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In unserem Projekt dreht sich alles um die männlichen Führungskräfte: Was denken Sie über Frauen 

in Führungspositionen, Massnahmen zur Chancengleichheit im Unternehmen und was sind sie selbst 

bereit, zu tun bzw. wo engagieren sie sich bereits? In diesem Blogbeitrag erläutere ich ausführlicher, 

warum gerade das Engagement der männlichen Führungskräfte wichtig ist und warum ihr 

Engagement anders wirken kann als das Engagement der Frauen. 

Das früheste mir bekannte Argument stammt von der australischen Geschlechtersoziologin Raewyn 

Connell (2003): Da Geschlecht ein relationales Phänomen sei, Männlichkeit und Weiblichkeit also 

zueinander in einem Verhältnis stehen, müssen beide auch miteinander verändert werden. 

Geschlechtertheoretisch wird hier klar, dass sich Verständnisse von Weiblichkeit nur in einem 

grösseren Zusammenspiel mit Männlichkeit verändern lassen und darum Veränderung nicht nur von 

den Frauen ausgehen kann. Hinzu kommt, dass nicht nur Frauen, sondern auch Männer unter den 

negativen Auswirkungen der aktuellen Geschlechterverhältnissen zu leiden haben. Insbesondere die 

nach wie vor geltenden Vorstellungen von Männlichkeit haben negative Auswirkungen z.B. auf die 

Gesundheit und die Lebenserwartung von Männern (Scambor et al., 2014). 

Doch wie lässt sich diese allgemeine Erkenntnis auf Massnahmen zur Förderung von 

Chancengleichheit im Unternehmen anwenden? Ganz grundsätzlich sind aus einer Perspektive des 

Change Management die Führungskräfte entscheidend für das Gelingen jeglichen Wandels. Da 

Männer nach wie vor in Führungspositionen und insbesondere im oberen Management eine 

deutliche Mehrheit darstellen, sind sie zum einen aufgrund des quantitativen Verhältnisses, zum 

anderen aber aufgrund ihrer machtvollen Positionen wichtige Akteure. Hinzu kommt, dass ihre 

Führungskompetenzen weniger hinterfragt werden und sie besser in die zentralen Netzwerke 

eingebunden sind als Frauen in vergleichbaren Positionen (Eagly, Gartizia & Carli, 2014). Diese 

Mischung aus Geschlecht und Position, macht die Unterstützung durch männliche Führungskräfte 

für Gleichstellungsanliegen so wichtig. Interessanterweise wurde dieser Zusammenhang noch kaum 

wissenschaftlich untersucht. 

Eine Ausnahme stellt die aus Australien stammende Studie der Organisationsforscherin Jennifer 

deVries (2015) dar. Sie wählte aus einer breiter angelegten Studie drei Interviews mit männlichen 

Führungskräften sowie ein Interview mit einer Frau in Führungsposition aus, um näher zu 

analysieren, wie Chancengleichheitsanliegen von diesen Personen jeweils unterschiedlich gefördert 

werden konnten. Die Analyse der Interviews zeigt, dass die männlichen Führungspersonen häufig als 

«one of the boys» angesehen werden – also als jemand, der zur Gruppe der männlichen 

Führungskräfte selbstverständlich dazugehört und dessen Kompetenz in dieser Position nicht in 

Frage gestellt wird. Dies im Unterschied zur weiblichen Führungskraft, die insbesondere in einer 

Männerdomäne häufig als «Token Women», als die Quotenfrau wahrgenommen wird, dadurch eine 

erhöhte Sichtbarkeit erhält, wodurch ihr Verhalten kritischer evaluiert wird als das der männlichen 

Kollegen. In den Interviews wurde auch thematisiert, dass Frauen häufig ein Eigeninteresse am 

Thema unterstellt wird, Männern jedoch ein Interesse an der Sache. Dies führt dazu, dass das 

Engagement von Frauen als weniger legitim und wirkmächtig eingeschätzt wird, während das 

Engagement ihrer männlichen Kollegen eher durch rationale Überlegungen – wie z.B., dass 

Gleichstellung dem Unternehmensinteresse dient – erklärt wird. 

https://www.un.org/womenwatch/daw/public/w2000/W2000%20Men%20and%20Boys%20E%20web.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/public/w2000/W2000%20Men%20and%20Boys%20E%20web.pdf
https://doi.org/10.1177/1097184X14558239
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199658213.001.0001/oxfordhb-9780199658213-e-005
https://doi.org/10.1108/EDI-05-2013-0031
https://doi.org/10.1108/EDI-05-2013-0031
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Die Interviewergebnisse bestätigen hier den gut gesicherten Forschungsstand: Während Frauen in 

Führungspositionen stärker hinterfragt und nicht in derselben Weise als kompetent angesehen 

werden, wird Männern gerade diese Kompetenzen qua Geschlecht automatisch zugeschrieben 

(Eagly, Gartizia, Carli & 2014). Das Führungshandeln von Männern erhält so eine grössere 

Wirkmächtigkeit als dies für das gleiche Verhalten einer Frau der Fall sein kann. Dies gilt umso 

deutlicher, handelt es sich um eine Führungsposition in einem männlich dominierten Unternehmen 

(Eagly, Karau & Makhijani, 1995). Wie de Vries (2015) auch zeigt, gelingt es den von ihr befragten 

Männern sehr gut, ihre machtvolle Position für einen «guten Zweck» zu nutzen: Sie setzen sich für 

Chancengleichheit ein und können so die unternehmensinternen Programme und Massnahmen 

fördern und unterstützen. Chancengleichheit wird dadurch stärker als ein wichtiges 

Unternehmensziel wahrgenommen. Zugleich scheint das Engagement aber auch einen Effekt auf die 

Wahrnehmung der Aktivitäten der weiblichen Kolleginnen zu haben: Diese werden in ihren Anliegen 

unterstützt und müssen sich mit ihrem Engagement für Chancengleichheit nicht mehr so stark 

exponieren, wie das zuvor der Fall gewesen ist. In unseren Augen ein wichtiger Schritt zum Gelingen 

dieser Massnahmen! 
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