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„Meine ganze bisherige Karriere habe ich darauf ausgerichtet für 
den Vorstandsposten dieses Global Players qualifiziert zu sein. 
Ich hatte immer nur dieses eine Ziel vor Augen und halte mich 
gerade deswegen für extrem geeignet mit meiner Person dieses 
Unternehmen an die Weltspitze seiner Klasse zu führen.“ 

 

Dies ist eine Antwort auf die Frage: „Warum sollten wir gerade Ihnen diesen 

Vorstandsposten geben?“ 

 

Haben Sie beim Lesen auch gedacht, dass dieses fiktive Zitat ein Mann gesagt 

hat? - Wie kommt das? Warum finden wir in unserer Gesellschaft nur wenige 

Frauen in Führungspositionen? Und was kann getan werden, damit ein 

Ausgleich stattfindet? Darum geht es in meinem Essay. 

 

Frauen brauchen mehr Biss! 

(Ein hungriges Essay in sieben Fragen) 

 

Immer wieder wundere ich mich bei meiner Arbeit als Business Development 

Managerin, wie wenigen Führungsfrauen ich begegne. Dabei suche ich auch für 

mich selbst noch gute Vorbilder und Mentorinnen, die mich in meiner Arbeit 

begleiten können und von denen ich lernen kann. Gibt es wirklich so wenige 

oder wird über die, die es gibt, zu wenig gesprochen und tauchen sie zu wenig 

in der Öffentlichkeit auf?  

 

Eine Führungsposition einzunehmen heißt, sich einem Wagnis zu stellen. 

Wollen Frauen Führungspositionen einnehmen, müssen sie genauso wie 

Männer ins kalte Wasser springen und das Wagnis eingehen. Das Führen von 
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großen Firmen beispielsweise kann nur teilweise erlernt und muss zum großen 

Teil erfahren werden. Führungspersönlichkeiten können dafür nie genug 

ausgebildet sein. In dem Nicht-genügend-vorbereitet-sein-können liegt das 

Wagnis; in der Tatsache des Nicht-Planbaren. 

 

Fällt Frauen gerade dieses schwerer? Können sie schwieriger mit 

unharmonischen Stimmungen und der damit verbundenen Einsamkeit umgehen 

als Männer?  

Führungspositionen bringen das oft mit sich. Entscheidungen müssen häufig 

allein gefällt und vor allen Dingen allein getragen werden. Oft gehen mit 

Entscheidungen Disharmonien einher. Meiner Meinung nach ist das für Frauen 

wesentlich schwerer zu ertragen als für Männer. Dieses könnte damit 

zusammenhängen, dass Frauen mehr die Gemeinschaft und das Gespräch 

suchen. Mir selbst fällt es in meiner Arbeit schwerer als meinen männlichen 

Kollegen. Mich beschäftigt eine Auseinandersetzung tagelang und ich versuche 

lange eine Lösung oder zumindest Verständnis zu finden, während meinen 

männlichen Kollegen das Vorkommnis kaum noch präsent ist.  

In Führungspositionen, die Entscheidungen mit sich bringen, wird frau also 

sicherlich Konfrontation, Auseinandersetzung und Einsamkeit begegnen. 

Konfrontation und Auseinandersetzung, weil Dinge bewegt und entschieden 

werden wollen und dieses unter Menschen nur selten ein harmonischer 

Prozess ist. Einsamkeit, weil Führungsposten an sich meist mit Einsamkeit 

verbunden sind und weil frau schon durch ihr Geschlecht auf den höheren 

Führungsebenen, z.Z. jedenfalls noch, eine Einzelgängerin unter Männern ist. 

Frauen und Männer müssen sich zudem von ihrem Sicherheitsbedürfnis 
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verabschieden, weil das Risiko eben nur begrenzt kalkulierbar ist, vielleicht fällt 

gerade auch dieses Frauen schwerer. Möglicherweise ist jedoch dieses Risiko 

hinnehmbar für die größere Verantwortung, verbunden mit Entscheidungs-

befugnis und Macht.  

 

„Macht“- ein Wort, welches in Verbindung mit Frauen nur selten gebraucht wird, 

auch daran muss frau sich erst gewöhnen. Hier spielt die Erziehung und das 

Gesellschaftsgefüge eine große Rolle. In der Gesellschaft sind immer noch 

wesentlich mehr Männer in den Machtpositionen zu finden. Sich aus den 

vorgeformten Wegen zu befreien ist dabei der erste, aber auch schwierigste 

Schritt. Meines Erachtens sollten Frauen mehr Mut aufbringen und aktiver die 

vorhandenen Chancen nutzen. Der Mut wird gebraucht, um einen möglicher-

weise schwierigeren und mit mehr Konflikten behafteten Weg einzuschlagen. 

Gleichzeitig bieten sich gerade zur Zeit in Deutschland und der EU viele 

Chancen auf Führungspositionen, da durch Quotenregelungen und Aus-

schreibungen, die besonders Frauen auffordern sich zu bewerben, gute 

Voraussetzungen auf einen Job in den vorderen Positionen existieren. Das 

folgende Zitat von Frau Roos gibt meine Erfahrungen wieder: 

„Die ersten Schritte sind die schwierigsten. Entscheidet sich eine Frau für einen 

Karriereweg, dann muss sie sich allen Vorurteilen widersetzen. Wenn sie den 

Kopf aber erst mal aus der Decke gehoben hat, gibt es hauptsächlich nur noch 

objektive Hindernisse wie Konkurrenzkämpfe bei Bewerbungsgesprächen.“1 

 

 

                                                
1 Claudia Roos im Interview „Frauen in Führungspositionen: Viele Leistung für Anerkennung“, www.muelheim-ruhr.de 

http://www.muelheim-ruhr.de
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Hierbei hilft ein starkes Selbstbewusstsein, zu dem Frauen allen Grund hätten.  

Aber gerade das Selbstbewusstsein lässt bei vielen Frauen zu wünschen übrig.  

Warum ist das so? 

In meinen Gesprächen mit Frauen stelle ich immer wieder fest, dass sie dazu 

tendieren sich a) zu unterschätzen und b) zu ehrlich zu verkaufen und damit zu 

schlecht. Dieses steht im Widerspruch zu der Tatsache, dass ich vielen Frauen 

begegne, die für ihren Job eher überqualifiziert sind, weil sie z.B. mehrere 

Abschlüsse und Zertifikate haben und sich kontinuierlich weiterbilden.  

 

 

Wie sieht es also aus für Frauen in den Männerdomänen der 

Führungspositionen? 

Ja, frau wird häufig unterschätzt und ja, wenn frau nicht aufpasst, dann 

kommunizieren Männer leicht ohne sie. Ja, auch Sprüche wie „oh, eine Frau, 

das ist aber selten“ oder „jetzt müssen wir uns aber benehmen“ sind mir alle 

schon begegnet. Auch kleine Anmerkungen, die das Äußere beurteilen oder die 

Weiblichkeit betonen, müssen hier und da von mir überhört oder gar pariert 

werden. Die Bewunderung ist jedoch meist immer zu vernehmen; erst Recht 

wenn ich erwähne, dass ich Kinder habe. Das Beurteilen gehört (leider) für mich 

zum Alltag als Führungsfrau, was mir andere Frauen bestätigen. Dabei müsste 

das gar nicht sein, denn Frauen sind äußerst sachbezogene Arbeiterinnen und 

auch das eigene oder das Geschlecht des Gegenübers spielt dabei für sie 

meist keine Rolle. Einher gehen jedoch Ängste wie z.B.: „Darf ich überhaupt 

Frau sein?“, „Bin ich vielleicht nicht stark genug?“. Hier gilt es, eine adäquate 

emotionale Distanz zu wahren. 
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Welchen Bonus kann dann eine Frau aus der Tatsache, dass sie Frau ist, 

schöpfen? 

Eine Frau hat als Führungsperson eine besondere Rolle, ob sie es will oder 

nicht. Nicht immer eine leichte, denn sie wird mehr wahrgenommen und 

bekommt eine größere oder anders geartete Aufmerksamkeit als ein Mann an 

gleicher Stelle. Diese Aufmerksamkeit kann frau für sich und ihre Sache nutzen. 

Trotzdem oder gerade deswegen müssen Frauen wesentlich mehr leisten, um 

die gleiche Anerkennung auch in finanzieller Hinsicht wie Männer zu erlangen. 

Hier kann, denke ich, nur durch geeignete Messinstrumente, wie z.B. Ziel-

vereinbarungen und ausreichende Tätigkeitsbeschreibungen eine gerechtere 

Form gefunden werden.  

Ein weiteres Plus, welches Frauen mitbringen, sind kommunikative und 

kooperative Fähigkeiten. Für viele Menschen sind dies hart erlernte, nicht 

jederzeit nutz- und abrufbare Fähigkeiten. Viele Frauen können diese 

selbstverständlich, ja fast spielerisch einsetzen, das allein sollte schon für ein 

starkes Selbstbewusstsein genügen.  

 

Gerade auch Familie kann ein gutes Fundament für das Selbstbewusstsein 

darstellen und ein reichhaltiger Rückzugsort und Ausgleich sein. Sollte frau also 

Familie und Karriere miteinander verbinden, dann gehören die Kinder eben als 

positive Selbstverständlichkeit zum Arbeitsleben dazu und sollten nicht als 

Makel gehandelt werden, wie es so oft seitens der Karrieremütter getan wird. 

Viele Frauen mit Kindern arbeiten z.B. von zu Hause, das sogenannte Home 

Office. Dieses wird inzwischen von einigen Firmen unterstützt, sowohl für 



HU zu Berlin                                Projektseminar „Die Rolle der VN in der Förderung der Geschlechtergerechtigkeit“ 
Juristische Fakultät                                                                                                        Dozentin: Claire Bortfeldt M.A. 
Institut für Öffentliches Recht                                                                                                   Essay von: Katja Hintze 
SoSe 2005                                                                                                                                                       01.10.05 

 7 

Frauen als auch für Männer. Sind beim Telefonieren im Hintergrund Kinder zu 

hören, meinen viele, dass das beim Gesprächspartner keinen professionellen 

Eindruck machen würde. Ich selbst erlebe eher positive Reaktionen seitens der 

Gesellschaft, weil ich es schaffe, Beruf und Familie zu verbinden. Zudem ist es 

für meine Kinder eine Selbstverständlichkeit, dass ich arbeite, es wird von ihnen 

gar nicht in Frage gestellt. Oft unterhalte ich mich mit meinen Töchtern über ihre 

Berufsvorstellungen und es freut mich, dass auch ihr eigenes Berufsleben 

selbstverständlich zu ihren Zukunftsvorstellungen gehört. Das bedeutet, dass 

schon allein mein Vorleben zu einem Großteil zur Bewusstseinsbildung meiner 

Töchter beiträgt. 

 

Wenn ich Personalchefin wäre, würde ich möglicherweise gerade Frauen und 

Männer einstellen, die Kinder haben. Eltern bringen im Allgemeinen ein hohes 

Maß an Organisationstalent und Multi-Task-Fähigkeiten mit sich. Sie sind oft 

sehr belastbar und können mit unvorhergesehenen Situationen leichter 

umgehen, denn nichts anderes lernen Menschen, die tagtäglich mit Kindern 

Umgang haben. Kein Tag ist wie der andere; die Anforderungen, flexibel sein 

zu können, sind sehr hoch. Ein Beispiel: Ich sitze vertieft in dieses Essay am 

Schreibtisch, habe meinen Schreibfluss gerade gefunden, meine Gedanken 

geordnet, aber gleichzeitig bin ich in Hab-Acht-Stellung, weil eine Treppe tiefer 

vier Kinder spielen. Ich höre anhand des Spiels, ob es den Kindern gut geht und 

gleichzeitig nehme ich nicht soviel wahr, dass ich mich nicht mehr auf meinen 

Text konzentrieren könnte. Plötzlich geschieht etwas Unvorhergesehenes, ein 

Kind weint. Nun werde ich natürlich mein Essay verlassen und zuerst dem Kind 

helfen, vielleicht habe ich Zeit, mir noch eine kleine Gedankenstütze zu 
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notieren, vielleicht aber auch nicht. Ist die eine Aufgabe vorbei, vom 

Pflasterkleben bis zum Krankenhausbesuch, kann die Arbeit am Text 

weitergehen.  

Solche Situationen passieren auch tagtäglich im Büro: Telefonate, Konferenzen 

und Dringlichkeitsanfragen, auch hier ist der Arbeitsfluss nur beschränkt 

planbar. Was im Familientraining ständig gelebt wird, ist das Setzen von 

Prioritäten, kurzfristiges flexibles Handeln und Entscheiden. All das bringt einen 

„trainierten“ Menschen nicht so leicht aus der Ruhe.  

Ich würde sogar soweit gehen zu sagen, dass sich ein Mensch mit Familie ein 

gutes Zeitmanagement erarbeitet, sofern sie/ er auch Familienzeit einplant. 

Kinder und Familie bringen ihr Timing mit sich und fordern auch ihre Zeit. 

Gleichzeitig behaupte ich, dass diese Menschen eine gute Selbstreflexion zu 

dem haben, was machbar und realistisch ist. Ferner sind sie ständiges 

Hinterfragen ihrer Person und Kritik gewöhnt, das macht einen Großteil der 

Kompetenz „Teamfähigkeit“ aus.  

 

Frauen zeichnen sich meiner Meinung nach oft durch „soziales Talent“ aus und 

können gut kommunizieren, moderieren und kooperieren. Dieses sind 

Fähigkeiten, die Frauen von Kindheit an abverlangt und anerzogen werden. 

Hier beobachte ich mich oft selbst mit meinen Mädchen (8+10 Jahre), wie ich 

tatsächlich viel mit Ihnen ausdiskutieren kann. Ich versuche Ihnen auch 

beizubringen, bei Streitigkeiten einen Kompromiss zu finden und in vielen 

Fällen findet das sogar statt, was mich selbst beeindruckt. Schaut man in die 

Klassen der Kinder finden Raufereien nur unter Jungen statt. Die Auseinander-

setzungen unter Mädchen sind sehr viel subtiler und psychologischer. 



HU zu Berlin                                Projektseminar „Die Rolle der VN in der Förderung der Geschlechtergerechtigkeit“ 
Juristische Fakultät                                                                                                        Dozentin: Claire Bortfeldt M.A. 
Institut für Öffentliches Recht                                                                                                   Essay von: Katja Hintze 
SoSe 2005                                                                                                                                                       01.10.05 

 9 

Schlägereien unter Mädchen in den Klassen meiner Kinder habe ich nie erlebt. 

Daraus könnte man schließen, dass Frauen kulturell eher zum Teamplayer 

erzogen werden und schon in der Kindheit die Fähigkeiten erlernen, alle 

Beteiligten in einen Entscheidungsprozess einzubinden. Sie versuchen eher 

einen Kompromiss auszuhandeln, als aufgrund Ihrer Funktion/ Position durch 

Macht Dinge zu bestimmen. Dieses kann gerade in Führungspositionen hilfreich 

sein, aber auch zu großen Konflikten, Verlangsamung der Arbeitsprozesse und 

Autoritätsverlust führen. Hier einen adäquaten Mittelweg zu finden, ist eine 

Herausforderung und vielleicht auch eine Fähigkeit, die im Familienleben, aber 

sicher auch bei geeigneten Coachings erlernt werden kann.  

Es gilt herauszuarbeiten, wann es sinnvoll ist die Softskills (z.B. Kooperation, 

Diskussion) anzuwenden und wann es effektiver ist Anweisungen ohne 

Diskussion zu erteilen. Letzteres fällt Männern vielleicht leichter und ersteres 

wird versucht in geeigneten Coachings zu trainieren, was die meisten Frauen 

wiederum schon mitbringen. Die Wissenschaft und Wirtschaft ist heute soweit 

zu erkennen, dass eine gute Mischung von „weiblichen und männlichen“ 

Führungsqualitäten in einer besseren Führungsarbeit mündet. Ein Ausgleich in 

den höheren Führungsebenen würde durch von beiden Geschlechtern 

getragene Entscheidungen zu Veränderungen in allen Lebensbereichen führen. 

Eine Zielerweiterung und -verschiebung von Kompetition und Steigerung 

„höher, weiter, mehr“(= individuelle oder firmenbezogene Ziele), um den 

Bereich des Sammelns und Bewahrens (= Sozialität), würde wohl eher der 

Menschheit gerecht werden. Dieser Prozess ist schon in Gang gekommen, was 

man an Umweltschutzprogrammen und Fair Trade Wirtschaft u.ä. erkennen 
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kann. In Deutschland z.B. können auch die Erziehungsjahre zwischen Mutter 

und Vater frei aufgeteilt werden. 

 

Was könnte also Frauen erleichtern, Führungspositionen einzunehmen? 

Hier möchte ich besonders auf drei Dinge hinweisen: 

Zum einen halte ich das Schaffen von Vorbildern, das Herausstellen von schon 

existierenden weiblichen Führungspersönlichkeiten für einen unabdingbaren 

und äußerst förderlichen Faktor, der eigentlich sogar eine einfach zu erfüllende 

Möglichkeit ist, den nachfolgenden Generationen Anregungen und Ziele zu 

geben, die erreicht worden und damit auch umsetzbar sind. Hierbei ist es 

wichtig, dass realistische Vorbilder aufgezeigt werden, das hieße z.B. Mütter, 

die trotz oder gerade wegen Familie Karriere machen. Es könnte auch hilfreich 

sein, Karriereväter herauszustellen. Hier ist unsere Gesellschaft schon mit 

Quotenregelungen und Bewusstseinsformung auf dem richtigen Weg, der 

trotzdem in meinen Augen noch zu zaghaft und nicht sensibel genug 

beschritten wird. 

 

Ferner wünschte ich mir selbst für meine Position gern und, je länger ich im 

Berufsleben bin, mehr und mehr Mentorinnen und Vorbilder, die mehrere 

Lebensziele miteinander in Einklang bringen. Mentoring ist unter Männern in 

der Männerdomäne Wirtschaft üblich, bei Frauen selten, was an den wenigen 

Frauen in dem Bereich liegen mag. Die jetzige Generation versucht dieses mit 

speziellen Frauennetzwerken aufzufangen, wie z.B. dem EWMD (European 

Women´s Management Development International Network). 
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Die Problematik, dass es noch gar nicht viele „alte Hasinnen“ in Führungs-

positionen gibt, bleibt dennoch bestehen. Nichts desto trotz sind diese 

Austauschforen hervorragende Einrichtungen; dort findet frau neben sachlichen 

Gesprächen tatsächlich menschliche Wärme und Verständnis, koexistierend 

neben „kaltem Geschäft“. Bei meinem kürzlich besuchten Businesstreffen 

waren sogar zwei Kinder mit dabei und nichts war selbstverständlicher als das. 

Daher kann ich diese Businessforen nur jeder Frau empfehlen. 

 

Zuletzt wäre es ein leichtes aber nicht zu vergessendes Instrument, tatsächlich 

mehr Ausbildung während Studium oder Lehre für Frauen zum Thema Führen 

anzubieten, so dass hier durch frühzeitige karriereorientierte Ausbildung das 

Fundament für Führungsfähigkeiten erworben werden könnte und damit keine 

Unsicherheit seitens der Frauen mehr zu bestehen bräuchte. Während der 

Ausbildung könnte gleichzeitig herausgearbeitet werden, welche Fähigkeiten 

sowieso schon vorhanden sind, denn oftmals wissen Frauen über ihre 

Qualitäten und Fähigkeiten nicht ausreichend Bescheid, weil es für sie 

Selbstverständlichkeiten sind. Auch Programme wie der „Girls Day“ helfen 

meines Erachtens Mädchen sehr gut über den Horizont ihrer eigenen Erziehung 

hinaus Erfahrungen zu sammeln. 

 

Frauen sollten nicht mehr darauf warten, dass sie aufgrund ihrer Leistungen 

„entdeckt werden“, sondern aktiv ihre Karriere selbst in die Hand nehmen, 

planen und zielgerichtet fordern. Denn Männer und Frauen sind ein gutes 

Team, also ´ran an die Führungsposten, Ihr mutigen Frauen! 
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