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ALLEN WIDRIGKEITEN ZUM TROTZ – FRAUEN IN HOHEN 
FÜHRUNGSPOSITIONEN

1 DIE UNTERREPRÄSENTATION VON FRAUEN IN FÜHRUNGSPOSITIONEN 

Frauen sind heute durchschnittlich genauso gebildet wie Männer und machen knapp 50 % 

aller Erwerbstätigen in Europa und den USA aus (vgl. World Economic Forum 2015). Obwohl 

sich in der Geschlechtergleichberechtigung vieles zum Positiven verändert hat, sind gerade 

einmal 7 % der Geschäftsführungs- und Vorstandspositionen in Österreich und Deutschland 

weiblich besetzt (vgl. Hernandez Bark/Escartin/Schuh/van Dick 2016). Trotz steigender öffent-

licher und politischer Aufmerksamkeit bezüglich der Unterrepräsentation von Frauen in ein-

flussreichen Positionen hatten 2016 knapp 29 % der 200 größten Unternehmen Österreichs 

nicht eine einzige Frau in ihren Vorständen und Aufsichtsräten (vgl. Abd El Mawgoud/Wieser 

2016).

Diese Unterrepräsentation kann durch den „gendered organizations“-Ansatz besser verstan-

den werden. Entsprechend diesem Ansatz sind Organisationen nicht genderneutral, sondern 

es werden Positionen und Interaktionen in Organisationen durch Gender1 beeinflusst und teil-

weise bestimmt (vgl. Bryans/Mavin 2003). So sind die einflussreichen Positionen nicht nur 

überwiegend männlich besetzt, sondern auch mit stereotyp männlichen Attributen assoziiert 

(vgl. Deloitte 2015; Eagly/Karau 2002). 

Obwohl Gender eine bestimmende Rolle spielt, heißt das nicht, dass alle Frauen dieselben 

Erfahrungen machen. Frauen in Unternehmen sind eine heterogene Gruppe, die sich durch 

individuelle Charakteristiken sowie intersektionale2 Aspekte unterscheiden (z. B. sexuelle Ori-

entierung, soziokultureller Hintergrund oder Hautfarbe), die Erfahrungen und Situationen be-

einflussen (vgl. Bryans/Mavin 2003). Der „gendered organizations“-Ansatz führt dazu, dass 

Differenzen zwischen Männern und Frauen tendenziell überbetont und Differenzen innerhalb 

der Geschlechter kaum betrachtet werden (vgl. Mavin 2008). Der Grund, warum ich diesen 

Ansatz trotzdem verwendet habe, ist, dass Geschlecht als Kategorie einen hohen Stellenwert 

in unserer Gesellschaft hat und somit (Arbeits-)Erfahrungen maßgeblich beeinflusst. Das führt 

dazu, dass die Gruppe der Frauen, so divers sie auch ist, gewisse Erfahrungen am Arbeits-

platz teilt (vgl. Bryans/Mavin 2003).

Die psychologische Forschung, die sich mit der Unterrepräsentation von Frauen in Führungs-

positionen beschäftigt, konzentriert sich auf die Hindernisse, denen Frauen auf dem Weg in 

das obere Management begegnen (vgl. z. B. Glass/Cook 2016). Eine anschauliche Metapher, 

1 „Gender“, also Geschlecht, wird hier nicht als biologisch gegeben verstanden, sondern als sozial konstruiert und 
erlernt. Personen verhalten sich je nach Situation so, dass sie gesellschaftlichen Erwartungen gerecht werden 
(„doing gender“).

2 Mit „intersektional“ ist gemeint, dass Geschlechterverhältnisse immer auch durch andere sozial konstruierte Ka-
tegorien beeinflusst sind. Dadurch werden eine Vielzahl von sozialen Ungleichheiten sowie ihre Wechselwirkungen 
sichtbar. Die eigene Identitätskonstruktion und soziale Position hängen von verschiedenen Kategorien ab, die sich 
gegenseitig bestimmen, verstärken oder verändern. Deswegen ist die Gruppe der Frauen nicht homogen, son-
dern es sind innerhalb der Gruppe Privilegien und Benachteiligungen gegeben (vgl. Schöffmann 2013).


