 

Athenstaedt und Alfermann führen Studien an, die belegen, dass Kinder schon mit 18 

Monaten über Geschlechterstereotype verfügen, was auch daran liege, dass Erwachsene 

Kinder geschlechterstereotyp behandeln.131 

Die Erwartung an ein Baby mit weiblichem Namen seien andere, als an ein Baby mit einem 

männlichen Vornamen. Dies belegen Experimente mit ein und demselben Baby, das in 

den Experimenten von denselben Personen nur durch den Wechsel der Kleidung und des 

Vornamens anders angesprochen wurde.  

                                                
127Lord Ralf Darendorf in Goffman, Vorwort (2003) 
128Vgl. Goffman (2003), S. 21. 
129Vgl. Goffman (2003), S. 7. 
130Goffman (2003), S. 221. 
131Vgl. Athenstaedt/Alfermann (2011), S. 30 ff. 
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Die Antwort auf die Frage, wie Geschlechterverhalten zustande kommt, hat sich seit 

Simone de Beauvoir weiterentwickelt und wird als eine von vielen Bedingungen 

beeinflusste Größe betrachtet.  

4.1.4 XXY Ungelöst 

Die bisherigen Ausführungen zur Geschlechterforschung erfolgten aus der 

sozialpsychologischen Perspektive. Auch Biologinnen und Biologen und mit ihnen die 

Entwicklungspsychologinnen und Entwicklungspsychologen beschäftigen sich mit der 

Frage, wie geschlechterdifferentes Verhalten zustande kommt. Aus ihrer Perspektive hat 

es sehr wohl etwas mit der genetischen Disposition, also mit dem biologischen Geschlecht 

„sex“ zu tun.  

In jüngster Zeit beschäftigen sich auch Evolutionsbiologinnen und -biologen mit der Frage, 

wie groß die Macht der Gene ist und inwieweit Kultur und Erziehung überhaupt etwas an 

möglichen Determinanten ändern können. Der Evolutionsbiologe und Genomforscher 

Axel Meyer hat dazu einen umfassenden Beitrag vorgelegt. In „Adams Apfel und Evas 

Erbe“ versucht er, der Diskussion um die Geschlechtergleichheit auf Grundlage der 

neuesten Erkenntnisse seines Faches eine evolutionsbiologische Perspektive zu 

verleihen. Meyer geht davon aus, dass Geschlechterunterschiede biologischer Natur sind. 

Lange war es Konsens, dass die Chromosomenkombination XX oder XXY darüber 

Auskunft gaben, ob ein Mensch, ein Mann oder ein Frau ist. Heute ist wissenschaftlich 

bewiesen, dass es nicht alleine dieser genetische Faktor ist, der das biologische 

Geschlecht bestimmt.132 

Die genomische Geschlechtsbestimmung ist eher eine komplexe Choreografie, bei der 

mehrere Gene, Chromosomen und auch Hormonsignale und weitere Phänomene eine 

Rolle spielen.133 Schlussendlich gibt es dadurch auch mehr als zwei Geschlechter. 

„Die Welt um uns herum lässt sich heute nicht schwarz-weiß in Frauen und Männer 

unterteilen.“134 

Bezüglich der Intelligenz stellt Meyer fest, dass es im Durchschnitt keine Unterschiede 

gibt, lediglich an den Rändern der Auswertungsskala gibt es einen Unterschied: 

„(…) dass es bei Männern ein paar mehr Genies mehr gibt als bei Frauen, dafür am 

anderen Ende des Spektrums aber eben auch ein paar männliche Idioten mehr.“135 

                                                
132Vgl. Meyer (2015), S. 131. 
133Vgl. Meyer (2015), S. 132. 
134Meyer (2015), S. 132. 
135Meyer (2015), S. 287. 
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Frauen und Männer sind demnach das Produkt einer gemeinsamen evolutionären 

Geschichte, in der sie sich gegenseitig beeinflusst haben. Meyer geht davon aus, dass 

sie nicht nur biologisch, sondern auch im Verhalten unterschiedlich sind und zwar 

evolutionär bedingt, mit dem Ziel, sich erfolgreich fortzupflanzen. Diese Vergangenheit ist 

in den Genen festgeschrieben – ein Fundament, auf dem die Kultur aufbaut.136 

Männer verfügen nach Meyer über eine stärkere räumliche Wahrnehmung und seien 

selbstbewusster und aggressiver als Frauen. Frauen besäßen tendenziell eine bessere 

Feinmotorik-Kontrolle und seien im Durchschnitt emphatischer und fürsorglicher.137 

Diese Befunde unterstützt unter anderem die Entwicklungspsychologin Susan Pinker. Sie 

hat die Berufsbiografien von Frauen langjährig studiert und Hunderte wissenschaftliche 

Veröffentlichungen ausgewertet.  

Ihr Fazit ist, dass Männer risikobereiter und aggressiver sind. Die weibliche Hirnaktivität 

unterstütze Einfühlungsvermögen, bremse aber den Ehrgeiz im Wettbewerb.138 

Sie führt dies wie Meyer auf die unterschiedliche Beschaffenheit der Gehirne zurück. Die 

Hirnrinde z. B., zuständig für höhere kognitive Aufgaben, sei bei Frauen größer. Männer 

hätten häufig stärkere Schläfenlappen, die für das räumliche Denkvermögen zuständig 

sind. Frauen verfügten über einen größeren Hippocampus. Dieser sei an der Verknüpfung 

von Gefühlen und Erinnerungen beteiligt. Das weibliche Sprach- und Hörzentrum weise 

in der Schläfenrinde eine um 11 Prozent höhere Neuronendichte auf. Vermutlich würden 

Frauen deshalb im Sprachtest in der Regel besser abschneiden. 

Dem Gehirn widmet sich die Neuropsychiaterin Louann Brizendine. Sie erklärt die 

Unterschiede zwischen Frauen und Männern ebenfalls anhand der unterschiedlichen 

Beschaffenheit der Gehirne und der damit verbundenen differenten Hormonsituation. Als 

Beispiel nennt sie die Stress-Empfindlichkeit: Ab der Pubertät reagierten Jungen und 

Mädchen durch Schwankungen im Östrogen- und Progesteron-Spiegel unterschiedlich.139 

Aus der Perspektive der genannten biologischen, entwicklungspsychologischen und aus 

neurologischer Sicht scheint Geschlechterverhalten unweigerlich an die physischen 

Gegebenheiten gebunden und unveränderlich zu sein.  

4.1.5 Die Macht der inneren Bilder 

Der Neurobiologe Gerald Hüther bringt in die Erklärungsversuche für Verhalten einen 

weiteren intensiv dikutierten Ansatz ein, der im Chor des Diskurses seinen Platz hat. 

Hüther sieht als Grundlage des Handelns von Menschen ebenfalls das Gehirn, 

                                                
136Vgl. Meyer (2015), S. 319. 
137Vgl. Meyer (2015), S. 322. 
138Vgl. Pinker (2008), S. 269 ff. 
139Vgl. Brizendine (2007), S. 65. 
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konzentriert sich aber bei seiner These über die Bausteine unseres Verhaltens nicht auf 

unveränderliche physische Gegebenheiten, sondern auf die Erinnerungs- und 

Lernfähigkeit unserer Gehirnzellen und eröffnet damit die neurobiologische Debatte für 

die Möglichkeit der Veränderung der bestehenden physischen Voraussetzungen. Er geht 

davon aus, dass unser Denken und Handeln von inneren Bildern bestimmt wird.  

Nach Hüther gehören dabei auch Märchen, Mythen und Geschichtsbücher zu unseren 

inneren Bildern.140  

Er folgert aus neurobiologischer Perspektive, dass im Laufe der Geschichte Visionen und 

Ideen einzelner zu kollektiven inneren Orientierungen und Leitbildern ganzer Epochen und 

Kulturen geworden sind. In den Gehirnen einzelner Menschen entstanden, hätten sie die 

Lebens- und Weltanschauungen der Menschen auf der Erde geprägt. Er geht davon aus, 

dass es diese inneren Bilder sind, die die Menschheitsentwicklung bestimmende Kraft 

darstellen.  

„Mit ihrer Hilfe wurde nicht nur das Gleisbett gelegt, auf dem der Zug, mit dem die 

Menschheit sich fortbewegt, schlingernd und mehr oder weniger rasch vorankam. Sie 

(…) haben auch die entscheidenden Weichen gestellt, über die dieser Zug in eine 

bestimmte Richtung dahinrollt.“141 

Die Ideen, Vorstellungen, Überzeugungen und Haltungen, die Menschen dazu antreibe, 

ihr Leben in einer bestimmten Weise zu gestalten, umschreibt er wie folgt: 

„Es sind in den Gehirnen dieser Menschen in Form hochkomplexer 

Nervenverschaltungen herausgeformte, ihr Denken, Fühlen und Handeln bestimmende 

Muster, also im Laufe des Lebens erworbene und im Gehirn verankerte 

Verschaltungsmuster zwischen den Nervenzellen.“142 

Verhalten ist demnach:  

„Rückgriff auf handlungsleitende, Orientierung bietende innere Muster“143. 

Die Aufgabe des Gehirns sei es dabei, für Ordnung zu sorgen und das System am Leben 

zu erhalten.144 

Alles, was lebt, müsse seine inneren Bilder immer wieder neu ergänzen. Neue Bilder 

könnten nur aufgrund von Überlagerung entstehen.145 Selbst die Wahrnehmung im 

Mutterleib führe zu einer erheblichen Zahl von neuen inneren Bildern. Geruchs-, 

Geschmacks- und Tastsinn erfahren hier ihre erste „Prägung“.  

                                                
140Vgl. Hüther (2014), S. 111–112. 
141Hüther (2014), S. 11–12. 
142Hüther (2014), S. 16. 
143Ebenda. 
144Vgl. Hüther (2014), S. 59. 
145Vgl. Hüther (2014), S. 43–44. 
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Der Mensch nimmt nach Hüther nur wahr, was ihm aufgrund des Spiegels der inneren 

Bilder wichtig ist. Dabei habe jede Zelle, so wie jede Lebensgemeinschaft, ein 

Gedächtnis.146  

Hüther will also auch Gemeinschaften, die aus Einzelteilen, also Individuen bestehen, als 

lebende Wesen verstanden wissen, so wie die einzelnen Zellen eines Vielzellers.147 Diese 

Gemeinschaft präge uns und verfüge über kollektive innere Bilder.  

Neue Bilder entstünden durch Erweiterung und durch Wissenserwerb. Selbst eine Zelle 

wisse mehr, als sie zum Überleben brauche. Sie rufe das ungenutzte Wissen dann ab, 

wenn eine entsprechende Veränderung in der Außenwelt sie dazu zwinge. Dabei 

verändere sich auch eine DNA nur, wenn nicht das ganze System dadurch in Frage 

gestellt würde.148 

Die Formbarkeit des Gehirns sei dabei die Vorrausetzung für Erziehung und Sozialisation. 

Leitbilder des Erfolges könnten in der Erstarrung, immer dann, wenn auf die Außenwelt 

nicht mehr flexibel reagiert werden könne, zum Quell von Misserfolg werden. Veränderung 

ist nach Hüther also überlebensnotwendig.  

4.1.6 Fazit 

Naturwissenschaftler arbeiten nur mit dem, was messbar ist, Geisteswissenschaftler 

widersprechen diesem Ansatz häufig. Was aber eine Vorstellung, Idee, Überzeugung oder 

Handlung wirklich ausmacht, was Menschen dazu bringt, so zu handeln und nicht anders, 

darüber gibt es keine gemeinsame Auffassung – das zeigen die bisherigen Ausführungen.  

Alle neueren theoretischen Ansätze, die versuchen, Geschlechterrollenverhalten zu 

erklären, gehen schließlich davon aus, dass die Entwicklung aus drei Faktoren besteht: 

Einflüsse der Umwelt, Verhaltensmuster, die von der Person mit dem jeweiligen 

Geschlecht assoziiert werden, und aber auch der Person selbst, also das, was sie 

aufgrund ihrer biologischen Voraussetzungen mitbringt. 

Der Ansatz von Gerald Hüther geht von individuellen und kollektiven Bildern aus, die über 

Generationen weitergegeben werden, aber wandelbar sind. 

Den Prozess der Geschlechtertypisierung, als Zusammenwirken von biologischen, 

psychischen und sozialen Prozessen, beschreibt Thomas Eckes, Psychologe und 

Geschlechterforscher, als einen Prozess, der zugleich Entwicklungsprozess des 

                                                
146Vgl. Hüther (2014). S. 72. 
147Vgl. Hüther (2014), S. 51. 
148Vgl. Hüther (2014), S. 109ff 
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Individuums und Prozess des sozialen Einflusses ist. Dabei spielten Geschwister, Eltern, 

Medien und soziokulturelle Einflussfaktoren eine Rolle.149 

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Die Entwicklung von 

Geschlechterstereotypen hängt offenbar von vielen Faktoren ab. Entscheidend für diese 

Ausführungen ist festzustellen, dass Ideen, Haltungen und Bilder von weiblichen und 

männlichen Verhaltensweisen offenbar kognitiv abrufbar, beschreibbar und wandelbar 

sind.  

Auf dem Weg zu Lösungsansätzen hinsichtlich der Reduzierung von 

Geschlechterungerechtigkeiten wird die Aktivierung der kognitiven Ressourcen über 

Geschlechterverhalten und die Wandlung dieser Bilder eine Rolle spielen. Um für diesen 

Lösungsansatz eine Basis zu schaffen, werden im Folgenden weibliche und männliche 

Verhaltensweisen beschrieben.  

5. Stereotype 

Geschlechterstereotype funktionieren, weil die handelnden Personen ein gemeinsames 

Wissen über die charakteristischen Merkmale von Frauen und Männern haben und dieses 

auf sich selbst anwenden und auch von anderen erwarten. Stereotype sind demnach: 

 „(…) persönliche Überzeugungen und Erwartungen hinsichtlich der typischen 

Charakteristika von Männern und Frauen.“150 

Die Expertinnen für Gender Marketing Diana Jaffé und Vivien Manzon entwickeln in ihrem 

Buch „Verkaufen an Adam und Eva“ Techniken, die es dem Verkäufer ermöglichen, auf 

die Kaufentscheidungsprozesse von Frauen und Männern adäquat einzugehen. Diese 

sind, so die Autorinnen, nämlich unterschiedlich. Demnach handelten Männer und Frauen 

nicht nur entlang gewisser Stereotype, sie nehmen Gegenstände auch als männlich oder 

weiblich wahr.151 

Frauen und Männer bewegen sich im Rahmen von vorgegebenen Konventionen, die je 

nach Kultur unterschiedlich sein können. Auch heute noch ist es für einen Mann schwierig, 

in Deutschland mit einem Kleid bekleidet, im Büro zu erscheinen.  

Zur Funktion von Stereotypen gehört die Bereitschaft zur sozialen Kategorisierung. 

Bereits die reine Kategorisierung ohne Bewertung hat Auswirkungen auf unsere 

                                                
149Vgl. Eckes in Becker/Kortendiek (2004), S. 180. 
150Athenstaedt/Alfermann (2011), S. 14. 
151Vgl. Jaffe/Manazon (2012), S. 49. 
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Wahrnehmung und unser Verhalten. Dabei fallen Urteile über eine fremde Gruppe in der 

Regel schlechter aus als über die eigene Gruppe.152 

Kategorisierungen helfen, soziale Situationen überschaubar zu machen und zu 

vereinfachen. Auf der Suche z. B. nach einem Geschenk für ein Mädchen kann die 

allgemeine Kategorisierung eine Orientierung bieten.  

Karl Klauser nennt in einem Beitrag zum Sammelband über Stereotype als Beispiel die 

Sitzordnung im Deutschen Bundestag, die dazu beitrüge, Verhalten im Raum 

vorherzusagen. So säßen die Mitglieder der einzelnen Parteien zusammen und es sei 

leicht vorherzusehen, aus welcher Richtung mit Beifall oder Missmut zu rechnen ist.153 Um 

bei Goffman zu bleiben: Auf der Bühne des Bundestages hat jeder seine Rolle und seinen 

Platz. 

Kategorisierung ist somit nicht per se negativ zu bewerten – sie ist eine ökonomische Art 

der Verarbeitung sozialen Handelns. Sie engt den Rahmen der möglichen 

Handlungsspielräume, die uns in jeder Situation bedacht überfordern würde, ein.154 

Dieser Vorgang passiert unbewusst als automatische Aktivierung. Er kann aber, das 

zeigen diverse Versuche, kognitiv beeinflusst werden. Als Informationsquelle in einer 

Interaktion mit einem Menschen dienen dabei verbale und nonverbale Verhaltensweisen; 

dazu kommen weitere Erscheinungsmerkmale wie Alter, Kleidung und Geschlecht.  

Mit einem Kind sprechen wir anders als mit einem Polizisten, der schon durch seine 

Uniform eine andere Autorität und Ansprache verlangt. Menschen, die bunt gekleidet und 

lachend vor einer Kirche stehen, lächeln wir vermutlich an, weil wir davon ausgehen, dass 

eine Hochzeit gefeiert wird.  

Im Folgenden soll es nicht um eine feste Zuschreibung der Rolle „Mann“ oder „Frau“ 

gehen, sondern mit einer Zuschreibung darauf eingewirkt werden, Muster zu enthüllen, 

die es speziell in unserer westlichen Kultur gibt -– die Muster, die in den oben 

ausgewerteten Interviews so übereinstimmend beschrieben und doch für 

„Sachzusammenhänge“ zumindest bewusst abgelehnt werden.  

Nach Hüther bestimmen innere Bilder z. B. auch über die Partnerwahl.  

„Auch von Männern und Frauen gehegte Vorstellungen über bestimmte psychische, also 

seelische oder gar moralische Qualitäten, mit denen der jeweilige Fortpflanzungspartner 

ausgestattet sein sollte, waren für die Partnerwahl von nicht zu unterschätzender 

Bedeutung.“155 

                                                
152Vgl. Petersen/Six (2008), S. 21. 
153Petersen/Six (2008), S. 23. 
154Vgl. Petersen/Six (2008), S. 36. 
155Hüther (2014), S. 96. 
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Im Rahmen dieses Prozesses haben sich nach Hüther im Laufe der 

Menschheitsgeschichte die Merkmale beim jeweiligen Geschlecht stärker herausgebildet, 

die einer ´guten` Mutter oder einem ´guten` Vater zugerechnet würden. Dabei 

entwickelten sich grundlegende Bilder über Frauen und Männer.  

Diese Bilder sollen im Folgenden erläutert und interpretiert werden, um zu zeigen, über 

welche Geschlechter-Bilder konkret im Zusammenhang dieser Arbeit gesprochen wird.  

5.1 Bilder von Frauen und Männern 

Der Geschlechterforscher Thomas Eckes beschreibt, wie unter Kapitel 4.1 schon 

angerissen, in einer Studie Eigenschaften von Frauen- und Männergruppen, die sich in 

der Studie für einzelne Gruppen besonders stereotyp herauskristallisiert haben. Er stellt 

fest, was von weiteren Studien bestätigt wird, dass es unter dem Stereotyp Frau oder 

Mann diverse Substereotype gibt, die in der westlichen Welt gehäuft übereinstimmend 

anzutreffen sind.  

Athenstaedt und Alfermann fassen Eckes Cluster wie folgt zusammen:  

Frauen 

Tussi gesellschaftlich angepasst, modebewusst, politisch 

uninteressiert  

Hausfrau anspruchslos, selbstaufopfernd, sicherheitsbedürftig, 

auf die Familie fokussiert 

Karrierefrau unabhängig, gebildet, hoher sozialer Status, 

unkonventionell  

Emanze gesellschaftskritisch, ideologisch ausgerichtet, 

politisch interessiert, rebellierend aggressiv 

 

Als weitere Subgruppen werden Mutter, sportliche Frau und gehässige Frau identifiziert.156 

Männer 

Alternativer gesellschaftskritisch, politisch interessiert, gefühlsbetont 

Professor nachdenklich, realitätsfern, achtet nicht auf sein Aussehen 

Punker soziale Randgruppe, politisch uninteressiert, aggressiv, ohne 

Ehrgeiz 

Yuppie materialistisch, zielstrebig, strebt nach Ansehen 

Macho oberflächlich, legt großen Wert auf sein Aussehen, egoistisch 

Spießer ordnungsliebend, gibt sich unauffällig, bieder 

                                                
156Vgl. Athenstaedt/Alfermann (2011), S. 26. 
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Weitere Subgruppen in verschiedenen anderen Studien sind „Arbeiter“, „familiärer Mann“ 

und „Schwächling“.157 Interessant an den Untersuchungen ist, dass negative feindliche 

Urteile sich auf nicht traditionelle Frauengruppen beziehen. Nicht traditionelle 

Männergruppen wie Homosexuelle und Hippies würden als „warm“, aber nicht kompetent 

wahrgenommen.  

Die Ergebnisse der Interviews im Zusammenhang mit dieser Arbeit spiegeln 

weitestgehend die Einschätzung der Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen 

wider. Zur Erinnerung:  

Bei der Beschreibung des Führungsstiles der Männer fielen in den Interviews folgende 

Begriffe:  

– karriereorientiert 

– Artgehabe  

– Gorilla-Mentalität  

– verbale Machtkämpfe  

– Status 

Für das Verhalten von Frauen wurden folgende Umschreibungen verwendet:  

– zurückhaltende Art und Weise, vor allem beim Netzwerken,   

– weniger selbstbewusst,  

– weniger risikobereit und   

– sensibel in Kulturfragen.158 

Die Psychologin Sandra Bem entwickelt 1974 aufgrund von Forschungsergebnissen 

bezüglich häufig auftretender Eigenschaften von Frauen und Männern den „Bem-Sex-

Role-Inventory“159. Dabei handelt es sich um eine Bestandsaufnahme der 

Geschlechterrollen, aus der sie einen Fragebogen ableitet, der es ermöglicht, 

Geschlechtsrollenidentität festzustellen.  

Bem zufolge hat sich ein hinsichtlich einer Geschlechtsrolle typisierte Mensch die 

geschlechtsspezifischen Verhaltensstandards innerlich angeeignet. Sie betrachtet 

Männlichkeit und Weiblichkeit (siehe folgende Tabelle) als zwei unabhängige 

charakteristische Merkmale, die beide gleichermaßen zur Beschreibung einer Person 

herangezogen werden können. Der Fragebogen (Test) wird vom Verein „TXKöln“ zur 

Selbsteinschätzung empfohlen. TXKöln ist eine Informations- und Selbsthilfegruppe für 

                                                
157Vgl. Athenstaedt/Alfermann (2011), S. 26. 
158Siehe Kapitel 3.2.3.  
159Bem in „Journal of Consulting and Clinical Psychology“, S. 155. 
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Transgender, Transidenten und Transsexuelle und bildet auf seiner Webseite einen Link 

zum Test und die charakteristischen Merkmale nach Bem ab. 160 

Maskulinität Femininität 

hat Führungseigenschaften romantisch 

tritt bestimmt auf abhängig 

ehrgeizig weichherzig 

respekteinflößend glücklich 

kann andere kritisieren, ohne sich 

dabei unbehaglich zu fühlen 

bemüht sich, verletzte Gefühle zu 

besänftigen 

verteidigt die eigene Meinung feinfühlig 

entschlossen sinnlich 

sachlich fröhlich 

nicht leicht beeinflussbar nachgiebig 

unerschrocken bescheiden 

intelligent empfänglich für Schmeicheleien 

hartnäckig empfindsam 

ist bereit, etwas zu riskieren selbstaufopfernd 

kraftvoll benutzt keine barschen Worte 

furchtlos verspielt 

scharfsinnig verführerisch 

wetteifernd achtet auf die eigene äußere Erscheinung 

sicher leidenschaftlich 

zeigt geschäftsmäßiges Verhalten herzlich 

konsequent liebt Sicherheit 

Der Bem-Test wird heute auch zur Selbsteinschätzung von Personen herangezogen, bei 

denen das Geschlecht nicht eindeutig ist, z. B. bei der Festlegung des Geschlechtes für 

den Personalausweis.161 

Bem bildet neben `Maskulinität`und `Feminität`eine dritte Kategorie, die sie mit „neutral“ 

umschreibt. Dieser ordnet sie Attribute wie z. B. fleißig, geschickt, gesetzestreu, gesellig, 

nervös und steif zu. Schließlich leitet sie ab, dass Menschen je nach Testergebnis, d. h. 

Häufigkeit des jeweils für sich angenommenen Merkmals, unabhängig vom biologischen 

Geschlecht, ein anderes geschlechtliches Selbstkonzept haben können und dass rigide 

Geschlechtertypisierungen aufbrechen können.162 

                                                
160Vgl.http://www.txkoeln.de/infothek/lexikon/bsri.htm (Zugriff am 25.03.2016). Im Original: Bem 
(1974), S. 156. 
161Vgl.http://www.txkoeln.de/infothek/lexikon/bsri.htm (Zugriff am 25.03.2016 
162Bem in „Journal of Consulting and Clinical Psychology“, S. 161–162. 

http://www.txkoeln.de/infothek/lexikon/bsri.htm
http://www.txkoeln.de/infothek/lexikon/bsri.htm
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Stereotypisierungen haben auch Einfluss auf das Verhalten in Gruppen. So hat die 

Geschlechterzusammensetzung in einer Gruppe einen erheblichen Einfluss auf das 

Verhalten in der Gruppe. Untersuchungen an Schulen und beim Spiel zeigen, dass 

Mädchen in der Regel weniger zum Zuge kommen. Eine einzelne Frau in einer Gruppe, 

so weitere Untersuchungen, würde sogar stereotyper betrachtet und behandelt. Das 

Gleiche gelte für Männer in einer Frauengruppe. Diese Solopersonen würden überdies 

negativer bewertet als der Rest der Gruppe. Eine reine Männergruppe aktiviere das 

Stereotyp „kompetent“, reine Frauengruppen riefen das Stereotyp „Zickenkrieg“ hervor.163 

5.2 Frauensprache – Männersprache 

Weibliche und männliche Kategorisierungen und Konventionen unterscheiden sich im 

Alltag teilweise erheblich. Nicht alles, was ein Mann darf, wird bei einer Frau akzeptiert 

und umgekehrt. Teilweise kennt die eine Kultur die Konvention der anderen nicht bzw. 

wertet sie vollkommen unterschiedlich, was zu Missverständnissen führt. Das betrifft im 

Besonderen die Kommunikation. Bei Gehaltsverhandlungen bspw., so berichtet Sheryl 

Sandberg, COO bei Facebook, aus ihrer Erfahrung als Führungskraft, würde von Männern 

das Einstehen für die eigene Sache erwartet; Frauen hingegen müssten ihre Forderungen 

rechtfertigen.164 

Die Managementtrainerin Sabine Asgedom beschreibt die Geschlechterkommunikation  

in einem Interview mit dem Handelsblatt:  

„Da stehen Männer-Rituale, die Frauen oft nicht verstehen, versus Frauen-Idealen, die 

ein Mann nicht kennt. Zum Beispiel die Erfolgs-Kommunikation von Männern versus die 

Problemkommunikation von Frauen – dem Chef gegenüber. Frauen macht es oft 

wahnsinnig, wie Kollegen sich beim Chef „anwanzen“, während sie selbst nur das 

Gespräch suchen, wenn es unabdingbar ist, zum Beispiel weil ein Problem auftaucht.“165 

Die grundlegenden Unterschiede der Kommunikation zwischen Frauen und Männern fasst 

die Managementtrainerin und Buchautorin Vera F. Birkenbihl in einem Vortrag an der 

Technischen Universität Karlsruhe 2005 unter Zuhilfenahme diverser Studien und 

Untersuchungen zusammen: Bei der Betrachtung der Hirnarchitektur müsse man sich 

vorstellen, man habe es mit dem Unterschied zwischen einem Mac und einem PC zu tun. 

Entsprechend unterschiedlich laufe die Kommunikation wie folgt ab: 

 

                                                
163Vgl. Athenstaedt/Alfermann (2011), S. 160. 
164Vgl. Sandberg (2014), S. 68. 
165Asgedom in www.handelsblatt.com/unternehmen/beruf-und-buero/zukunft-der-arbeit/neue-
fuehrungsqualitaeten-wir-brauchen-empathie-statt-ellenbogen/11122858.html (Zugriff am 
16.02.2016). 

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/beruf-und-buero/zukunft-der-arbeit/neue-fuehrungsqualitaeten-wir-brauchen-empathie-statt-ellenbogen/11122858.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/beruf-und-buero/zukunft-der-arbeit/neue-fuehrungsqualitaeten-wir-brauchen-empathie-statt-ellenbogen/11122858.html
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 Für Männer dient die Kommunikation dem Machterhalt. Sie nutzen 

Kommunikation, um Bündnisse und Seilschaften zu gründen und 

weiterzuentwickeln. Für Frauen dient Kommunikation als 

Bindungsinstrument und zum Unterhalt von Netzwerken und Bindungen. 

 Männer definieren Identität über andere Männer, Frauen definieren 

Identität über andere Menschen.  

 Männer orientieren sich räumlich anhand von Karten im Kopf, Frauen 

orientieren sich über Orientierungspunkte.  

 Männer orientieren sich an Systemen. Daher leiden Männer auch eher 

unter Veränderungssituationen als Frauen, sowohl im privaten Bereich als 

auch bei Veränderungssituationen im gesellschaftlichen System. Frauen 

orientieren sich an der Situation, in der sie gerade sind, und kommen so 

mit Veränderungen besser zurecht.166 

Die These, dass sich Männer und Frauen im Rahmen der Kommunikation wie zwei 

Kulturen gegenüberstehen, ist genauso belegt wie kritisiert worden. So verfügen Frauen 

offenbar nicht nur über die ihnen zugeschriebenen Verhaltensweisen der Zurückhaltung 

und Bindungsorientierung, sondern können sehr wohl Dissens ausdrücken und ihren 

Gesprächspartner angreifen.167 Diese Beobachtung stützt die Idee von Bem, dass 

abgegrenzte Verhaltenszuweisungen nicht haltbar sind.  

Das Gleiche gilt aber auch für Männer: Die Psychologin Joan Shapiro hat sich in ihrem 

Buch „Männer sind wie fremde Länder“ intensiv in der eigenen Praxis und anhand von 

Studien mit dem Verhalten von Männern beschäftigt. Sie unterstützt die Idee, dass auch 

Männer alle Möglichkeiten des Handelns haben, es ihnen aber im Laufe ihrer Sozialisation 

abhandenkommt bzw. abhandenkommen muss, da sie nur so als Mann anerkannt 

werden.  

„In der Welt der Männer ist stoisches und unemotionales Verhalten ein höchst 

anerkanntes Charakteristikum“.168 

Männer empfinden Struktur und Regeln in der Kommunikation als wohltuend. Struktur 

übernimmt eine ordnende Funktion und macht Gefühle händelbar, die ein Junge hat und 

ein Mann nicht mehr haben darf. Shapiro erklärt das Bedürfnis von Männern, die Welt in 

Zahlen zu erklären, mit dem Wunsch nach Geborgenheit und Verlässlichkeit.169 

Daraus entwickelten sich unterschiedliche Kommunikationsstile. 

                                                
166Vgl. Birkenbihl TC 00:07-00:49. 
167Vgl. Ayaß (2008), S. 94. 
168Shapiro (1992), S. 32. 
169Vgl. Shapiro (1992), S. 84 ff. 
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5.2.1 Grundlagen der Kommunikation 

Mit Hilfe der Kommunikation konstruieren Menschen die Wirklichkeit, und zwar jeder seine 

eigene, so die These des Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawick. 

Hierbei spielten Rollenstereotype und Kategorisierung eine genauso wichtige Rolle wie 

der systemische Gesamtzusammenhang, in dem sich alle Teilnehmenden bewegen: Das 

ist die Antwort auf die Frage, auf welcher Bühne sich eine Interaktion abspielt. Fest steht, 

wenn wir miteinander reden, tauschen wir Informationen auf unterschiedlichen Ebenen 

aus. Das bekannteste und anschaulichste Modell dieses Austausches stammt von dem 

Psychologen und Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun. 

Kommunikation spielt sich demnach, ob wir wollen oder nicht, stets auf vier Ebenen 

gleichzeitig ab: 

170 

Auf der einen Seite steht der Sendende mit vier „Schnäbeln“; auf der anderen Seite steht 

der Empfangende mit vier „Ohren“. Die vier Ebenen auf den Ohren und Schnäbeln 

„Senden“ und „Empfangen“ sind in der obigen Abbildung (Grafik) folgendermaßen 

dargestellt:  

Blau:  Die Sachinformation: Worüber informiere ich? Hier geht es um Daten, Fakten 

und Sachverhalte. 

Grün:  Die Selbstkundgabe: Was gebe ich von mir zu erkennen? Jede Information 

beinhaltet auch immer Informationen über den Sender selbst, also z. B. Gefühle,  

Bedürfnisse und Stimmungen. 

Gelb:  Der Beziehungshinweis: Was halte ich von meinem Gesprächspartner und wie 

stehe ich zu ihm? Was wird ihr/ihm durch Tonfall, Gestik und Mimik vermittelt? Es kann 

Wertschätzung und Ablehnung übermittelt werden. 

Rot:  Der Appell: Was möchte ich bei meinem Gegenüber erreichen? Der 

Empfangende fragt sich mit dem Appellohr, was er nun machen soll.  

                                                
170http://www.schulz-von-thun.de/index.php?article_id=71  (Zugriff am 27.02.2016). 

http://www.schulz-von-thun.de/index.php?article_id=71
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Sowohl Sender als auch Empfänger sind für die Qualität der Kommunikation 

verantwortlich, wobei die unmissverständliche Kommunikation der Idealfall ist und nicht 

die Regel.  

Kommunikation kann zudem symmetrisch sein: Die Teilnehmenden können beide das 

gleiche Verhalten zeigen, z. B. kritisieren oder Ratschläge geben. Die Kommunikation 

kann sich aber auch in Form einer komplementären Beziehung äußern: Das Verhalten ist 

unterschiedlich, aber ergänzt sich, z. B.: Einer fragt, der andere antwortet.171 

Schulz von Thun unterscheidet insgesamt acht Kommunikationsstile:172 

 den bedürftig-abhängigen Stil, 

 den helfenden Stil, 

 den selbstlosen Stil,  

 den aggressiv-entwertenden Stil, 

 den sich beweisenden Stil,  

 den bestimmenden-kontrollierenden Stil, 

 den sich distanzierenden Stil und  

 den mitteilungsfreudigen-dramatisierenden Stil. 

Eine tiefergehende Betrachtung der jeweiligen Stile würde den Rahmen der Arbeit 

überschreiten. Entscheidend ist, dass Schulz von Thun keine Unterscheidung in 

weiblichen und männlichen Stil vornimmt. Er geht davon aus, dass es zwar klischeehaftes 

Kommunikationsverhalten gibt, aber alles in jedem steckt.173 

Andere Autorinnen und Autoren unterscheiden sehr wohl zwischen einem weiblichen und 

einem männlichen Kommunikationsstil. Die Annahme ist, dass Männer eher mit dem 

Appell- und Sachohr hören und Frauen eher mit dem Beziehungs- und 

Selbstauskunftsohr. Selbiges gilt in der Rolle der oder des Sendenden für die Schnäbel 

(siehe obige Abbildung). Das spezifische Gesprächsverhalten von Frauen und Männern 

beschreibt die Sprachwissenschaftlerin Senta Trömmel-Plötz in ihrem Aufsatz „Weiblicher 

Stil – Männlicher Stil“.  

5.2.2 Kommunikationsstile 

Trömmel-Plötz untersucht insbesondere Gespräche von Frauen und Männern aus dem 

öffentlichen Bereich, also Interviews und Gespräche aus Rundfunk und Fernsehen und 

zieht Studien zur Kommunikation von Kleinkindern hinzu. 

                                                
171Schulz von Thun (2008) „Miteinander reden 1“ (2008), S. 181 ff. 
172Vgl. Schulz von Thun (2008) „Miteinander reden 2“ (2008), S. 57ff. 
173Vgl. Schulz von Thun (2008) „Miteinander reden 2“ (2008), S. 15. 
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Den weiblichen Kommunikationsstil beschreibt sie daraufhin als einen, der durch die 

kooperative Perspektive der Unterhaltung dominiert wird. Das Ziel des Gespräches unter 

Frauen ist es, so Trömmel-Plötz, Rollen- und Statusunterschiede abzubauen und 

gemeinsame Erfahrungen und Gefühle zu betonen. Der Grundkonsens bei 

Frauengesprächen sei gegenseitige Akzeptanz und eine offene und aggressionslose 

Atmosphäre. Gespräche seien eher darauf ausgerichtet, Unterschiede zu 

vernachlässigen und nicht zu verstärken. Es ginge den Frauen eher darum, 

Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und gemeinsam ein Ergebnis zu erreichen. 

Hierarchien könnten auf diese Weise gar nicht erst entstehen. Die größte Rolle spiele die 

Gleichrangigkeit. Frauen nehmen sich syntaktisch zurück und verwenden weniger 

Direktiven als Männer.  

Eigenes Beispiel für differierende Anwendung von Sprache nach Trömmel-Plötz:  

 

 

 

 

„Männer treffen anscheinend eine andere Auswahl aus den linguistischen Mitteln, die 

unserer Sprache zur Verfügung stehen, als Frauen. Sie wählen aus dem sprachlichen 

Repertoire die Mechanismen aus, die ihnen mehr Macht und Autorität zugestehen, mit 

denen sie sich selbst positiv und vergrößert darstellen können (…)“174 

Männergespräche sind nach Trömmel-Plötz anders strukturiert als Frauengespräche. 

Schon zu Beginn einer Sitzung werde unter männlichen Gesprächsteilnehmern eine 

Hierarchie aufgebaut, die von Beginn an zu einer Wettbewerbsatmosphäre führe. 

Gespräche seien demnach verbale Duelle, die Zuhören verlangen und in denen ein Sieger 

etabliert werden muss.175 

Der Stil der Männergespräche wird von ihr auch als „kompetitiv“ bezeichnet. Die 

Begründung dafür sieht sie darin, dass Männergespräche schnell zum Duell von Worten 

werden, bei dem es am Ende einen Sieger und viele Zuschauer gibt. Darüber hinaus 

setzten Männer andere Prioritäten bei Gesprächen als Frauen. Das Erlangen von Macht 

und Status stehe im Vordergrund. Männer seien kommunikativ stetig darum bemüht, sich 

selbst positiv darzustellen und Herrschaft über andere zu gewinnen. 

Besonders schwierig wird es, wenn Männer und Frauen aufeinander treffen: 

                                                
174Trömmel-Plötz (2004), S. 361–362. 
175Vgl. Trömmel-Plötz (2004), S. 361. 

Frau: Wir könnten doch spielen 

Mann: Wir spielen jetzt. 
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„Wo Männer reden, um sich darzustellen, um sich mit anderen zu messen, um zu 

gewinnen, und Frauen reden, um Gemeinsamkeiten herzustellen, hat der Gesprächsstil 

der Frauen keine Chance.“176 

Die wichtigsten Stichworte zu den Kommunikationsstilen nach Trömmel-Plötz werden in 

der folgenden Abbildung dargestellt:177 

Männlicher Stil Weiblicher Stil 

kompetitiv  nach Gleichrangigkeit strebend 

Rededuelle gegenseitige Akzeptanz 

Status sichern Gefühle zeigen 

Hierarchie Gemeinschaft 

 

Demnach kann eine Frau im Gespräch nur unterliegen, da der Mann sie entweder 

aufgrund fehlender Rollenzuweisung nicht ernst nimmt oder den Kampf aufnimmt und 

allein schon deshalb gewinnt, weil die Frau nicht kämpft und ihn dadurch automatisch 

gewinnen lässt.  

Wichtig ist es Trömmel-Plötz aber auch festzuhalten, dass die Unterschiede in der 

Kommunikation durch eine Ungleichbehandlung produziert werden, die nicht auf der 

Tatsache, aber auf der Annahme der an der Kommunikation Beteiligten beruhen, dass die 

Geschlechter per se unterschiedlich kompetent sind.178  

Der Neuropsychiatrie folgend sind die Schaltkreise für zwischenmenschliche und verbale 

Kommunikation im Gehirn von Frauen fester verdrahtet als bei Männern. Das in der 

Pubertät aktivierte Östrogen verstärkt das Kommunikationsbedürfnis.179  

Ist es nun möglich, diesen Herausforderungen in der Kommunikation von Frauen und 

Männern zu begegnen? Die Wissenschaft bleibt selbst skeptisch: 

„Bis auf weiteres bleibt das Verhältnis zwischen Kommunikationswissenschaft und 

Gender-Studies eine offene Zweierbeziehung“180 

Die Frage kann auch hier nicht abschließend geklärt werden, die 

Beschäftigung/Auseinandersetzung mit dieser aber führt näher an das Ziel dieser Arbeit 

heran. In diesen Diskurs stimmen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

unterschiedlicher Disziplinen mit gleichlautenden Ergebnissen mit ein. Viel Beachtung hat 

                                                
176Trömmel-Plötz (2004), S. 367. 
177Trömmel-Plötz (2007), S. 140ff. 
178Vgl. Trömmel-Plötz (2004), S. 77. 
179Vgl. Brizendine (2007), S. 67. 
180Klaus (2001), S. 18. 
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eine Publikation von Alan und Barbar Pease gefunden, die unter dem Titel „Warum 

Männer nicht zuhören und Frauen nicht einparken können“ den Unterschieden von Frauen 

und Männern auf die Spur kommen wollen. Sie schöpfen dabei aus eigener Erfahrung, 

Leserbriefen und wissenschaftlichen Untersuchungen aus der Hirnforschung.  

Auch Deborah Tannen hat sich sehr populär, jedoch von der Wissenschaft teilweise scharf 

kritisiert, mit der Geschlechterkommunikation befasst. In „Du kannst mich einfach nicht 

verstehen“ analysiert sie die Kommunikation von Frauen und Männern anhand von 

Beispielen. Sie vereinfacht sehr stark, indem sie zu dem Schluss kommt, dass die 

Kommunikation von Frauen und Männern auf unterschiedliche Kulturen gründet. Sie will 

die Debatte zwischen Genderforscherinnen und Genderforschern und der 

Kommunikationswissenschaft nicht abschließen, sondern eröffnet eine und von der 

Öffentlichkeit angenommene Debatte – wenn die Popularität ihres Buches ein Indiz sein 

darf.  

„Männer und Frauen als Angehörige verschiedener Kulturen zu begreifen, eröffnet die 

Möglichkeit, eine Erklärung für zu Recht bestehende Unzufriedenheit zu finden, ohne der 

einen oder anderen Seite vorzuwerfen, dass sie sich falsch oder unverständlich 

verhält.“181 

Festzustellen ist, dass es viele Gründe und Mechanismen gibt, die zu unterschiedlichem 

Verhalten der Geschlechter führen.  

Der deutsche Gesetzgeber verlangt, dass Unterschiede nicht zur Benachteiligung im 

Alltag und Berufsleben führen dürfen. Das Erkennen und Verstehen der Unterschiede 

befähigt dazu, die Hürden für die Frauen und Männer bei der Herstellung der 

Geschlechtergerechtigkeit zu erfassen. Um eine Lösung zu finden, werden die Hürden auf 

der Grundlage der bisherigen Ausführungen im Abgleich mit vorhandenen 

Untersuchungen dargestellt.   

                                                
181Tannen (2004), S. 71. 
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6. Magnete und Stolpersteine  

Aus den oben beschriebenen Unterschieden im Verhalten und der Kommunikation 

ergeben sich für Frauen im Berufsleben, das durch die geschichtlichen Gegebenheiten 

bedingt überwiegend von Männern und also aus ihrer kommunikativen Perspektive 

gestaltet wurde, diverse Hürden.  

Frauen sind in der öffentlichen Rede, in der beruflichen Selbstdarstellung und der 

Erfahrung von Erfolg nicht so geübt wie Männer.182 Die Geschichte der beruflichen und 

politischen Entwicklung und somit der Übung in Rollen, die bis dahin nur Männern 

zugebilligt wurden, entwickelt sich erst seit dem erfolgreichen Kampf um das Wahlrecht. 

Die bereits dargestellte Historie ist ein unabgeschlossener Prozess. Das Ergebnis der 

Interviews zeigt ebenfalls, dass sich männlich geprägte Unternehmenskulturen dem 

´weiblichen` Stil als Hürde in den Weg stellen.  

Männer an der Spitze sind sich der Vorteile, die sie genießen, häufig nicht bewusst, stellt 

Sheryl Sandberg fest. „Das kann sie wiederum blind machen für die Nachteile, die damit 

einhergehen.“183 

Die Herausforderung des Erfolgs für Frauen beschreibt der Soziologe Anthony Giddens 

wie folgt: 

„Die Erfahrungen weiblicher Führungskräfte wurden mit jenen verglichen, die jemand 

während eines längeren Auslandsaufenthaltes macht. Es ist wichtig, sich gute Führer 

und Karten zu besorgen und die Regeln der einheimischen Bevölkerung zu befolgen.“184 

Die Informationslage zum stereotypen Verhalten, das sich immer wieder wiederholt und 

in gleichartigen Gruppen verstärkt, unterstreicht diese Annahme, Frauen seien sich im 

Feld der Führung auch aus ihrer eigenen stereotypen Sicht heraus fremd oder würden als 

Fremde angesehen.  

Das BMFSFJ hat 2012 im Rahmen des Programmes „Unternehmenskulturen verändern  

– Karrierebrüche vermeiden“ eine Studie des Fraunhofer-Instituts gefördert, die die 

Hürden für Frauen in Unternehmen aufspüren sollte. An der Studie haben neun große 

Unternehmen, unter anderem die Deutsche Bahn, Bosch und Daimler, teilgenommen.  

Die Ergebnisse schließen an das Resultat der Interviews an und bestätigen die Annahme, 

dass Stereotype bzw. feste Bilder von Hierarchien und einer Ordnung der Geschlechter 

                                                
182Vgl. Trömmel-Plötz (2004), S. 296. 
183Sandberg (2014), S. 210–211. 
184Giddens (1995), S. 193. 



 

73 
 

die Grundlagen der Hürden zu bilden scheinen. Die Untersuchung weist außerdem auf 

Möglichkeiten des Abbaus der Hürden hin. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie können wie folgt zusammengefasst werden: 

1. Die bisherigen Maßnahmen adressieren vor allem Frauen. Männer 

wurden in den notwendigen Veränderungsprozess nicht 

eingebunden. So wird nur eine Seite der unterschiedlichen 

Kommunikationskulturen bearbeitet.  

 

2. Karriere wird immer noch eher Männern zugetraut. Nach wie vor gibt 

es erhebliche negative Vorurteile gegenüber weiblichen Führungskräften. 

Stereotype Denkweisen und somit stereotypes Verhalten bleiben 

bestehen. 

 

3. Immerverfügbarkeitsanspruch: Flexibilität und Präsenz sind wichtiger 

als Qualität im Ergebnis der Arbeit. Die Bedürfnisse bezüglich der 

Lebensbedingungen von Frauen bzw. Menschen mit familiären 

Verpflichtungen finden zu wenig Beachtung.  

 

4. Informelle Netze bilden immer noch die wichtigste Grundlage für 

Karriereentscheidungen. Dabei bleiben Gleiche (Männer) unter sich.  

 

5. Für Frauen gibt es keine langfristige Karrierebegleitung. Es ist immer 

noch wichtiger, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. 

 

6. Offenbar gibt es kein Bewusstsein für den ökonomischen Nutzen 

geschlechtergemischter Teams. Ohne dieses Wissen kann es aber keine 

Veränderung geben.  

 

Das zentrale Ergebnis der Studie ist außerdem, dass trotz guter Einzelmaßnahmen die 

größte Hürde für Karrieren von Frauen die jeweilige vorherrschende Unternehmenskultur 

ist. Dabei wurden vier Kulturmuster identifiziert, die im Folgenden dargestellt werden.185 

 

                                                
185Vgl. Kaiser u. a. (2012), S. 8, als PDF-Download unter 
http://publica.fraunhofer.de/eprints/urn:nbn:de:0011-n-217149-15.pdf (Zugriff am 27.11.2015). 

http://publica.fraunhofer.de/eprints/urn:nbn:de:0011-n-217149-15.pdf
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Offene Hochleistungskultur: 

Abverlangt wird hier ein hohes Maß 

an Flexibilität und extreme 

Leistungsorientierung, die mit einer 

Familienphase nur schwer 

vereinbar ist.  

186 

 

Konformistische Formalkultur: Starke informelle Verhaltensstrukturen und Konformität 

werden in einem ähnlichen Umfeld zu Ausschlusskriterien. Verhaltensweisen und 

Perspektiven von Frauen werden als 

ungewöhnlich wahrgenommen, und die 

Wahrnehmung von Führungskompetenz ist 

von Stereotypen geprägt. Unterschiedlichkeit 

wird nicht als Ressource, sondern als Störung 

empfunden.  

187 

Konservative Ausschlusskultur: 

Traditionalistische und konservative 

Unternehmenskultur. Frauen und 

Männer werden in traditionellen Rollen 

wahrgenommen und gewünscht.  

     188 

 

Veränderungsorientierte Bewahrungskultur: Das Unternehmen hat zwar den Wunsch 

und auch den Willen der 

Veränderung, aber die Strukturen, 

Normen und Werte sind 

konservativ-hierarchisch. 

189 

 

                                                
186Kaiser u. a. ebenda, S. 44.  
187Ebenda. 
188Ebenda. 
189Ebenda. 
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Ist eine Veränderung der Kultur gewünscht, ist es, den vorhergehenden Ausführungen 

folgend, notwendig, traditionelle Bilder von Frauen- und Männerrollen und damit auch die 

Bilder der Werte der Unternehmen zu überwinden. Dabei sollte, ganz im Sinne eines 

systemischen Ansatzes, erst eine Analyse der tatsächlichen unternehmenskulturellen 

Rahmenbedingungen erfolgen, denn jedes Unternehmen hat seine eigene und 

entsprechend abgeleitete Herausforderung an einen Veränderungsprozess. 

Die weiteren Empfehlungen, die sich aus der Studie ableiten, decken sich mit den 

Erfahrungen und Empfehlungen aus den Interviews dieser Arbeit: 

– Das Top Management muss vom Sinn der Maßnahme, also auch vom ökonomischen 

Nutzen, überzeugt sein. Denn, so das Ergebnis der Verfasser:  

„Die Studie hat gezeigt, dass Gender Diversity in Besetzungsprozessen stärker 

Berücksichtigung findet, wenn der wirtschaftliche Vorteil von Diversity verstanden und 

kommuniziert wird.“190 

– Stellenbesetzungsprozesse müssen transparent und objektiv sein. Informelle 

Netzwerke sollten in diesem Prozess nicht konkurrieren. Frauen sollten Zugang zu den 

Netzwerken erhalten, d. h., auch sie zu installieren, um ihre Legitimität für solche Gruppen 

zu erhöhen. Frauen sollten in Führungspositionen sichtbar sein – auch als Rollenvorbilder. 

Ihre Anwesenheit sollte selbstverständlich sein. Die Spitze muss, wie in jedem Change-

Projekt, die Veränderung wollen. 

– Lebensphasen von Frauen und Männern, die Familie haben, müssen bei der 

Arbeitsorganisation überdacht werden. Dazu bedarf es einer Lebensphasensensibilität, 

deren jeweilige Bedingungen müssen der Struktur der Arbeitsorganisation angepasst 

werden. Die Präsenzkultur ist zu überdenken. Männer dürfen wegen familienbedingter 

Auszeiten nicht benachteiligt werden. Wenn die Frage nach den familiären Bedingungen 

im Einstellungsgespräch mit der Fürsorge verbunden ist, die Bewerberinnen zu begleiten 

und zu halten, dann wäre das ein Ausdruck der Sensibilität gegenüber der Work-Life-

Balance in jeder Lebensphase. Dabei sind die gesetzlichen Bedingungen zu Fragen 

hinsichtlich der Familienplanung in Einstellungsgesprächen zu beachten.  

– Der Mehrwert für die Männer muss unbedingt mit kommuniziert werden. Bisherige 

Maßnahmen richten sich ausschließlich an Frauen. Dabei muss eine Kulturveränderung 

für alle Beteiligten Vorteile erbringen. Frauentypische Herangehensweisen führen zu 

Trennung und Verstärkung von negativen Stereotypen. Männer fühlen sich benachteiligt. 

Daher sind Männer mit zu adressieren.  

                                                
190Kaiser (2014), S. 8. 
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– Die Gründe für die Karrierebrüche dürfen nicht nur bei den Frauen gesucht werden. 

Stereotype hinsichtlich des Führungsverhaltens sind zu überwinden. Unterschiedlichkeit 

im Führungsverhalten muss als Gewinn anerkannt werden. Das heißt, dass 

Führungskräfte auf allen Ebenen – Männer und Frauen – für das Thema sensibilisiert 

werden müssen. Die Vertiefung des Wissens über die möglichen Hürden und der dahinter 

liegenden Gründe sollte Teil der Schulungskultur sein.  

Wie aber kann dieser Erkenntnisprozess und der Kulturwandel erreicht werden? 

„Es ist schwierig, alles auszulöschen, was wir gelernt haben – dass Frauen freundlicher 

sanfter, friedlicher sein sollten und Männer mächtiger und durchsetzungsfähiger.“191 

Gerald Hüther entwickelt die Idee, dass unser Leben von inneren Bildern gelenkt wird, die 

auch über die genetische Fortpflanzung weiterleben. Er geht aber auch davon aus, dass 

wir diesen Bildern nicht ausgesetzt sind, sondern dass wir diese Bilder überwinden 

können:   

„(…), denn es gibt ein sehr effektives und vor allem nachhaltig wirksames Mittel, das all 

diese falschen inneren Bilder, gleichermaßen – wenn auch nur sehr langsam und daher 

kaum spürbar – aufzulösen vermag. Es ist ein ganz einfaches und unaufhaltsam 

wachsendes, sich ständig ausbreitendes Mittel: Wissen.“192 

Mit Goffman gesprochen hieße das, die Rollen und die Ausstattung der Bühnen zu 

überdenken, um die Rollen-Zuweisungen neu vorzunehmen und zu lernen.  

Die Instrumente für diesen Lernprozess sollen im Folgenden beschrieben werden.  

  

                                                
191Shapiro (1992), S. 38. 
192Hüther (2014), S. 134. 
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7. Was man tun kann 

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und 

Männern an Führungspositionen hat sich eine Diskussion weiterentwickelt, die auch 

schon aufgrund der ersten Gesetzesentwürfe in den Jahren zuvor die Öffentlichkeit und 

die Wirtschaftswelt bewegt hat. Es vergeht seither kein Tag, an dem das Thema 

Geschlechtergerechtigkeit in den Medien nicht seinen Platz findet; auch diverse Bücher 

mit Handlungsempfehlungen, die berufliches Fortkommen verbessern sollen, sind 

erschienen – hauptsächlich für Frauen. In der Regel werden die Besonderheiten 

weiblicher Verhaltensmuster beschworen und Empfehlungen abgegeben, wie sich Frauen 

in der Berufswelt durchsetzen und für eine Führungsposition wappnen können. Einige 

wenige haben sich auf den Weg gemacht, das Themenfeld systematisch zu bearbeiten. 

Die Bundesregierung selbst hat den Unternehmen angekündigt, diese mit dem Thema 

nicht alleine zu lassen. Das BMFSFJ hat gemeinsam mit der Europäischen Akademie für 

Frauen (EAF) einen „Praxisleitfaden“ entwickelt, der jedem Unternehmen einen Weg 

aufzeigen soll, wie es mit der Herausforderung, dem Gesetz gerecht zu werden, umgehen 

kann. Auf der Seite des Ministeriums findet sich ebenfalls ein „Quickcheck“193, um 

herauszufinden, ob man als Unternehmen überhaupt betroffen ist.  

Die Bundeskanzlerin hat die Schirmherrschaft für eine Initiative übernommen, die sich 

zum Ziel gesetzt hat, durch eine enge Zusammenarbeit der Netzwerkteilnehmenden zu 

einem ausgewogeneren Verhältnis der Geschlechter in Führungspositionen beizutragen. 

Dabei tauschen sie Best–Practice-Beispiele aus und berichten auf der Website der 

Initiative über ihre Ergebnisse.194 

Die Bertelsmann Stiftung hat aus einer Befragung von 15 Frauen der mittleren 

Führungsebene und unter Hinzuziehung umfangreicher Literatur einen Ratgeber 

entwickelt. In „Führungsfrauen – wie man sie findet und wie man sie bindet“ listen Cornelia 

Edding und Gisela Clausen in fünf Bänden zu verschiedenen Schwerpunktthemen 

Handlungsempfehlungen für Unternehmen auf der Suche nach Führungsfrauen auf. 

Die im Folgenden dargestellten Schwerpunkte bilden die Unternehmenskultur, das 

Personalmanagement, die Rolle der Vorgesetzten und die Vereinbarkeit von Familie und 

Privatleben und stimmen mit den anderen genannten Untersuchungen und den für diese 

Ausarbeitung geführten Interviews weitestgehend überein.195 

                                                
193Als PDF unter http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Gleichstellung/zielsicher-mehr-frauen-in-
fuehrungspositionen/zielsicher.html (Download am 28.02.2016). 
194Vgl. http://initiative-chefsache.de/de (Zugriff am 16.02.2016). 
195Siehe Kapitel 3.2.4 „Hürden auf dem Weg nach Oben“ und 3.2.6 „Maßnahmen und Ratschläge“. 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Gleichstellung/zielsicher-mehr-frauen-in-fuehrungspositionen/zielsicher.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Gleichstellung/zielsicher-mehr-frauen-in-fuehrungspositionen/zielsicher.html
http://initiative-chefsache.de/de
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7.1 Handlungsfelder 

Entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung des Zieles von mehr Frauen in 

Führungspositionen ist laut Praxisleitfaden der EAF das Gesamtkonzept. Dazu gehören: 

 Verankerung der Idee in der Unternehmensstrategie; 

 Kommittment des Top-Managements; 

 Herunterbrechen der strategischen Planung in Prozesse und alle Bereiche; 

 Akzeptanz und Übernahme in den lebendigen Arbeitsalltag durch alle 

Beschäftigten.196 

Der Praxisleitfaden benennt neben dem „Veränderungsmanagement“ und dem 

„Mythencheck“ fünf Handlungsfelder (siehe folgende Abbildung) auf dem Weg zu mehr 

Frauen in Führung.  

197 

            

An dieser Stelle soll auch noch einmal auf die Erfahrungsberichte der AXA in den 

Interviews hingewiesen werden. So geht es bei der Umsetzung des Zieles, 

Führungsteams geschlechtergerecht zu besetzen, laut Christian Riekel vor allem auch um 

die Reflexion des eigenen Verhaltens -– im Besonderen der Führung, die eine besondere 

Bedeutung bei der Umsetzung des Zieles hat, sowohl durch das eigene Handeln als auch 

durch das Vorbild der eigenen Team-Zusammensetzung.198 

7.1.1 Personalgewinnung 

Wer morgen Frauen in Führungspositionen haben will, muss sie heute einstellen und 

entwickeln. Das heißt nicht nur, Frauen frühzeitig gezielt anzusprechen, z. B. über 

spezialisierte Agenturen199, sondern Frauen auch zielgruppengerecht anzusprechen. Die 

frühe Ansprache kann über Job-Messen und schon an Universitäten beginnen. Die 

Ansprache auf der eigenen Website sollte entsprechend einem Gender-Marketing 

überdacht werden. Das meint laut Praxisleitfaden nicht nur die Wort- und Bildsprache, 

sondern auch die Bewerbung von Angeboten bezüglich der Familienfreundlichkeit. 

                                                
196Vgl. EAF/KPMG (2015), S. 24. 
197EAF/KPMG (2015), S. 23. 
198Siehe Kapitel 3.2.6 „Maßnahmen und Ratschläge“. 
199Vgl. z. B. www.exxecta.com  (Zugriff am 28.03.2016. 

http://www.exxecta.com/
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Entscheidend ist im Auswahlverfahren auch die bestmögliche Vermeidung von 

Stereotypen. Dies kann durch die Beteiligung unterschiedlicher Entscheiderinnen und 

Entscheider am Auswahlverfahren gelingen.  

7.1.2 Personalentwicklung – Karriereentwicklung 

Führungskräfteentwicklung beginnt mit der Einstellung in eine Einsteigerposition, so auch 

die Erkenntnis aus den Interviews. Die strategische Nachfolgeplanung und die Füllung 

des Talent-Pools ist laut Praxisleitfaden die wichtigste Ressource bei der späteren 

Besetzung von Führungspositionen. Außerdem gehören dazu: 

– Transparente Auswahlverfahren 

– Überarbeitung der Kriterien für Führungskräfte 

– Angebot für flexible Karrierewege (inkl. mögliche Auszeiten)  

– Angebot differenzierter Coachings und Mentoring für Frauen und Männer  

Die Allianz Gruppe hat mit Mentoring gute Erfahrungen gemacht. Dabei gehören zum 

regelmäßigen Gespräch auch Netzwerktreffen und begleitende Qualifizierungen.200  

Wichtig ist hier der Hinweis des Diversity Direktors der AXA, dass Mentoring immer beide 

Geschlechter umfassen sollte, um neben der Förderung auch das Verständnis von Frauen 

und Männern füreinander zu befördern.  

7.1.3 Leistungsgerechte Vergütung 

Laut EAF-Studie sind 75 Prozent der Frauen der Meinung, dass sie mehr leisten müssen 

als Männer, um die gleiche Wertschätzung zu erhalten.201 In der Regel verstecken sich 

Gehaltsunterschiede zwischen den Geschlechtern in indirekter Benachteiligung im 

Vergütungssystem und durch intransparente Gehaltsbänder. Deshalb ist die Transparenz 

von Vergütungseckpunkten ein wichtiger Aspekt. Zu empfehlen sind: 

– Transparente Gehaltsbänder 

– Analytische Bewertungsverfahren, die z. B. Qualifikation von 

anderen Merkmalen wie Verantwortungsübernahme trennt 

Bewährt haben sich auch, so das Ergebnis der Studie, Schulungen zum Abbau von 

stereotypen Haltungen.  

                                                
200EAF/KPMG (2015), S. 28. 
201EAF/KPMG (2015), S. 27. 
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7.1.4 Arbeitsorganisation 

Die Digitalisierung der Arbeitswelt bringt viele Veränderungen und neue Möglichkeiten mit 

sich. Damit verbinden sich Schwierigkeiten, aber auch Chancen, insbesondere für die 

Arbeitszeitorganisation. So lässt sich heute nicht nur die Arbeitszeit, sondern auch der 

Arbeitsort flexibilisieren, was speziell für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf viele 

Chancen generiert. Der Praxisleitfaden der EAF empfiehlt, Führung neu zu denken und 

folgende Aspekte im Unternehmen zu hinterfragen bzw. zu berücksichtigen: 

– Bisherige Arbeitsmodelle und die Nutzbarkeit neuer Modelle auch 

für Führungskräfte 

– Abgleich zwischen Präsenz und Ergebniskultur 

– Das Führungsleitbild  

– Lokalisation von Gegnern und Befürwortern neuer Modelle 

Der letzte Punkt ist von besonderer Brisanz, so ist für Teilzeitarbeitende die soziale 

Akzeptanz besonders wichtig, z. B. um dem Klischee zu begegnen, dass Teilzeitkräfte 

insgesamt weniger leisten und dass Führung nur durch Omnipräsenz zu bewerkstelligen 

ist.  

7.1.5 Vereinbarkeit 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist zunehmend für Frauen und Männer von 

Bedeutung. Jede zweite Frau gibt ihren Karrierewunsch auf, weil die Doppelbelastung 

durch den Versuch der Vereinbarkeit für zu groß erachtet wird. Das Angebot 

familienfreundlicher Maßnahmen erhöht nachweislich die Zufriedenheit der Beschäftigten, 

reduziert Fehlzeiten und den Aufwand für Neu- und Nachbesetzungen. Die Erkenntnis, 

die dahinter steckt, ist, dass Familie eine Ressource ist, weil sie die Resilienz erhöht und 

die Kompetenz von Führungskräften schult: Empathie, Kommunikation und 

Entscheidungsfähigkeit. 202  

Themen, die für die Vereinbarkeit wichtig sind: 

– Wiedereinstieg 

– Kontakt während der Elternzeit 

– Arbeitszeitmodelle 

– Meetingkultur 

                                                
202Vgl. EAF/KPMG (2015), S. 232. 
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– Einbeziehung von Männern (z. Bsp.: Väter-Netzwerk) 

Alle Handlungsfelder sollen laut Praxisleitfaden in ein gesamtheitliches Konzept 

eingebunden sein, das auf einem Kulturwandel fußt – ein Befund, der dem Ergebnis der 

Interviews entspricht.  

7.1.6 Unternehmenskultur 

Der für einen erfolgreichen Veränderungsprozess notwendige Kulturwandel betrifft sowohl 

die Anforderungsprofile an Führung als auch die Etablierung des Themas auf allen 

Ebenen insgesamt. Grundsätzlich aber muss der Umbruch Chefsache sein. 

Dazu müssen laut Praxisleitfaden folgende Aufgaben geleistet werden:  

 Es muss eine Vision formuliert sein; 

 Die gesamte Kommunikation sollte auf ein einheitliches Verständnis 

und einen langfristigen Kulturwandel ausgerichtet sein; 

 Es bedarf der Formulierung von einheitlichen Zielvorgaben für alle 

Geschäftsbereiche; 

 Es müssen klare Zuständigkeiten und ausreichend Ressourcen für die 

mit der Umsetzung beauftragten Stellen formuliert werden;  

 Betroffene müssen zu Verantwortlichen gemacht werden. 

Schließlich handelt es sich beim Kulturwandel insbesondere um eine Veränderung in der 

Kommunikation, die eine tatsächliche Änderung der Haltung und des Verhaltens aller 

Beteiligten ermöglicht. Dabei müssen die angenommene Unterschiedlichkeit in der 

Kommunikation der Geschlechter eine Rolle spielen und die damit verbundenen 

Emotionen unbedingt Beachtung finden. Die Ansprache sollte zielgruppengerecht sein. 

7.1.7 Kommunikation 

Wenn die Kommunikation der Geschlechter für das Verhalten und die Stereotypenbildung 

in der beruflichen Interaktion von solcher Bedeutung ist, so kommt ihr im kulturellen 

Veränderungsprozess im Unternehmen auf dem Weg zu mehr Frauen in 

Führungspositionen ebenfalls eine besondere Bedeutung zu.  

Frauen, die sich den männlichen Kommunikationsstil aneignen, werden als schwierig 

empfunden, Frauen, die geschlechterkonform kommunizieren, kommen beruflich nicht 

weiter, so die Diagnose von Christine Kurmeyer, die für die Untersuchung des Konzeptes 
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„Mentoring“ die berufliche Situation von Frauen anhand verschiedener Studien 

aufarbeitet.  

„Was zunächst wie ein einfaches sprachliches Verständigungsproblem daherkommt, 

entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein tiefgehender Graben in der 

Kooperationsmöglichkeit zwischen den Geschlechtern.“203 

Die Frage nach den Stärken im Führungsverhalten von Frauen und Männern ergab in der 

Fraunhoferstudie zu den Hürden auf den Karrierewegen von Frauen folgendes Ergebnis: 

Tag-Cloud der Stärken weiblicher Führungskräfte  

204 

Tag-Cloud der Stärken männlicher Führungskräfte 

205 

                                                
203Kurmeyer (2012), S. 76. 
204Kaiser u. a. (2012), S. 24. 
205Kaiser u. a. (2012), S. 25. 
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Die Schriftgröße korrespondiert in den Tags mit der Häufigkeit der Nennung eines 

Begriffes. 

Das Ergebnis zeigt, dass sich die Führungskultur und die sich daran anschließende 

kommunikative Haltung von Frauen und Männern in der Annahme darüber grundsätzlich 

unterscheiden. Dies bestätigen die Befunde, die schon in Kapitel 5.2.2 

„Kommunikationsstile“ beschrieben wurden.  

Die These, dass Menschen sich in unterschiedlichen Sprachsystemen bewegen, vertritt 

auch der Unternehmensberater Peter Moodler. Er bietet „Arroganztrainings“ für Frauen 

an. Dabei geht es ihm nicht darum, Frauen den männlichen Sprachstil anzugewöhnen, 

sondern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es unterschiedliche Sprachstile gibt und 

diese nicht moralisch zu bewerten sind. Eine Erkenntnis aus den Trainings ist auch, dass 

Frauen im Training mit männlichen Probanden in der Regel mit Verblüffung auf die 

tatsächliche Wirkung ihres Handelns auf Männer reagieren. 

Erfolgreiche Teams, so Moodler, sind solche, die den horizontalen, den Männern 

zugerechneten, und den vertikalen, den Frauen zugerechneten Stil zusammenbringen.206 

Erfolgreiche Mentoring-Projekte leben von dem gelungenen gegenseitigen Öffnen von 

Räumen und dem Transfer informeller Wissensbestände.207 Der Transfer verläuft mittels 

gelungener Kommunikation von beiden Seiten. Hierzu gehört – als Schlussfolgerung der 

bisherigen Ausführungen – nicht nur der Transfer von Sachwissen, sondern auch von 

Wissen und Verständnis über die unterschiedlichen Kommunikationskulturen und -Stile 

von Frauen und Männern.  

7.2 Change 

Nur ein ganzheitlicher Ansatz führt zum Ziel, wenn ein Unternehmen den Weg zu mehr 

Frauen in Führungspositionen beschreiten will, so die Erfahrung des damaligen 

Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom, René Obermann.208 Die Telekom hatte 

schon 2010 eine Quote von 30 Prozent Frauen in der oberen und mittleren 

Führungsebene, zu erreichen bis 2015, eingeführt. Die Autorinnen und Autoren einer 

Studie mit Best-Practice-Beispielen zum Thema „Frauen in Führungspositionen“ stellen 

fest, dass die überwiegende Mehrheit der befragten Unternehmen das Thema „Frauen in 

Führungspositionen“ als Unternehmensstrategie implementiert.  

Frauen für eine Organisation ´passfähig` zu machen, die ansonsten unverändert bleibt, ist 

demnach keine nachhaltige Strategie. Im Sinne des Rollenmodells hieße das, dass sich 

                                                
206Vgl. Moodler in „Organisationsentwicklung“ (2014), S. 15. 
207Vgl. Kurmeyer (2012), S. 262. 
208Boes u. a. (2013), S. 21. 
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eine Rolle auf der Bühne verändert, aber ansonsten alle anderen Rollen gleich bleiben. 

Die Veränderung der Interaktionsmuster einer Rolle ohne Folgen für die  gesamte 

Dramaturgie einer Szene ist quasi nicht möglich, da alle Rollen und deren Inhaber sich 

nach Goffman gegenseitig bedingen. 

Auch die Verfasser des Praxisleitfadens der EAF empfehlen einen ganzheitlichen 

Change-Prozess: 

„Heute ist klar: Unternehmen, die Frauen und Männern die gleichen 

Entwicklungsmöglichkeiten bieten wollen, müssen einen organisatorischen Wandel 

vollziehen und strukturelle Rahmenbedingungen verändern. Die individuelle Ebene muss 

zwar einbezogen werden, aber dabei darf es nicht bleiben.“209 

Change Management 

Change Management gilt heute als Sammelbegriff für alle Wege, die einen 

Veränderungsprozess in Organisationen beschreiben. Nach Doppler und Lauterburg ist 

es aber nur eine Variante des Managements der Veränderung in Organisationen.210 

Beim Change Management geht es, entgegen allen Vorwürfen der reinen 

betriebswirtschaftlichen Sicht, heute nicht mehr nur um eine optimale Gestaltung des 

Prozesses vom „Ist“ zum „Soll“; entscheidend ist der Weg zum Ziel, und nicht nur das Ziel 

selbst. Change Management richtet sich insbesondere nach innen, auf die Mitglieder der 

Organisation, die sich in Veränderung befindet.211 

Zum Change Management gehören die Beeinflussung der Unternehmensteile: 

 Organisationsstruktur, 

 Unternehmenskultur und  

 individuelles Verhalten aller Beteiligten.  

Doppler und Lauterburg verstehen Change Management als Gestaltung des Wandels. 

Dabei spielen die Struktur, die Kultur und die Strategie beim Wandel eine gewichtige Rolle. 

Die fünf Schlüsselfaktoren des Wandels benennen sie mit:  

Kreativer Unruhe  Konfliktfähigkeit  

Zusammengehörigkeitsgefühl   Sinnvermittlung 

Kommunikation212   

                                                
209EAF/KPMG (2015), S. 24. 
210Doppler/Lauterburg (2008), S. 99 ff. 
211Vgl. Lauer (2014), S. 4. 
212Vgl. Doppler/Lauterburg (2008), S. 68 ff. 
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Einen typischen Veränderungsprozess beschreiben Roehl und andere im 

Standardwerk zu den Werkzeugen des Wandels in einer vereinfachten Darstellung wie 

folgt:213 

Zur Vorbereitung gehören die Auftragsklärung, das Erstellen der 

Projektarchitektur, eine Diskrepanzanalyse und das 

Managementaudit.  

Um ein Unternehmen zu verändern, müssen die 

Funktionsweise und die Strukturen 

erhoben und verstanden werden. 

 

Die angestrebte 

veränderte Zukunft muss für die Beteiligten sichtbar 

gemacht werden. Dabei soll die Zukunft positiver aussehen 

und höher bewertet werden als die Gegenwart. 

Ein erfolgreicher Entwicklungsprozess erfolgt auf 

der Grundlage, dass alle Beteiligten lernen. Eine 

Organisation, die sich entwickelt, befindet sich in einem Lernprozess. Dabei müssen 

bisherige Grundannahmen in Frage gestellt und neue Perspektiven eröffnet werden.  

Eine Organisation, die sich verändern will 

oder muss, muss sich bewegen. Im 

Veränderungsprozess beschreibt diese 

Phase die praktische Veränderungsarbeit. 

Um eine nachhaltige Veränderung einer 

Organisation zu erreichen, müssen 

alle Beteiligten über die 

Prozessschritte und Ergebnisse 

informiert sein. Nur so kann eine 

Breitenwirksamkeit erreicht werden. 

Um herauszufinden, ob ein Veränderungsprozess 

erfolgreich war, ist es wichtig, diesen anhand der 

ursprünglichen Vorgaben zu bewerten. Dies 

kann schon während des Prozesses zu 

Nachsteuerung führen.  

                                                
213Vgl. Roehl u. a. (2012), S. 15. 
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Wichtig ist zu betonen, dass alle Schritte immer wieder ineinander greifen und zwar 

sinnvollerweise chronologisch angelegt sind, sich aber immer wieder gegenseitig in 

Bewegung setzen können.  

Zu den wichtigsten Faktoren eines erfolgreichen Change-Projektes gehört die 

Sinnvermittlung. Solange nicht klar ist, was das Ganze überhaupt soll, welchen Sinn und 

welche Attraktivität die Veränderung auch für jeden einzelnen hat, solange ist mit Angst 

und Abwehr bei den Betroffenen zu rechnen. Der Widerstand entwickelt sich als natürliche 

Abwehr und zum Schutz des bestehenden Sinnzusammenhanges.214 

Den Blockaden zu begegnen, gehört zu den wesentlichen Aufgaben in einem 

Veränderungsprozess. Dafür aber müssen alle Beteiligten die Blockaden kennen. 

Demnach kommt dem Erwerb von Wissen über das Problem bzw. die Blockaden, im Sinne 

des schon beschriebenen verstehenden Lernens, eine Schlüsselfunktion zu.  

Den bisherigen Ausführungen folgend ergibt sich außerdem als wichtiger Aspekt für das 

Aufsetzen eines Veränderungsprozesses folgende Frage:  

Wie kann ich die für die Bewegung des Wandels nötige kreative Unruhe auslösen? 

Als Lösungsidee für die Reduzierung der Ungleichheit der Geschlechter wird im 

Folgenden als Schlussfolgerung der bisherigen Ausführungen ein Ansatz entwickelt, der 

zur Erweiterung des Wissens über die Herausforderung beiträgt und die Irritation als 

Ausgangspunkt des Veränderungsprozesses im Unternehmen auf dem Weg zu mehr 

Frauen in Führungspositionen auslöst.  

8. Sehen – Verstehen – Verändern 

Die Ausführungen zu den aktuellen Zahlen im ersten Teil der Arbeit belegen, dass sich 

die Anzahl von Frauen in Führungspositionen in den letzten Jahren nur wenig verändert 

bzw. teilweise sogar verschlechtert hat. Cornelia Edding und Gisela Clausen befragten im 

Rahmen einer Studie der Bertelsmann Stiftung in 2014 fünfzehn Frauen aus der mittleren 

Führungsebene und kommen zu einem ähnlich lautenden Befund: 

„Viele große Unternehmen haben in den letzten 10 Jahren in Deutschland die Erfahrung 

gemacht, dass ihre Maßnahmen die dominierende Organisationskultur kaum antasten 

und die Anzahl der weiblichen Führungskräfte sich nur geringfügig erhöht hat.“215 

                                                
214Doppler/Lauterburg (2008), S. 102. 
215Edding/Clausen, Band 2 (2014), S. 47. 
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Das Gesetz zur gleichberechtigten Teilhabe der Geschlechter an Führungspositionen soll 

das Problem lösen. In den von mir geführten Interviews gehen ebenfalls fast alle Befragten 

davon aus, dass die Freiwilligkeit bei bisherigen Vereinbarungen das Problem war und 

dass das Gesetz eine Verbesserung bringen wird.  

Pinker weist in ihrer Untersuchung darauf hin, dass aus ihrer Sicht die 

Gleichstellungsgesetze und die zweite Frauenbewegung selbst Chancengleichheit 

verhindert hätten. Die Gesetze trugen nämlich zu der Erwartung bei, dass nicht nur die 

durch ungerechte Praktiken hervorgerufenen Ungleichheiten mit der gesetzlich 

verordneten Veränderung, sondern auch alle Unterschiede zwischen den Geschlechtern 

abgeschafft würden.216 

„Die Vorstellung, dass es angeborene Unterschiede zwischen Männern und Frauen 

geben könnte, ist ein heikles Thema, weil sie so lange Zeit als Vorwand für die 

Unterdrückung der Frau missbraucht wurde.“217 

Für die Beschreibung und den Versuch des Belegs der Unterschiede der Geschlechter 

wurde sie insbesondere von Feministinnen scharf kritisiert. Sie würde verleugnen, dass 

das Gefälle bei Gehältern und Posten eine Folge von Diskriminierung sei, dass Mädchen 

ihrer Erkenntnis nach offenbar von Natur aus nicht dazu geschaffen seien, zu gewinnen. 

Bei genauerer Betrachtung jedoch leistet sie im Zusammenhang der Befunde dieser 

Arbeit einen wichtigen Beitrag für eine gewünschte Veränderung der 

Geschlechterverhältnisse in Führungsetagen: Sie stellt nämlich fest, dass die derzeitige 

Arbeitswelt mit ihren Gehalts- und Aufstiegsmustern von Männern eben für Männer 

gemacht ist. Sie traut sich, die Unterschiede zu benennen.  

Die Ursachen für die Unwirksamkeit der bisher eingesetzten Instrumente, so auch die 

Schlussfolgerung aus den Interviews mit betroffenen Unternehmen und 

Personalvermittlerinnen und Personalvermittlern (siehe Kapitel 3), liegen im unsicheren 

Umgang mit vorhandenen Rollenstereotypen, die einerseits beschrieben und für die 

ungleiche Verteilung in Führungspositionen verantwortlich gemacht werden, andererseits 

aber auch als Begleitumstände für die Sacharbeit zurückgewiesen werden.  

Diesen unsicheren Umgang mit angenommenen und erlaubten Vorstellungen der 

Geschlechter über einander und der gelebten Realität definiere ich als Ausgangspunkt 

meines Lösungsansatzes für den Beginn eines erfolgreichen Veränderungsprozesses in 

Unternehmen.  

                                                
216Pinker (2008), S. 21. 
217Pinker (2008), S. 19. 



 

88 
 

Gesetze sind offenbar, das zeigt die Geschichte der Gleichberechtigung, eine notwendige 

Bedingung für die Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit – auch in Führungsteams. 

Schlussendlich aber können sie auf Chancengleichheit ausgerichtete Strukturen nur 

einfordern; die differenten Vorstellungen aber, die die Menschen von Männern und Frauen 

haben, können sie offenbar nicht abschaffen.  

Dass Ungleichheiten veränderbar sind, stellen auch Athenstaedt und Alfermann 

abschließend fest. Sie sind der Meinung:  

„(…), dass die bloße Auseinandersetzung mit den Forschungsergebnissen, die 

Wahrnehmung des Status quo und die Bewusstwerdung des eigenen Umgangs damit 

die ersten wichtigen Schritte sind.“ 218 

In den oben beschriebenen Phasen des Veränderungsprozesses findet sich im 

Zusammenhang mit der Vorbereitung des Wandels die „Diskrepanzanalyse“219. Diese 

kann und soll am Beginn eines Veränderungsprozesses zum Einsatz kommen, wenn es 

darum geht, Unterschiede zwischen der gewünschten und gelebten Unternehmenskultur 

sichtbar zu machen.  

Sackmann schlägt für eine Diskrepanzanalyse vor, Informationen zum gewünschten und 

gelebten Verhalten zu sammeln und aus dem Vergleich Lösungsvorschläge für die 

Auflösung der Diskrepanz zu erarbeiten.  

Das wichtigste Instrument im Veränderungsprozess ist der Umstand, dass alle von der 

Notwendigkeit der Veränderung überzeugt sind – vor allem die Spitze des Unternehmens, 

so auch der nahezu übereinstimmende Befund aus den Interviews.  

So sollen als erster Schritt bei der Auflösung der Geschlechterdiskrepanz in 

Unternehmen die Geschlechterstereotypen bzw. inneren Bilder von Frauen und 

Männern in und für das Top-Management sichtbar und verstehbar gemacht werden, 

um dadurch einen Handlungsbedarf auszulösen und eine Perspektive für eigene 

Lösungsansätze zu entdecken.  

Innere Bilder können sehr stabil sein und das Finden einer anderen passenderen Lösung 

in der aktuellen Situation verhindern. Sie lassen sich nach Hüther am besten durch 

Störungen verändern. Die Störung muss dabei wahrgenommen und bewertet werden, und 

zwar als nützlich und gewinnbringend.220  

                                                
218Athenstaedt/Alfermann (2011), S. 185. 
219Sackmann in Roehl u. a. (2012), S. 35. 
220Vgl. Hüther (2014), S. 81. 
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Im Rahmen der Dikrepanzanalyse soll in diesrm Sinne eine Irritation erreicht werden, die 

einen Handlungsbedarf auslöst. Dieser Prozess dient sodann als Grundlage für einen das 

ganze Unternehmen betreffenden Veränderungsprozess.  

Für das Design der Umsetzung soll die Form des Metaphern-Workshops, der an die Idee 

des „Rethinking Management“ des Organisationsentwicklers Gareth Morgan anschließt, 

gewählt werden Er beschreibt damit die Fähigkeit, eine Situation möglichst lange zu 

betrachten, bevor ihr mit Maßnahmen begegnet wird.221 

8.1 Der Nutzen von Bildern 

Die Kunst, eine Situation zu deuten, beschreibt Gareth Morgan als Schlüsselqualifikation 

für Führungskräfte. Dabei beruhen die Erklärungen von Organisationsvorgängen auf 

Metaphern. Diese dienen nicht nur zur Ausschmückung von Gedanken, sondern reichen 

in ihrer Bedeutung wesentlich weiter: 

„Denn der Gebrauch von Metaphern umfasst eine Denkungsart und Sichtweise, die auf 

unser allgemeines Verständnis der Welt schließen lässt.“222 

Letztendlich sind es nach Morgan innere Vorstellungen, Bilder und grundlegende 

Metaphern, die den Umgang mit Organisationen prägen. Damit beschreibt er für 

Organisationen, was Athenstaedt und Alfermann als Grundlage für Stereotype darstellen, 

Hüther als Basis unseres Verhaltens annimmt und Goffman als Fassade von Rollen 

definiert. Für die diagnostische Erfassung einer Organisation schlägt er acht Metaphern 

vor, die unterschiedliche Haltungen und Herangehensweisen an Problemlösungen 

beinhalten: 223 

1. Organisation als Maschine: Die Organisation wird mechanistisch betrachtet und hat 

eine klare und definierte, aber auch unflexible Struktur. 

2. Organisation als Organismus: Die Organisation ist ein Teil ihrer Umwelt und passt 

sich unterschiedlichen Rahmenbedingungen an.  

3. Organisation als Gehirn: Ein Schwerpunkt bei der Betrachtung liegt auf der Fähigkeit 

der Organisation, Informationen zu verarbeiten. Die Gehirnmetapher beinhaltet die Idee 

der Lernfähigkeit der Organisation. 

4. Organisation als Kultur: Die Organisation beruht auf Wertevorstellungen als eine 

gesellschaftlich konstruierte Realität.  

                                                
221Vgl. Asselmeyer/Oelker (2015), S. 97. 
222Morgan (2002), S. 15. 
223Vgl. Gareth (2002), S. 16 ff. 
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5. Organisation als politisches System: Organisation als Regierungssystem, das sich 

durch die jeweils angewandten politischen Grundsätze unterscheidet (Demokratie, 

Diktatur, Monarchie). 

6. Organisation als psychisches Gefängnis: Die Organisation ist gefangen in 

unbewussten Prozessen, die durch die Betroffenen selbst ausgelöst wurden.  

7. Organisation als Fluss und Wandel: Die Organisation hat eine eigene Kraft und Logik 

der Veränderung, mit Hilfe derer sie sich weiterentwickelt. 

8. Organisation als Machtinstrument: Die Erweiterung der Metapher der Organisation 

als politisches System um den Aspekt der Macht und zur Sichtbarmachung von 

Ausbeutung. 

Mit Hilfe von Metaphern gelingt es nicht nur, eine Aussage zu treffen, wie Organisationen 

beschaffen sind, sie liefern auch Hinweise darauf, wie Menschen das Wesen der 

Organisationsrealität in die Tat umsetzen. Gareth nennt das den Vorgang des 

Imaginierens: Dieses Imaginieren liefert außerdem Ansatzpunkte für die Möglichkeiten der 

Veränderung.224 

Gareth beschreibt fünf Stärken, die das „Imaginieren“, also das Sehen und Denken 

ausmachen: 

 Verbesserung der Fähigkeit, Situationen aus neuen 

Blickwinkeln zu sehen und zu verstehen;  

 Schaffung neuer Bilder und Wege für die Organisation; 

 Erschaffung eines neuen Verständnisses; 

 Förderung des persönlichen Wachstums; 

 Entwicklung ständiger Selbstorganisation.  

Der Prozess der Imagination lässt sich nicht nur für die Organisationsbeschaffenheit, 

sondern auch für Teile davon umsetzen. So können Bilder den Managementstil des Chefs 

oder die Sicht einzelner Abteilungen auf andere Abteilungen spiegeln.  

 

 

 

                                                
224Vgl. Gareth (2002), S. 506. 
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„Da gibt es einen Fuchs, sanft und schlau, aber doch mit 

verstecktem Plan, dem man nicht 

trauen kann. Oder die Pfauen und 

Pinguine der Marketingabteilung  – 

immer schick anzusehen.  – 

entsprechende Schlüsselerwartungen 

und Unzufriedenheiten werden sofort erkennbar.“225  

226 

Das Konzept des Sichtbarmachens der Prozesse im Unternehmen auf den 

unterschiedlichen Ebenen der Kultur, der Kommunikation und der Struktur entspricht dem 

Ansatz Hüthers, der davon ausgeht, dass nur das Wissen um innere Bilder die Möglichkeit 

der Veränderung eröffnet. Dabei spiele das Wissen über die Herkunft und Funktionsweise 

der Bilder eine ebenso wichtige Rolle. Schließlich seien es nicht die Menschen, die nicht 

zusammenpassen, sondern die Ideen und Vorstellungen, die sie übereinander haben.227 

„Nur wenn wir uns der Herkunft und der Macht dieser inneren Bilder bewusst werden, 

können wir auch darüber nachdenken, wie wir es anstellen, dass künftig wir die Bilder, 

und nicht die Bilder uns bestimmen.“228 

8.2 Metaphern-Workshop 

Menschen ist es in der Regel nicht ohne weiteres möglich, aus gegebenen Rollen, d. h. 

Verhaltensmustern, Erwartungshaltungen und Settings auszubrechen. Gültige 

Rollenzuweisungen und Spielregeln lassen sich nicht einfach außer Kraft setzen, denn 

Stereotype sind nicht nur ein Verhaltenskorsett, sondern bieten, wie in Kapitel 5 

beschrieben, auch Orientierung.  

Dabei ist das menschliche Verhalten eben nicht der Spielball der automatischen 

Aktivierung der Stereotypen. Es kann über Bewusstwerdung verändert werden. Studien 

belegen, dass der Mensch über genügend kognitive Ressourcen verfügt, um dem 

Automatismus zu entkommen.229  

                                                
225Asselmeyer/Oelker (2015), S. 100. 
226Lizenzen der Bilder erworben über www.Fotosearch.de  
227Vgl. Hüther (2014), S. 16. 
228Hüther (2014), S. 10. 
229Petersen/Six (2008), S. 39–45. 

http://www.fotosearch.de/


 

92 
 

Wissen ist also ein Schlüssel zur Bewusstwerdung innerer Bilder. Metaphern können ein 

Instrument der Sichtbarmachung innerer Bilder sein und dazu dienen, als Werkzeug der 

Erkenntnisgewinnung eine Veränderung einzuleiten.  

Folgendes soll der Workshop leisten: 

– Aktivierung der kognitiven Ressourcen über die 

Geschlechterkommunikation 

– Erlauben der differenzierten Betrachtung der Geschlechter 

– Diskrepanzen bezüglich der Geschlechterkommunikation aufdecken 

– Handlungsfelder für sich selbst und das Unternehmen entdecken 

Die Konzeption des Workshops, die die Bilder der Geschlechterkommunikation der 

Teilnehmenden bzw. in einem Unternehmen sichtbar machen soll, soll an das 

Methodenkonzept von Susanne Alwart angelehnt sein. 

Alwart betrachtet die Arbeit mit Metaphern als geeignetes Instrument für die Diagnose- 

und Planungsphase eines Veränderungsprozesses. Sie schlägt zur Diagnose eines 

Unternehmens und Sichtbarmachung des Veränderungspotenzials sechs Schritte vor: 

1. Geschichte erfinden: Die Teilnehmenden finden eine Metapher, ein Bild oder eine 

Analogie, um ihr Unternehmen zu beschreiben. 

2. Einführung in die Metaphern-Arbeit: Die Metaphern-Arbeit wird grundsätzlich erklärt; 

die acht Organisationsmetaphern nach Gareth werden kurz vorgestellt.   

3. Reflexion: Jeder Teilnehmende entscheidet für sich, wie viel Anteile in Prozent der 

vorgestellten Metapher das eigene Unternehmen beschreiben. Das Ergebnis wird in einer 

Gesamttabelle visualisiert. 

4. Vertiefung und Analyse: In Kleingruppen werden die Vor- und Nachteile der 

Metaphern, das sich jeweils ergebende Konfliktpotential und die zukünftige 

Veränderungskraft entwickelt. 

5. Präsentation und Diskussion: Schließlich werden Ressourcen und lösungsorientierte 

Ergebnisse diskutiert und dargestellt.  

6. Persönliche Konsequenz: Lerneffekte und Konsequenzen werden in Form von 

persönlichen Konsequenzen formuliert.230 

 

                                                
230Vgl. Alwart in Rohm (2007), S. 197 ff. 
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8.3 Metaphern-Workshop „Wider den leeren Stuhl“ 

Bei dem im Folgenden beschriebenen Workshop handelt es sich um eine Maßnahme zur 

Irritation und Bewusstwerdung von gelebten Geschlechterstereotypen in und für 

Entscheidungsgremien von Organisationen und Unternehmen. Da es sich um die Suche 

nach den Auswirkungen von geschlechterdifferenter Kommunikation handelt, sollte die 

Gruppe bzw. sollten die Kleingruppen geschlechtergemischt sein. Ist dies nicht möglich, 

muss die Moderation jeweils auf eine andere mögliche Perspektive hinweisen bzw. diese 

abfragen. Je nach Organisationsstruktur können andere Führungsebenen in den 

Workshop eingebunden werden. Für die Diskussionskultur ist, den aktuellen 

Forschungsergebnissen folgend, eine Mindestanzahl von 30 Prozent des unterlegenen 

Geschlechtes wünschenswert. Da das in den meisten Vorständen und Aufsichtsräten 

eben nicht der Fall ist, kommt der Moderation eine besondere Rolle zu. Der/die 

Moderierende ist besonders darin gefordert, alle Perspektiven zu unterstützen bzw. die 

Teilnehmenden dazu anzuregen, diese zu imaginieren.  

In der folgenden grundsätzlichen Anlage des Workshops gehe ich von 

geschlechterdifferenter Kommunikation aus. Können sich die Workshop-Teilnehmerinnen 

und -Teilnehmer auch nach der Wissensphase nicht auf das Thema differenter 

Geschlechterkommunikation einlassen, kann an dieser Stelle der Fokus auf die 

„Kommunikation allgemein“ gelegt werden. Gleichwohl kann mit den Möglichkeiten der 

unterschiedlichen Qualitäten von Kommunikation weitergearbeitet werden. 

 Auftakt 

Die Interviews haben gezeigt, dass es sich bei dem Thema „Geschlechtergerechtigkeit“ 

um ein sensibles Thema handelt.  

Das gesetzlich Gewünschte entspricht offenbar nicht immer der Realität. Die Diskrepanz 

zwischen inneren und äußeren Bildern scheint nicht nur groß zu sein, sondern auch 

schwer, sich selbst zu offenbaren. Zudem spricht das Thema jeden in seiner/ihrer Rolle 

als Mann oder Frau auch persönlich an. Um dieser Sensibilität gerecht zu werden, soll zu 

Beginn des Workshops eine Artikulationshilfe in Form von Kunstwerken angeboten 

werden. Dazu soll zum Auftakt das „Bildersehen“ mit Hilfe von EmotionCards231 geübt 

werden.  

                                                
231EmotionCards zu beziehen über www.metalog.de. 

file:///C:/Users/Biggi/Documents/Wortcheck/Aufträge/Wortcheck.de/Hollmann_Masterarbeit_L1/lektoriert/www.metalog.de
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232EmotionCards sind vielfältig einsetzbare 

Fotokunstwerke, die jedem Betrachter die 

Möglichkeit bieten, Erfahrungen und Gefühle 

mit Hilfe des gewählten Bildes sichtbar zu 

machen.233 Der Betroffene muss so kein 

eigenes Bild finden, sondern kann das 

vorhandene Bild als Übersetzung des eigenen 

inneren Bildes nutzen.  

Zum Auftakt und zur Übung soll im Rahmen der 

Begrüßung und Vorstellung jede Teilnehmerin und jeder 

Teilnehmer mit Hilfe der Bilder seine Erwartung und 

Haltung zum Workshop kurz formulieren. Dazu sollen 

genügend Karten ausgelegt und von den 

Teilnehmenden jeweils eine selbstständig ausgewählt 

werden.   

Beispiel: Ein steiniger 

 Weg.234 

 Einführung in die Metaphern-Arbeit 

Der Sinn und Zweck der Metaphern-Arbeit soll kurz dargestellt werden. Da es sich um das 

oberste Führungsteam eines Unternehmens handelt, soll bei der Darstellung der Methode 

zunächst das Organisationsverständis adressiert werden. Dafür sollen die 

Organisationsmetaphern nach Gareth kurz beispielhaft beschrieben werden. Mit dem 

Blick auf das Geschlechterthema sollen dann weitere Bilder angeboten werden. Auch hier 

können die EmotionCards als Unterstützung zum Einsatz kommen.  

Dieser Teil soll 10 Minuten nicht überschreiten.  

 Ressourcen-Aktivierung 

Um die kognitiven Ressourcen zu aktivieren und den Raum für die eigenen inneren Bilder 

zu öffnen, soll vor der eigentlichen Arbeit mit den Bildern eine kurze Wissenseingabe 

stattfinden.  

                                                
232Sammelbild der EmotionCards (eigen) 
233Vgl. http://www.metalog.de/de/emotioncards.html/  (Zugriff am 29.03.2016). 
234Fotografie einer EmotionCard (eigen) 

http://www.metalog.de/de/emotioncards.html/
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Dabei soll es zum einen darum gehen, den eigentlichen Sinn und Mehrwert der 

Veränderung im Geschlechterverhältnis aufzuzeigen. Zum anderen soll über die 

Darstellung von Stereotypen das unterschiedliche Betrachten der Geschlechter „erlaubt“ 

werden. Der Fokus liegt dabei nicht auf dem „Bewerten“, sondern auf der „Information“. 

Mythen sollen aufgedeckt und es soll offen über die Unterschiede der 

Kommunikationsstile gesprochen werden, um ein Problembewusstsein zu initiieren.  

Die Vermittlung soll so humorvoll, anschaulich und lebendig wie möglich erfolgen. Bei der 

Vermittlung der jeweiligen Informationen sollen bildhafte Darstellungen, Cartoons und 

Grafiken ihre Anwendung finden.  

Zum Wissenspaket sollen gehören: 

 Abgleich von Wirklichkeit und Wahrnehmung (siehe Abbildungen 

Kapitel 3.3); 

 Definition Stereotype: kurzer Überblick über die Gründe für 

unterschiedliches Verhalten aus den jeweiligen Wissenschaftsdisziplinen 

(siehe Kapitel 4 und 5);  

 Kommunikationsquadrat und Kommunikationsstile (Darstellung z. B. 

über TagCloud aus Kapitel 7.1.7) 

 Aktuelle Zahlen zur Verteilung der Geschlechter in 

Führungspositionen in Relation zu Bildungsabschlüssen (siehe 

Abbildungen Kapitel 2.3)  

Dieser Teil soll nicht länger als 15 Minuten in Anspruch nehmen.  

 Bilder finden 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen für sich ein Bild finden, das die 

Kommunikation der Geschlechter im Team bzw. Unternehmen aus ihrer Sicht 

symbolisiert. Dabei kann es sich um ein Bild, eine Geschichte oder ein Erzählgenre 

handeln. Alwart nennt folgende Beispiele: Krimi, Tragödie, Lustspiel oder Daily Soap.  

Auch hier können die EmotionCards den Teilnehmenden als Hilfestellung dienen. 

Dieser Schritt dient zur Selbstvergewisserung der eigenen inneren Bilder und 

Vorbereitung der gemeinsamen Reflexion.  

Die Teilnehmer bekommen dazu 15 Minuten Zeit.  
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 Reflexion 

Auf der Grundlage ihrer eigenen entdeckten Bilder finden die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer in der Reflexion gemeinsam eine Anzahl von Bildern, die die Kommunikation 

der Geschlechter im Unternehmen ihrer Meinung nach abbildet.  

Beim Design dieser Phase muss abgewogen werden, ob die Gruppengröße eine 

Reflexion in Kleingruppen erfordert bzw. möglich macht. 

Als Hilfsmittel zur Visualisierung bietet sich die Metaplanmethode an. Das heißt, dass 

Ideen aufgeschrieben und an einer Moderationswand für alle sichtbar gemacht werden.  

In der Reflexion geht es darum, das eigene Bild mit den Bildern der anderen abzugleichen. 

Dabei ist es nicht das Ziel, ein einziges übereinstimmendes Bild zu finden. Vielmehr geht 

es darum, eine überschaubare Anzahl von Metaphern zu finden und damit eine Anzahl 

möglicher Sichtweisen abzubilden. In der Schlussphase dieses Workshop-teils 

entscheiden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann für den Anteil, den eines der 

jeweiligen Bilder in Prozent an der Kommunikation der Geschlechter im Unternehmen 

ausmacht. Die Auswertung ergibt ein Ranking, das die Bilder mit der größten 

Übereinstimmung eingrenzt. 

Beispiel:  

Metapher Herr A Frau B Herr C Frau D 
Summe/ 

Ranking 

Marathon 10 % 40 70 % 50 % 170             1 

Krieg 10 % 55 % 10 % 50 % 125             2 

Party 80 % 5 % 20 % 0 % 105             3 

 

Auf der Grundlage des Ranking ergeben sich Hauptmetaphern, mit denen im Anschluss 

weitergearbeitet wird. 

 Vertiefung und Analyse 

Im nächsten Schritt geht es um die Auswirkungen der Hauptmetaphern, die die 

Vorstellungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Geschlechterkommunikation 

abbilden. Diese werden nun untersucht, um die Vor- und Nachteile des jeweiligen Bildes 

herauszuarbeiten. Diese Vorgehensweise dient dazu, die Begleiterscheinungen der 

Geschlechterkommunikation, so wie sie im Gremium bzw. diesem Unternehmen eben ist, 

herauszufinden und so die Hürden für die gleiche Partizipation der Geschlechter an 

Führungsaufgaben sichtbar zu machen. 
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Folgende Fragen können für die Gruppenarbeit hilfreich sein: 

 Welchen Vorteil bringt die Metapher mit sich? Um beim Beispiel des 

Marathons zu bleiben: Welche Vorteile bringt eine Kommunikation, die sich 

wie ein Dauerlauf anfühlt? 

 Was sind die Nachteile dieser Metapher? 

 Wie findet die Kommunikation der Geschlechter aufgrund dieser 

Metapher statt? 

 Was kann getan werden, um zukünftig Kommunikation adäquater zu 

gestalten? 

 Wie kann zukünftig gleichberechtigte und sich selbst bewusste 

Kommunikation auf beiden Seiten erreicht werden? 

Die Ergebnisse können bspw. wie folgt visualisiert werden: 

Metapher Vorteile Nachteile 
Wie findet 

Kommunikation statt? 

Lösung für 

die Zukunft 

Marathon ausdauernd erschöpfend umfangreich/feminin 
? 

Krieg 
kreative 

Anspannung 
destruktiv konfrontativ/maskulin 

? 

 

Wichtig ist zu betonen, dass es nicht darum geht, festzustellen, wer besser oder schlechter 

kommuniziert – Männer oder Frauen. Es geht immer darum, festzustellen: 

1. Wie ist die Kommunikation? 

2. Führt das zu Problemen? 

3. Zu welchen Problemen führt das? 

4. Was wollen, können oder müssen wir im Unternehmen verändern?  

 Präsentation 

Sofern für die Reflexion in Kleingruppen gearbeitet wurde, müssen die Ergebnisse nun 

zusammengeführt werden. Wichtig ist dabei, dass die Moderation die Teilnehmenden 

immer wieder dazu anhält, in der Diskussion weg von Problemdarstellungen hin zur 

Lösungsorientierung zu kommen.  
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 Konsequenzen 

Im letzten Schritt geht es darum, die gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse in 

Maßnahmen zu übersetzen. Auch hier entscheidet die Größe der Gruppe, ob eine 

Kleingruppenarbeit möglich ist: Dabei können folgende Fragen hilfreich sein: 

1. Was bedeutet das Erarbeitete für unser    

  Gremium/Team/Unternehmen? 

2. Was muss sich ändern? 

3. Welche Metaphern soll die zukünftige Kommunikation der 

Geschlechter bzw. der Menschen im Unternehmen stärker 

prägen? 

Die Visualisierung während des Gesamtprozesses bzw. bei der Präsentation und 

Zusammenführung der Ergebnisse muss für alle an der Moderationswand sichtbar sein. 

Beispiel: 

Was wollen wir ändern 

bzw. konkret tun? Bis wann? 

Woran erkennen wir unseren 

Erfolg? 

Kommunikation auf 

Augenhöhe bringen Ende 2017 

 

Alle Mitarbeitenden haben an 

einer entsprechenden 

Maßnahme teilgenommen 

 

Mehr Frauen auf dem 

Karriereweg Ende 2018 50 % der Trainees 

Geschlechtergemischte 

Teams Ende 2019 

 

50 % der Führungspositionen 

sind von Frauen besetzt 

 

Die Ergebnisse des Workshops sollten dokumentiert und allen zur Verfügung gestellt 

werden. Das Thema sollte in jeder folgenden Sitzung des Gremiums, das den Workshop 

durchlaufen hat, aufgerufen werden bzw. durch Visualisierung der zukünftigen 

Kommunikationsmetapher stattfinden. Das Thema sollte so lange ein Thema sein, bis es 

wegen der Ausgewogenheit der Geschlechter in den Führungsteams im Unternehmen 

nicht mehr gebraucht wird.  

Der Workshop sollte mit Blick auf die knappen Zeit-Ressourcen eines Leitungsgremiums 

4,5 Stunden nicht überschreiten.  
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Der Ablauf kann exemplarisch wie folgt dargestellt werden:  

Auftakt 
15 Minuten 

Einführung in 

die Metaphern-

Arbeit 
10 Minuten 

 

Ressourcen-

Aktivierung 

 15 Minuten 

Bilder finden 

 15 Minuten 

Reflexion 

60 Minuten 

Vertiefung 

 60 Minuten 

Präsentation235 

30 Minuten 

Konsequenzen 

30 Minuten 

236  

                                                
235Nur bei Kleingruppenarbeit während der Reflexion. 
236Bildlizenzen erworben auf Fotosearch.de 
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9. Reflexion und Perspektive 

Thomas Germer formuliert als Ergebnis des Projektes zur Förderung für Frauen in 

Führungspositionen in der AXA: 

„Ja. Das ist ein Marathon. Wir haben jetzt grade mal ungefähr den Weg abgesteckt und 

gemerkt: Oh, wir brauchen irgendwie mal ordentliche Schuhe und wir müssen irgendwie 

auch Kraft und Ausdauer finden, da sind wir jetzt grade. Wir sind das aber noch nicht 

fertiggelaufen.“237 

Der Weg hin zu einer Lösung für die gestellte Herausforderung hat sich in der 

Ausarbeitung dieser Masterarbeit ebenso angefühlt: Meine Arbeit war ein lang 

andauerndes Puzzlespiel.  

Wenngleich ich das Gesetz zur Geschlechterquote in verschiedenen Rollen in Politik und 

Zivilgesellschaft aktiv begleitet habe, handelt es sich gleichwohl für mich um ein neues 

Themenfeld, da es um die Umsetzung der bisher eher politisch begleiteten Themen ging 

– das ist, das hat der Prozess der Bearbeitung der Fragestellung dieser Arbeit gezeigt, 

ein großer Unterschied.  

Organisationentwicklung studieren heißt, zu lernen, dass die Lösung jedes Problems einer 

Entwicklung bedarf, dass jedes Herangehen an eine Herausforderung ein sehr 

individueller Weg ist und dass sich Entwicklerinnen und Entwickler zu jeder Zeit auf 

Umwege und überraschende Hindernisse, aber auch auf ungeahnte hilfreiche Brücken 

einstellen dürfen.  

Als ich begonnen habe, Ideen für die Beförderung von mehr Frauen in Führungspositionen 

zu suchen, war ich angefüllt mit einem Schatz an Wissen über das Thema – hatte ich doch 

die Entwicklung des Gesetzes nicht nur begleitet, sondern mitgestaltet. Nun wollte ich eine 

praktikable Lösung finden.  

Als Methode zur Erkundung des Problems habe ich qualitative Interviews gewählt, d. h., 

einen Blick in die betroffene Realität gewagt, weil ich davon ausging, dass ich mit dem 

Blick in die Praxis eine ordentliche Sammlung an praktischen Ideen zur Lösung des 

Problems aufspüren würde. Schnell habe ich gemerkt, dass ich durchaus Lösungsansätze 

fand, die als Instrumente geeignet waren, aber offenbar nicht in jedem Fall zum 

gewünschten Ziel geführt hatten. Über die Instrumentensammlung hinaus, die durchaus 

wertvoll ist und in dieser Arbeit ihren Platz gefunden hat, bin ich schließlich vor allem den 

Ursachen des Problems näher gekommen. Mit dem Gesetz, so wurde mir klar, hat der 

                                                
237Germer siehe Anhang, S.105. 
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Gesetzgeber eine Regel geschaffen, die ein Symptom bekämpfen soll, die Lösung aber 

liegt, so mein Fazit aus der Lösungsentwicklung, näher bei den Ursachen. 

Die Diagnose des Scheiterns der bisherigen Maßnahmen basiert nach meiner 

Einschätzung auf folgenden Sachverhalten: 

1. Unkenntnis der tatsächlichen Sachlage 

2. Ungenügende Selbstreflexion der Unternehmen über die Situation 

der beteiligten Frauen und Männer 

3. Ungenügende Selbstreflexion Einzelner über das eigene 

Verhalten, insbesondere der eigenen stereotypen Vorstellungen 

über Frauen und Männer  

Ziel der Arbeit war es, Ansätze dafür zu finden, wie Geschlechterungerechtigkeit in 

Führungspositionen überwunden werden kann, d. h., wie verhindert wird, dass Positionen 

in Aufsichtsräten und Vorständen wegen mangelnder Bewerbungen des für die 

Geschlechterausgewogenheit notwendigen Geschlechtes unbesetzt bleiben: Ideen für 

die geschlechtergerechte Besetzung von Führungspositionen „wider den leeren 

Stuhl“.  

Die Lösung, so die Erkenntnis aus der Wissenssammlung in den Kapiteln 1–8, ist:  

 

 

 

 

 

 

 

Dabei geht es nicht darum, die Bilder von Frauen und Männern zu festigen, sondern 

festzustellen, dass „männlich“ und „weiblich“ veränderbare Qualitäten sind, die, wie Bem 

es beschreibt, im Verhalten aller Menschen in unterschiedlicher Ausprägung vorkommen 

können. 

Auf der Seite der Gleichstellungsbeauftragten der Universität Essen wird Gender in 

diesem Sinne passend wie folgt zusammengefasst:  

Die vorherrschenden Bilder von Frauen und 

Männern in der jeweiligen Unternehmenskultur 

aufspüren und mit der Wunschvorstellung 

abgleichen, um in diesem Prozess geeignete 

Möglichkeiten und Instrumente zu erhalten, die 

dabei sichtbare Diskrepanz aufzulösen  
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„Mit der Wahl des englischen Begriffes "Gender" wird unterstrichen, dass diese 

männlichen und weiblichen Zuschreibungen auf gesellschaftliche Dynamiken gründen 

und sich kontinuierlich im Fluss befinden. Den Prototyp Frau oder den perfekten 

"männlichen Mann" gibt es nicht. Grauzonen zwischen männlich und weiblich sind 

vielmehr die Realität.“238 

Die Quote ist eine Hilfestellung und bekämpft ein Symptom – die ungleiche Verteilung der 

Geschlechter. Sie kann aber nur eine Stütze in einem Lernprozess eines Unternehmens 

sein oder, um im Bild Heribert Prantls239 zu bleiben, ist vergleichbar mit Schwimmflügeln, 

die dabei unterstützen, Schwimmen zu lernen. Der Metaphern-Workshop ist in diesem 

Vergleich die Trainingseinheit auf dem Weg, auch ohne Schwimmflügel durch das Wasser 

zu kommen. Denn, so das Ergebnis der Umfrage zur Wirklichkeit und Wahrnehmung, der 

Wunsch nach Geschlechtergerechtigkeit ist bei beiden Geschlechtern vorhanden, es 

mangelt lediglich an inneren und äußeren Handlungsspielräumen und neuen Mustern.  

Die zukünftigen Führungspersönlichkeiten, die sogenannte Generation Y, das sind die 

nach dem Kindheits- und Jugendforscher Klaus Hurrelmann zwischen 1985 und 2000 

Geborenen, haben andere Ansprüche an Arbeit und Führung als ihre Elterngeneration.240 

Die heute 15–30-Jährigen haben nach Kerstin Bund das starke Bedürfnis nach neuen 

Mustern – eben dieser Veränderung. Die Wirtschaftsjournalistin ist nicht nur selbst 

Mitglied dieser Generation, sie hat verschiedene Quellen zusammengetragen und ein 

umfassendes Bild dieser Generation gezeichnet: Sie stellt bezüglich des Berufslebens 

fest:  

„Wir sind nicht faul. Wir wollen arbeiten. Nur anders. (…) Meine Generation verlangt eine 

neue Berufswelt. Wir fordern mehr Freiräume bei der Arbeit und eine echte Balance 

zwischen Beruf und Freizeit. Wir wollen beides auf einmal: Kinder und Karriere.“241 

Mein Anliegen war es, eine Lösung für die Herausforderung der Geschlechterungleichheit 

in Führungsteams zu finden und dafür Wissen zusammenzutragen, das vertrauenswürdig 

ist, und Menschen, die änderungsbereit sind oder in der Not stehen, aufgrund des 

Gesetzes handeln zu müssen, als brauchbar dienen kann.  

Als Lösung schlage ich einen Workshop vor, der die Spitze eines Unternehmens irritieren, 

sensibilisieren und zum Handeln bewegen soll. Der Workshop kann aber nur der Anfang 

eines umfassenden Prozesses im Unternehmen sein, die Beschreibung eines 

umfassenden Change-Prozesses, wie er in Kapitel 8.2 dargestellt ist und im Rahmen 

                                                
238https://www.uni-due.de/genderportal/gender.shtml (Zugriff am 21.02.2016). 
239Prantl siehe Kapitel 2.1  
240Hurrelmann/Albrecht (2016) 
241Bund (2014), S. 8. 

https://www.uni-due.de/genderportal/gender.shtml
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dieser Arbeit nicht geleistet werden kann. Die wichtige und notwendige Grundlage für den 

Prozess aber kann durch den Workshop geleistet werden. 

Die weitere Ausgestaltung hängt von den Wünschen und Möglichkeiten des 

Unternehmens ab. Vor allem aber davon, wie weit die Irritation durch den Workshop reicht. 

„Ein Berater kann mit seinem Rat ein Problem direkt lösen helfen, wenn er die Lösung 

kennt. Er kann dem Ratsuchenden aber auch dabei helfen, die für ihn richtige Lösung 

selbst zu finden.“242 

Der Workshop bereitet den Boden für einen Weg. Mit welchen Werkzeugen der weitere 

Prozess der Veränderung ausgestaltet wird, hängt schließlich vom Bewusstsein für das 

Problem und den Wünschen und Möglichkeiten der Unternehmensspitze ab. Dabei darf 

es schließlich nicht um die Frauen allein gehen.  

Anne von Fallois (Kienbaum) fasst die Perspektive, wie auch ich sie mit dem Wissen aus 

den vorhergehenden Ausführungen beschreiben würde und die sich mit einem Wandel in 

der Geschlechterkommunikation verbindet, zusammen:  

„Und indem ich mich sozusagen anders auf Frauen einstelle, stelle ich mich 

möglicherweise gleich besser auf die nächste Generation Führung ein.“243 

 

 

  

                                                
242Hollmann (2015), S. 4. 
243Von Fallois siehe Anhang, S. 64. 
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