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THESEN  

Professionelle Arbeit ist in den gesamten LEBENSVERLAUF des Menschen eingebettet. 

Frauen und Männer haben darin eine bestimmte zur Verfügung stehende ZEIT FÜR 

ERWERBSARBEIT UND PRIVATEN ALLTAG (Familie, Freundschaften, Versorgung, 
Kinderbetreuung, Pflegeaufgaben, Hobbies etc.) 

Jede Person muss die ihr zur Verfügung stehende Zeit ZWISCHEN ARBEIT UND ALLTAGSPRAXIS 

AUSBALANCIEREN. 

Diese individuellen Anforderungen und Ansprüche werden begleitet durch sich STARK 

VERÄNDERNDE SOZIO-ÖKONOMISCHEN BEDINGUNGEN aus demografischem Wandel, 
Internationalisierung von Wirtschaft und Unternehmen und den sich wandelnden 
Lebenskonzepte und Partnerschaftsmodellen von Frauen und Männern. 

Männer und Frauen sind in Unternehmen und Organisationen mit dem Anspruch 
konfrontiert, dass ARBEIT UND KARIERE IMMER NOCH DIE SCHLÜSSELFAKTOREN für das eigene 
Selbstverständnis ist, um als erfolgreich und anerkannt gelten zu können.  

Die Aufrechterhaltung dieses Selbstverständnisses wird VERSTÄRKT DURCH UNGLEICHE 

GESCHLECHTERVERHÄLTNISSE und dichotome Geschlechterstereotypen im Management vieler 
Firmen und Organisationen:   

o Darin sind Frauen fast durchgängig damit konfrontiert, sich da, wo sie sind, fehl am 
Platz zu fühlen (‚MISPLACEMENT‘): Diese stressige Situation erfordert das ständige 
Balancieren zwischen der eigenständigen Gestaltung ihrer Führungsposition und -
aufgabe auf der einen Seite und dem Zwang, sich den Mustern, Glaubenssätzen und 
Strukturen der überrepräsentierten Gruppe der männlichen Kollegen anzupassen. 

o Männer, auf der anderen Seite, sind konfrontiert mit der steten Anforderung HUNDERT 

PROZENTIGER VERFÜGBARKEIT UND LEISTUNGSBEREITSCHAFT (Frauen in Führungspositionen 
selbstverständlich auch, s.o.) in ihrer Karriereentwicklung. Dies erzeugt ebenfalls 
stressige Situationen: Karriereentwicklung in der beschrieben Weise scheint  zum einen 
die einzige Form zu sein, sozial und organisational aufzusteigen. Zum zweiten, scheint 
sie die einzige Strategie zu sein, sich entsprechend der hierarchischen Ordnung im 
Unternehmen aussichtsreich für das Fortkommen zu positionieren.  

Gesellschaftliche Wandelprozesse fordern diese Formen der Karriereentwicklung aber 
zunehmend heraus: 

o Hundert prozentige Verfügbarkeit von Männern im Betrieb funktioniert nicht mehr: 
Frauen fordern gleichgestellte Arbeitsbedingungen und eine gerechte Aufteilung 
familiärer Sorgetätigkeiten (Kindererziehung, Haushalt, Pflege von Angehörigen). 
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o Das Konzept von Frauen in minder bezahlten Teilzeit- und Partner in besser bezahlten 
Vollzeitarbeitsverhältnissen hat ausgedient: Frauen sind hochqualifiziert und fordern 
Vollzeitstellen und Karriereangebote. 

Glaubenssätze, wie “Frauen müssen nur motiviert und entsprechend trainiert werden, dann 
wird sich die Situation automatisch ändern“ bleiben solange bestehen, wie Unternehmen 
sich weigern, ihre Organisationskultur dahin gehend zu ändern, dass sie attraktiv für 
Männer und Frauen ist: 
o Unternehmen müssen Mitarbeitende, die neue ROLLENMODELLE  leben möchten, 

WAHRNEHMEN UND AKTIV UND VERBINDLICH UNTERSTÜTZEN. 
o Unternehmen müssen darüber hinaus anerkennen, dass ihre Teams nicht nur Gender 

divers sind, sondern auch VIELFÄLTIG AN KULTUREN, ethnischen Hintergründen, 
Kommunikationsformen, Glaubenssystemen, Generationen etc. 

Die Anerkennung dieser Vielfalten braucht einen KONSTRUKTIVEN UMGANG MIT IRRITATIONEN 

UND UNSICHERHEITEN. 

Für Training und Weiterbildung bedeutet dies, dass Geschlechtergerechtigkeit als Strategie 
in der gesamten Organisationsentwicklung verankert sein muss mit einer Kombination von 
Sensibilisierungstrainings für Gender Diversity, Coaching und Super-/Intervision für 
Persönlichkeitsentwicklung sowie Kompetenzentwicklung für Konfliktmoderation und 
Konfliktmanagement. 
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE DER BEDARFSANALYSE 

Die Ergebnisse aus der deutschen Online-Umfrage, den Interviews und den Fokusgruppen 
fassen wir wie folgt zusammen: 

Über den gesamten Lebenslauf hinweg ist Erwerbsarbeit ein Bestandteil des Alltags von  
Menschen. Sowohl Frauen wie Männer  haben in ihrem Leben eine bestimmte Menge an 
Zeit für Erwerbsarbeit sowie für andere Verpflichtungen und Bedürfnisse in ihrem Leben. 
Dies sind Kindererziehung, Familienarbeit, Partnerschaft, Erholung, Freundschaften, 
soziales Engagement, die Zeiten für den Arbeitsweg bzw. den Schulweg ihrer Kinder, die 
täglichen Einkäufe und das Bringen und Holen der Kinder von hier und dort. Jede Person 
muss die ihr oder ihm verfügbare Zeit zwischen Erwerbsarbeit und den täglichen Routinen 
aufteilen. Die individuellen Bedürfnisse sind begleitet von den gegenwärtigen sozialen 
Bedingungen wie dem demografischen Wandel, der Tatsache das Arbeitsteams und 
Organisationen bzw. Unternehmen immer internationaler werden und den sich 
verändernden Lebenskonzepten von Frauen und Männern.   

Allerdings sind Frauen und Männer im Management sowie im Berufsleben allgemein   noch 
immer mit dem Anspruch konfrontiert, dass Arbeit und Kariere ein Schlüsselfaktor im 
Selbstbild sein muss, um als eine  Leistungsträgerin oder ein Leistungsträger gelten zu 
können. Die Aufrechterhaltung dieses Selbstverständnisses von Führungskräften ist 
allerdings herausgefordert und untergraben durch ungleiche Geschlechterverhältnisse  im 
Management.  

(1) Darin sind Frauen in Führungspositionen laufend der Erfahrung ausgesetzt, sich auf 
Managementpositionen oftmals „zwischen allen Stühlen“ wieder zu finden. Vielfach sind sie 
in der irritierenden und belastenden Situation, eine Balance finden zu müssen zwischen (a) 
dem eigenen Wunsch, Leitungspositionen zu bekommen und konstruktiv zu gestalten und 
(b) die Verhaltensmuster der überrepräsentierten Gruppe der männlichen Führungskräfte 
zu übernehmen bzw. nachzuahmen, um anerkannt zu werden. 

(2) Umgekehrt bringen die Anforderungen an ständige Verfügbarkeit und an beständig 
hohe Leistung  auch Männer in Stresssituationen. (a) Karriere scheint eine entscheidende 
soziale Aufgabe des Mannes zu sein. Dementsprechend wird es als deren Verpflichtung 
gegenüber Organisationen und Unternehmen angesehen, sich kontinuierlich darum zu 
bemühen, auf der Karriereleiter immer höher zu klettern. Darin bedeutet ‚älter werden‘ 
automatisch ‚aufsteigen‘ und sich in einer bestimmten Rangordnung oder entsprechenden 
Peergroups innerhalb und außerhalb der Organisation bzw. Unternehmen zu positionieren. 
(b) Gleichzeitig verlangen zunehmend mehr vor allem jüngere Männer von Unternehmen 
Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu bekommen. Und insgesamt steigt 
auch für Männer der Bedarf, Beruf und Pflegearbeit alltagstauglich miteinander 
vereinbaren zu können.  
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Diese Situation konfrontiert Unternehmen und Organisationen mit einigen  
Herausforderungen und neuen Lernfeldern: 

(1) Männer sind nicht mehr zu hundert Prozent für die Arbeit verfügbar und Frauen 
fordern die gleichen Chancen am Arbeitsplatz und eine gerechte Verteilung von Familien- 
und Pflegearbeit innerhalb der Partnerschaft.  

(2) Das Argument, dass Frauen und ihre Kinder im Allgemeinen durch ihre Ehemänner 
finanziell abgesichert seien,  greift nicht mehr. Frauen sind hoch qualifiziert und fordern 
Vollzeitarbeitsplätze und Karrieremöglichkeiten. Zudem werden zumindest in Deutschland 
viele Kinder von Alleinerziehenden erzogen, oder wachsen in Patchwork Familien auf,  in 
denen beide Partner zum Familieneinkommen beitragen (müssen).  

(3) In Deutschland fordern Gewerkschaften angesichts sich ändernder Lebensstile, der 
Umverteilung von Verantwortlichkeiten innerhalb der Partnerschaften und sich 
verändernder Vorbilder neue Arbeits- und Anstellungsmodelle.  Dieser Forderung birgt die 
Chance, allen Mitgliedern der Gesellschaft das Recht auf die tägliche Existenzsicherung und 
für die Altersabsicherung  zu sichern.    

Denkweisen wie "Frauen brauchen nur motiviert und qualifiziert zu werden, dann ändert 
sich  die Situation automatisch" werden solange Bestand haben, wie  Unternehmen ihre 
Kulturen nicht dahingehend ändern, dass sie sowohl für Männer als auch Frauen attraktiv 
werden. Als Konsequenz dessen muss das Management von Unternehmen in aktiver, 
engagierter und produktiver Weise Angestellte erkennen, ansprechen und unterstützen, die 
klassische Rollenvorbilder und Karrierevorstellungen in Frage stellen und neue Karriere-, 
Arbeits- und Familienmodelle leben (möchten).  

Moderne Arbeitsteams nicht nur divers hinsichtlich der Geschlechterverhältnisse, sondern 
auch hinsichtlich Kultur, Herkunft, Kommunikationsweise, Glauben usw.  Mit der 
Anerkennung und Unterstützung unterschiedlicher Lebensweisen und Lebensentwürfe 
ihrer Mitarbeitenden gehen Unternehmen einen wichtigen Schritt in die Richtung, mit 
Unsicherheiten und Konflikten aufgrund von Wandelprozessen Arbeitsteams konstruktiv 
und zukunftsorientiert umzugehen.  Unternehmen tun in dieser Richtung einen wichtigen 
Schritt,  wenn sie interne Entwicklungen anstoßen, die es ermöglicht Rassismus, sexueller 
Belästigung und Mobbing vorzubeugen oder in einer offenen, transparenten, klaren und 
respektvollen Art und Weise zu begegnen. 

Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit spielen als Querschnittsebenen im 
gesamten Prozess der Organisationsentwicklung  eine entscheidende Rolle. Regelmäßige 
Gender und Diversity Trainings, Beratungen und Supervision zur 
Persönlichkeitsentwicklung sind darin ebenso wichtig, wie Kompetenzentwicklung für 
Konfliktmoderation und Konfliktmanagement.   
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE AUS DEM 
INTERNATIONALEN GESAMTBERICHT  

BEDARFSANALYSE  

Frauen in und für Entscheidungspositionen zu gewinnen, wird gesellschaftlich immer noch 
nicht ausreichend unterstützt. 

Gender Diversity ist in den meisten Unternehmen nicht in deren Strategien und Leitbildern 
zur Organisationsentwicklung eingebettet. 

Für Entscheidungspositionen werden diejenigen Personen unterstützt, die sich als am 
meisten motiviert, energisch und widerstandsfähig erweisen. 

Probleme wie sexuelle Belästigung, Mobbing und andere Formen von Missbrauch am 
Arbeitsplatz werden eher nach „Gut-Dünken“ bewältigt (ohne strukturelle 
Unterstützungssysteme). 

Fast in allen Projektpartnerländern erscheinen traditionelle Rollenvorstellungen bei Frauen 
und Männern, wenn es um das Thema Gender Diversity in Führungspositionen geht: 

o Eine der größten Herausforderungen für Frauen, in Entscheidungspositionen zu 
gelangen, sind unzureichende Angebote für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

o In diesem gibt es in den meisten Organisationen und Unternehmen dieser Untersuchung 
eher informelle Strategien dafür. 

o Männliche Führungspersonen meinen insgesamt gesehen immer noch, dass es ein 
Risiko sei, eine Frau auf einer Entscheidungsposition einzustellen. 

o Glaubenssätze wie “Frauen müssen nur motiviert und entsprechend trainiert werden, 
dann wird sich die Situation automatisch ändern“ sind sehr verbreitet und werden 
wahrscheinlich solange Bestand haben, solange Unternehmen ihre Kulturen nicht 
ändern, um attraktiv für Männer und Frauen zu werden. 

o Obwohl die Einstellungen von Männern zu Frauen in Führungspositionen verstärkt in 
Richtung einer Wertschätzung ihrer positiven Beiträge und Einflüsse weisen, haben 
viele Manager doch Schwierigkeiten im unmittelbaren Kontakt. 

o In einigen Fällen ist es ebenfalls so, dass Frauen Schwierigkeiten haben, die 
Führungsposition für sich anzunehmen und sie entsprechend auszugestalten.  
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EMPFEHLUNGEN FÜR TRAINING UND PRAXIS 

Entwicklung eines integrativen und kooperativen Trainingsprogramms für Gender 
Diversity in Entscheidungspositionen, welches Frauen und Männer anspricht. Es hat zum 
Ziel, die Teilnehmenden in eine Reflexion und persönliche Arbeit zu bringen zu 

o Gender Diversity, 
o Qualität von Management,  
o Einfluss traditioneller Geschlechterrollen auf Management, 
o neue Gender Diversity Rollenmodelle, etc. 

Gender Diversity als Strategie innerhalb des gesamten Organisationsprozesses durch 
Maßnahmen wie: 

o Gendersensibilisierung, 
o Bewusstwerdung von Geschlechterstereotypen, 
o Kommunikation über Geschlechterrollen, 
o Unterstützung von „high potential“ Frauen in/für Entscheidungspositionen, 
o Vereinbarkeitsstrategien wie Informationsservice, aktives Management von Elternzeit 

und Rückkehr in den Betrieb, Unterstützung in der Kinderbetreuung, Möglichkeiten für 
Job Sharing und Führung in Teilzeit. 

Implementierung formaler Strategien und Maßnahmen für 

o die Kriterienentwicklung / Assessment von geschlechtergerechter Vereinbarkeit und 
Karriereentwicklung sowie 

o Vorbeugung, Erkennen und Lösung von Problemen, die mit Belästigungen am 
Arbeitsplatz verbunden sind. 
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ERGEBNISSE DER DEUTSCHEN BEDARFSANALYSE  

STICHPROBE   

Die Aufgabe von Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V. innerhalb des Projekts 
GenDiv war es, Erkenntnisse aus  Männerforschung  und Männerarbeit in die Entwicklung 
und Durchführung aller Projektaufgaben wie die Bedarfsanalyse und das angestrebte 
Lernprogramm zu Gender Diversity in Entscheidungspositionen zu integrieren.  

Im Rahmen der Bedarfsanalyse nahmen Personen mit unterschiedlichen beruflichen 
Hintergründen an der Online-Umfrage, qualitativen Interviews mit männlichen 
Führungskräften und Fokusgruppen teil (Geschäftsführer, Führungskräfte aus dem 
mittleren Management, Angestellte, Selbständige mit den unterschiedlichsten 
Qualifikationen und Ausbildungshintergründen und Abschlüssen).  

Entsprechend der wirtschaftlichen Struktur Berlins, repräsentierten die Befragten  das 
gesamte Spektrum von kleinen, mittleren und großen Firmen sowie öffentlichen 
Organisationen, NPO’ s und Dienstleistungsunternehmen unterschiedlicher 
Organisationsformen, Themen- und Branchenschwerpunkten. 

METHODIK 

Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V. legte im ersten Projektjahr seinen 
Schwerpunkt darauf, Partner_innen und Institutionen, die mit Männerarbeit und 
Geschlechtergerechtigkeit befasst sind, über die Ziele des GenDiv-Projekts zu informieren 
und im Rahmen des Forums für Gleichstellung und Vereinbarkeit zu einer konstruktiven 
Begleitung und Bewertung der Projektarbeit zu motivieren. Dazu gehörte auch die 
Ansprache und Bitte um Unterstützung von lokalen Akteur_innen, die – teilweise bereits 
seit mehr als 20 Jahren – mit großem Erfolg Schulungen, Mentoring Programme sowie 
persönliche Beratungs- und Coaching-Programme anbieten, um Frauen in 
Führungspositionen auf lokaler Ebene in Berlin zu unterstützen.  

Politischer und konzeptioneller Zugang der nationalen Bedarfsanalyse orientierten sich an 
einer am Gender Mainstreaming angelehnte Dreier-Strategie: 

1 Umsetzung von Gleichstellung der Geschlechter als Querschnittsaufgabe auf 
strukturellen, organisatorischen und politischen Ebenen, 

2 Einsatz proaktiver Maßnahmen zur Förderung von Frauen in und für 
Führungspositionen, gerechte Endgeldregelungen sowie Integration aller Geschlechter 
in  Maßnahmen von Gender Mainstreaming und Gender Diversity, 
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3 Einbeziehen der Bedarfe und Ansprüche von Männern an die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf.  

Im Mittelpunkt der Diskussion und Auswertung der Ergebnisse steht die 
Lebensverlaufsperspektive des Individuums mit ihrer oder seiner individuellen Biografie 
und Lebensumständen.   

Ungefähr 200 Personen wurden auf nationaler Ebene angefragt, den Online-Fragebogen mit 
18 Fragen. Davon wurden ungefähr 76 persönlich angesprochen. Alle anderen  wurden 
über Kontakte von Kollegen und Kolleginnen und durch Kontakte aus Netzwerken 
angefragt. 

Für die qualitativen Interviews mit Männern aktivierte Dissens Netzwerke und 
Partner_innen hauptsächlich aus öffentlichen Organisationen, klein- und mittelständischen 
Unternehmen (KMU) und dem Dienstleistungssektor. Alle männlichen Interviewpartner, 
die zu ihren Erfahrungen mit Gleichstellung in Entscheidungspositionen innerhalb ihrer 
Organisation oder Unternehmen befragt wurden, waren sensibel und offen für Fragen von 
Gender und Diversity.  

Drei Fokusgruppen wurden mit Männern und eine mit Frauen durchgeführt. Die Gruppen 
waren in unterschiedlicher Weise zusammengesetzt: Gruppen bestehend aus Personen mit 
unterschiedlichen Berufen und aus unterschiedlichen Firmen sowie Gruppen mit Personen 
aus unterschiedlichen Teams einer Organisation. Bei denjenigen Gruppen mit 
Teilnehmenden aus derselben Firma standen insbesondere der intergenerationale  Aspekt 
und der demographische Wandel innerhalb der Personalstruktur im Mittelpunkt.   

BETEILIGUNG 

Der Fragebogen für die Online-Befragung wurde von der koordinierenden Einrichtung 
APower entwickelt. Die freiwillige Teilnahme an der Online-Umfrage war gering. Im 
Gegensatz dazu waren  die qualitativen Interviews mit den Männern sehr informativ und 
erfolgreich. Mehrere Personen gaben uns ihr Feedback dazu, warum sie Schwierigkeiten 
mit Fragebogen gehabt haben oder ihn nicht ausfüllen wollten. Die Hauptkritikpunkte an 
dem Fragebogen waren: Er re-dichtomisiere Geschlecht und manifestiert männlich 
kontierte Stereotype von Führung.  Außerdem würde er eher negative Praxisbeispiele und 
Karrierehemminisse prominent machen. Die Fragen des Fragebogens basierten 
offensichtlich teilweise auf einem differenztheoretischen Verständnis von Geschlecht und 
rekonstruierten so ein stereotypes Verständnis von Geschlecht. Fragen zur Vereinbarkeit 
von Arbeit und Familie bezögen sich hauptsächlich auf Frauen und verhinderten so eine 
Verknüpfung von Männern bzw. Männlichkeit und Sorgearbeit. Zudem wären die die 
Fragen im Fragebogen hauptsächlich auf Anstellungsverhältnisse in der Großindustrie 
bezogen und vernachlässigten den öffentlichen Sektors und den klein- und 
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mittelständischen Bereich. Darüber hinaus verfügten Angestellte oftmals nicht über die 
aktuellen Daten des Unternehmens oder haben keinen Zugang zu ihnen.   

ERGEBNISSE DER ONLINE-BEFRAGUNG 

Insgesamt erhielt Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V.  21 ausgefüllte 
Fragebögen zurück. In diesem Sinne sind die weiter unten beschriebenen Aussagen und 
Ergebnisse nicht repräsentativ für Geschlechter-, Berufs-, Unternehmens- und 
Organisationsgruppen, sondern gewähren Einblick in persönliche Zugänge, Erfahrungen 
und Einstellungen der Teilnehmenden.  
Im Folgenden sind Ergebnisse der Fragebögen nach Fragen getrennt dargestellt. 
 
Organisationalen Prozesse innerhalb Ihrer Institution/ Ihrer Organisation/ Ihrem 

Unternehmen bei der Einstellung neuer Führungskräfte 
Vorstellungsgespräche mit externen Bewerber_innen sowie interne Beförderungen sind die 
Hauptstrategien bei der Einstellung von Mitarbeitenden in Entscheidungspositionen. 
Daneben werden auch eintägige Assessmentcenter mit unterschiedlichen 
Aufgabenstellungen genannt. Aus persönlicher Sicht wurde hinzugefügt,  dass ein auf 
Führungskräfte zugeschnittenes Training sinnvoll sein kann, um das Vorankommen von 
Angestellten zu fördern. Allerdings erscheint es nicht in jedem Fall die beste Maßnahme, 
um den passenden Kandidaten oder die passende Kandidatin für eine Führungsposition zu 
finden. Für manche Führungspositionen wird im Vorfeld eine bestimmte Person ins Auge 
gefasst, die schließlich auch die Stelle erhält. Darin gibt es auch Beförderungen von Frauen. 
Insgesamt, so eine Rückmeldung aus einer Organisation, werden nur wenige Frauen in 
ihrer Karriereplanung aktiv unterstützt. Nur in wenigen Unternehmen und Organisationen 
aus dieser Stichprobe bestehen systematische interne Human Resource 
Entwicklungsstrategien in Richtung geschlechtliche Gleichstellung.  Eine Person war der 
Meinung, dass die benötigten Fähigkeiten für Führungspositionen und der Umgang mit 
Kritik schwer zu messen seien. Für eine öffentliche Einrichtung wurde genannt, dass 
aussichtsreiche Führungskompetenzen vor allem persönliche Kompetenzen und die 
Fähigkeit zu Netzwerken und Moderieren sind, die nicht formal messbar sind.  
 

Einstellungsvoraussetzungen für die Anstellung auf einer Führungsposition Ihrer 

Institution/Organisation/Unternehmen, die  ausgeschrieben sind 

Die genannten wichtigsten Bedingungen für die Auswahl einer Führungskraft sind, dass die 
betreffende Person motiviert, energiegeladen, dynamisch, offen und wertschätzend sind, 
egal, ob der/die Bewerber_in eine Frau oder ein Mann ist. Es konnten keine signifikanten 
Unterschiede zwischen der Gruppe der befragen Männer und der Gruppe der befragten 
Frauen festgestellt werden. Auffällig ist die große Anzahl anderer Kriterien wie: 
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engagierte Person, hohe Sachkompetenz, Wissen, Fähigkeit zu Vermitteln, Fähigkeit zur 
Selbstmotivation, Genderkompetenz, Empathiefähigkeit, sehr interessiert, Fähigkeit zu 
Moderieren, Erfahrungen im Konfliktmanagement. Zusätzlich als sehr wichtig wurde 
erachtet, dass der/die Betreffende, bereit ist Verantwortung für die Mitarbeiterschaft zu 
übernehmen und ein ausgeprägtes Fachwissen, Beraterfähigkeiten, wirtschaftliches Denken 
sowie Branchen-Know-how mitbringt.  
 
Drei Haupteigenschaften von Bewerber_innen, welche die besten Chancen haben, für 

Führungspositionen in der eigenen Institution/Organisation/Unternehmen ausgewählt zu 

werden 
Als die die drei hervorstechendsten Merkmale von Personen, die die besten Chancen haben, 
als Manager oder Managerin befördert zu werden, wurden genannt:  
o erprobt und belastungsfähig. 
o am höchsten motivierte Person. 
o zielbewussteste und entschlossenste Person.  

 
Es konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen der Gruppe der befragen Männer 
und der Gruppe der befragten Frauen festgestellt werden. 
Zusätzliche Nennungen waren: 
o Person mit unternehmerischen Kompetenzen 
o Gut im Zeit- und Budgetmangagement 
o Integriertsein in Netzwerken 
o Erfolgreich im akquirieren, gute Kontakte zu Kund_innen und Klient_innen  
o Erfolgreiche Akquiseergebnisse  
 
Unterschiede in Bezug auf Führungskompetenzen, Haltungen, Kommunikations- und 

Beziehungsstilen zwischen Männern und Frauen in Leitungspositionen der eigenen 

Institution/Organisation/Unternehmen?  
Hier können aus den Nennungen keine signifikanten Schlüsse gezogen werden.  Die 15 
befragten Frauen antworteten in ausgeglichener Weise mit „Ja“ und „Nein“. Die vier 
befragten Männer antwortenden drei Mal mit „Ja“ und einmal mit „Nein“.  

 
Falls in der voran gehenden Frage ‘Ja’, bitte nennen Sie diese Unterschiede. 
 
Frauen 

o Sozial, kommunikativ, integrierend 

o Kooperativ, teamorientiert, offen, fleißig und gewissenhaft 

o Versteckte Ausschließungen, korrekt im offiziellen Kontakt, manchmal verbindlichere 
Kontakte, dienstbeflissen 
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o Ergebnisorientiert, selbstreflektiert, selbstkritisch 

o Sehr arbeitsam um Sachkenntnis zu beweisen 

o Verständnis von sozialen Gegebenheiten und dem Beziehungsgeflecht innerhalb der 
Belegschaft (positiv im Sinne von entgegengebrachter Empathie, negativ im Sinne von 
penetrant fehlender Objektivität) 

o Diplomatisches, korrektes und transparentes Verhalten 

o Zu konsensorientiert 

o Manchmal zu wenig Ellbogenmentalität, zu wenig konsensorientiert, sollte sich trauen 
größer zu denken, Visionen zulassen, mehr Raum einnehmen, mehr Möglichkeiten 
erdenken, sich mehr trauen und mehr vertrauen 

o Anstatt zu integrieren, Zerteilung der Belegschaft in kleine Gruppen 
 
Männer 
o Bewusstsein haben von der eigenen Stellung 
o Teilweise autoritär, patriarchalisch, fallorientiert 
o Exakt, souverän, loyal, vernetzt, Gefühl von Bedeutsamkeit 
o Klare Ansagen, aber auch fordernd ohne Verständnis für die entsprechende Arbeit  

o Statuskämpfe, Langatmigkeit, Entscheidungsfällung als Symbol für Macht 

o Bewusstsein ob ihres Sachverstandes und Austausch untereinander  (unter Männern) 

o Machtbewusstein, Schwerpunktsetztung auf Außenperformance und persönliche 
Reputation 

o Akquise an strategischen Gesichtspunkten ausgerichtet 

 

Art von Erfolgen bei Manager_innen, um in der eigenen Institution/ Ihrer Organisation/ 

Unternehmen als leistungsstark anerkannt zu werden 
Die drei am häufigsten ausgewählten Punkte waren: 
o Motivation der Belegschaft, 
o Aufbauen von Partnerschaften und Kooperationen 
o Ermutigungen zur Kooperationen innerhalb der Belegschaft 
 
Gefolgt von: 
o Qualitätsverbesserung von Produkten und Dienstleistungen  
o Förderung von guten Beziehungen zwischen den Angestellten am Arbeitsplatz  
 
Die Verteilung der Antworten zwischen der Gruppe der befragen Frauen und der Gruppe 
der befragen Männer weisen keine Unterschiede auf. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Kriterien für erfolgreiche Manager_innen im Zusammenhang mit internen Prozessen aus 
dem HRM (Human Resources Management) stehen. Da die Anzahl der Frauen verglichen 
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mit der Anzahl der Männer, die den Fragebogen ausgefüllt zurückgesendet haben, einen 
derart hohen Unterschied aufweist, kann keine fundierte Aussage über die 
Geschlechterdifferenzen bei der Beantwortung dieser Frage gemacht werden.  

 

Häufigste Hürden, denen Frauen begegnen, wenn sie Führungspositionen in der eigenen 

Institution/Organisation/Unternehmen erreichen möchten. 

Unter Berücksichtigung des kleinen Stichprobenumfangs von Antworten auf diese Frage, 
waren die häufigsten Nennungen  
o Frauen planen ihre Karrieren nicht strategisch. 
o Die Leistungen von Frauen werden unterschätzt. 
 
Gefolgt von:  
o Manager sind meist Männer und suchen für gewöhnlich wiederum Männer aus. 
o In typisch männlich geprägten Industrien sind Frauen als Topmanagerinnen nicht 

akzeptiert. 
o Hohe Anforderung, Überstunden zu leisten 
 
Andere Punkte waren: 

o Mangel an Netzwerkarbeit bei Frauen 
o Mangel an Selbstbewusstsein bei Frauen, was die eigenen Kompetenzen und 

Fähigkeiten betrifft  
o Es gibt wenige offizielle Führungspositionen im Unternehmen und zur Zeit der 

Befragung sind diesbezüglich keine Stellen offen. Aber es gibt viele Projektleiterstellen, 
die für alle offen sind. Führungskompetenzen wollen gelernt und geübt sein.  

o Frauen mit Kindern können oder wollen oft nicht Vollzeit  arbeiten.  

 

Planung oder Durchführung von Aktivitäten oder Maßnahmen, um diese Hürden in der 

eigenen Institution/ Ihre Organisation/ Unternehmen abzubauen 
Die meisten Teilnehmenden an der Fragebogenumfrage antworteten, dass Maßnahmen, um 
Hürden abzubauen, welche Frauen daran hindern Führungspositionen zu erreichen,  in 
ihrer Organisation bereits eingeführt sind. Oder es ist beabsichtigt, in Zukunft solche 
Maßnahmen einzuführen. Es gab jedoch auch Teilnehmende, die „Nein keine dieser 
Maßnahmen ist eingeführt“ und „Ich weiß nicht“ angekreuzt haben (14% von 14 weiblichen 
Teilnehmenden antworten so und 0% von 4 männlichen Teilnehmenden antworteten so)  
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Falls  in der voran gegangenen Frage mit ‘Ja’, geantwortet wurde, welche Art von Maßnahmen 

und/oder Aktivitäten werden umgesetzt oder werden eingesetzt, um die Hürden abzubauen 
Bereits eingeführte Maßnahmen, die zu dieser Frage angeführt wurden:  
o Förderung einzelner Trainees durch Mentorenprogramme 
o Trainings und Fortbildungen 
o Sensibilisierung und Motivierung von Führungskräften für Maßnahmen, welche 

Chancengleichheit betreffen 
o Einzelne Frauen werden gefördert, wenn sie als fähig für Führungspositionen erachtet 

werden und wenn sie zudem die entsprechenden Beziehungen haben. 
o Maßnahmen innerhalb eines  Nachhaltigkeitsprogrammes ‚Projektmanagement‘, das 

Fortbildungsmaßnahmen für Aufgaben von Führungskräften enthält und Aufgaben zur 
Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz  

o Frauenquote als der Teil der Zielvereinbarungen der Firma 
o Teilnahme der Organisation am Projekt „Gender profiling“, das Genderaspekte  auf allen 

hierarchischen Ebenen analysiert.  
o flexiblere Arbeitszeiten 
o Teleworking, Homeoffice 
o Karriereplanung und Talententwicklung in jährlichen Entwicklungscolloquien mit 

jedem und jeder Angestellten  
o Kinderbetreuung für Notfälle  
 

Einschätzung mehrerer Aussagen  

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Fragebogenumfrage sehen keine Unterschiede in 
der Zuweisung kleinerer Arbeitsteams an weibliche oder männliche Führungskräfte.  
Bei der Frage, ob Managerinnen eher kleinere monatliche oder jährliche Budgets verwalten 
als Manager, ist die Tendenz der Antworten ausgeglichen zwischen starker Zustimmung 
und starker Ablehnung (innerhalb eines Samples von 14 weiblichen Teilnehmenden). Bei 
den teilnehmenden Männern äußerte ein Mann starke Zustimmung und die anderen drei 
Männer starke Ablehnung. Wegen der geringen Anzahl von Antworten und der 
unterschiedlich hohen Anzahl weiblicher und männlicher Teilnehmenden kann keine 
signifikante Aussage zu Geschlechterunterschieden zu diesen Statements gemacht werden.  

Auch kann keine signifikante Aussage gemacht werden zu der Frage, ob Managerinnen 
mehr mit bürokratischen und administrativen Tätigkeiten betraut werden als Manager. Die 
Antworten bewegen sich in der gesamten Breite von starker Zustimmung und starker 
Ablehnung.  

Die Frage nach dem Gebrauch von Firmenwagen als Statussymbol eher von männlichen 
Führungskräften wurde nur von Frauen beantwortet. Die Antworten bewegten sich 
zwischen starker Zustimmung und keiner  besonderen Einschätzung. 

 



 
   

 
 

            
 15 

Hauptchancen und -gelegenheiten für die Karriereentwicklung von Frauen in der eigenen 

Institution/Organisation/Unternehmen? 

Die meisten Frauen und Männer  entwickeln ihre Karrierechancen innerhalb ihres Jobs. 
Oftmals besuchen sie dafür besondere Trainingskurse oder Hospitationsprogramme. Als 
andere Möglichkeiten der Karrierentwicklung wurden genannt: 

o Mentorenprogramme, In-house-Fortbildungsmaßnahmen, Trainings für spezifische 
Aufgaben (einige dieser Trainings sind nur für Führungskräfte offen, daher ist hier für 
Angestellte keine Entwicklungsmöglichkeit offen) 

o Seminare für Führungskräfte 
o Managementseminare 
o Networking 
o nationale Unterstützungsprogramme 

Ein Angestellter antwortete, dass in seiner Organisation nur einmal innerhalb der letzten 
22 Jahre eine Kollegin in eine Leitungsposition aufstieg. Alle anderen freien Stellen wurden 
mit Personen von außen besetzt.  

 

Eigene Chancen und Gelegenheiten für die Karriereentwicklung im vergangenen Jahr 

Die teilnehmenden Frauen und Männer nannten folgende Chancen für die Entwicklung 
ihrer Karriere, zu denen sie im vergangenen Jahr Zugang hatten: 

o Trainingsseminar für Führungskompetenzen 
o Assessmentcenter für Führungspositionen 
o zahlreiche Fortbildungsmaßnahmen für die persönliche und berufliche Entwicklung 
o Coachings 
o Konferenzen, Meetings,  
o Mentoring innerhalb des Jobs 
o individuelles Coaching und Fortbildungen 
o neuer Job mit neuen Aufgaben auf derselben hierarchischen Ebene 
o Projektmanagement 
o innerbetriebliche Managementseminare  

 

Anzahl weiblicher Führungskräfte mit Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren in der 

Institution/Organisation/Unternehmen  

Die meisten Frauen und Männer antworteten, dass in ihrem Unternehmen insgesamt nur 
wenige Frauen mit Kindern in diesem Alter arbeiten. Zwei von 19 Antworten waren „ich 
weiß nicht“ an (eine Frau, ein Mann). 
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Art und Weise, mit der sich möglicherweise die Arbeitsorganisation von weiblichen 

Führungskräften mit kleinen Kindern von der Arbeitsorganisation anderer Führungspersonen 

in der eigenen Institution/Organisation/Unternehmen unterscheiden 

Hier zeigen sich Unterschiede bei der Arbeitsorganisation vornehmlich hinsichtlich 
flexibler Arbeitstage, Telearbeit, begrenzte Teilzeit, die meist von Frauen genommen 
werden. Das geben die Antworten sowohl der weiblichen Teilnehmerinnen als auch die der 
männlichen an. Nur ein kleiner Anteil der Frauen kreuzte “überhaupt keine Unterschiede” 
an (zwei von insgesamt 25 Nennungen; Doppelnennungen waren möglich). Einer von  
insgesamt sieben Männern kreuzte “überhaupt keine Unterschied” an.  

Unter “Andere” wurden folgende genannt: 

o Frauen mit Kindern verfügen über eine bessere Zeiteinteilung. 
o Alle Möglichkeiten der Arbeitsorganisation stehen im eigenen Unternehmen allen 

Mitarbeitern offen. 
o Frauen sind teilweise den Familienpflichten mehr zugewendet; in der Tendenz bevorzugen 

die Männer die Arbeit und begrenzen ihre Familienarbeit oder sind besser darin die 
Familienaufgaben an ihre Frauen zu delegieren. 

 

Hauptmaßnahmen in der eigenen Institution/Organisation/Unternehmen zur Vereinbarkeit 

von Arbeit und Familie 

Hauptmaßnahmen zur Vereinbarkeit von Arbeit und Familie sind flexible 
Arbeitszeitarrangements in Notfallsituationen, wie bspw. Erkrankung von 
Familienmitgliedern. Unter dem Punkt “Andere” sind Maßnahmen aufgeführt, die teilweise 
die Antworten voran gehender Fragen wiederholen: 

o Homeoffice (mehrmals genannt) 
o Telearbeit (mehrmals genannt) 
o flexibel Arbeitszeiten (mehrmals genannt) 
o Kinderbetreuung am Arbeitsplatz 
o Eltern-Kinder-Räume 
o Vortritt für Angestellte mit Kindern bei der Urlaubsplanung  

 

Gängige Praxis in der eigenen Institution/Organisation/Unternehmen im Hinblick auf die 

Vermeidung, Erkennung und Lösung von Geschehnissen, die mit Belästigung am Arbeitsplatz 

zu tun haben (psychologische oder sexuelle Belästigung). 

Die meisten Teilnehmenden antworteten, dass es keine besonderen Strategien in ihrem 
Unternehmen/Organisation/Institution gibt, Belästigungen am Arbeitsplatz zu 
identifizieren und ihnen zu begegnen. Einige geben an, dass es in ihrer Institution eine 
entsprechend verantwortliche Person oder Abteilung dafür gäbe. In zwei Angaben wurde 
ein spezialisierter Beratungsservice genannt. Je einmal wurde genannt “Notrufnummer 
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wählen” und “Online Fragebogen ausfüllen”. Unter „Andere“ wurden „Ombudsmann“ und 
„psychologische Beratung“ genannt.  

ERGEBNISSE DER INTERVIEWS MIT MÄNNLICHEN FÜHRUNGSKRÄFTEN 

Elf Männer unterschiedlicher beruflicher Hintergründe, Institutionen und mit 
unterschiedlichen Positionen haben an den Interviews dieser Studie teilgenommen. 

Jedes Interview wurde transkribiert und paraphrasiert. Aus ähnlichen Antworten und 
Haltungen wurden Cluster gebildet. Insgesamt drückt sich in den Gesprächen eine hohe 
Wertschätzung der Interviewten gegenüber ihren Kolleginnen aus.  

 

Persönliche Haltung der Interviewten gegenüber der Unterrepräsentation von Frauen in 

Führungspositionen 
Insgesamt betrachten die Interviewten die Unterrepräsentation von Frauen in 
Führungspositionen als diskriminierend und unfair. Ihrer Ansicht nach macht die 
Gesellschaft im Allgemeinen immer noch Frauen für  Familie und Haushalt verantwortlich. 
Entsprechend werden Männer gesellschaftlich immer noch als die leistungsfähigeren, 
besser geeigneten und strategisch versierteren Personen für Entscheidungspositionen 
erachtet.  

Ein Grund für die geschlechtliche Ungleichheit in der Besetzung von Führungspositionen 
vermuten die Interviewten darin, dass es Männern nicht leicht fällt, sich mit Frauen Macht 
zu teilen und sich in gemischte Führungsteams einzubringen. Frauen dahingegen scheinen 
sich oft nicht zu trauen, den letzten Schritt an die Spitze zu machen, und die 
vorherrschenden männlichen Gewohnheiten und Strukturen eher meiden.  

In bestimmten Branchen, wie z. B. der IT-Branche oder der chemischen Industrie, ist es 
generell schwierig, Frauen in Führungspositionen zu bringen. Ein Interviewpartner sieht 
als Gründe dafür den Karriereknick von Frauen, nachdem sie Kinder bekommen haben 
sowie die Tatsache, dass Männer es oftmals vorzuziehen, nur Männer zu befördern. Er 
meint, dass sich viele Männer mit dieser Praxis mit dem Argument rechtfertigen, dass es 
einfach insgesamt nicht genug qualifizierte Frauen für die Besetzung von  Spitzenpositionen 
gäbe. Aus diesem Grund werde in vielen Unternehmen Quote und Strategien zur Erreichung 
von Chancengleichheit für Frauen als Unsinn erklärt.  

Ein Interviewpartner betrachtet die Förderung von Frauen in Führungspositionen als 
zukünftige Lösungsstrategie dafür, dem demografischen Wandel zu begegnen. Er sieht die 
Unterrepräsentation von Frauen als Ergebnis von vergeschlechtlichten Strukturen, die sehr 
alt seien und entsprechend schwierig aufzubrechen wären. Seiner Meinung nach bedarf es 
für eine geschlechtergerechte Besetzung von Führungspositionen zweierlei Strategien: 
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o Konkrete Maßnahmen und Instrumente, die es ermöglichen, Frauen in existierende 
Managementstrukturen zu integrieren.  

o Strategien, die Managementstrukturen und Spitzenpositionen kompatibel für 
Sorgearbeit machen. 

 

Persönliche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit männlichen und/oder weiblichen 

Führungskräften  

Die interviewten Männer wiesen ein weites Spektrum an Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit mit Frauen in Führungspositionen auf. Sie beschreiben die Kolleginnen als 
sehr kompetent, mit profundem professionellem Wissen, konstruktiv, kooperativ, kollegial, 
unaufgeregt, mutig, ruhig und gelassen. Sie haben weibliche Führungskräfte aber teilweise 
auch mit genau dem entgegen gesetzten Verhalten erlebt.   

Die Befragten bemühten sich, nicht in die Stereotypisierung von vermeintlich weiblichen 
oder männlichen Führungsstile zu verfallen. Sie sind sich aber der Altersunterschiede, der 
Unterschiede in den individuellen Arbeitsbiografien und in den Karriereentwicklungen von 
Frauen im Vergleich mit ihren männlichen Kollegen sehr bewusst gewesen.  

  

Alter 

Die Befragten erleben und schätzen Frauen in Führungspositionen meist in einem Alter 
zwischen 50 und 60 Jahren. Sie sehen die Gründe für diese Altersstufe in längeren Wegen zu 
und längerem Engagement für eine Führungsposition sowie berufliche Unterbrechungen 
wegen Kindern und Familienarbeit.  

  

Berufsbiografien und Karriereentwicklungen von Frauen  

Ein Teil der Befragten vermutet, dass Frauen in Führungspositionen unter erheblich 
größerem Stress stehen als ihre männlichen Kollegen. Sie müssen mehr Energie und 
Anstrengungen für dieselben Aktivitäten und Probleme wie ihre männlichen Kollegen 
aufbringen. Außerdem scheinen weibliche Führungskräfte mehr Zeit in ihre Arbeit 
investieren zu müssen, um respektiert und anerkannt zu werden. “Frauen, die als erste in 

eine Leitungsposition vordringen, müssen harte Kämpferinnen sein”.  

 

Position  

Laut der Wahrnehmung eines Befragten betrachten Frauen im mittleren Management, die 
Familie haben, ihre Position als ausreichend.  Nach Meinung eines Befragten zeigen Männer 
diesbezüglich eher diffuse Verhaltensweisen: Sie haben für sich selbst keine klare Haltung 
gegenüber dem Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf und bringen gleichzeitig 
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Gründe vor, warum Frauen angeblich nicht in der Lage, sind Führungspositionen zu 
erreichen.  

 

Individuelle Lebensumstände  

Einige der Befragten sind der Meinung, dass der Schlüsselaspekt in der Besetzung von 
Entscheidungspositionen “Frauen und Kinder” ist. Je kleiner ein Unternehmen ist, desto 
schwieriger wird das Thema. Hier scheint nach Ansicht einiger Interviewten eine 
unsichtbare Agenda auf den Plan zu treten, sobald sich eine Frau für eine freie Stelle 
bewirbt. Insbesondere in kleinen Firmen kann eine halbjährige Abwesenheit einer Kollegin 
wegen Elternzeit ernsthafte Probleme erzeugen  

 

Leitungs-/Führungskulturen 

Einer der Befragten arbeitete lange in Kontexten mit flachen Hierarchien. Zurzeit arbeitet 
er in eine Organisation, die von einer Frau geleitet wird. Im Großen und Ganzen herrscht in 
dieser Organisation eine Leitungskultur mit vielen Anregungen und gegenseitiger 
Wahrnehmung und Respekt. Der Befragte geht davon aus, dass die eben beschriebene 
Leitungskultur durch eben diese Leiterin der Organisation ermöglicht wurde. Er dachte 
über die Frage nach, ob es in Organisationen, die von einer Frau geleitet werden, mehr 
persönliche Kontakte in den Teams bestehen. Jedoch war der Befragte der Meinung, dass es 
keine verallgemeinerbaren  Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen 
Führungsverhalten gibt; vielmehr macht die Leitungskultur selber den Unterschied.  Zudem 
geht er davon aus, dass es keine Qualitätsunterschiede bei den Kompetenzen und 
Fähigkeiten von Männern und Frauen gibt.  

 

Die Rolle der Männer  

Laut eines Befragten, gibt es insbesondere bei älteren Männern ein traditionell, männlich 
geprägtes Verständnis von Führung. Junge Männer erachtet er als schon flexibler. Sie 
arbeiten öfters in Teilzeit (30-35 Stunden pro Woche), um sich an der Familienarbeit zu 
beteiligen. Dennoch haben auch junge Männer oft unbewusst ein traditionelles 
Familienbild, insbesondere wenn es um Kinderbetreuung geht. Ein befragter Berater 
schilderte seine Erfahrung, dass junge Paare, wenn sie Kinder bekommen, oft kein 
passendes Repertoire für die Situation haben. Wenn dann das erste Kind zur Welt kommt, 
ist die Verteilung von Betreuungsaufgaben und Erwerbsarbeit meist gar nicht oder nur in 
unzureichender Weise mit ihren Partnerinnen ausgehandelt.  

Für diese jungen Männer bedeutet das, dass sie sich oft in einem Dilemma zwischen den 
beruflichen (Rollen)Anforderungen an sie in ihrer Organisation oder ihrem Unternehmen 
und den Anforderungen der Familienaufgaben sowie der Verlässlichkeit und der 
emotionalen Unterstützung ihrer Partnerin wiederfinden.  
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Persönliche Bereitschaft, eine Frau auf einer Leitungsposition einzustellen oder eine Frau auf 

eine Leitungsposition zu befördern 

Einer der Befragten vertrat als Geschäftsführer die Meinung, dass es für ihn nicht die 
entscheidende Frage sei, ob er die Leitungsposition einer Frau oder einem Mann gäbe, 
sondern inwieweit sich die entsprechende Person mit der Philosophie der Organisation 
identifiziert habe und wie sie oder er die Beziehungen zu den Angestellten und Kollegen 
gestaltete. Der Befragte sucht nach Angestellten, die bereit und kompetent sind, die 
Organisation weiter zu entwickeln und die fähig sind, Diskussionen und Verhandlungen 
konstruktiv zu führen sowie Kompetenzen für Konfliktmanagement und 
Projektmanagement mitbringen. Sie sollten ein Gefühl für die Qualität von Diskussionen 
haben. Er meint, es gäbe zwei Gruppen von Mitarbeitenden: die einen lassen die Dinge und 
Aufgaben auf sich zukommen (eher reaktiver Typ). Die anderen agieren nach vorne 
gewandt (proaktiver Typ). Letztere sind motiviert dazu, Veränderungen zu visionieren und 
agieren selbstverantwortlich. Sie sind in der Gegenwart verankert und sehen von dieser 
Position aus in die Zukunft. Sie besitzen gute Strategien der Selbstorganisation und gute 
Kommunikationskompetenzen.  

Ein anderer Befragter äußerte die Meinung, dass mehr Unterschiede innerhalb der Gruppe 
der Frauen respektive der Männer bestehen als zwischen den beiden Geschlechtern. Er 
erachtet die Unterstützung zur Verbesserung individueller Kompetenzentwicklung  als die 
allerwichtigste Aufgabe bei der Förderung von Frauen und Männern in Leitungspositionen. 
Er kritisierte aber auch die joviale Haltung gegenüber der Unterstützung von Frauen. 
Seinem Verständnis nach ist diese Haltung auch eine  Degradierung und Entwertung von 
Frauen und ihren Kompetenzen. Für ihn ergibt sich dabei ein Bild, „als ob Frauen 

Unterstützung benötigten und Männer von Natur aus die entsprechenden Fähigkeiten hätten“. 
Alle Kandidaten und Kandidatinnen in leitenden Positionen seiner öffentlichen 
Organisation sind verpflichtet, Trainings zu Persönlichkeitsentwicklung, Gender 
Mainstreaming und Führungskompetenzen zu absolvieren. Ohne Teilnahme an diesen 
Pflichttrainings haben die Angestellten keinen Zugang zu Führungspositionen.  

Ein weiterer Aspekt, der in mehreren Interviews genannt wurde, ist die Realisierung von 
kollegialer Unterstützung innerhalb der Belegschaft. Diese Art von Unterstützung muss 
vom Management akzeptiert sein und durch es gefördert werden. Es braucht Raum und Zeit 
innerhalb der Arbeitszeit.  

Ein Interviewpartner berichtet aus seinem akademischen Berufsalltag, dass akademische 
Institutionen der Sozialarbeit eine spezielle Geschichte haben, was die Besetzung von 
Führungspositionen angeht. Männliche Fachleute, die hier eine leitende Stelle übernehmen, 
kommen häufig aus den so genannten verwandten Wissenschaften wie der Psychologie, den 
Sozialwissenschaften oder den Wirtschaftswissenschaften. Frauen haben im Gegensatz 
dazu meist praktische Fachberufserfahrung mit einem im Nachhinein erlangten 
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akademischen Abschluss. Während Männer also eine eher geradlinige wissenschaftliche 
Berufslaufbahn bis zur Besetzung einer Führungsposition hinter sich haben, erleben Frauen 
auf dem Weg dahin mehrere Unterbrechungen in ihrem beruflichen Werdegang aufgrund 
von Familienarbeit  und einer im Anschluss aufgebauten akademischen Laufbahn. Dennoch, 
aufgrund der Geschichte der Sozialarbeit, sind hier auf der akademischen Ebene viele 
Frauen präsent. Auf die Frage, ob in der Sozialarbeit ein siebzig prozentiger Anteil 
weiblicher Studierende nicht auch bedeuten würde, dass entsprechend die Professuren 
auch zu siebzig Prozent mit Frauen besetzt werden sollten, spricht er sich jedoch für ein 
Verhältnis von fünfzig zu fünfzig aus.  Dies hängt zusammen mit seinem Gedanken, dass es 
vielmehr eine indirekte Quote in seiner Institution geben sollte, um mehr Männer mit 
praktischen Erfahrungen (z.B. solche, die Jugendgruppen geleitet haben) für seine 
Organisation zu interessieren. Junge Männer mit praktischen Qualifikationen,  die im 
Allgemeinen schlechtere Schulnoten als Mädchen haben, könnten auf diese Weise 
unterstützt und für das Berufsfeld der Sozialarbeit interessiert werden.  

Ein befragter Unternehmens- und Organisationsberater sprach über seine Erfahrungen mit 
Firmen und deren Managements, welche oft die Haltung vermitteln, dass Beförderungen 
und Networking außerhalb der Firma nur mit einer Vollzeitanstellung realisierbar seien. Er 
selbst bietet individuelle Coachings für weibliche Führungskräfte an. In der Hauptsache ist 
das individuelle Unterstützung und wird von der betreffenden Firma bezahlt. Ziel ist es, 
Frauen zu fördern, die schon eine leitende Stelle inne haben. Das Coaching hat seinen 
Schwerpunkt nicht im Antrainieren von Führungs“praktiken“, sondern soll das 
Selbstbewusstsein und die Selbstbehauptung der Frauen stärken.  

Einer der Befragten erinnert daran, dass die Diskussion über Führungskulturen neben 
Geschlecht auch andere Aspekte von Diversität im Blick haben muss wie z. B. das 
Reflektieren über „Weiß-sein“, über Auffassungen von Macht und Herrschaft, über die 
Integration von Menschen mit rassistischen Erfahrungen sowie über die unterschiedlichen 
Darstellungen von Alter, Generation, Klassenhintergründen und physischen Befähigungen.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Frage des Umgangs im Unternehmen oder in der 
Organisation mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, Homophobie unter Männern 
und die Auswirkungen, die Homophobie im Management und Netzwerken anrichtet.  

 

Nutzen und Vorteile für die eigene Organisation, wenn Frauen auf Führungspositionen 

eingestellt oder dazu befördert werden 

Ein Befragter, der eine gemeinnützige Organisation leitet, sagt, dass ausgeglichene 
Geschlechterverhältnisse in der Belegschaft seiner Institution auch Wirkungen auf die 
politische Außenwelt, wie Interessenvertretungen, Ministerien und Verbände haben. 
Frauenförderung ist seiner Meinung nach absolut notwendig. Das bedeutet, für Männer und 
Frauen an entsprechenden Modellen und Strategien zu arbeiten, die an den Bedürfnissen 
und individuellen Hintergründen von Angestellten anknüpfen. Eine seiner positiven 
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Beobachtungen ist, dass sich zunehmend mehr Männer für Vereinbarkeitsstrategien 
interessieren. Die Tatsache, dass Männer dies verstärkt einfordern ist für ihn eine echte 
Neuheit. Die Erfahrungen von Männern, denen die Gelegenheit geboten wird, aus der 
Versorgerrolle (zeitweise) aussteigen zu können,  stellt für ihn eine große Ressource dar. 

Frauenförderung in Führungspositionen ist für einen anderen Befragten eine Frage der 
Gerechtigkeit und führt zu mehr Diversität. Es ist aber auch entscheidend, eine 
intersektionale  Perspektive einzunehmen, die interkulturelle und migrantische 
Hintergründe sowie Alter, Herkunft, Klasse und physische Konstitution mitdenkt. Viele 
dieser individuellen Hintergründe werden in höheren Entscheidungsebenen unsichtbar.  

Mehr Diversität würde vermutlich ganz allgemein  höhere Akzeptanz von und Respekt vor 
unterschiedlichen Lebenskonzepten sowie gegenüber Männern, die  Elternzeiten nehmen, 
schaffen.  

Nach Meinung vieler Befragter sollte  die Herangehensweise an Chancengleichheit 
multidimensional sein und immer auch folgende Frage mit berücksichtigen: Welche 
männlichen und welche weiblichen Rollenvorbilder schaffen es derzeit an die Spitze? Denn: 
Männer, die offen für Familienarbeit sind, erreichen auch nicht ohne weiteres 
Führungspositionen, wenn sie es wollten. Hier greift das Konzept der hegemonialen 
Männlichkeit innerhalb der Gruppe der Männer. Um diese Situation zu ändern, braucht es 
generell andere Rollenmodelle für Entscheidungspositionen, solche, die eine bessere 
Durchlässigkeit für Menschen (nach oben in Spitzenpositionen) mit unterschiedlichen 
Lebenskonzepten und Lebensmodellen, ermöglichen.  

Der befragte Interviewpartner aus dem Feld der sozialen Arbeit berichtet vom Berliner 
Chancengleichheitsprogramm für Akademikerinnen. Hier sind Universitäten dazu 
verpflichtet, eine Frauenförderprogramm zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund erklärte 
die Hochschule des Befragten Frauenförderung zum Geschäftsmodell. Im Zuge dessen 
wurden Frauenfördermaßnahmen über unterschiedliche Wege eingeführt:                                                                                                        

o durch Druck und Anreize von sowohl der lokalen als auch der Bundespolitik. 
o von Kollegen, die allmählich verstanden haben, was es bedeutet, als Frau mit männlich 

geprägten Führungsstilen konfrontiert zu werden, 
o mit der Erfahrung des Hochschulpräsidenten, dass über Akquise von Drittmittel das 

Thema Jungenarbeit in das Angebot der Hochschule mit aufgenommen werden konnte, 
o durch wenig Wettbewerb, Konkurrenz und Ausgrenzung innerhalb der Organisation, 

was es erlaubt, sehr familienfreundlich innerhalb der Belegschaft zu sein. 
 

Beim Thema Zusammenarbeit mit Frauen hat ein Interviewpartner die Erfahrung gemacht, 
dass in der Kooperation mit Frauen oft Raum für Verhandlung und Dialog besteht. Die trägt 
im Allgemeinen zu einer diverseren und qualitativ höheren Leitungskultur bei. Es führt zu 
einer größeren Ausgewogenheit zwischen den individuell verschiedenen 
Führungskulturen. Um dies zu erkennen, ist Offenheit und die Bereitschaft, alte 
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Entscheidungskonzepte loszulassen, notwendig. Dafür müssen Führungskräfte 
sensibilisiert werden.  

Institutionelle Gewohnheiten müssen aufgebrochen werden. Der befragte Berater dachte 
über die Situation in einer öffentlichen Organisation nach, in der einige Frauen die Position 
der stellvertretenden Teamleitung innehaben. Die Entscheidungsmacht in 
Teamleiter_innentreffen stand gewöhnlich auf Seiten der jeweiligen (männlichen) 
Teamleiter und hat Diskussionen und Verhandlungen dominiert.  Die assoziierten 
Teamleiterinnen haben irgendwann entschieden, sich selbst in separaten Treffen zu 
organisieren und zu diskutieren. Sie schufen damit in Besprechungen ausgeglichene 
Machtverhältnisse, was ihnen untereinander konstruktive Diskussionen auf Augenhöhe 
ermöglichte.  Mit diesem Beispiel wollte der Befragte seiner Meinung Nachdruck verleihen, 
dass es nicht reicht, in bestimmte Managementebenen ein oder zwei Frauen mehr zu 
bringen. Es ist vielmehr notwendig, insgesamt eine echte Geschlechterausgewogenheit von 
50:50 zu schaffen.  Andernfalls ist das jeweils unterrepräsentierte Geschlecht ständig damit 
beschäftigt, sich an das überrepräsentierte Geschlecht anzugleichen. Veränderungen in 
männlich dominierten Strukturen geschehen dann, wenn  Männer von sich aus bereit sind, 
neue Formen der Zusammenarbeit auszuprobieren.   

Einer der Befragten aus der MINT-Branche problematisierte den Karriereschritt von der 
Berufsausbildung hinein in die akademische Ebene. Im Allgemeinen gibt es zwei 
Karrierewege: der erste ist eine Berufsausbildung und einen niedrigen akademischen 
Abschluss, wie z. B. den Bachelor, der im besten Fall eine Position als Teamleiter_in im 
Labor ermöglicht. Der zweite Weg wäre ein höherer  akademischer Grad wie z. B. Master 
oder ein Diplom sowie Doktortitel, was dann Positionen der Laborleitung ermöglicht. Die 
neuen Bachelorstudiengänge ersetzten mehr und mehr die Berufsausbildungen und 
bringen eine Veränderung der gesamten Strukturen im Management mit sich. In der 
chemischen Industrie gibt es in der praktischen Laborarbeit eine hohe Zahl an weiblichen 
Angestellten. An der Universität dagegen gibt es mehr männliche Studierende. Vor diesem 
Hintergrund werden Frauen mit ausgeprägten Praxiserfahrungen niemals die Chance 
haben, trotz profunder und langjähriger Berufserfahrung die Leitung eines Laborteams 
oder des Labors zu erreichen.  

 

Vermeintliche Risiken für Unternehmen, wenn eine Frau für eine Führungsposition angestellt 

oder befördert wird 

Einer der Befragten ist der Meinung, dass die Besetzung von Leitungspositionen mit Frauen 
kein Risiko für ein Unternehmen oder Organisation darstellt. Generell böten 
Firmenstrukturen genügend Möglichkeiten auch für eine Karriereentwicklung derjenigen 
Frauen, die eine Unterbrechung in ihrer beruflichen Tätigkeit aufgrund von familiären 
Verpflichtungen haben. Tatsächlich sind es seiner Meinung nach eher die  Verwaltungen, 
die bremsen und die immer noch hauptsächlich männlich geprägte Strukturen aufweisen. 
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Hier gelten immer noch Leistungskriterien wie Durchsetzungskraft, alles im Griff haben, 
alles wissen, keinen Bedarf an Unterstützung und Hilfe brauchen, keine Fehler machen, 
keine Schwächen haben, keine Ängste haben usw. Sie sind immer noch die Hauptkriterien 
in Qualifikationsevaluationen leitender Angestellter.  

Laut der Meinung eines Befragten geschehen Zuweisungen und Stereotypisierung von 
Risiken zuerst auf der persönlichen Ebene: Es gibt Männer im Management, die nicht mit 
Frauen arbeiten können oder wollen und deswegen immer wieder Geschlechterstereotype 
und Mythen über Frauen in Leitungspositionen heran ziehen. Er selber hat sich zum Ziel 
gesetzt, mit seinen Kolleginnen aktiv und konstruktiv zusammenzuarbeiten. 
Zusammenarbeit bedeutet für ihn ähnliche Ziele zu haben, die gemeinsam beurteilt und 
verhandelt werden müssen. Für ihn ist es wichtig, dass jede beteiligte Person eine klare 
Meinung hat, selbstbewusst ist und eine starke Persönlichkeit hat.  

Einer der Befragten berichtet aus seine Erfahrungen als Berater, dass Widerstände gegen 
die Förderung von Frauen selten offen zu Ausdruck gebracht werden. Auch Stereotype und 
Zuschreibungen wie “Frauen sind emotionaler bei ‚rationalen‘ Entscheidungen“ werden 
selten offen geäußert. Aber im Falle von jungen Frauen als Kandidatinnen für 
Führungspositionen sind immer wieder folgende Sätze zu hören: “Wir fördern eine 28 oder 

35 jährige Frau, damit sie fähig und kompetent wird die Spitze zu erreichen. Zwei Jahre, 

nachdem sie eine Leitungsstelle erreicht hat, geht sie in Elternzeit.” Das ist immer noch die 
schlimmste Erwartung: Eine Firma investiert in jemanden, der, aber vor allem die nicht 
zurückzahlt. Niemand zieht in Betracht, dass ein Mann dasselbe tun und ebenfalls in die 
Elternzeit gehen könnte.  

In kleinen Unternehmen hat das Verlassen der Firma eines Angestellten – egal aus welchen 
Gründen – immer sofortige und direkte Konsequenzen. Ein Befragter sagt, dass es bei ihm 
aber in der Vergangenheit Fälle von Elternzeit sowohl bei Frauen als auch bei Männern gab. 
Die Elternzeit der Männer überstieg auch teilweise das Minimum von zwei Monaten. Er 
bemerkte auch, dass in seinem Unternehmen genug Flexibilität unter den Kolleg_innen 
vorhanden sei, um gegenseitig bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Homeoffice und 
Telearbeit seien keine Alternativen, da seine Firma engen persönlichen Kontakt mit den 
Kund_innen halten muss und die Angestellten deswegen im Büro mindestens telefonisch 
erreichbar sein müssen.  

 

Meinungen über Frauen, die in ihren Berufskarrieren erfolgreich sind  

Im Allgemeinen nannten die Befragten bei dieser Frage konkrete Einzelbeispiele von 
Kolleginnen und Kooperationspartnerinnen. Über die Frage haben sie zum großen Teil aus 
der Perspektive, wie sie weiblichen Führungskräften selber begegnen, nachgedacht. Dies 
geschieht mit einem hohen Grad an Wertschätzung und Empathie.  Die Antworten ergaben 
ein weites Spektrum an Meinungen, warum die von ihnen beschriebenen Frauen Erfolg in 
deren jeweiligen Berufskarieren hatten.  
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Ein Befragter nimmt an, dass Frauen, um Leitungspositionen zu erreichen, mehr Energie 
und Selbstbehauptung aufbringen müssen als Männer in vergleichbaren Positionen. 
Selbstkritisch denkt er über seine eigene Reaktion auf diejenigen Frauen nach, die ihn 
manchmal „übertrumpft“ und „zur Seite geschubst hatten“, um ihre Position zu erreichen. 
Er ist mit stereotypen Meinungen über Frauen mit beruflichem Erfolg vorsichtig und sagt, 
dass im Allgemeinen diese Kompetenzen, Gewohnheiten, Verhaltensweisen sowie das 
Erreichen von Positionen durch Förderer bei Frauen und bei Männern gleichermaßen 
vorkommen.  

Ein anderer Befragter drückt seine Bewunderung für Frauen mit Kindern aus, die 
Spitzenpositionen erreicht haben sowie für Frauen, die über eine Berufsausbildung und 
praktische Arbeit in diesem Beruf einen Universitätsabschluss und einen Doktortitel 
erreicht haben. Er nennt die große Anzahl von Frauen, die alleinerziehend sind und nur 
wenig oder keine unterstützende Strukturen im Hintergrund haben. Insbesondere die 
letztere Gruppe ist unzureichend anerkannt und  nicht in die politische Diskussion über die 
Beförderung von Frauen ins Leitungspositionen mit einbezogen.  

Ein Interviewpartner hat im Allgemeinen die gleiche wertschätzende Meinung über Frauen 
in Führungspositionen, wie bereits von anderen Gesprächspartnern weiter oben 
beschrieben. Aber tatsächlich, so beobachtet er sich selbst, nimmt er persönlich Frauen in 
Führungspositionen insbesondere dann war, wenn sie entschlossen, hart und frustriert 
erscheinen. Manchmal schlägt er seinen Kolleginnen vor, nur 85 prozentig statt 110 
prozentig  zu arbeiten. Er geht außerdem davon aus, dass die Wahrnehmung von Frauen 
und Männern in Führungspositionen gleichermaßen über soziale Ähnlichkeiten läuft wie z. 
B. bestimmte bündische Verhaltensweisen, besondere Regeln im Management und in 
Leitungsspielchen sowie über Loyalitäten gegenüber gewissen Koalitionen. Auf die Frage, 
ob Frauen diese Spielregeln lernen sollten, antwortet er, dass er es vorziehe, offene 
Netzwerke zu schaffen, neue Definitionen von Leistung zu finden und für 
kooperationsbereite Personen Aufstiegsmöglichkeiten zu schaffen. „Das alles ist möglich. 

Alles andere, wie z. B. 14-Stunden-Arbeitstage sind bloße Fantasien.“   

Ein Gesprächspartner begegnet Frauen in Führungspositionen mit Respekt, Wertschätzung 
und Neugier. Auf die Frage, worauf sich seine Neugier richtet, antwortet er, dass er an den 
Gründen, warum Frauen sich für Führungspositionen entscheiden und an den 
entsprechenden Kriterien dafür interessiert ist. Er findet es interessant zu erfahren, wie 
sich eine Frau in ihrer Führungsposition fühlt und wie sie diese ausfüllt. Auf die Frage, ob er 
Männern in ähnlichen Positionen die gleichen Gefühle und das gleiche Interesse 
entgegenbringt, antwortet er, dass in seinen Kontakten zu männlichen 
Entscheidungsträgeren die Neugier mit Skepsis und seine Wertschätzung mit Vorsicht 
vermischt seien. Seine eigene These zu diesem Unterschied ist, dass er mit Männern 
vorsichtiger ist, um Möglichkeiten für zukünftige Kontakte nicht zu gefährden. Er nimmt an, 
dass Männer sobald sie erkennen, dass er andere Auffassungen von Führung hat als sie 
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selbst, sie möglicherweise auf Distanz und vielleicht sogar in Opposition gehen würden. Der 
Befragte erklärt seine Skepsis als Ergebnis eigener Vorannahmen sowie von tatsächlicher 
Erfahrung mit dem Verhalten von Männern in Führungspositionen, wenn sie kritisiert 
werden. Er macht auch oft die Erfahrung, dass Männer ihre tatsächlichen Gründe warum sie 
eine Führungsposition für sich gewählt haben, nicht preis geben.  

Ein Befragter ist der Ehemann einer Frau, die eine hohe Führungsposition inne hat. Sie sagt 
ihm, dass ihre einzige Möglichkeit Druck von Vorgesetzten auszuweichen die ist, selber ein 
dominantes Verhalten zu zeigen und autonomer und unabhängiger zu werden. Er 
bewundert sie,  wie sie sich diesem Prozess hingibt. Seine Rolle in dieser Beziehung ist es, 
ihr zuzuhören und sie zu beraten. Er ist überzeugt, dass ein zugewandter Partner von 
großer Wichtigkeit für Frauen in Führungspositionen ist.  

Ein weiterer Befragter erhält viel Anerkennung von Frauen in Führungspositionen, weil er 
seine Zustimmung zu der Forderung, dass mehr Frauen in Führungspositionen gehören, 
aktiv zum Ausdruck bringt. Er meint, er werde womöglich sogar eher oder mehr akzeptiert 
als Frauen, die ihrerseits mehr weibliche Präsenz in Führungspositionen fordern. Darüber 
hinaus repräsentiert er nicht das klassische männliche Rollenvorbild und identifiziert sich 
auch nicht mit traditionellen männlichen Stereotypen. Aus seiner Berufserfahrung heraus 
berichtet er, dass laut der Wahrnehmung von Kollegen und Angestellten Frauen in 
Führungspositionen in deren Wahrnehmung immer noch „irgendwie verkehrt am Platz“ 
wirken: Männliche Kollegen verweigern die Anerkennung und weibliche Angestellte, die in 
der Hierarchie tiefer stehen, fühlen sich alleine gelassen und verraten von den Frauen, die 
es einen Schritt höher geschafft haben.  

 

Was ergibt das bei der befragten Person für ein Gefühl, wenn sie erfährt, das eine Angestellte, 

die die eigene Organisation/ Firma verlassen hat, die Leistung und den Gewinn ihrer neuen 

Wirkungsstätte verbessert bzw. erhöht hat.  

Befragte von öffentlichen Organisationen betrachten o.g. Umstände als Möglichkeit, das 
eigene berufliche Netzwerk zu erweitern. Sie betrachten die berufliche Attraktivität der 
Kollegin als Kompliment für den Ruf der eigenen Organisation. Bei Privatunternehmen ist 
ein nahtloser Wechsel von einer zu einer anderen Firma durch eine 
Konkurrenzausschlussklausel im Arbeitsvertrag gesetzlich verboten.  

 

Eigenschaften, die Managerinnen und  Manager für ihren Posten haben sollten  

Generell waren die Befragten sehr vorsichtig damit, bei dieser Frage keine 
Geschlechterstereotype zu reproduzieren. Sie führten allgemeine Führungsqualitäten, die 
für Männer wie Frauen gelten, an, wie beispielsweise  

o berufliches und thematisches Know-how, 
o Fähigkeit, Prioritäten setzten zu können, 
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o Fähigkeit innerhalb der Firma/Organisation sowie mit Partner_innen und Kund_innen 
außerhalb der Firma/Organisation zu kommunizieren, 

o soziale Eigenschaften sowie die Fähigkeit sich in eine Thema oder einen Konflikt 
hineinversetzten zu können,  

o in der Lage sein. ein offenes, kooperatives und empathisches Miteinander innerhalb der 
Belegschaft zu schaffen.  

Ein Befragter zieht die Vorstellung einer „moderaten Vermittlerin“ oder eines „moderaten 
Vermittlers“ der Vorstellung eines/einer „Entscheidungsträger_in“ in einer 
Führungsposition vor. Diese Ansicht wird von einem Befragten geteilt, der kooperative 
Führungsstile als effizienter und vielversprechender für Veränderungen und 
Verbesserungen im Management erachtet als konkurrenz- und ausschlussorientierte.  

Fähig sein für Zusammenarbeit und Kooperation, über den eigenen Tellerrand 
hinausgucken, Visionen haben, die nicht zu hundert Prozent umgesetzt werden müssen, 
lässt sich auf beide Geschlechter projizieren. Tendenziell beschreiben manche 
Gesprächspartner weibliche Führungsstile als emotionaler, wo schneller nachgefragt wird 
und langsame Entscheidungsprozesse zugelassen werden. Im Gegensatz dazu scheinen 
Männer der Meinung einiger Gesprächspartner öfters Entscheidungen unmittelbar und in 
direkter Weise herbeizuführen, eben dann wenn ihrer Meinung nach die Dinge „klar“ zu 
sein scheinen.  

Ein Befragter ist der Meinung, dass letztendlich Frauen innerhalb der Arbeit mehr 
Verständnis für Vereinbarkeitsfragen, Sorgearbeiten und Themen aus dem Alltagsleben 
aufbringen. Sie zeigen sich oft distanzierter aber zugewandter und mit mehr Bereitschaft 
zum Zuhören als Männer. Für ihn ist es ein allerdings problematisch, dass Frauen in 
Führungspositionen oft verhaltener darin agieren, empfehlend und unterstützend für die 
Beförderung anderer Kolleg_innen zu wirken. Seiner Erfahrung nach sind männliche 
Vorgesetzte aktiver als weibliche, wenn es um eine Empfehlung von eigenen 
Teammitgliedern für höhere Stellen geht. Er findet, dass Frauen selbstbewusster mit ihrer 
Funktion  umgehen sollten und „die Hand am Steuer lassen sollen“.  

Ein Befragter spricht das Menschenbild als wichtigen Faktor für Führungskompetenzen an. 
Er geht davon aus, dass es eines der größten Probleme ist, dass in Management und 
Führungspolitiken wenig oder gar nicht über Menschenbilder reflektiert und 
Menschlichkeit gesprochen wird. Dieses Thema sollte hohe Priorität im Selbstverständnis 
und in der Vision jeder Firma oder Organisation haben, ebenso wie Coachings, 
Supervisionen und Teamentwicklungen.  

 

Maßnahmen und Instrumente in der eigenen Organisation / der eigenen Firma zu 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Hier wurden ähnliche Maßnahmen und Instrumente, wie in der Online-Befragung genannt:  
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o flexible Arbeitszeiten, besonders in öffentlichen Verwaltungen, 
o Eltern-Kinderarbeitsplatz, teilweise mit Schreibtischen für Schulkinder und extra 

Computern für Jugendliche,  
o rechtliche Vereinbarungen zu Elternzeit und kurzzeitige Sorge-bzw. 

Pflegeverpflichtungen, 
o Telearbeit und Homeoffice,  
o Kinderbetreuungsangebote innerhalb der Organisation/Firma. 

 

Methoden in der eigenen Institution/Organisation/ Firma, um Geschehnissen von 

Belästigungen am Arbeitsplatz (sexuell und psychisch) zu begegnen 

Um Belästigungen am Arbeitsplatz zu verhindern oder um damit umzugehen, gibt es in 
öffentlichen Verwaltungen entsprechende Arbeitsvereinbarungen, die sich auf beides, 
sexuelle Belästigung und Mobbing beziehen. Das Berliner Landesrecht für 
Chancengleichheit verlangt von jeder öffentlichen Verwaltung die Wahl einer 
Frauenbeauftragten. Sie ist gleichzeitig die Kontaktperson für sexuelle und psychologische 
Belästigungen. Andere öffentliche Organisationen ernennen 
Antidiskriminierungsbeauftragte oder Komitees für Antidiskriminierung. Darüber hinaus 
gibt es psychologische Angebote und Beratungen.   
Ein Befragter macht darauf aufmerksam, dass die Qualität der Vorbeugungsmaßnahmen für 
Belästigung am Arbeitsplatz davon abhängt, dass Ressourcen zur Verfügung gestellt und 
Menschen ausschließlich dafür eingestellt werden. Viele Gleichstellungs- und 
Antidiskriminierungsbeauftragten haben ihre Hauptarbeit in einem anderen 
Organisationsbereich und bekommen die Verantwortung für Antidiskriminierung 
zusätzlich übertragen.   
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FOKUSGRUPPEN 

Das deutsche Team leitete vier Fokusgruppen, drei mit männlichen und eine mit weiblichen 
Teilnehmenden. Die vorbereiteten Thesen für die jeweiligen Fokusgruppen haben die 
Moderator_innen vor allem aus den oben dargestellten Interviews mit männlichen 
Führungskräften abgeleitet. 

Da es die Aufgabe von Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.V. im GenDiv-Projekt 
war, die Perspektive von Männern in die Untersuchung und die Trainingsentwicklung mit 
einzubeziehen, wurden in Absprache mit der Projektkoordination  die Mehrheit der 
durchgeführten Fokusgruppen ausschließlich mit Männern durchgeführt.  

FOKUSGRUPPE 1: ROLLENBILDER ÜBER FRAUEN IN ENTSCHEIDUNGSPOSITIONEN 

Teilnehmende 

Frauen aus verschiedenen Arbeitsfeldern und Positionen unterschiedlicher Organisationen. 
 
Moderator_innen 
Bernard Könnecke, Dr. Bettina Knothe 

 

Von den Moderator_innen vorbereitete Thesen und Fragestellungen 
o Hierarchische Strukturen in Abteilungen und Teams spiegeln oft die in der Belegschaft 

verankerten kollektiven Geschlechterrollenbilder zu Führung und Entscheidung wider. 
o Traditionelle Mind-Sets in Unternehmen und Organisationen betonen noch immer stark, 

dass Frauen nur zur Bewerbung auf Entscheidungspositionen motiviert werden 
müssten, dann gelängen sie auch dorthin. 

o Karrierepfade von Frauen, zum Beispiel in Richtung Vorstandsposten, sind meist länger 
als die der männlichen Kollegen. 

o Aus Sicht von männlichen führenden Kollegen und männlicher und weiblicher 
Angestellten erscheinen Frauen, die Erfolg in ihrer Karriere haben, oftmals „falsch“ in 
ihrer Position („misplacement“). 

o Frauen haben andere Führungsstile und -gewohnheiten als ihre männlichen Kollegen. 

 

Diskussion zu den folgenden Fragen: 

1 Denken Sie, dass die oben erwähnten Fragen zutreffen? 
2 In wie weit denken Sie, hängen stereotype Rollenbilder über Führung, auch von den 

Denkweisen der Angestellten eines Unternehmens oder einer Organisation ab? 
3 Gibt es etwas, das Frauen im Geschäftsleben besonders qualifiziert (persönliche 

Gewohnheiten, Kompetenzen, Kleiderordnung und Verhalten)? 
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Zusammenfassung der Diskussion 

1 Die Gruppe diskutierte die erste Frage unter zwei Gesichtspunkten:  
Erstens stimmten sie der Annahme zu, dass stereotypisierende vergeschlechtlichte 
hierarchische Strukturen das Ergebnis einer Unternehmens- oder 
Organisationsphilosophie von Führung- und Entscheidungsfindungsprozessen ist. Im 
Allgemeinen sagen Angestellte oft, dass professionelle Kompetenz ein Kriterium für die 
Stellenbesetzung ist. Aber hierarchische Strukturen zwischen Teams, Management und 
Vorständen entwickeln sich innerhalb eines wechselwirkenden Prozesses von 
Unterstützung, Ermutigung, Behinderung oder Ignorieren von Kolleg_innen, die eine 
höhere Position anstreben. Zweitens wird eine Organisation als lebendiger Organismus 
betrachtet. Er entwickle sich innerhalb eines Systems von Beziehungen. Die Qualität der 
Ausgestaltung dieser Beziehungen, zum Beispiel in punkto der Förderung und 
Anerkennung von Kompetenzen, das Aufstellen von Führungsgrundsätzen über 
Kommunikationsweisen sowie sozialverträgliche und faire Methoden für 
Konfliktmanagement beeinflusst die gegenseitige Haltung der Geschlechtergruppen 
zueinander. 

2 Die Meinungen zu der zweiten Frage unterscheiden sich je nach betrachteter 
Angestelltengruppe. Zum Beispiel sagen männliche Führungskräfte oft: „Wir tun alles 

um Frauen in Führungspositionen zu ermutigen. Wenn sie die Gelegenheit nicht ergreifen, 

sind sie wahrscheinlich nicht ‚hungrig‘ genug danach“. Oder: „Wir schauen ausschließlich 

auf vergleichbare Kompetenzen. Was sollen wir denn noch tun?“ Tatsächlich ist die 
kritische Frage, ob „Hunger“ nach Führung das richtige Kriterium für die Besetzung 
einer Entscheidungsposition ist. Gründe, Entscheidungspositionen anzustreben, können 
auch dem Wunsch entspringen, zu lernen und Verantwortung für andere Personen in 
Teams und Abteilungen zu übernehmen. Dies ist eine andere Orientierung, als das Ziel, 
den persönlichen Erfolg zu steigern. Interessant ist die Frage, ob diese zwei 
exemplarischen Ansätze von Führung geschlechtsspezifisch zuschreibbar sind. 
Ein weiteres Kriterium für männliche Führungskräfte in der Anerkennung weiblicher 
Kolleginnen scheint zu sein, ob Frauen in der Geschäfts- oder Arbeitsbeziehung „gute 
Kumpel“ für ihre männlichen Kollegen sein können. Die Wahrnehmung von Kolleginnen 
im Management steht oft unter der Perspektive der Bewertung, wie sie sich in den stark 
männlich geprägten Netzwerken verhalten. Hier zeigt sich, wie schwierig es für Frauen 
ist, sich zwischen den Anerkennungscodes männlich geprägter Führungsstrukturen und 
einer offenen Anerkennung des (weiblichen) Gegenübers, zu bewegen. Weibliche 
Führungskräfte sehen sich deshalb oftmals mit einem Gefühl der Deplatzierung in 
bestimmten Positionen konfrontiert. 
Aus einer Angestelltenperspektive heraus betrachtet, fühlen sich weibliche 
Führungskräfte oftmals von ihrem Team allein gelassen. Die These ist, dass sie die 
Anerkennung und Unterstützung ihrer ehemals Teamkolleg_innen verlieren, sobald sie 
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in eine höhere Position aufsteigen. Besonders in der Beziehung zwischen Frauen in 
Teams, so eine These aus der Diskussion, kann das Gefühl entstehen, sich von der 
Kollegin, die aufsteigt, allein gelassen oder betrogen zu fühlen.  

3 Bei der dritten Frage stand im Zentrum die Herausforderung für Frauen, die 
Toppositionen erreichen wollen, wie sie es schaffen, sich auf diesem Weg die 
persönliche Identität mit ihrem ganz persönlichen Stil von Führung und Entscheidung 
zu erhalten. Dieser unterscheiden sich möglicherweise von den etablierten 
Führungsgewohnheiten des Unternehmens oder der Organisation.  Für Training und 
Coaching im Rahmen von Führungskräfteentwicklung bedeutet dies, die individuellen 
Stärken von Führung achtsam und konstruktiv aufzugreifen und gleichzeitig sorgsam an 
der persönlichen Entwicklung weiter zu arbeiten. Ein weiterer Aspekt, der erwähnt 
wurde war, dass ältere Frauen in Führungspositionen vielfach bereits einen langen Weg 
gegangen sind, um auf ihre Positionen zu gelangen.  

Schlussfolgerung der Fokusgruppe  

Offensichtlich hat sich eine Wahrnehmung gesellschaftlich noch nicht geändert und das ist 
die der engen Verknüpfung von Arbeit und persönlicher Verfügbarkeit: Männer wie Frauen 
sehen sich mit dem Anspruch konfrontiert, dass Arbeit und Karriere die Schlüsselfaktoren 
für ihr eigenes Selbstbild sind bzw. sein müssen, um im Beruf anerkannt zu sein. Alle 
anderen Lebens- und Alltagsbedingungen müssen sich um das Berufsfeld herum 
gruppieren. 

Frauen und Männer sehen sich in unterschiedlichen Bedingungen unterschiedlich fehl am 
Platz: Sie sind mit der herausfordernden Situationen konfrontiert: einerseits den eigenen 
Wunsch nach Führungsaufgaben ausfüllen zu wollen und andererseits unter dem Zwang zu 
stehen, sich der überrepräsentierten Gruppe mit ihrem mehrheitlich ausgeprägten 
Führungsstil anzupassen.  
Didaktische Angebote müssen daher in punkto kooperativer Führung statt der Erweiterung 
von Fertigkeiten vielmehr das Entwickeln und Üben von Kooperation-, Beziehungs- und 
Kommunikationspraktiken anbieten.  
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FOKUSGRUPPE 2: DIE ROLLE DER MÄNNER IN MASSNAHMEN ZU CHANCENGLEICHHEIT 

Teilnehmende 
Männer verschiedener hierarchischer Positionen einer einzigen Organisation.  
 
Moderator_innen 
Dr. Bettina Knothe, Bernard Könnecke 
 
Von den Moderator_innen vorgestellte Thesen und Fragen 

o Eine starke Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen eines Unternehmens oder 
einer Organisation führt nicht automatisch zu höherer Sensibilität für und mehr 
Angeboten von Vereinbarkeitsstrategien.  

o Teams tragen selbst stark dazu bei, dass sich stereotype Karrierepfade etablieren. 
o Informelle organisatorische Strukturen haben das Potenzial, die Alltagsansprüche von 

Angestellten (Kinder-/ Familienbetreuung, die eigenen Bedürfnisse nach Erholungszeit, 
etc.) flexibler und angepasster zu bewältigen. 

 

Diskussion zu den folgenden Fragen: 

1 „Can men do it?“(Oystein Holter, Männerforscher, Norwegen) Welche Kriterien muss 
Management entwickeln, um die Förderung von Frauen in Führungspositionen mit den 
Ansprüchen von Männern an Vereinbarkeit von Arbeit und Familie im Unternehmen 
oder der Organisation erfolgreich zu vereinbaren? 

2 Ist es ausreichend, die Forderung für Chancengleichheit immer mit der Forderung nach 
Vereinbarkeit zu verknüpfen? Braucht es, aus der Perspektive von Männern, mehr? 

3 Was denken Sie, wären angemessene Strategien, um Männer für Maßnahmen zu 
Chancengleichheit im Unternehmen oder in der Organisation zu motivieren und zu 
bestärken? 

 
Zusammenfassung der Diskussion 

1 Es entstand eine Diskussion über Faktoren,  welche möglicherweise die Erfahrungen 
von Frauen in Führungspositionen prägen. Fragen kamen auf wie: Wie erleben Frauen 
Führungssituationen? Was sind für Frauen angenehme Führungskulturen? Eine Aussage 
war, dass die Förderung für und in Führungspositionen auch für Männer offen sein 
muss mit dem Angebot, ihr Verhältnis von individuellen Lebensansprüchen und 
individueller beruflicher Förderung konstruktiv gestalten zu können. Dies bedarf 
allerdings einer Fundierung in der Unternehmensphilosophie und im Gesamtkonzept 
des Unternehmens oder der Organisation. Diese Philosophie muss Räume eröffnen und 
halten können, die es allen erlauben, mit Situationen von Unsicherheit und Wandel 
firmenintern flexibel umgehen zu können. Angestellte auf allen hierarchischen Ebenen 
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sind während ihres ganzen Arbeitslebens mit biografischen Veränderungen und 
Herausforderungen konfrontiert. Diese Ereignisse können plötzlich, unerwartet 
entstehen und mit der Herausforderung verbunden sein, große Veränderungen 
vornehmen zu müssen. Oder aber sie entstehen kontinuierlich und vollziehen sich in 
kleinen Schritten. Alle diese Ereignisse jedoch tragen ein gewisses Maß an Unsicherheit 
in sich und stellen immer auch die Frage nach dem eigenen Vertrauen in das persönliche 
Selbstverständnis von Arbeit und professionellem Erfolg. Der zentrale Punkt ist, wie 
Veränderungen für Männer und Frauen im Privatleben bewältigt werden können und 
wie robust und belastbar eine Organisation ist, biografischen Wandelprozessen mit 
ihrer Managementstruktur gelingend zu begegnen? 

2 Die Diskussion der ersten Frage leitete zur Diskussion der zweiten über. Die Teilnehmer 
fragten, wie Reflexivität in einem entsprechenden Veränderungsmanagement zu 
entwickeln sei?  Bedeutet Reflexivität vor allem, stereotype Anforderungen an männlich 
geprägtes Verhalten in Führungspositionen – wie immer das aussehen mag – zu 
hinterfragen? Und was ist mit dem doppelten Anspruch an Frauen in 
Führungspositionen: „Sei männlich und weiblich“? 
Sie wiesen darauf hin, dass diese stereotypen und individualisierten Ansprüche 
spezifische Auswirkungen auf Geschlechtervorstellungen und -beziehungen im Umfeld 
der Organisation oder des Unternehmens reproduzieren. Das Problem sei, dass diese 
Re-Dramatisierung schwer aufzulösen sei, da sie stark mit Ansprüchen an eine 
zweigeschlechtliche Gesellschaftsordnung verknüpft sei. Aus der Perspektive von 
Männern und Arbeit ist in Unternehmen und Organisationen eine Auseinandersetzung 
über das Verhältnis von sozialer Anerkennung zwischen Männern und Frauen 
untereinander sowie zwischen Männern und Frauen und Unternehmenskultur 
notwendig. Für Männer bedeuteten dies, Fragen zu stellen wie: Worunter leiden Männer 
in Führungspositionen? Wie verhalten sich männliche Angestellte gegenüber anderen 
männlichen Kollegen in Führungspositionen? 

3 Die dritte Frage wurde im Bezug auf das Potenzial von informellen Strukturen, die 
Alltagsanforderungen von Angestellten mit ihrer Arbeit vereinbaren zu können 
diskutiert. Allgemeine Meinung war, dass es eher notwendig sei, formelle Strukturen 
einzuführen und zu stärken, welche so viele Maßnahmen wie möglich für so viele 
Angestellte wie möglich verwirklichen. Vereinbarungen über die Grundansprüche für 
Betreuungsaufgaben  und Erholungsphasen etc. sollten institutionalisiert sein. Aus der 
Perspektive von Männern, wäre eine Motivation sich für Maßnahmen zur 
Chancengleichheit zu engagieren, wenn ihre Alltagsansprüche in dem Unternehmen 
oder der Organisation besser anerkannt werden würden. Ein interessanter Aspekt war 
die Idee, dass Männer die Möglichkeit haben sollten, die Frage kritisch zu reflektieren, 
ob das Teilen von Führungs- und Arbeitsaufgaben zwangsläufig auch Verlust von Macht, 
Status, Anerkennung, Selbstbewusstsein zu bedeuten hat.  
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Schlussfolgerung der Fokusgruppe  

Bei der Diskussion über die Rolle von Männern in Maßnahmen zur Chancengleichheit 
wurde ein Aspekt deutlich: Männer müssen mehr in ihrer Subjektivität statt ihrer Funktion 
als Zeichenträger einer bestimmten hierarchischen Position wahrgenommen und 
anerkannt werden. Jedes Mitglied eines Systems schreibt den Mitgliedern anderer 
Peergruppen bestimmte Attribute zu und gleichzeitig werden dieser Person bestimmte 
Attribute von anderen zugeschrieben. Diese Zuschreibungen sind für die Ausprägung von 
stereotype Zugehörigkeiten und Denkweisen verantwortlich. Training und politische 
Maßnahmen für Chancengleichheit im Unternehmen oder der Organisation müssen deshalb 
diese Form des „Otherings“ sicht- und reflektierbar machen, um das Verständnis und die 
Anerkennung der Bedürfnissen aller repräsentierten Gruppen und Personen in dem 
Unternehmen oder der Organisation zu fördern. Das bedeutet Geschlechtergerechtigkeit als 
Strategie im gesamten Prozess der Organisationsentwicklung zu integrieren. Dies erfordert 
Gendertraining und -sensibilisierung, aber auch Beratung, Coaching und Supervision im 
Rahmen einer persönlichen Auseinandersetzung mit eigenen und fremden 
Geschlechterrollen. 

FOKUSGRUPPE 3: PERSONALENTWICKLUNG FÜR CHANCENGLEICHHEIT IM 
UNTERNEHMEN 

Teilnehmende 
Männer aus zivilgesellschaftlichen Organisationen. Sie arbeiten teilweise in direktem 
Kontakt mit Klient_innenen und als Gutachter und Berater. 
 

Moderatorin 
Dr. Bettina Knothe 
 
Von der Moderatorin vorgestellte Thesen und Fragen 
Da die Teilnehmer dieser Fokusgruppe eingeladen waren, zum Thema ‚Gender Diversity 
Training für Frauen und Männer‘ zu arbeiten, bekamen die Aufgabe, in ein Rollenspiel 
einzusteigen mit folgender Aufgabe: Sie wurden aufgefordert in die Rolle männlicher 
Berater für die Personalleiterin eines Unternehmens zu schlüpfen. Sie und ihr Team hatten 
gerade von der Geschäftsführung die Aufgabe übertragen bekommen, Angestellte und 
Leitungspersonal für die Themen ‚Förderung von Frauen in Führungspositionen‘ und 
‚Strategien für die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit für Männer‘ zu sensibilisieren. Der 
Auftrag an die ‚Berater‘ war es zunächst, die Personalleiterin selbst für diese Aufgabe zu 
sensibilisieren und sie im zweiten Schritt in der Planung und Durchführung angemessener 
Trainingsstrategien für alle Mitarbeitenden des Unternehmens zu beraten. 
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Zusammenfassung der Diskussion 

Eine grundsätzliche Empfehlung der Berater an die Personalleiterin war, die jeweiligen 
Betriebsabläufe des Unternehmens genau zu analysieren und zu verstehen. Um 
Vereinbarkeitsstrategien vor allem für Männer attraktiv zu machen, ist es notwendig auf 
das verbreitete Selbstverständnis von Männern in Unternehmen und Organisationen zu 
reagieren: die Garantie eines reibungslosen Betriebsablaufs. Um an den Betriebsablauf 
angepasste Vereinbarkeitsstrategien für Männer zu entwickeln, müssen die Bedarfe und 
Bedürfnisse von a) Männern, die bereit sind, Elternzeit zu nehmen oder Teilzeit zu arbeiten 
und b) von Kolleg_innen, die in deren Abwesenheit entsprechend zusätzliche Aufgaben 
bekommen, berücksichtigt werden. Männliche Angestellte in Teams und im Management,  
die Eltern- oder Pflegezeit in Anspruch nehmen wollen, brauchen die Garantie, dass ihr 
Arbeitsbereich in der Zwischenzeit gut organisiert weiter geführt wird und, mit Perspektive 
auf den Wiedereinstieg, ihre Arbeitsleistung im Unternehmen oder der Organisation 
weiterhin geschätzt und gewollt ist.  

Frauen, die Verantwortung über Personal und Führungsaufgaben übernommen haben, 
müssen, nach Ansicht der Berater in gewisser Weise das „Spiel der Männer im Unternehmen“ 
lernen. Das bedeutet a) sensibel für den Widerstand zu sein, der Männer zögern lässt, 
Familienverantwortung zu teilen, obwohl sie Elternzeit oder Teilzeit im Allgemeinen offen 
gegenüber stehen, b) sich mit den spezifischen Anforderungen der betrieblichen 
Arbeitsbereiche, die im Falle von Eltern- oder Teilzeit neu definiert oder organisiert werden 
müssen, vertraut zu machen, c) die persönlichen Bedenken von Männern, die in Elternzeit 
gehen, bezüglich einer guten Organisation ihres Arbeitsplatzes und funktionierenden 
Verteilung ihrer Aufgaben wahrnehmen und verstehen zu lernen und d) die persönliche 
Verbindlichkeit für den eigenen Arbeitsbereich als Ausgangspunkt für flexible Arbeitsplatz- 
und -zeitgestaltung anzuerkennen.   

Die Berater schlagen der Personalleiterin und ihrem Team vor, den Fokus auf eine 
Führungskultur zu legen, welche auf Teamstruktur und Transparenz setzt und Angestellten 
nicht das Gefühl gibt, im Falle einer Inanspruchnahme von Auszeiten austauschbar zu sein. 
Im Gegensatz dazu, ist es notwendig  den Angestellten Sicherheit zu vermitteln, damit sie 
sagen können „Ich habe die Möglichkeit, für eine bestimmte Zeit zu gehen, ohne aus dem 

System zu fallen. Tatsächlich gibt es sogar ein aktives Engagement des Unternehmens, mich 

als Teil des Systems bei zu behalten.“  

In ihrer Rolle als Berater vermuten die Fokusgruppenteilnehmer ein gesellschaftlich 
transportiertes Vorurteil, nämlich „JEDER (männliche) Erwerbstätige ist auf Karriere gepolt“ 
Das ist das Pendant zum gesellschaftlich transportierten Vorurteil, weshalb Frauen 
angeblich nicht auf Entscheidungspositionen wollen: „Frauen brennen nicht für Karriere. Sie 

müssen dafür erst motiviert und trainiert werden.“ Dieses Spannungsfeld kann für viele 
Männer bedeuten, dass sie stets meinen betonen und bestätigen zu müssen, dass sie 
selbstverständlich nach höheren Positionen streben. Falls sie dieses Verhalten nicht ins 
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Management vermitteln, so ihre Befürchtung, werden sie von Prozessen und Informationen 
ausgeschlossen, als unmotiviert wahrgenommen und müssen sich für ihre Einstellung 
rechtfertigen. „Als Angestellter muss ich mein Engagement zum Unternehmen beweisen, 

indem ich Karriereorientierung ausdrücke.“ Andererseits beschweren sich Frauen, die eine 
höhere Position anstreben, oft darüber, von Kollegen überholt zu werden, die weniger 
qualifiziert als sie selbst sind, jedoch durch fördernde Netzwerke oder persönliches 
Protegieren innerhalb der Managementstruktur erfolgreicher sind. Ein Vorschlag an die 
Personalleiterin des Unternehmens ist es, die männlichen Angestellten in dem Verständnis, 
stets karriereorientiert zu sein, um ihr Engagement für das Unternehmen zu beweisen, zu 
entlasten. Es ist wichtiger, sie für ihre gute Arbeit in Positionen des Mittleren Managements 
anzuerkennen und wertzuschätzen statt  sie in Situationen zu treiben, unbefriedigende 
Arbeit in höheren Führungspositionen zu leisten.  

Schlussfolgerung der Fokusgruppe  

Die Diskussion des Rollenspiels dieser Fokusgruppe stellt das Nachdenken des Begriffs und  
Konzepts von „Karriere“ in den Mittelpunkt. Karriere scheint eine gesellschaftliche 
Metapher für ein konstantes höher Klettern innerhalb der Karriereleiter zu sein. 
Selbstkonzepte der persönlichen Karriere erscheinen zusammen gesetzt aus (a) einer 
biografisch gewachsenen individuellen Arbeitsidentität und (b) einer sozialen Identität, 
welche die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Peergruppe im Unternehmen festlegt. 
Umgekehrt erschafft und stimuliert jedes Unternehmen oder jede Organisation selbst ihre 
sozialen Identifikationsmechanismen. Teile des individuellen Selbstkonzeptes darüber, ein 
guter Arbeiter oder eine gute Arbeiterin zu sein, gute Arbeit zu machen, eine erfolgreiche 
Karriere zu haben, ein guter, verantwortungsvoller Vater oder eine gute 
verantwortungsvolle Mutter zu sein, etc. sind vom Grad ihrer Anerkennung und 
Wertschätzung innerhalb der Organisationskultur und -struktur geprägt. Obwohl einzelne 
männliche Mitarbeiter traditionelle Rollenmuster hinterfragen und ihnen traditionelle Top-
down Konzepte zunehmend unbehaglich werden, geben Angestellte ihr Bestes darin, dem 
Unternehmen ihr Engagement in Richtung Erfolgssteigerung zu vermitteln. Damit einher 
gehend wird vielfach davon ausgegangen, dass der Faktor  des „Älterwerdens“ 
insbesondere für Männer eng verbunden ist mit einer Bewegung des „Höher Gelangens“ 
innerhalb der Hierarchie. Mitglied eines Unternehmens oder einer Organisation zu sein, 
bedeutet vor diesem Hintergrund, sich die Überzeugungen des Systems zu eigenen zu 
machen. Sich daran so lange wie möglich zu halten, bedeutet positiv bewertete 
Zugehörigkeit und die Sicherheit, geschätzt zu werden. Diese Auffassungen von 
Organisation sind von der Belegschaft geschaffene, reproduzierte und  geteilte 

Auffassungen. Sie sind nicht  systematisierbar, sondern widersprüchlich, uneindeutig,  
beeinflussbar und nur begrenzt kontrollierbar. 
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FOKUSGRUPPE 4: VEREINBARKEIT VON BERUF UND FAMILIE IN DER ORGANISATION 

Teilnehmende 

Männer aus seiner Organisation mit verschiedenen Qualifikations- und 
Ausbildungshintergründen und Positionen.  

Moderatorin 
Dr. Bettina Knothe 
 
Von der Moderatorin vorgestellte Thesen und Fragen 

1 Die Gleichstellung der Geschlechter und die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie am 
Arbeitsplatz sind momentan Top-Themen in Deutschland. Was ist Ihre Meinung zu 
diesem Thema? 

2 Welche Rolle spielt das Thema der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie am 
Arbeitsplatz für Sie im Moment? Welche Rolle wird das Thema in der Zukunft haben? 
Hat dieses Thema Einfluss auf Ihre Vorstellung von persönlicher Entwicklung? 

3 Denken Sie, dass Vereinbarkeitsstrategien für Männer in Unternehmen und 
Organisationen Einfluss auf deren Karriereentwicklung hat? 

 
Zusammenfassung der Diskussion 

1 Die Teilnehmer nahmen Bezug auf die verschiedenen Familienkonzepte der ehemals 
östlichen und westlichen Teile Deutschlands. Vor zwanzig Jahren hatten Frauen und 
Männer in Ostdeutschland den gleichen Zugang zu Arbeit. Im Gegensatz dazu existierte 
in Westdeutschland das Konzept „der Mann geht zur Arbeit und die Frau bleibt zu 
Hause“. Die Teilnehmer erachteten es als unfair, dass es in den Jahren nach der 
Wiedervereinigung wieder verstärkt zu Geschlechtertrennung von Arbeit und 
Hausarbeit kam. Die jüngeren Teilnehmer kritisieren, dass vor allem die Frauen zu 
Hause bleiben, sobald Kinder geboren werden und ihre Karriereentwicklung abbrechen. 
Doch sie stellten auch fest, dass in ihren Freundeskreisen die meisten Frauen, die 
studiert haben, zwar während ihrer akademischen Ausbildung Kinder bekommen und 
das Studium beendet haben. Danach aber haben sie keinen Zugang zu Arbeitsplätzen 
bekommen. Andere Frauen haben ihr Studium beendet, zwei Jahre gearbeitet und dann 
Kinder bekommen. Üblicherweise ist der Partner oder Ehemann in diesen Fällen ein 
oder zwei Jahre älter und verdient mehr Geld. Folglich geht er weiter zur Arbeit oder 
nimmt – höchstens – zwei Monate Erziehungsurlaub und die Partnerin bleibt zu Hause. 
Das ist eine ökonomische Entscheidung. Insgesamt haben vor allem die jüngeren 
Männer der Fokusgruppe den Eindruck, dass die jüngere Generation zwar nicht 
unbedingt karriereorientiert ist, aber einen gewissen finanziellen Status erreichen 
möchte. Sie wollen nicht reich werden, aber einen gewissen Lebensstandard 
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aufrechterhalten, um für ihre Kinder zu sorgen. Allerdings sind es ihrer Meinung nach 
auch nicht nur ökonomische Gründe, die Frauen dazu veranlassen, zu Hause zu bleiben, 
sondern auch die schlechte strukturelle Unterstützung bei der Kinderbetreuung.  

2 Ein Teilnehmer spricht über die Erfahrung seiner Tochter, die gerade ihren Master an 
einer Universität  macht. In ihrem Freundeskreis gibt es junge Frauen, die sich gegen ein 
Studium entscheiden, da sie Kinder haben möchten und nicht wissen, wie sie Kinder 
und Studium miteinander vereinbaren können. Der Haupt- (und aus der Perspektive des 
Teilnehmers sogar) beängstigende Aspekt ist, dass junge Frauen immer mit der Angst 
kämpfen müssen, wie die persönliche Karriereentwicklung realisieren können, wenn 
Kinder kommen. 
Ein Teilnehmer meint, dass die ansteigende Zahl von Single-Eltern das eigentliche 
Problem sei. Es zeigt sich in vielen Fällen von Frauen, die keinen Partner/ keine 
Partnerin haben, mit denen sie Versorgungs- und Betreuungsaufgaben teilen könnten. 
Und selbst wenn da einen Partner/ eine Partnerin wäre, gäbe es vielfach trotzdem den 
dringenden Bedarf, dass sich die Großeltern einbringen oder man sich mit dem 
Kindergarten arrangiert. Gesellschaft als Ganzes ist, was Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf betrifft, nur wenig flexibel und der Druck auf der Arbeit (auf allen 
Hierarchieebenen) ist angestiegen. Angst vor existenzieller und ökonomischer 
Unsicherheit besteht aber vor allem bei alleinerziehenden Frauen. Trennung ist eine der 
Hauptursachen von Armut und Schulden bei Frauen. 
Ein Teilnehmer drückte seine Kritik an einer Gesellschaft aus, die nicht in der Lage sei, 
angemessene politische Rahmenbedingungen zu schaffen, um alleinerziehende Mütter 
und ihren Kindern in ihren existenziellen und ökonomischen Bedürfnissen zu 
unterstützen. Für ihn ist das Lohngefälle ein Riesenskandal. Als Mann ist er nicht bereit, 
irgendeine Verantwortung aus einem traditionellen männlichen Rollenbild heraus 
abzuleiten. Er ist der Meinung, dass es in Partnerschaften gleiche Rechte geben muss 
und damit auch gleiche Möglichkeiten für die Partner_innen, die Kinderbetreuung 
angemessen aufzuteilen.  
Ein Teilnehmer betonte die Tatsache, dass es auch Frauen gibt, die sich ausdrücklich 
dafür entscheiden, zu Hause zu bleiben. Das ist nicht nur ein Rollback für Frauen, 
sondern auch für Männer. Er meint, dass diese Fokusgruppe eine sensibilisierte 
Gesellschaftsgruppe repräsentiert, in der die Frage nach Chancengleichheit und 
Vereinbarung von Arbeit und Familie offen diskutiert werden kann. Er selbst habe nie in 
einer Beziehung, in der einer von beiden nicht arbeitet, gelebt. Also ist die Frage „bleibst 
du oder bleibe ich zu Hause“ nie relevant zwischen ihm und seiner Partnerin gewesen. 
In der persönlichen Situation eines anderen Teilnehmers wäre Teilzeit im Moment 
ökonomisch nicht möglich. Aber im Anbetracht der besseren Förderung von Frauen in 
Unternehmen, wäre es irgendwie verständlich für ihn. In den 26 Jahren der Ehe, hatten 
er und seine Frau Höhen und Tiefen. Die Phasen wechselten sich ab. Immer dann, wenn 
einer der beiden mehr oder weniger Einkommen hatte,  waren auch die Bedürfnisse und 
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Möglichkeiten nach mehr Weiterbildung oder Flexibilität in Familienaufgaben und 
Freizeitgestaltung unterschiedlich. 

3 Nach Meinung einiger Teilnehmender drängt die momentane ökonomische Situation 
sowohl junge Männer als auch junge Frauen in die Vollzeitarbeit. Mietpreise, 
Energiekosten sowie Kosten für Gesundheitsversorgung steigen stetig. Dazu kommen 
weitere Ansprüche, wie Auto, Urlaub etc. Die Frage in Teilzeit, also zwischen 25 und 30 
Stunden zu arbeiten, werde vor allem im höheren Alter relevant, wenn die Menschen 
ihre Häuser abbezahlt und/oder vorsorgender im Umgang mit ihrer Gesundheit sein 
müssen. Der Wunsch eines Teilnehmers an die Zukunft wäre, dass es in bestimmten 
Abschnitten seines Leben möglich sein kann, Veränderungen wie die Geburt eines 
Kindes, die Pflege der Eltern, etc. flexibel zu bewältigen und dass ihm Arbeitgeber_innen 
dann angemessen flexible Arbeitsregelungen anbieten. 
Ein anderer Teilnehmer äußerte seine Bereitschaft,  sofort seine Arbeitszeit und damit 
auch sein Einkommen zu reduzieren, wenn es Maßnahmen der Integration von 
Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt fördern würde. Er wäre sogar sehr glücklich, da er 
sehen würde, dass jeder die Möglichkeit hat, aktiv in der Gesellschaft mitzuwirken. Der 
Geschäftsführer der Organisation hat festgestellt, dass die Anfrage nach Teilzeitjobs 
zunehmend von Bewerber_innen die 30 oder jünger gestellt wird. Er glaubt, dass Arbeit 
nicht mehr dieselbe Bedeutung hat, wie früher. Stattdessen erwarten Menschen heute 
mehr von ihrer Arbeit als nur materielle Sicherheit. Sie wollen ihre Ideen weitergeben 
und Raum für Freiheit und Kreativität in ihrer Arbeit haben. Wenn dies und eine 
ausreichende finanzielle Grundlage gewährleistet sind, sind die Menschen eher bereit, in 
Teilzeit zu arbeiten.  

Schlussfolgerung der Fokusgruppe  

Die Diskussion in dieser Fokusgruppe rückt den generationsübergreifenden Aspekt von 
Arbeitsgestaltung in den Mittelpunkt. Strategien und Maßnahmen zu Gleichstellung und 
Chancengleichheit müssen die generationsübergreifende Struktur von Organisationen und 
Unternehmen und die Vielfalt biografischer Lebenskonzepte von Erwerbstätigen 
berücksichtigen. 

Moderne Teams sind, darüber hinaus, mehr als nur genderdivers. Geschlechterrollen 
drücken sich in verschiedenen kulturellen, ethnischen und/oder klassenbezogenen 
Herkünften, Haltungen, Hintergründen und Kommunikationssystemen vielfältig aus. 
Verschiedene Lebensstile und -konzepte innerhalb von Teams und der 
Unternehmensleitung anzuerkennen und zu unterstützen bedeutet daher, 
Organisationsentwicklung so zu gestalten, dass Rassismus, Sexismus und psychische 
Belästigung keinen Raum bekommen und Mobbing-Situationen offen, klar, transparent und 
energisch begegnet wird. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Strategien und Maßnahmen zur Förderung von Frauen in Führungspositionen werden in 
Deutschland mittel- und langfristig fortgesetzt. Es gibt eine breite politische Diskussion 
darüber. Aktuelle rechtliche Vorgaben über Quoten von Frauen in Führungsgremien und 
allgemeine nationalen Maßnahmen zur Chancengleichheit in Unternehmen und 
Organisationen begleiten diesen Prozess.  

Demografischer Wandel und Fachkräftemangel haben Folgen für die Besetzung von 
Entscheidungspositionen. Deshalb ist die Förderung von Frauen in Führungspositionen, 
nicht nur eine angemessene Frage der Gerechtigkeit, sondern auch ein Geschäftsmodell für 
Unternehmen und Organisationen. Tatsächlich aber stehen die genannten 
Veränderungsprozesse einer immer noch tief gesellschaftlichen verwurzelten dichotomen 
Geschlechterrollenzuweisung zwischen unterschiedlich anerkannten Feldern produktiver 
(Erwerbsarbeit) und reproduktiver Arbeit (Familien- und Sorgetätigkeiten) gegenüber. Im 
lokalen Kontext dieser Studie, bewegt sich die Diskussion über Frauen in 
Führungspositionen und Vorteile von Vereinbarkeitsarrangements auch für Männer 
innerhalb von zwei Dimensionen: 1) Welche Arbeitskultur passt zu Frauen in 
Führungspositionen? 2) Wie kann ein Unternehmen mehr „sorgekompatibel“ werden?  

Denkweisen wie „Frauen müssen nur motiviert und qualifiziert genug sein, dann wird sich 
die Situation automatisch ändern“ bleiben so lange bestehen, wie Unternehmen ihre 
Managementkulturen nicht in die Richtung verändern, dass sie sowohl für Männer als auch 
für Frauen attraktiv werden. Unternehmen und ihre Geschäftsführung müssen begreifen, 
dass zunehmende Diversität in Führungs- (und allen anderen) Positionen ein höheres 
Potenzial an Kreativität, Wissen, Fähigkeiten und Lebenskonzepten in ihrer Organisation 
bedeutet. Es muss „normal“ werden, auch auf andere Kriterien für Erfolg, als Status und 
persönliche Performanz zu schauen. Diese Kriterien muss jedes Unternehmen oder jede 
Organisation in einem eigenen Diskussions- und Veränderungsprozess für sich selbst 
entwickeln. 
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SCHLÜSSELASPEKTE FÜR TRAINING UND CAPACITY BUILDING 

An die beschriebenen Ergebnisse anknüpfende Bildungs- und Trainingskonzepte müssen 
alle Mitglieder einer Organisation oder eines Unternehmens zu gemeinschaftlichem Lernen 
über Gender Diversity in Entscheidungspositionen einladen und motivieren können, um 
insbesondere an folgenden Themen miteinander zu arbeiten: 

o Leitung, Entscheidungsfindung, Management und Zusammenarbeit: Worüber denken 
und sprechen wir? 

o Führende Frauen – Führende Männer: Wer sind sie? Wer bin ich? 
o Das Aufbrechen von Geschlechterrollen: Mythen über männliche und weibliche 

Stereotypen am Arbeitsplatz und im Privatleben 
o Die Handhabung des Spannungsfelds von Autonomie und Beziehung: 

Persönlichkeitsentwicklung als Agenda für eine Reflektion von neuen Rollenbildern? 
o Strategien zur Vereinbarkeit von Betreuung und Führung  
o Führungskompetenzen – Führungskulturen: persönliche und strukturelle 

(Be)Deutungen 
o Gender Diversity: ein Geschäftsmodell? 
o Sektorale Rahmenbedingungen und variierende Unternehmensgröße: Können es alle 

gleich?  
o Ökologische Ökonomie: Partnerschaft zwischen sozialer Verantwortung und 

Genderdiversity in Unternehmen 


