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die diese Forschung beschreibt, ist das Labyrinth (vgl. Eagly/Carli 2007). Die Idee dieser Me-

tapher ist, dass der Weg ins obere Management für Frauen durch ein Labyrinth aus einer 

Vielzahl von geschlechtsspezifischen Hindernissen führt. Diese Hindernisse haben zur Folge, 

dass Frauen auf dem Weg durch das Labyrinth verloren gehen und nur sehr wenige oben an-

kommen. Zwei Beispiele für diese Hindernisse, die vor allem in Führungspositionen eine Rolle 

spielen, werden durch „Homosocial Reproduction“ (vgl. z. B. Kanter 1977; Stafsudd 2006) 

und die „Role Congruity Theory“ (vgl. Eagly/Karau 2002) beschrieben. 

„Homosocial Reproduction“ illustriert das Phänomen, dass Führungskräfte tendenziell Men-

schen befördern, die ihnen hinsichtlich demografischer Merkmale ähneln (vgl. Kanter 1977). 

Weiße Männer tendieren demnach dazu, andere weiße Männer zu fördern und zu befördern. 

Der Grund dafür ist, dass basierend auf den demografischen Daten Rückschlüsse auf Werte 

und Einstellungen der Person gezogen werden. Das heißt, aufgrund äußerlicher Ähnlichkeiten 

werden innere Ähnlichkeiten erwartet. Dadurch entsteht der Eindruck, dass die mit Beförde-

rungen einhergehenden Unsicherheiten reduziert werden können, wenn demografisch ähnli-

che Menschen befördert werden. Gleichzeitig führt das Befördern einer Person, die zu ähnli-

chen sozialen Gruppen gehört wie die Führungskraft selbst (z. B. weiß und männlich), zu einer 

Aufwertung dieser Gruppen. Das wirkt sich potenziell positiv auf das Selbstwertgefühl der 

Führungskraft aus (vgl. Tajfel/Turner 1985).

Ein weiteres geschlechtsspezifisches Hindernis beschreibt die „Role Congruity Theory“ (vgl. 

Eagly/Karau 2002). Nach dieser Theorie existiert eine Inkongruenz zwischen den Erwartungen 

an Managerinnen aufgrund ihres Frauseins und den Ansprüchen an eine Führungsperson. In 

der gegenderten Organisation sind Führungspositionen bis heute mit stereotyp männlichen 

Eigenschaften assoziiert, wie zum Beispiel selbstbewusst, ehrgeizig und bestimmend zu sein 

(vgl. ebenda). Im Gegensatz dazu werden von Frauen stereotyp sogenannte kommunale Ei-

genschaften erwartet, wie zum Beispiel empathisch, sozial und fürsorglich zu sein (vgl. eben-

da). Diese Kombination führt dazu, dass Managerinnen mit sehr gegensätzlichen Erwartungen 

konfrontiert sind (vgl. Glass/Cook 2016). Der Handlungsspielraum, in dem weibliche Füh-

rungskräfte sowohl als sympathisch als auch kompetent wahrgenommen und bewertet wer-

den, ist dadurch sehr schmal (vgl. Eagly/Karau 2002; Sander/Hartmann 2009).

2 ERFAHRUNGEN VON FRAUEN IN HOHEN FÜHRUNGSPOSITIONEN

Die vielfältigen geschlechtsspezifischen Hindernisse, denen Frauen auf dem Weg nach oben 

begegnen, sind aus psychologischer Perspektive weitgehend erforscht. Studien, die sich mit 

Frauen in (hohen) Führungspositionen beschäftigen, konzentrieren sich entweder auf die Ver-

einbarkeit von Familie und Karriere (vgl. z. B. Johnson/Tunheim 2016) oder untersuchen den 

korrelativen Zusammenhang zwischen dem Frauenanteil im Top-Management-Team und dem 

Unternehmensgewinn (vgl. z. B. Nielsen/Huse 2010). Forschung mit Fokus auf den Erfahrun-

gen, die Frauen am Arbeitsplatz machen, wenn sie im oberen Management angekommen 

sind, fehlen jedoch gänzlich. Genau damit beschäftigt sich vorliegender Beitrag3 und hat zum 

3 Dieser Beitrag basiert auf meiner Masterarbeit, die ich zwischen September 2016 und März 2017 durchgeführt 
und geschrieben habe. Dabei wurde ich an der Universität Wien von Prof. Christian Korunka betreut.


