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1 Die Erwerbstätigkeit der Frauen im Wandel

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bestand für den Großteil der weiblichen

Bevölkerung die Notwendigkeit der eigenen Erwerbstätigkeit. Zum einen durch den

Mangel an männlichen Ernährern, die im Krieg gefallen oder in Kriegsgefangenschaft

geraten waren aber auch auf Grund der wirtschaftlichen Not. Die Verantwortung für den

Wiederaufbau des Landes und die Ankurbelung der Wirtschaft lag in den Händen der

Frauen.

Nach der Rückkehr der Männer aus der Kriegsgefangenschaft und der Gründung der

BRD wurden die weiblichen Arbeitskräfte systematisch aus bestimmten Bereichen der

Wirtschaft wieder hinausgedrängt. Die Beschäftigungsverbote für Frauen in den

Bauberufen und im Landverkehr wurden wieder in Kraft gesetzt. Weibliche Beamte,
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deren Ehemänner im öffentlichen Dienst beschäftigt waren, konnten gekündigt werden

(Maier, F. in Helwig, G. / Nickel, M.; 1993).

Ab Mitte der 50er Jahre bis in die 60er Jahre boomte die Wirtschaft. Das hatte zwar

zum einen eine steigende Nachfrage nach Arbeitskräften zur Folge, gleichzeitig stieg

aber auch die Geburtenrate auf Grund der guten wirtschaftlichen Lage. Dies hieß also

für arbeitende Frauen eine Doppelbelastung, da trotz ihrer Tätigkeit der Haushalt und

die Kindererziehung weiterhin in ihrer alleinigen Zuständigkeit blieben.

Problematisch war dabei, daß Frauen hauptsächlich in untere, weniger qualifizierte und

schlechter bezahlte Positionen eingesetzt wurden. Einerseits lag dies an dem teilweise

geringeren Bildungsniveau der weiblichen Bevölkerung. Andererseits wurde

Frauenarbeit zu dieser Zeit als Ausnahme bzw. als Übergangslösung angesehen und

dementsprechend auch finanziell durch Frauenlohnabschläge bis zu 30 Prozent so

behandelt (Maier, F. in Helwig, G. / Nickel, M.; 1993).

Diese Handhabungen der Frauenarbeit zog in den 70er Jahren eine Welle der

Chancengleichheitsdebatten nach sich. Die Geburtenrate nahm ab, dafür stieg das

Bildungsniveau der Frauen rapide. Artikel 3 des Grundgesetzes über die Gleichheit aller

Menschen vor dem Gesetz wurde ergänzt durch die Absätze der Gleichberechtigung

zwischen Männern und Frauen und der Chancengleichheit im Beruf.

In den 80ern begannen die Frauen Karriere zu machen. Das Dasein als Hausfrau und

Mutter galt als kleinbürgerlich und wurde strikt abgelehnt.

Heute versuchen die Frauen beides zu vereinbaren – Beruf und Familie, jedoch nicht als

alleinige Doppelbelastung, sondern durch partnerschaftliche und gesellschaftliche

Unterstützung.

Trotz gegenteiliger Behauptungen hat der Strukturwandel der letzten 20 Jahre mehr

Arbeitsplätze geschaffen als er vernichtet hat. Von diesen Veränderungen haben vor

allem Frauen profitiert. Laut einer Studie der Bundesanstalt für Arbeit von 1997 (Anlage

1) entstanden die meisten neuen Arbeitsplätze  im freiberuflichen Gesundheitswesen,

durch Unternehmensberatungen, in Architekturbüros, in Heimen von gemeinnützigen

Organisationen und in der freien Wohlfahrtspflege – alles Branchen, die teilweise von

Frauen dominiert werden. Demgegenüber verloren die Warenhäuser, der Bergbau, die
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Stahlindustrie und die Baubranche über 760.000 Arbeitsplätze. Dies ging vor allem auf

Kosten der Männer.

Insgesamt führte dies nach Angaben der OECD (Anlage 2) dazu, daß die

Erwerbstätigenquote der Frauen in Deutschland von 31 Prozent (1977) auf 36 Prozent

(1997) anstieg. Demgegenüber sank die Männererwerbstätigenquote in diesen Jahren

um zwei Prozent auf 51 Prozent. Den stärksten Zuwachs der Frauenerwerbstätigkeit

konnte in den letzten 20 Jahren die USA mit einem Anstieg um 11 Prozent auf 44

Prozent verbuchen.

Weltweit repräsentierten 1997 Frauen 40 Prozent der Erwerbstätigen.

Diese Zahlen belegen, daß in den letzten Jahren nicht nur ein Struktur- sondern auch ein

Wertewandel stattgefunden hat. „Auch eine verheiratete Frau muß wirtschaftlich auf

eigenen Füßen stehen.“ Das heißt sie ist nicht mehr nur Mutter und Hausfrau, sondern

auch Mitarbeiterin und Chefin. Dieser Aussage stimmten 92 Prozent der Frauen im

Westen und 96 Prozent der Frauen im Osten in einer Umfrage der Bundesregierung von

1995 zu (Berliner Zeitung, 01.03.1997, „Zwischen Kind, Kegel und Karriere“).

Problematisch ist jedoch weiterhin die ungleiche Bezahlung der Frauen gegenüber ihren

männlichen Kollegen in gleichen Positionen. Auffällig ist dabei im europäischen

Vergleich (Anlage 3), daß Frauen in den neuen Bundesländern mit 89,9 Prozent des

Bruttostundenlohns der Männer noch vor den Däninnen, Schwedinnen, Belgierinnen

Finnländerinnen und vor allem vor den berufstätigen Frauen der alten Bundesländer

liegen. Dies ist sicherlich zum einen damit zu erklären, daß in den neuen Bundesländern

die Frauen vor der Wende zu fast 90 Prozent berufstätig waren, dies für sie also

selbstverständlicher ist. Zum anderen kann es aber auch daran liegen, daß die Frauen der

alten Bundesländer stärker in sogenannten Männerdomänen, wie bspw. in technischen

und naturwissenschaftlichenen aber auch in typischen Ingenieurberufen tätig sind und

hier auf Grund ihrer Qualifikation selbstbewußter bei Gehaltsforderungen agieren.

In diesem Zusammenhang fällt auf, daß die Entlohnungsunterschiede besonders bei

Frauen in Führungspositionen festgestellt werden können. Dies ergab die Studie

„Männer und Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft in der BRD“ der

Hamburger Universitätsprofessorin Sonja Bischoff. Besonders betroffen sind demnach

die Medienbranche und der Marketingbereich. Hier liegen die Einkommen der
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führenden weiblichen Angestellten 20 bis 25 Prozent unter denen ihrer männlichen

Kollegen. Die geringsten Unterschiede gibt es laut Bischoff in den Bereichen, wo klare

Zielvorhaben die Arbeitsleistung messbar machen und leistungsabhängige

Gehaltsanteile gezahlt werden. Dies betrifft vor allem den Finanz- und

Versicherungssektor.

2 Frauen in Führungspositionen – empirische Befunde

Der weltweite Anteil von Frauen in Führungspositionen hat in den letzten Jahren laut

einer Studie der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zugenommen. Immer mehr

Frauen sind inzwischen im Top-Management tätig. Dennoch wird man nach Ansicht der

UN erst im Jahr 2490 in den oberen Etagen der Wirtschaft von Gleichberechtigung

sprechen können („u-net“ – Informationsdienst der Uni Wien, „Frauen in

Führungspositionen“).

Obwohl mittlerweile mehr als 42 Prozent der deutschen Hochschulabschlüsse von

Frauen gemacht werden, liegt Deutschland mit lediglich 3,7 Prozent Top-Managerinnen

im europäischen Vergleich nur auf dem traurigen zwölften Platz mit Dänemark. In

Großbritannien hat immerhin jede zehnte erwerbstätige Frau den Aufstieg in eine

Führungsposition geschafft. Ihr Anteil hier beträgt 11,2 Prozent (siehe Anlage 4).

Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, daß sogar einige weniger entwickelte Länder

laut der ILO-Studie einen höheren Anteil an Frauen in Führungspositionen verzeichnen

können als die EU-Staaten. Beispielsweise liegt der Managerinnenanteil in Thailand bei

19 Prozent, in Singapur und Chile bei 27 Prozent. Sogar Niger mit acht Prozent und die

Türkei mit zehn Prozent liegen weit vor Deutschland. Die meisten Managerinnen gibt es

in den USA (46 Prozent) und in Kanada (42 Prozent).

Der Darmstädter Verlag Hoppenstedt GmbH führte 1995 in 70.000 und 1999 in 150.000

deutschen Unternehmen eine Vergleichsstudie „Frauen im Management“ durch (siehe

Anlage 5). Dabei wurden die Führungspositionen in Top- und Mittelmanagement
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unterschieden. Unter „Top-Management“ versteht die Analyse Positionen wie

Geschäftsführung, Vorstand, Generalbevollmächtigte oder Aufsichtsrat. Als

„Mittelmanagement“ definiert sich bspw. die Einkaufs- oder Werbeleitung, Prokuristen,

Handlungsbevollmächtigte oder Umweltschutzbeauftragte. Die Untersuchung ergab,

daß der Frauenanteil an Führungspositionen vor allem im Mittelmanagement in den

vergangenen fünf Jahren zugenommen hat. So stieg bspw. der Managerinnenanteil im

mittleren Management der Großunternehmen von 5,8 auf 8 Prozent, bei den Verbänden

und Behörden von 11,8 auf 17,6 Prozent an. Hier sicherlich auf Grund der gesetzlichen

Quotenregelungen und der Frauenförderprogramme. Lediglich im Mittelstand sank die

Frauenquote im Mittelmanagement von 16,3 auf knapp 16 Prozent. Im Gegensatz dazu

stieg hier jedoch in den letzten fünf Jahren der Frauenanteil im Top-Management am

stärksten - von 8,1 auf 10,85 Prozent. Die Top-Managerinnen in den Verbänden und

Behörden holten ebenfalls um 2,7 auf 12,5 Prozent auf. Der Grundsatz „Je höher die

Position, desto größer die Kluft zwischen den Geschlechtern.“ bestätigt sich vor allem

für die Spitzenpositionen in Großunternehmen. Hier sind lediglich 3,7 Prozent der

Führungspositionen mit Frauen besetzt, dies bedeutet einen Anstieg um nur 0,5 Prozent.

Die Analyse untersuchte in diesem Zusammenhang auch, in welchen Bereichen der

Wirtschaft die weiblichen Führungskräfte am häufigsten agieren und welche

Entwicklung in diesen Bereichen zu verzeichnen ist. Man kam dabei zu folgenden

Ergebnissen (siehe Anlage 6): In der Gastronomie und im Fremdenverkehr stieg der

Anteil der Frauen in Führungspositionen in den vergangenen fünf Jahren von 15 auf

19,67 Prozent. Im Einzelhandel nahm ihre Beteiligung um 2,65 Prozent zu und liegt

heute bei 16,25 Prozent. Ebenfalls stark vertreten sind Frauen in der Führungsetage in

der Leder- und Schuhindustrie (von 13,5 auf 16,04 Prozent), in der Textil- und

Bekleidungsindustrie sowie im Dienstleistungssektor. Nach Angaben des Hoppenstedt

Verlages kann die Kreditwirtschaft den größten Zuwachs an Managerinnen verbuchen.

Hier stieg ihr Anteil von 4,2 auf 10 Prozent. Dieser Fakt täuscht jedoch über die

Tatsache hinweg, daß gerade im Bankenbereich oftmals mehr als die Hälfte aller

Angestellten Frauen sind. Somit relativiert sich dieses Ergebnis erheblich.
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Die Untersuchung der Hamburger Universitätsprofessorin Sonja Bischoff „Männer und

Frauen in Führungspositionen der Wirtschaft in Deutschland“ von 1999 ergibt ein noch

konkreteres Bild der Aufgabenbereiche mit den meisten weiblichen Führungskräften

(siehe Anlage 7). Bischoff untersucht jährlich 400 deutsche Unternehmen und fand

dabei heraus, daß vor allem im Rechnungswesen und im Controllingbereich Frauen in

Führungspositionen gelangen können (27 Prozent). Ebenfalls stark vertreten sind

Managerinnen im Marketing (21 Prozent), im Personalwesen (17 Prozent) sowie im

Verkauf und Vertrieb (15 Prozent). Im Gegensatz dazu haben Frauen kaum Bedeutung

in der Forschung und Entwicklung, im EDV-Bereich sowie in der Produktion.

In Anbetracht dieser Ergebnisse läßt sich vermuten, daß geschlechtsspezifische

Führungsqualitäten für den unterschiedlich starken Anteil von Frauen in bestimmten

Branchen bzw. Aufgabenbereichen verantwortlich sein könnten. Dies soll im Folgenden

untersucht werden. Außerdem sollen allgemeine Ursachen für die Unterrepräsentation

von Frauen in Führungspositionen gefunden werden.

3 Allgemeine Ursachen der Unterrepräsentation von Frauen im

Management

Die empirischen Daten unter Punkt 2. bestätigen die viel diskutierte Unterrepräsentation

von Frauen in Führungspositionen. Die Ursachen hierfür sind vielfältig und sehr

komplex, so daß im Folgenden lediglich einige der wichtigsten Gründe skizziert werden

sollen. Dabei wird jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit gelegt, sondern eher auf

Verständlichkeit der Zusammenhänge (Quelle: Rosenstiel, L. v.; „Karrieremuster von

Hochschulabsolventinnen“ in Wunderer, R. / Dick, P.; 1997).

3.1 Stereotypisierung
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Stereotypisierung bedeutet, daß bestimmten Menschengruppen ganz bestimmte

Merkmale oder Eigenschaften zugeschrieben werden, indem man schematisierte, starre

und verfestigte Vorstellungen über spezifische Wesens- und Verhaltensmerkmale den

Geschlechtern zuordnet. Dabei ist der Realitätsgehalt dieser Vorstellungen oftmals

gesellschaftlich überholt oder sogar mit gegenteiligen Ergebnissen untersucht worden.

Aufgrund dieser Stereotypisierung erfolgt im Allgemeinen eine bestimmte Werthaltung

bzw. eine unterschiedliche Behandlung. Dabei läßt sich jedoch bis heute noch nicht

genau sagen, ob diese unterschiedliche Behandlung bspw. von Jungen und Mädchen

eine Reaktion auf ein tatsächlich unterschiedliches Verhalten der Geschlechter ist oder

ob sie eher die Folge der stereotypen Wahrnehmung ist, das heißt, daß einer Person

nicht auf Grund ihres Verhaltens, sondern auf Grund dessen, als welches Geschlecht sie

wahrgenommen wird, Eigenschaften und Merkmale zugeschrieben werden, die nicht auf

Tatsachen, sondern auf Vorstellungen bzw. Vorurteile beruhen.

Als typisch männliche Eigenschaften werden in diesem Zusammenhang aktive,

handlungsorientierte Merkmale assoziiert, wie zum Beispiel „dominant, autonom,

selbstsicher, rational, tatkräftig, unemotional, konkurrierend, unsensibel und

leistungsorientiert“. Die stereotypen Merkmale einer Frau sind bspw.

„anlehnungsbedürftig, unsicher, passiv, unterordnungswillig, ausgleichend, fürsorglich,

einfühlsam und sanft“. Die stereotypen Merkmale eines „idealen Managers“ entsprechen

in der Regel (auf Grund mehrerer Untersuchungen) eher denen eines typischen Mannes,

als denen einer Frau. Hier liegt demnach auch der Grund dafür, daß in der

Vergangenheit (und teilweise auch noch heute) davon ausgegangen wird, daß Männer

die besseren Manager sind.

3.2 Rollenkonflikte

Rollenkonflikte bestehen im stärkeren Maße für berufstätige Frauen als für berufstätige

Männer. Dies ist vielfach beschrieben und untersucht worden. Die Ursache dafür liegt

vor allem in der Vorstellung von tradierten Geschlechterrollen und den damit

verbundenen Kompetenzen bzw. in der anerzogenen stark konventionellen

Arbeitsteilung innerhalb der Familie. Konkret heißt dies, daß Frauen nach wie vor den
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Hauptteil der Kindererziehung und der Haushaltsführung übernehmen müssen / wollen /

können. Männer werden demgegenüber hauptsächlich als Ernährer und

Familienvorstand gesehen, dessen beruflicher Erfolg an oberster Stelle steht. Das heißt

also, daß Frauen in Karrierepositionen stärker belastet sind als Männer oder sich

gezwungen sehen, auf Ehe und Kinder verzichten zu müssen. Das diese

geschlechtsspezifischen Rollenkompetenzen auch heute noch in den Vorstellungen

vieler Gültigkeit besitzen, zeigt das Ergebnis der Untersuchung von Sonja Bischoff. Sie

belegte, daß rund 40 Prozent der weiblichen Führungskräfte ohne Partner leben.

Demgegenüber sind lediglich 9 Prozent der männlichen Führungskräfte unverheiratet

(vgl. dazu Anlage 8).

Erschwerend kommt dabei noch hinzu, daß vor allem in den westlichen Ländern ein

Rollentausch nicht akzeptiert wird, das heißt „Hausmänner“ werden von ihrem sozialen

Umfeld geringfügiger beurteilt. Sogar einige Partnerinnen solcher Hausmänner haben

Probleme damit, ihren Mann in dieser Rolle zu akzeptieren (Prenzel / Strümpel, 1990).

Auf Grund dieser Fakten verringern sich einerseits die Möglichkeiten für Frauen in hohe

Positionen aufzusteigen. Anderseits nehmen aber auch die Ambitionen einiger Frauen in

diese Richtung zu streben ab, da ihnen der Preis des Verzichts auf Ehe und Kinder zu

hoch erscheint. Fraglich ist in diesem Zusammenhang jedoch, ob dieser Verzicht

wirklich bedingt ist oder ob er nur aus politischen oder gesellschaftlichen Gründen

propagiert wird. Die Berufstätigkeit beider Elternteile muß nicht zwingend ein

Kinderverzicht bedeuten (wie das Beispiel der DDR bzw. einiger Skandinavischer

Länder zeigt), wenn ausreichend staatliche Unterstützungsmaßnahmen getroffen werden

(bspw. Kita-Plätze).

3.3 Ökonomische Vorbehalte

In vielen Firmen herrscht nach wie vor die Einstellung, daß Frauen ein erhöhtes

Kostenrisiko auf Grund einer höheren Fluktuationsgefahr darstellen. Das heißt, man

unterstellt ihnen eher als Männern die Bereitschaft zur Unterbrechung bzw. zum

Abbruch der Berufstätigkeit, bspw. um zu heiraten oder um Kinder zu bekommen. Aus
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diesem Grund und um die Fehlinvestitionen des Unternehmens möglichst gering zu

halten, werden Frauen nachweislich weniger in Qualifikations- und

Nachwuchsförderungsprogramme einbezogen als Männer (Analysen von Pawlowski /

Bäumer, 1993). 

Verschiedene Untersuchungen (bspw. Friedel-Howe, 1986; Domsch / Regnet, 1990)

widerlegen jedoch den Wahrheitsgehalt dieser Behauptung und zeigen ganz klar ein

anderes Bild: Akademikerinnen unterbrechen zu 69 Prozent ihre Berufstätigkeit

überhaupt nicht. Die restlichen 31 Prozent geben als Grund für eine Unterbrechung zu

49 Prozent Umschulungen bzw. Weiterbildungen, zu 25 Prozent Arbeitslosigkeit und

nur zu 17 Prozent Heirat oder Kinder an. Dabei bleibt immer noch ungeklärt, inwiefern

fehlende Aufstiegschancen bzw. Perspektiven die Unterbrechung der Berufstätigkeit aus

familiären Gründen begünstigen oder sogar forcieren.

Ein weiterer ökonomischer Vorbehalt gegenüber Frauen besteht durch einen

grundsätzlichen Zweifel an ihrer Belastbarkeit und Einsetzbarkeit. Hier wird

argumentiert, daß berufstätige Frauen durch ihre Doppelbelastung durch Haushalt,

Kinder und Beruf und die damit verbundene geringere Mobilität für ein Unternehmen

weniger nützlich sind als Männer. Diese Argumente können jedoch durch die

Ergebnisse der Studie von Wunderer / Dick (siehe Anlage 8) entkräftet werden, da sie

zeigen, daß lediglich 13,3 Prozent der befragten weiblichen Führungskräfte verheiratet

sind und Kinder haben. 26,5 Prozent sind alleinstehend ohne Kinder bzw. 51,8 Prozent

verheiratet oder zusammenlebend ohne Kinder. Die fehlende Mobilität  familiärer

Bindungen kann vor allem dann kein schlagendes Argument sein, wenn betrachtet wird,

daß 71,1 Prozent der männlichen Führungskräfte ebenfalls verheiratet oder

zusammenlebend mit Kindern sind.

Die Nützlichkeit von Frauen aus ökonomischer Sicht ist nur dann begrenzt, wenn sie in

Ländern eingesetzt werden sollen, in denen Frauen einen geringeren Stellenwert

besitzen als Männer oder in denen typisch männliche Geschäftspraktiken (bspw.

Geschäftsabschlüsse nach Trinkgelagen) zur eventuellen körperlichen Überforderung
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der Frauen führen können. Doch diese Probleme könnten durch eine gezielte

Personalpolitik ausgeglichen werden.

3.4 Minderheitenstatus

Wie unter Punkt 2. empirisch belegt wurde, stellen Frauen im Allgemeinen in hohen

Managementpositionen eine Minderheit dar. Minderheiten und ihre Verhaltensweisen

werden jedoch auf Grund ihres Ausnahmecharakters bekanntlicherweise von ihrer

Umwelt stärker und kritischer beobachtet und beurteilt. Dabei kommt es oft zu einer

Generalisierung bzw. Stereotypisierung ihrer Eigenschaften. In der Konsequenz

bedeutet dies in der Regel, dass vor allem Fehlverhalten oder auch nur ungewohntes

Verhalten von der Mehrheit als negativ bzw. kritischer bewertet wird. Für Frauen als

Minderheit in Spitzenpositionen heißt dies also nicht nur, daß sie wahrscheinlich

weniger Fehler machen dürfen, sondern auch, daß diese Fehler eine höhere Gewichtung

für ihre eigene Karriere und für die Karriere anderer Frauen in diesen Positionen haben,

da auf Grund der „mangelnden Bewährung“ für diese Stelle bei einer Neubesetzung

wahrscheinlich einem Mann Vorrang gegeben wird. Fraglich ist dabei, ob eine Frau, die

ihr Verhalten der Mehrheit angleicht, eher Aussicht auf Integration und Erfolg hat.

3.5 Diskriminierung

Von Diskriminierung von Frauen in Organisationen wird dann gesprochen, wenn sie nur

auf Grund ihres Geschlechts bspw. bei Qualifikationsprogrammen ohne rationales

Argument benachteiligt werden. Laut einer  Umfrage durch das Management Center

Europe (1985) fühlen sich ca. 50 Prozent aller Frauen in Großbritannien, in der

Schweiz, in Schweden, in Norwegen und in Amerika immer diskriminiert, wenn es um

die Besetzung höherer Positionen geht. Ein gleich großer Anteil von Frauen in Finnland,

Frankreich, Deutschland und Portugal fühlen sich zumindest manchmal diskriminiert in

dieser Situation. Da diese Einschätzungen jedoch auf subjektiven Wahrnehmungen
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beruhen, kann kein Anspruch auf Ursächlichkeit im wissenschaftlichen Sinne geltend

gemacht werden.

Die oben skizzierten Ursachen basieren alle auf dem Grundsatz geschlechtsspezifischer

Unterschiede. Inwieweit diese Unterschiede Fakten oder Mythos sind und inwiefern sich

demzufolge weibliche Führungskräfte in Fähigkeiten, Denk- und Verhaltensmuster von

ihren männlichen Kollegen unterscheiden, soll im Folgenden betrachtet werden.

4 Theoretische Grundlagen

Annahmen über geschlechtstypische Verhaltens- und Dispositionsunterschiede sind

zahl- und traditionsreich sowie durch biologische und sozialisationstheoretische

Erklärungsansätze veranschaulicht. Viele dieser Annahmen basieren auf Vermutungen,

von denen nur wenige eindeutig belegt sind. Einige dieser teilweise empirisch

gesicherten Annahmen sollen hier erwähnt werden:

 Frauen weisen größere verbale Fähigkeiten auf

 Männer verfügen über ein besseres räumliches Vorstellungsvermögen und können

deshalb mathematische Probleme besser lösen

 Männer verhalten sich im Durchschnitt aggressiver und dominanter; sie haben mehr

Selbstvertrauen

 Frauen können schneller zusammenpassende Objekte erkennen; sie haben eine

höhere Wahrnehmungsgeschwindigkeit, können Rechenaufgaben schneller lösen,

erbringen bessere Gedächtnisleitungen und verfügen über eine bessere manuelle

Präzision

 Männer können schneller Orientierung über einen Weg erlangen und haben bessere

zielgerichtete motorische Fähigkeiten
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 Frauen haben eine höhere „soziale Intelligenz“, d.h., verstehen non-verbale

Botschaften besser

Auf die verschiedenen Erklärungsansätze für diese Unterschiede soll hier nicht weiter

eingegangen werden.

5 Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen

Führungskräften

Um die Frage nach den Unterschieden zwischen männlichen und weiblichen

Führungskräften beantworten zu können, untersuchte Rolf Wunderer im November

1995 dreizehn deutsche und schweizerische Großunternehmen mit rund 700 Personen

(357 Frauen und 336 Männern). In diesem Zusammenhang veröffentlichte er 1997 die

Ergebnisse seiner Untersuchung. Folgendes ist dieser Untersuchung auszugsweise

entnommen.

5.1 Berufsorientierung, Definition beruflichen Erfolges und

Aufstiegserwartungen bzw. –ambitionen

Wunderer fand heraus, daß berufsbezogene Werthaltungen, Einstellungen und Motive

von weiblichen und männlichen Führungskräften sich nur gering voneinander

unterscheiden. Das heißt, die Mehrheit der befragten Frauen sind genauso

karriereorientiert wie die Männer. Überraschend ist dahingegen die Tatsache, daß die

Frauen sogar stärker ambitioniert sind beruflich aufzusteigen als die männlichen

Befragten, obwohl sie mit schlechteren Aufstiegsmöglichkeiten rechnen.

Unterschiede gibt es in der Definition beruflichen Erfolgs zwischen den Geschlechtern.

Frauen messen inhaltlichen Bezügen und sozialer Anerkennung höhere und Aufstieg



14

und Entlohnung geringere Bedeutung bei als ihre männlichen Kollegen. Wobei dies

verursacht sein kann dadurch, daß vor allem soziale Anerkennung für Männer

selbstverständlicher ist als für Frauen. Ähnliche Rangfolgen ergaben sich für beide

Seiten für die Aspekte „Freude an der Arbeit“, „interessante Aufgabe“ und „Freiräume

bei der Aufgabenerfüllung“. Das heißt also, es gibt keine besonderen Unterschiede für

die berufliche Motivation von weiblichen und männlichen Führungskräften.

5.2 Einstellungen gegenüber informellen Strukturen

Grundsätzlich wird Frauen die mangelnde Nutzung karrierefördernder Maßnahmen und

Beziehungen vorgeworfen bzw. es wird behauptet, daß sie diese bewußt ablehnen – sie

wollen es aus „eigener Kraft“ schaffen. Dies wird durch die Ergebnisse von Wunderer

nur teilweise bestätigt. Es gibt hier zwar Unterschiede in der Beurteilung und Nutzung

solcher informellen Strukturen zwischen den befragten Geschlechtern, diese sind jedoch

nicht signifikant. 

In Anlehnung an die Praxis kann diesbezüglich eine steigende Zahl an

Frauennetzwerken und frauenspezifischer karrierefördernder Organisationen vor allem

in den letzten Jahren festgestellt werden. Das läßt vermuten, daß Frauen tatsächlich die

Wichtigkeit von informellen Strukturen erkannt haben und diese nun vermehrt nutzen.

5.3 Eigenschaften, Kompetenzen und Verhaltensmuster

Geklärt werden soll hier, ob Frauen über besondere Eigenschaften und Fähigkeiten

bezüglich ihres Führungsverhaltens verfügen. Dafür wurden Untersuchungen zu

Unterschieden in den Persönlichkeitsmerkmalen zwischen Männern und Frauen im

Allgemeinen (Weinert, 1990) herangezogen, die folgende Ergebnisse beinhalten: In

zwölf der zweiundzwanzig Merkmalen konnten Unterschiede festgestellt werden, bspw.

beurteilten die Befragten das Dominanzstreben, die Spontaneität und das

Selbstvertrauen, die Eigenständigkeit und die Rationalität von Frauen als geringer
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ausgeprägt als bei Männern. Dahingegen wurde Frauen ein stärkeres Maß an

Verantwortlichkeit, Integrationsfähigkeit, Selbstbeherrschung und Toleranz bescheinigt.

Die gleiche Untersuchung bei Frauen und Männern in Führungspositionen ergaben

dagegen nur in sieben der zweiundzwanzig Persönlichkeitsmerkmalen Unterschiede.

Bemerkenswert ist hier, daß Frauen in Führungspositionen eine stärkere Rationalität

nachgesagt wird, was im totalen Gegensatz zu der Einschätzung der Frauen allgemein

bezüglich dieser Merkmalsausprägung steht.

Diese Ergebnisse lassen vermuten, daß es entgegen dem allgemeinen

Bevölkerungsdurchschnitt in Führungspositionen zwischen Männern und Frauen nur

geringe Unterschiede in ihren Persönlichkeitsmerkmalen gibt. Wunderer bestätigt diese

Vermutung. Er ermittelte keine eindeutige Unterstützung der Hypothese, daß Frauen

über besondere Eigenschaften und Fähigkeiten verfügen, noch daß sie für bestimmte

Fach- und Führungspositionen besser geeignet sind als Männer. Das heißt also im Fazit,

daß es zwar geschlechtstypische Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt, diese

jedoch keine Basis für eine bessere oder schlechtere Eignung für Führungspositionen

beinhalten.

5.4 Unterschiede im Führungsverhalten

Im Mittelpunkt steht hier die Frage, ob Frauen anders führen als Männer. In

populärwissenschaftlicher Literatur und Managementpresse wird oft behauptet, daß

weibliche Führungskräfte sozialer seien, mehr mit ihren Mitarbeitern kommunizieren

und sie stärker persönlich unterstützen. Zusammenfassend wird hier gesagt, daß Frauen

eher mitarbeiterorientiert also kooperativer und Männer eher aufgabenorientiert also

autoritärer führen (Dobner, 1997).

Wunderer aber auch andere Untersuchungen der letzten Jahre können diese Behauptung

auf Grund der Untersuchungsergebnisse nicht befürworten. Sie können nicht bestätigen,

daß es grundsätzliche Unterschiede im Führungsverhalten zwischen Männern und

Frauen gibt. Dazu zwei Beispiele: 43 Prozent sowie der männlichen als auch der

weiblichen befragten Führungskräfte bejahten die Aussage „Ich informiere meine
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über beabsichtigte Entscheidungen. Sie können ihre

Meinung äußern, bevor ich die endgültige Entscheidung treffe.“. 53 Prozent der

männlichen und 44 Prozent der weiblichen Führungskräfte stimmten der Aussage „Wir

verstehen uns als echtes Team. Wir schätzen, unterstützen und vertrauen uns sehr

weitgehend, haben auch häufiger informelle Kontakte.“ zu. 

Wunderer fand in seiner Untersuchung lediglich ein schwaches Anzeichen dafür heraus,

daß die Beziehung zwischen weiblichen Führungskräften und weiblichen Mitarbeitern

persönlicher ist. Dies konnte jedoch nicht als signifikant unterschiedlich ermittelt

werden.

Abschließend kann gesagt werden, daß wenn auch das allgemeine Sozialverhalten von

Männern und Frauen teilweise unterschiedlich ist, gilt dies jedoch nicht für ihr

Führungsverhalten innerhalb einer Organisation. Zwei Vermutungen lassen sich hierbei

aufstellen: Zum einen ist es möglich, daß Frauen gerade durch ihre Unterrepräsentation

in Führungspositionen eher dazu neigen „männliches Führungsverhalten“ zu

übernehmen, da sie dies als erfolgreich oder gängig erfahren haben. Zum anderen

könnte es aber auch möglich sein, daß spezielles Führungsverhalten lediglich aus der

unterschiedlichen Aufgabenanforderung und Situation resultiert und somit neutral

gegenüber geschlechtstypischer Persönlichkeitsmerkmalen ist. 

6 Zukünftige Aussichten

Die Tatsache, daß seit 1991 die Zahl der selbständigen Frauen um 27 Prozent auf

990.000 bis zum April 1999 (Wirtschaftswoche, 10.03.2000, „Immer mehr Frauen sind

ihre eigene Chefin“) gestiegen ist, läßt in gewisser Weise den Trend vermuten, daß

Frauen nicht mehr bereit sind, darauf zu warten, daß ihnen Chancengleichheit (durch

Quotenregelungen) gewährt wird. Sie werden selbst aktiv wo politische Regelungen

oder Bemühungen nur halbherzig praktiziert werden. Nach Angaben des Statistischen

Bundesamtes von 1995 betrug der Anteil der weiblichen Studentinnen in den bisher

männerdominierten Studienrichtungen der Ingenieurwissenschaften 15 Prozent, der
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Humanmedizien 45,5 Prozent, der Wirtschaftswissenschaften 33,2 Prozent, der

Architektur 39,7 Prozent und der Rechtswissenschaften 41,8 Prozent. Hierdurch

entkräften die Frauen den oft gemachten Vorwurf, daß ihre Unterrepräsentation in

Führungspositionen der Wirtschaft durch die falsche Wahl des Studienfaches verursacht

ist. Offensichtlich haben sie erkannt, daß neue Denkansätze nicht durch rücksichtsvolles

Abwarten geschaffen werden, sondern durch Aktion und Forderung. Frauennetzwerke

und karriereorientierte Seilschaften zwischen Frauen unterstützen sie dabei. Gleichzeitig

scheint es aber auch so zu sein, daß Aufstiegschancen sich auf Grund der

wirtschaftlichen Entwicklung allgemein verbessert haben (Manager Magazin, „Die

Stunde der Frauen“). Gemeint ist damit bspw. der aufkommende Fachkräftemangel auf

dem Arbeitsmarkt. „Unternehmen können es sich nicht länger leisten, auf das Potential

hoch qualifizierter Mitarbeiterinnen zu verzichten.“ Auch die Entwicklung der

„Internet-Wirtschaft“ wirkt sich für Frauen positiv aus, da unsichtbare Mauern und

„gläserne Decken“ offenen Strukturen weichen. Leistungsbeurteilungen werden somit

objektiver und fairer. Es ist zu erwarten, daß Frauen in Zukunft einen wertvollen

Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz darstellen werden, da von ihnen das

Ansehen des Unternehmens mit bestimmt wird. Dabei sollten sie jedoch auf Imitation

von tradiertem Verhalten verzichten und sich eher auf eigene spezielle Potentiale

konzentrieren.
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Anlage 1:

Quelle: Informationsdienst IWD – Online, 14.01.1999, Ausgabe Nr. 2, Jg. 24
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Anlage 2:

Quelle: Informationsdienst IWD – Online, 14.01.1999, Ausgabe Nr. 2, Jg. 24
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Anlage 3

Quelle: DER SPIEGEL 47 / 1999: „Fordert was ihr kriegen könnt“



21

Anlage 4

Datenquelle: DIE WELT vom 11.10.1999, „Frauen tun sich schwer auf dem Weg nach

oben“
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Anlage 5

Datenquelle: Hoppenstedt Verlag GmbH, Darmstadt, „Frauen im Management“ in DIE

WELT vom 08.12.1995 und 12.02.2000

Jahr 1995 1999

Untersuchte Unternehmen 70.000 150.000

Anzahl der Führungspositionen 115.597 440.000

Großunternehmen: (Angaben in Prozent)

 Mittelmanagement 5,8 8

 Topmanagement 3,2 3,7

Mittelstand: (Angaben in Prozent)

 Mittelmanagement 16,3 16

 Topmanagement 8,1 10,85

Verbände und Behörden: (Angaben in Prozent)

 Mittelmanagement 11,8 17,6

 Topmanagement 9,8 12,5
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Anlage 6

Datenquelle: Hoppenstedt Verlag GmbH, Darmstadt, „Frauen im Management“ in DIE

WELT vom 08.12.1995 und 12.02.2000

Jahr 1995 1999

(Angaben in Prozent)

Gastronomie / Fremdenverkehr 15,0 19,67

Land- / Forstwirtschaft 13,8 *

Einzelhandel 13,6 16,25

Leder- / Schuhindustrie 13,5 16,04

Textil- / Bekleidungsindustrie 13,0 *

Musikinstrumente- /

Sportartikelherstellung

* 15,92

Dienstleistungen 10,9 *

Kreditwirtschaft 4,2 10,0

Versicherungswirtschaft 2,6 3,95

Energiewirtschaft * 4,03

Bergbau 2,0 *

* keine Angaben verfügbar

Anlage 7
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Quelle: Manager Magazin vom Dezember 1999

Anlage 8
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Datenquelle: Strukturdaten der befragten Führungskräfte aus der Studie von Wunderer /

Dick, 1997 (Frauen: N=83; Männer: N=76)

1 = alleinstehend ohne Kind

2 = alleinstehend mit Kind

3 = verheiratet / zusammenlebend ohne Kind

4 = verheiratet / zusammenlebend mit Kind

5 = keine Angaben

Quellenverzeichnis:



26

Maier, F.: Zwischen Arbeitsmarkt und Familie – Frauenarbeit in den alten

Bundesländern; in: Helwig, G. / Nickel, M.: Frauen in Deutschland 1945-1992; Berlin

1993; S. 257

Rosenstiel, L. v.; „Karrieremuster von Hochschulabsolventinnen“ in Wunderer, R. /

Dick, P.: Frauen im Management. Kompetenzen, Führungsstile, Fördermodelle;

Darmstadt 1997

Wunderer, R. / Dick, P.: Frauen im Management. Kompetenzen, Führungsstile,

Fördermodelle; Darmstadt 1997

Prenzel, W. / Strümpel, B.: Männlicher Rollenwandel zwischen Partnerschaft und

Beruf, in: Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 34, S. 37-45, 1990

Pawlowski, P. / Bäumer, J.: Funktionen und Wirkung beruflicher Weiterbildung; in:

Strümpel, B. / Dierkes, M.: Innovation und Beharrung in der Arbeitspolitik; Stuttgart

1993

Friedel-Howe, H.: Die Unterrepräsentation von Frauen im Management; München 1986

Domsch, M. / Regnet, E.: Weibliche Fach- und Führungskräfte. Wege zur

Chancengleichheit; Stuttgart 1990

Weinert, A.B.: Geschlechtsspezifische Unterschiede im Führungs- und

Leistungsverhalten; in: Domsch, M. / Regnet, E.: Weibliche Fach- und Führungskräfte

Wege zur Chancengleichheit.; Stuttgart 1990

Dobner, E.: Wie Frauen führen. Innovation durch weibliche Führung; Heidelberg 1997

Bischoff, S.: Männer und Frauen in Führungspositionen der Wirtschaft in Deutschland,

Hamburg 1986



27

Informationsdienst IWD – Online, 14.01.1999, Ausgabe Nr. 2, Jg. 24

u-net – Informationsdienst der Uni Wien, „Frauen in Führungspositionen“

Berliner Zeitung, 01.03.1997, „Zwischen Kind, Kegel und Karriere“

Manager Magazin, Dezember 1999, „Die Stunde der Frauen“ 

Wirtschaftswoche, 10.03.2000, „Immer mehr Frauen sind ihre eigene Chefin“

DER SPIEGEL, 47 / 1999, „Fordert was ihr kriegen könnt“

DIE WELT, 08.12.1995, „Männer bleiben unter sich“

DIE WELT, 12.02.2000, „Frauen schaffen es bis ins mittlere Management“


