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STIMMEN DER TEILNEHMER/-INNEN ZUM PROJEKT

Der Genderaspekt war nicht nur theoretisches   
 Leitthema, sondern wurde in dieser Seminarreihe
tatsäch  lich ausgearbeitet und dargestellt. Für die
zahl reichen praktischen Fallbeispiele wurden je -
weils Arbeitsgruppen als reine Frauen- und Männer-
gruppe und eine geschlechtlich paritätisch besetzte
Gruppe gebildet. Insbesondere dadurch wurden
 Unterschiede der Geschlechter bei Problemlösung,
Gesprächs führung und Denkweise sehr deutlich.   
Für meine Aufgaben als Teamleiter war der Besuch
dieser Fortbil dungsreihe sehr wertvoll und hilfreich.
Für diese Serie sollte m. E. nun über Reflexions- und
Auffrischungskurse nachgedacht werden.

Joachim Beer

Leider konnte ich bis heute nicht an allen Modulen
teilnehmen, aber vielleicht ergibt sich ja im Laufe
des zweiten Halbjahres noch die eine oder andere
Gelegenheit. Insgesamt bin ich mit den angebote-
nen Inhalten sehr zufrieden. Ich kann diese gut in
meiner beruflichen Praxis anwenden. Mitarbeiten de
kann ich jetzt besser einschätzen bzw. wurde in
meiner Einschätzung bestätigt. Auch Konfliktsitu a -
tionen kann ich jetzt besser einschätzen, einordnen
und lösen. Der Austausch mit den Kollegen der
Stadt Dortmund war einfach perfekt. 

Vielen Dank!
Michael Strecker

Die Seminare habe ich als Chance verstanden fest-
zustellen, ob ich mit meiner Kommunikationskom-
petenz selbst noch zufrieden bin. Im Arbeitsalltag
sagt mir das niemand. Dieser Blick in den Spiegel
hat mir unverblümt gezeigt, was ich sehen wollte
und wie ich drauf bin. Ich habe eine Menge dazu -
gelernt und aufgefrischt. Gut, dass ich teilgenom-
men habe und ein herzliches Danke schön an
„meine“ Trainerinnen.

Thomas Böhm

Als Leiterin des Kompetenzzentrums Frau und Beruf
Westfälisches Ruhrgebiet habe ich an zwei Veran-
staltungen teilgenommen: „Führungskräfte handeln
fair“ und „Gesundes Führen“. Insgesamt kann ich
sagen, dass die beiden neuen Dozentinnen, die ich
erleben durfte, für viel frischen Wind gesorgt haben.
Mit ihrem unverstellten Blick, ihrer Methodenvielfalt
und den Erfahrungen aus Unternehmen konnten sie
wichtige Impulse geben. Angetan war ich besonders
von einer Übung, die zu einem gezielten Rollen-
wechsel zwang.

Dabei nahmen alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen
sowohl die Perspektiven von Männern und Frauen
als auch von Führungskräften, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ein.

Im Laufe des Seminars spürte man förmlich, wie die
Frage des Geschlechts, die anfangs vielleicht nur be-
lächelt wurde, dann von allen als etwas sehr Wahr-
nehmbares, Dingfestes erlebt wurde. Ein großer
Dank für die Inspiration durch die Dozentinnen!

Ursula Bobitka

Gelohnt hat sich das Angebot „Top in Führung“ für
mich als Führungskraft in jedem Fall: Wie sonst sel-
ten in Fortbildungsangeboten ging eine passgenaue
Seminarstrukturierung orientiert an der individuellen
Seminargruppe mit dem regen, offenen und ehrli-
chen Austausch unter Führungskräften einher. 

Mitnehmen konnte ich vor allem, dass andere Füh-
rungskräfte der Stadt Dortmund ähnlichen Situatio-
nen und Problemen gegenüberstehen und dass sich
für die Problemstellungen Lösungen finden lassen –
in die eine oder andere Richtung. Erstmals habe ich
auch in Reflexion des Austauschs untereinander und
des theoretischen Inputs meine persönliche Vision
meiner Führungsaufgabe konkretisiert.

Christine Atorf

VORWORT

Wir haben den ersten Schritt gemacht, jetzt geht's weiter ...

Durch das Projekt „Top in Führung“ haben wir die Chance genutzt, Barrieren
und Chancen für den Aufstieg von Frauen in unseren Stadtverwaltungen zu
identifizieren und die bestehende Situation durch be darfs gerechte Weiter -
bildungs angebote für Frauen und Männer zu verbessern.

Über zahlreiche praxisnahe Seminare, Workshops und Coachingmaßnahmen,
wurde im Laufe der letzten 24 Monate der Gendergedanke weiter transportiert.
Führungskräfte und Führungsnachwuchskräfte haben sich mit gleichstellungs-
relevanten Themen auseinandergesetzt, ihre Führungs qualitäten weiter ausge-
baut, in ihren eigenen Führungsalltag integriert und somit einen weiteren
Schritt in Richtung Veränderung der Verwaltungskultur unternommen.

Auch wenn das Projekt jetzt endet, werden wir den eingeschlagenen Weg nicht
verlassen. Wir werden weiter daran arbeiten, die Chancengleichheit für Männer
und Frauen zu verinnerlichen und mit Leben zu füllen. Jede und jeder von uns
kann ein Stück dazu beitragen. So kann es uns gelingen, zukünftig Gleichstel-
lung aller Geschlechter als Selbstverständlichkeit anzusehen.

4 5

Ullrich Sierau
Oberbürgermeister der Stadt Dortmund

Werner Kolter
Bürgermeister der Kreisstadt Unna
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KURZVORSTELLUNG DES PROJEKTES

• für Qualifizierungen zuständigen Organisationsein-

heiten 

• Grone Bildungszentren NRW 

wertete die Ergebnisse der Befragungen aus und ent-

wickelte ein maßgeschneidertes Qualifizierungskonzept.

Die daraus entstandenen Qualifizierungsmodule waren

genau auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden zuge-

schnitten und wurden zum größten Teil gemeinsam

von beiden Stadtverwaltungen durchgeführt. Ziel war

es die Themen der Qualifizierung so anzugehen, dass

die Thematik

• wie Frauen und wie Männer führen und geführt wer-

den wollen, 

• wie die Geschlechter sich unterschiedlich darstellen,

• wo sie unterschiedliche Schlüsse ziehen und 

• welche Handlungsstränge sich daraus ergeben 

als integraler Bestandteil der Seminare behandelt wird.

Die Qualifizierungen hatten einen großen Erfolg, das

Interesse war enorm. Insgesamt wurden fast 1100 Teil-

nehmende in fast 100 Modulen qualifiziert. Die Aussa-

gen der Teilnehmenden in der Broschüre geben einen

Überblick über die gesammelten Eindrücke in den Se-

minaren und was ihnen dabei wichtig war.

Folgende zielgruppenspezifische Qualifizie-
rungen wurden durchgeführt:

Gendersensible Führungskräftequalifizierung in

fünf frei wähl baren Modulen zu den Themen

• Führungskräfte kommunizieren erfolgreich

• Motivation und Teamkompetenz als Erfolgsfaktoren

• Führungskräfte erkennen Kompetenzen 

• Führungskräfte managen Konfliktsituationen

• Gesundheit

Führungskräftezirkel zu ausgesuchten Themen

• Geschlechterspezifische Führung: Brücken bauen

zwischen männlicher und weiblicher Kommunika-

tion?

• Glaubwürdigkeit /Kritikfähigkeit: Wie viel verträgt

das System – und wie viel ich selbst?

• Motivation: Die Führungskraft zwischen Entertainer

und Einpeitscher?

• Unterschiedliche Konfliktstrategien von Männern

und Frauen

Nachwuchsführungskräftetrainings in vier auf-

bauenden Modulen

Besondere Themenstellungen

• Führen in reduzierter Stundenzahl

• Gendergerechte Personal- und Organisationsarbeit

• Gendersensible Ausbilderqualifizierung 

• Workshops für verschiedene Abteilungen zu den

Themen „genderorientierte Führungsinstrumente“

und „Konfliktmanagement“

• Seminare für die Ansprechpartnerinnen für Gleich-

stellung

Coachings für ausgewählte Führungskräfte

Im Folgenden greifen wir einige Themen heraus, die

aus personalpolitischer und Gender-Sicht von beson -

derem Interesse sind. Wir beantworten zunächst die

Frage, was wir unter gendersensibler Qualifizierung

verstehen und behandeln dann die Themen Nach-

wuchsführungskräfte und Führen in reduzierter Stun-

denzahl. Darauf folgen einzelne Beiträge zu weiteren

Genderthemen, die uns im Ergebnis der Seminare be-

sonders wichtig erscheinen und mit denen wir weitere

Diskussionsanstöße liefern wollen.

KURZVORSTELLUNG DES PROJEKTES

Hintergründe, Vorgehen und Qualifizierungsangebote

In Deutschland gab es noch nie so viele qualifizierte

Frauen wie heute, doch in Führungspositionen sind sie

immer noch unterrepräsentiert. Das gilt auch für öffent -

liche Verwaltungen: je höher die Position, desto niedri-

ger der Frauenanteil. In dem Projekt „Top in Führung“

wurden in den Stadtverwaltungen Dortmund und Unna

passgenaue Weiterbildungsmaßnahmen zur Führungs-

kräfteentwicklung von Frauen und Männern umgesetzt –

unter besonderer Berücksichtigung der Stärkung der

Genderkompetenz  – durch entsprechende Qualifizie-

rungen einschließlich indivi dueller Coaching-Angebote. 

Mit den Kommunalverwaltungen Dortmund und Unna

führten Grone Bildungszentren NRW von 2012 bis Ende

2014 das Projekt „Top in Führung“ durch. Es zeigte sich

schnell, dass die Größen unterschiede und damit auch

die internen Strukturen der Kommunen unterschied-

liche Anforderungen an das Projekt stellten, die es zu

berücksichtigen galt. Um die Anforderungen und den

Qualifizierungsbedarf der beiden Kommunen zu ermit-

teln, wurde eine leitfadengestützte Befragung von aus-

gewählten Führungskräften initiiert sowie eine Befragung

aller Mitarbeitenden per E-Mail durchgeführt. Die Be-

fragungen erhöhten zudem auch deutlich den Bekannt -

heitsgrad des Projektes. 

Eine Steuerungsgruppe bestehend aus den

• Gleich stellungsstellen beider Kommunen, 

• für das Personal zuständigen Ämtern, 
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Referentinnen- und Referententreffen 2014 mit den Frauenbeauftragten Dortmund und Unna und der Projektleitung

Anregende Diskussionen in den Seminaren

Umfrage unter allen Führungskräften zu 
Führungsthemen

Durchführung der gendersensiblen 
Qualifizierungsmodule

Hinzunahme neuer Inhalten im Lauf 
der Qualifizierung

Implementierung der Ergebnisse in die 
zuständigen Gremien

Entwicklung der Qualifizierungsmodule auf Basis 
der Umfrageergebnisse

Der Prozessablauf
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GENDERASPEKTEGENDERASPEKTE

Die Genderspezifik in den Seminaren als integraler Bestandteil 
in den einzelnen Lehrinhalten 

In jedem Seminar ist die genderspezifische Aufarbeitung

der Genderinhalte implementiert. Dabei präsentieren

die Trainerinnen und Trainer, 

• welche wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen,

• welche biologischen Unterschiede belegt sind und

• welche Auswirkungen sich daraus ergeben. 

Darüber hinaus sind auch neueste Erkenntnisse aus der

Hirnforschung mit eingeflossen, welche soziologischen

Entwicklungen unser Denken bezüglich der Geschlech-

ter beeinflussen und wie sich diese Aspekte auf Kommu-

nikation, Macht und Verhalten auswirken.

Durch die Reflexion der persönlichen Haltung erarbeiten

die Teilnehmenden, welche Stereotype sie leiten, also

mit welchen Bildern und Kategorien, Verhaltensweisen

und Eigenschaften sie das andere Geschlecht belegen

und teilweise unzutreffend kategorisieren. Eine verein-

fachte Repräsentation anderer Personengruppen er-

leichtert die alltäglichen Interaktionen sehr. Durch äu-

ßere Merkmale (z. B. Alter, Geschlecht) ausgelöste Ste-

reotype dienen uns als Hinweisstrukturen für erwartete

und zu erwartende Verhaltensweisen. Die dadurch ge-

währleistete Vereinfachung hat jedoch auch Nachteile

und kann z. T. soziale Ungerechtigkeiten manifestieren

und die Interaktionsmöglichkeiten von Frauen und

Männern im Arbeitsleben deutlich begrenzen. Des -

halb ist es uns besonders wichtig, den eigenen Blick-

winkel zu erweitern und zu lernen, die Menschen so       

zu sehen wie sie sind, und nicht so zu sehen, wie wir

es erwarten. Dabei wird in der Selbstreflexion darauf

geachtet, zu erkennen, wo wir selber in Mustern fest-

stecken und welche Möglichkeiten sich bieten, uns sel-

ber zu verändern. 

Bei den meisten psychologischen Merkmalen, die sta-

tistisch zwischen den Geschlechtern differenzieren,

8 9

Männerspezifische Gruppenarbeit unter Gendergesichtspunkten

Gender

Reflexion der 
persönlichen 

Haltung

Welche Stereotype
leiten uns / wo stecken 

wir in Mustern fest?

Was ist 
wissenschaftlich 
an Unterschieden 

bewiesen?

Frauenspezifische Gruppenarbeit unter Gendergesichtspunkten

überschneiden sich die Verteilungskurven für Männer

und Frauen weitgehend. Die Variation innerhalb eines

Geschlechtes ist also oft größer als die zwischen Män-

nern und Frauen insgesamt. Daraus wird mit schon vor-

hersehbarer Regelmäßigkeit abgeleitet, dann könne man

die Unterschiede doch gleich ganz ignorieren. Dabei

wird häufig übersehen, dass solche Unterschiede trotz

ihrer Geringfügigkeit durchaus schon genügen, um

aufgrund spezieller Dynamismen erhebliche Schieflagen

zu produzieren. 

Aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen haben

wir folgende unterschiedliche Verhaltensweisen

identifiziert, die für das Arbeitsleben in Bezug auf

Führung eine besondere Bedeutung haben: 

• Unterschiedliche Herangehensweisen im Machtver-

halten der Geschlechter 

• Unterschiede im Hierarchieverhalten: Dominanz-

versus Geltungshierarchie

• Unterschiede in der verbalen und nonverbalen Kom-

munikation und ihrer Interpretationsdeutung

• Unterschiede in der Wahrnehmung des eigenen

Selbstvertrauens und im Umgang mit Erfolg
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NACHWUCHSFÜHRUNGSKRÄFTE

Die Auswahl von Nachwuchsführungskräften in

Unna

Bis zum Projektbeginn besaß die Verwaltung der Kreis-

stadt Unna kein strukturiertes Verfahren zur Definition

und Qualifizierung von Nachwuchsführungskräften.

Die Arbeitsgruppe Personalentwicklung entwickelte

deshalb einen Kriterienkatalog zur Bestimmung dieser

Beschäftigtengruppe. 

Angesichts der Größe der Verwaltung wurde festge-

legt, dass eine Gruppe von maximal 16 Personen ge-

schult werden sollte. Folgende Voraussetzungen

wurden als unabdingbar erwartet:

1. Ausbildung im gehobenen Dienst oder vergleichbar

2. Mehrjährige Erfahrung in der Sachbearbeitung,

davon mindestens fünf Jahre im gehobenen Dienst

3. Teilnahme an persönlichkeitsbildenden Seminaren

4. Gute dienstliche Beurteilung 

Ergänzend sollten gegebenenfalls weitere Erfahrungen

durch Übernahme von

• Führungsverantwortung im Ehrenamt,

• Familienverantwortung oder

• sonstige außerdienstliche Erfahrung/Engagement 

berücksichtigt werden können.

Das Angebot wurde wie eine interne Stellenausschrei-

bung in den Dienstlichen Mitteilungen veröffentlicht. 

Bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist gingen 24 Bewer-

bungen ein, davon 16 von Frauen. Für die anschließen-

den Auswahlinterviews erstellte der Bereich Personal

und Organisation gemeinsam mit dem Personalrat und

der Gleichstellungsbeauftragten einen Fragenkatalog

und eine Bewertungsmatrix. Der Einstieg sollte über

eine persönliche Vorstellung erfolgen. 

Es folgten drei Fragen zum Thema Mitarbeiterführung,

zwei Fragen zu persönlichkeitsbildender Fortbildung,

eine Frage zur sozialen Kompetenz und ein Fallbeispiel

zur Entscheidungsfähigkeit. Mit Ausnahme der persön-

lichen Vorstellung, die nicht mit einem Punktwert ver-

sehen werden sollte, konnten je Frage zwischen 1 Punkt

= „Merkmal nicht erkennbar“ und 6 Punkten = „Merk-

mal sehr ausgeprägt, stets, ständig“ erreicht werden,

insgesamt mindestens 6 Punkte und maximal 36 Punkte.

Das Auswahlgremium wurde vom Personaldezernenten

geleitet, weitere Beteiligte waren der Bereichsleiter Per-

sonal und Organisation, die Personalratsvorsitzende

und die Gleichstellungsbeauftragte. 

Die Interviews fanden an vier Terminen statt, jeweils

30 Minuten für jede Kandidatin bzw. jeden Kandida-

ten. Die Mitglieder des Auswahlgremiums hatten für

jedes Gespräch einen Ausdruck des Fragekatalogs zur

Ver fügung. Die Teamleiterin Personal übertrug die

Punkt  werte in eine Übersicht. Aus der Gesamtpunkt-

zahl er gab sich ein Ranking der 24 Kandidatinnen und

Kandidaten. Das Auswahlgremium bestätigte im Ab-

schlussgespräch die sich daraus ergebende Auswahl

der 16 Nachwuchsführungskräfte. Es handelte sich 

um zehn Frauen und sechs Männer.

Den nicht berücksichtigten Bewerberinnen und Bewer-

bern wurden Feedback-Gespräche angeboten.

Die im Rahmen von Top in Führung entwickelte Defini-

tion der Nachwuchsführungskräfte und das Auswahl-

verfahren geht in das Personalentwicklungskonzept der

Kreisstadt Unna ein und wird zukünftig in weiteren

Auswahlverfahren angewendet. 

NACHWUCHSFÜHRUNGSKRÄFTE

Auswahl und Qualifizierung von Nachwuchsführungskräften –
ein Zukunftsthema

Die Definition, Auswahl und Qualifizierung von Nach-

wuchsführungskräften ist angesichts des demografi-

schen Wandels und des sich abzeichnenden Fachkräfte -

mangels auch in Kommunen und Verwaltungen ein

wichtiger Baustein der Personalpolitik. Während des

Projektes haben sich auch in Dortmund und Unna die

Verwaltungen über ihr Vorgehen mit Nachwuchsfüh-

rungskräften Gedanken gemacht. Da die Verwaltungen

unterschiedlich groß sind, wurden auch differenzierte

Wege beschritten.

In Dortmund war dieser Baustein auf Kolleginnen und

Kollegen ausgerichtet, die bereits eine Sonderfunktion

innehaben. Stellvertreter-/innen, Fachkoordinator/-

innen sowie z. B. Projektleiter/-innen hatten die Mög-

lichkeit, Fragestellungen und Arbeitsthemen aus ihrer

alltäglichen Praxis mitzubringen und Handlungsmög-

lichkeiten zu entwickeln.

In Unna war das Vorgehen ein anderes. Hier wurden

16 Personen in einem differenzierten Verfahren ausge-

wählt, das wir im Folgenden beschreiben.

Nach der Auswahl erfolgte in beiden Kommunen

die Qualifizierung entlang der vier verbindlichen

Bausteine

• Ab in die Führung, Selbstkompetenzen ausbauen

• Mit Motivation und Anerkennung führen

• Kommunizieren können und 

• Selbstmarketing und Strategien der Führung

Hierbei wurde Wert darauf gelegt, Grundlagen und

Werk zeuge der Führung zu entwickeln und sie ebenso

wie bei allen anderen Modulen gendersensibel durch-

zuführen.

10 11

Nachwuchsführungskräfte Dortmund im Kommunikationsseminar

Die Nachwuchsführungskräfte sind intensiv dabei
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FÜHREN IN REDUZIERTER STUNDENZAHL

Aber es gibt auch einen Mythos und der heißt, „um

führen zu können, muss man anwesend sein.“ Das ist

in der Praxis belegter Unsinn. 90 % aller Führungs-

kräfte sind nicht durchgängig anwesend, sie sind sehr

häufig in Meetings, haben auswärtige Termine, haben

Gespräche, in denen sie nicht gestört werden dürfen.

Deshalb ist Führung nicht eine Frage der Anwesenheit,

sondern eine Frage der Kommunikation und Steuerung.

Angst vor Macht- und Statusverlust

Teilzeitarbeit ist oft noch negativ besetzt. Sie wird mit

Halbtagsbeschäftigung, Frauenarbeit, wenig qualifizier-

ter Arbeit und Einkommenseinbußen gleichgesetzt.

Viele Führungskräfte fürchten, Teilzeitarbeit könnte

letztlich als Zeichen ihrer Entbehrlichkeit und Ersetzbar-

keit im Unternehmen gewertet werden und auch in

ihrem privaten Umfeld zu Ansehensverlust führen. In

unserem Workshop haben wir festgestellt, dass die

meisten Führungskräfte gar nicht 20 Stunden arbeiten,

sondern hier Modelle von 30 oder 32 Stunden die

Regel sind. Daher haben wir es „Führen in reduzierter

Stundenzahl“ genannt. 

Was für das Führen in Teilzeit spricht

Wünsche nach Verkürzung der Arbeitszeit nehmen in

gewissen Lebensphasen und -situationen – zum Bei-

spiel bei Pendlern, Weiterbildungen oder Familienzei-

ten, sowohl für Kinder als auch für ältere Angehörige –

auch bei Führungskräften zu. Befragungen von Fauth-

Herkner & Partner zeigen, dass etwa jede fünfte Füh-

rungskraft ihre Arbeitszeit für einen gewissen Zeitraum

reduzieren möchte.

Nutzen für das Unternehmen und die Füh-
rungskraft

Zum einen erhöhen lebensphasengerechte Arbeitszei-

ten die Motivation und die Identifikation der Führungs-

kräfte mit dem Unternehmen und helfen, Überlastung

und Burnout zu verhindern. Zum anderen bindet das

Unternehmen mit dem Angebot flexibler Arbeitszeitre-

gelungen und beugt somit auch einem drohenden

Führungskräftemangel vor. 

Der Wunsch nach neuen Lebensmodellen ver-
eint Frauen und die Generation Y“

In dem Workshop haben wir eine SWOT-Analyse mit

den Teilnehmenden gemacht. Einheitlicher Tenor war:

„Wenn wir nicht in Teilzeit hätten führen können, wären

wir nicht Führungskraft geworden“. Arbeitgeber müssen

sich demnach überlegen, ob sie auf hochqualifizierte

Führungskräfte verzichten wollen, bloß weil es ein Um-

denken erfordert. Dies ist gerade zu überdenken, weil

viele Frauen ebenso wie die Generation „Y“  eigene Le-

bensmodelle favorisieren, in denen die üblichen Anreiz-

systeme für eine Führungskraft – Macht, Status, Geld

gegen Lebensqualität und Worklifebalance – so nicht

mehr funktionieren, sie wollen das „gegen“ in ein

„und“ getauscht haben. Diesen Wandel zu leisten, ge-

hört zu den Zukunftsaufgaben progressiver Personal-

politik, wenn wir nicht auf wesentliche Zielgruppen

verzichten wollen.

Steigende Wirtschaftlichkeit bei Teilzeit und
interessante Nebeneffekte

Als Argument gegen Teilzeit für Führungskräfte wird

oft angeführt, dass die Kosten für die Einarbeitung und

Fortbildung und die kopfzahlbezogenen Kosten sowie

die „Nebenkosten“ von Teilzeit zu hoch sind. Auf den

ersten Blick stimmt diese Aussage. Übersehen wird da -

bei oft aber der Nutzen der Maßnahmen. Die Produk -

tivität lässt sich durch Einführung von Teilzeit in Führung

um bis zu 10 bis 15 Prozent steigern. Führen in Teilzeit

fördert einen Führungsstil, der in Dortmund gewünscht

wird, aber noch lange nicht umgesetzt ist. Teamfähig-

keit, Flexibilität, Organisations-, Kommuni kations- und

Delegationsfähigkeit sind unverzichtbare Eigenschaften

einer Teilzeit-Führungskraft.

FÜHREN IN REDUZIERTER STUNDENZAHL

Erkenntnisse aus Literatur und gelebter Praxis

Im Projekt wurden mit den Führungskräften, die in Teil-

zeit führen, zwei Workshops durchgeführt. Einer eher

zu der Situation und den Bedingungen, unter denen sie

ihre Führungsposition begonnen haben und wie sie sie

heute erleben, der andere Workshop zu den Fähigkeiten,

die eine Führungskraft, die in Teilzeit führen will, mit-

bringen muss. 

Tradiertes Rollenverständnis von Führungs-
kräften

„Unser Bild von Führungskräften ist geprägt von Men-

schen, die von Alltagsaufgaben vollständig befreit sind“,

das ist die Meinung der Führungskräfte, die versuchen

in der Stadtverwaltung Dortmund mit reduzierter Stun-

denzahl zu führen. Gerade in Führungsebenen herrschen

überwiegend alte Muster, die einer Akzeptanz für ein

anderes Leben neben der Arbeit und somit auch neuen

Führungsmodellen noch im Wege stehen.

Eine große Rolle spielt hierbei das hohe zeitliche Enga-

gement, das Führungskräfte als Leistungsmaßstab ver-

innerlicht haben. Führungskräfte haben scheinbar das

Gefühl „rund um die Uhr“ zur Verfügung zu stehen.

Bereits die Einhaltung der Vollzeit, von zum Beispiel 39

Stunden, erscheint schon als Teilzeitarbeit, wer sich an-

ders verhält, gilt zunächst als „Exot“. Karriere wird

schließlich „erst nach 17 Uhr gemacht“, ist das unge-

schriebene Gesetz, das in der Verwaltung immer noch

mehr die Regel als die Ausnahme ist, auch geprägt

davon, dass bei einer Reihe von Führungskräften auch

Gremienarbeit nach 17 Uhr notwendig ist.
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Collage der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Workshop „Führen in reduzierter Stundenzahl“ 
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AUSBLICK

Perspektiven in Dortmund nach dem Projektende

Das Personal- und Organisationsamt ist für die strate -

gische und konzeptionelle Ausrichtung der Personal-

fortbildung verantwortlich. Daher sind laufend neue

Qualifizierungsbedarfe zu ermitteln und diese bei der

inhaltlichen Weiterentwicklung der Aus- und Fortbil-

dung zu berücksichtigen. Die Fortbildungsangebote

des Projekts „Top in Führung“ hatten insbesondere

zum Ziel, unsere Führungskräfte für gleichstellungsrele-

vante Themen zu sensibilisieren. Die Qualifizierung der

Nachwuchs füh rungs kräfte war neben der Vermittlung

genderspezi fischer Inhalte vor allem darauf ausgerich-

tet, die Führungs fähig keit zu stärken und die Selbst-

wahrnehmung zu schärfen. 

Die im Projekt ge wonne nen Erkenntnisse, in die insbe-

sondere auch die Rückmeldungen der Teilnehmenden

eingeflossen sind, weisen auf einen großen Erfolg der

Qualifizierungsreihe hin. Das Themenfeld Diversity ein-

schließlich Gender soll daher bei der Anpassung und

Neustrukturierung der Führungskräftefortbildung ver-

stärkt Berücksichtigung finden und in alle Quali fizie -

rungs  bausteine integriert werden. Darüber hinaus sollen

wirksame Elemente aus dem Projekt im Sinne der Nach -

 haltigkeit dauerhaft in das bestehende Fortbildungs-

konzept übernommen werden. Geplant ist derzeit, das

Fortbildungsprogramm um das Modul „Führungskräfte

erkennen Kompetenzen“ zu ergänzen.

In einem ersten Schritt wurden bereits die Fortbildungs -

veranstaltungen zu den Ausbildungsthemen überar -

beitet und den Bedürfnissen der in Dortmund tätigen

Ausbilder/-innen und Praxisanleiter/-innen angepasst.

Die entwickelten Module sollen Ausbilder/-innen und

Praxisanleiter/-innen bei der Anleitung und Förderung

der Nachwuchskräfte unterstützen. Das Thema Diver-

sity einschließlich Gender wird als roter Faden künftig

durch alle Seminare laufen. 

Alle Führungskräfte des Personal- und Organisations-

amtes haben sich im Jahr 2014 in einer zweitägigen

Fortbildungsveranstaltung mit dem Thema „Gender“

befasst und reflektiert, wie Genderaspekte in die täg -

liche Arbeit des Personal- und Organisationsamtes ein-

fließen können und werden. Ebenso werden alle für

das Thema Personal und Organisation in den Fachberei-

chen der Stadt Dortmund zuständigen Beschäftigten

zum Thema Gender qualifiziert, um so sicherzustellen,

dass die Thematik kontinuierlich in den dezentralen Be-

reichen im Organisationsprozess und bei Personalfragen

mitgedacht und berücksichtigt wird.

Insoweit wird das Projekt „Top in Führung“ – wenn

nicht bereits geschehen – sowohl im zentralen und de-

zentralen Personal- und Organisationsbereich als auch

auf allen Hierarchieebenen der Dortmunder Verwaltung

positive Wirkungen entfalten und zu strukturellen Neue -

rungen führen.

Das Studieninstitut Ruhr wird dabei auch künftig der

kompetente und zuverlässige Partner bei der Durchfüh-

rung der verschiedenen Qualifizierungen sein. Das be-

währte Dozententeam des Studieninstituts wird um

weitere Referentinnen und Referenten aus dem Projekt

„Top in Führung“ verstärkt.

FÜHREN IN REDUZIERTER STUNDENZAHL

Was muss von einer Verwaltung, den Vorge-
setzten und der Personalentwicklung beachtet
werden, wenn erfolgreich Teilzeit umgesetzt
werden soll? 

Führen in Teilzeit ist keine Privatveranstaltung der Füh-

rungskraft, sondern eine Aufgabe der Personalentwick-

lung und der Vorgesetzten.

Für Teilzeitarbeit in Führungspositionen gibt es keine

Standardlösung. Stattdessen ist es ratsam, eine indivi-

duelle Lösung auszuarbeiten, die den Bedürfnissen aller

unmittelbar Beteiligten gerecht wird. Entscheidend ist,

dass im Vorfeld Fragen der Arbeitsorganisation, der nö-

tigen Kompetenzen und Fähigkeiten sowie der Informa-

tions- und Kommunikationsformen geklärt sind. Aller-

dings mussten wir feststellen, dass in der Regel die

Führungskraft, die in Teilzeit führen will, von ihren Vor-

gesetzten und den zuständigen Gremien allein gelassen

wird. Meist heißt es: „Wenn du dir das zutraust, mach

es, Hauptsache die Arbeit wird gemacht und es kommen

keine Klagen.“ Damit ist die Führungskraft, die in Teil-

zeit führen will, auf sich allein gestellt. Hier müssen klare

Unterstützungsstrukturen der nächst höheren Vorge-

setzten und der Personalentwicklung geschaffen wer-

den. Aber das Ganze ist keine Einbahnstraße – auch

die Teilzeit-Führungskraft muss sich einbringen. Positive

Regelungen funktionieren nur, wenn auch entspre-

chende Qualität und Flexibilität zurückgegeben wird.

Verantwortungsbereiche klar abstecken

Im Bereich der Arbeitsorganisation müssen Arbeitsin-

halte, Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche

klar definiert sein, so dass es zu keinen Kompetenz-

streitigkeiten kommt. Fragen wie „Welche Aufgaben

soll ausschließlich die Führungskraft wahrnehmen,

 welche können von den Kolleginnen und Kollegen be-

ziehungsweise Stellvertretern übernommen werden?“,

„Wer kommt über haupt als Stellvertreter/-in in Frage?“

oder „Wann ist die Anwesenheit der Führungskraft ob-

ligatorisch?“ sind nur einige Beispiele, die in dieser Hin-

sicht genau beantwortet werden müssen.

Erforderliche Kompetenzen bei der Führungs-
kraft?

Ein wesentlicher Faktor, der berücksichtigt werden muss,

wenn die Absicht besteht, eine Teilzeitlösung zu imple -

mentieren, ist die Frage, ob die Mitarbeitenden über-

haupt die nötigen Kompetenzen mitbringen, die es

ihnen erlauben, in Teilzeit zu gehen: Teamfähigkeit, Fle-

xibilität, Organisations-, Kommunikations- und Delega-

tionsfähigkeit sind hierbei unverzichtbare Eigenschaften.

Kollegen in das geplante Teilzeitmodell einbe-
ziehen

Es muss sichergestellt sein, dass die Kolleginnen und

Kollegen, die Mitar beiter/-innen und Vorgesetzten, die

in unmittelbarer Nähe der Teilzeit-Führungskraft arbei-

ten, das geplante Teilzeitmodell überhaupt mittragen

können. Wie weit sind sie beispielsweise bereit, Ände-

rungen mitzutragen, sich an vereinbarte Anwesenhei-

ten der Führungskraft anzupassen, zu kooperieren und

einen offenen Informationsaustausch zu pflegen? Oder

wie geübt sind sie eigentlich im selbständigen Arbei-

ten? Diese Fragen  berühren vor allem deren soziale

Kompetenz. Darüber hinaus muss selbstverständlich

auch ihre fachliche Kom petenz beurteilt werden. Kön-

nen Aufgaben an das Team delegiert werden oder wel-

che Quali fizierungsmaßnahmen sind hierfür letztlich

noch erforderlich?

Informations- und Kommunikationswege
transparent gestalten

Bei flexiblen Arbeitszeitmodellen generell sowie bei

Teilzeit in Führungspositionen im Besonderen spielen in

letzter Konsequenz die Information und Kommunika-

tion eine zentrale Rolle. Damit alles rundläuft müssen

die Informationsstrukturen hinreichend transparent ge-

staltet werden. Ebenso muss klar sein, wo Über gaben

erforderlich sind und in welcher Form sich diese effi-

zient organisieren lassen. Eine große Unterstützung

sind dabei auch die Möglichkeiten, die durch Telearbeit

existieren. 
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Bereichsleiterin Simone Hülsmann in der Diskussion
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DIE STEUERUNGSGRUPPE

Viele Organisationen – ein Team

Die Teilnehmenden der Steuerungsgruppe für das Pro-

jekt „Top in Führung“ präsentierten acht Organisations -

einheiten. Wenn man für große Organisationen wie

Stadtverwaltungen Weiterbildung gut entwickeln, or-

ganisieren und verankern will, ist es sinnvoll, alle Berei-

che, die damit beschäftigt sind, von Anfang an einzu -

binden. Im Laufe des Projektes hat sich aus den Perso-

nen der einzelnen Organisationseinheiten ein gut funk-

tionierendes Team gebildet, dass hervorragend zusam- 

men gearbeitet hat und ebensolche Ergebnisse lieferte. 

Grone Bildungszentren NRW gGmbH

Die Grone Bildungszentren NRW gGmbH ist eine der

größten Bildungsdienstleister für die berufliche Aus-

und Weiterbildung und führt eine Vielzahl von Projek-

ten durch. Standorte in NRW sind: Dortmund, Biele-

feld, Essen, Bochum, Unna und Lünen.

Die  barrierefreie Einrichtung in Dortmund steht mit

ihren 90 festangestellten Mitarbeiter/-innen für Praxis-

nähe, Arbeitsmarktorientierung und engen Kontakt zu

den Unternehmen der Region und ist über vielfältige

Projekte mit den relevanten Akteuren der Stadt vernetzt. 

Aufgabe im Projekt: Projektleitung, Entwicklung und

Durchführung des Projektes, administrative Steuerung,

Organisation der Seminare und Workshops und Beglei-

tung der Teilnehmenden, strategische Weiterentwick-

lung, Dokumentation und Verbreitung der Ergebnisse.

Die Stadtverwaltung Dortmund

Büro für die Gleichstellung von Frauen und Män-

nern 

Auftrag des Gleichstellungsbüros ist es auf die tatsäch-

liche Durchführung der Gleichberechtigung von Frauen

und Männern hinzuwirken. Ein wesentlicher Bereich in

diesem fast uferlosen Aufgabenfeld stellen die Aktivitä-

ten zur Erlangung der Chancengleichheit für die Mitar-

beiterinnen der Stadtverwaltung dar. Um den viel fä l tigen

Formen der Benachteiligung von Frauen auch im öffent -

lichen Dienst systematisch begegnen zu können, erstellt

das Personal-und Organisationsamt in enger Abstimmung

mit dem Frauenbüro Frauenförderpläne. Hier geht es

um die Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung

der Gleichstellung, der Vereinbarkeit von Familie und

Beruf und zum Abbau der Unterrepräsentanz von

Frauen und Männern in bestimmten Bereichen. Der

nun gerade verabschiedete 5. Frauenförderplan der

Stadt Dortmund setzt die Priorität auf die Weiterent-

wicklung einer geschlechtergerechten Personalpolitik.

Aufgabe im Projekt: Beteiligung an der Konzeption

und Umsetzung des Projektes und der damit einherge-

henden strategischen Einbettung in die Personal- und

Organisationsentwicklung der Stadt Dortmund, Perso-

nalauswahl für die Qualifizierungen, interne wie ex-

terne Öffentlichkeitsarbeit, Teilnahme an der Steuerungs-

 gruppe, Weiterentwicklung der begonnenen Maßnah-

men und Instrumente.

Personal- und Organisationsamt

Das Personal- und Organisationsamt der Stadt Dort-

mund erbringt Dienstleistungen für die Fachbereiche

und ihre Beamten/Beamtinnen und Beschäftigten. Zu

den Aufgaben gehören u. a. Grundsatzfragen des Per-

sonalwesens, Arbeitszeitangelegenheiten, Dienstvor-

schriften, Personalcontrolling, Stellenplan- und Orga  -

nisationsangelegenheiten, die IT-Koordinierung, die

AUSBLICK

Perspektiven in Unna nach dem Projektende 

„Top in Führung“ hat für die Fortbildung der Mitarbei-

ter/-innen der Kreisstadt Unna wichtige neue Impulse

gesetzt, die in den kommenden Jahren zu einer inhalt-

lichen Weiterentwicklung des Fortbildungsangebotes

führen werden. Vom Projekt angestoßene Anregungen

zur Entwicklung der Führungskultur und der Nach-

wuchsförderung werden die strategische/konzeptio-

nelle Ausrichtung der Personalentwicklung nachhaltig

beeinflussen.

Im Fortbildungsprogramm wird der Bereich „Führungs-

kräfte“ in „Top in Führung“ umbenannt, der Anspruch

auf seine Nachhaltigkeit soll so für die Zukunft doku-

mentiert werden. Die Impulse der Projektzeit werden

über Jahre auch inhaltlich die Fortbildungsangebote für

die Führungskräfte und vor allem der Nachwuchsfüh-

rungskräfte beeinflussen, wenn nicht gar prägen. Auf

Grund der gemachten Erfahrungen wird der Gender-

aspekt, wo möglich und sinnvoll, in die inhaltliche Aus-

gestaltung der künftigen Angebotspalette einfließen. 

Der im Rahmen des Projektes erstmals eingerichtete

Führungskräfte-Zirkel wird über die Projektzeit weiter-

geführt. Für das Jahr 2015 ist die Einrichtung eines

weiteren Zirkels für Team- und Sachgebietsleiter-/innen

geplant. Darüber hinaus werden die Aspekte 

• Führung – Gesundheit    

• Führung – Wertschätzung/Werte

auch unter dem Gender-Blickwinkel thematisiert.

Die systematische Auswahl und Ausbildung von Nach-

wuchsführungskräften ist eine direkte Folge des Projek-

tes. Diese Qualifizierung soll über den Projektzeitraum

hinaus weitergeführt werden. 2015 sollen zwei Ange-

bote für Nachwuchsführungskräfte zu den Themen Di-

versity Management, Geschlechtsspezifische Führung,

Glaubwürdigkeit/Kritikfähigkeit, Motivation oder Kon-

fliktmanagement angeboten werden.

Ein positiver und so nicht erwarteter Nebeneffekt des

Projektes ist die Zusammenarbeit mit Dozentinnen und

Dozenten, die bisher nicht in Unna eingesetzt worden

sind. Durch das Projekt ergeben sich für die Zukunft

neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die auch

thematisch neue Perspektiven ermöglicht und die The-

menvielfalt erweitert.
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Steuerungsgruppentreffen 2014 bei Grone 

Das Team der Steuerungsgruppe aus Unna v.l.n.r. Michael Wiedemann, Josefa Redzepi, Ulrich Steffen
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STEUERUNGSGRUPPE

Stadtverwaltung Unna

Das Büro für Gleichstellungsfragen der Kreisstadt

Unna 

Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt mit bei allen Vor-

haben und Maßnahmen, die die Belange von Frauen

berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechti-

gung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer

gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.

Sie spürt Gleichstellungsdefizite auf, wirkt auf deren

Abbau hin und initiiert, fördert und entwickelt Struk-

turveränderungen zur Verbesserung der Situation von

Frauen und Mädchen in Unna. Ihre Arbeit bezieht sich

auf die Bürgerinnen und Bürger der Stadt (externe Auf-

gaben) und ebenso auf die Beschäftigten bei der Stadt-

verwaltung (interne Aufgaben). Schwerpunkte der

internen Aufgaben sind u. a. die Beteiligung bei allen

personellen, organisatorischen und sozialen Maßnah-

men der Verwaltung sowie die Mitwirkung an Fort-

schreibung und Umsetzung des Frauenförderplans.

Aufgabe im Projekt: Mitarbeit an der Konzeptent-

wicklung, Personalauswahl für die Qualifizierungen,

Öffentlichkeitsarbeit in Verwaltung und Politik, strate-

gische Umsetzung und Weiterentwicklung des Projek-

tes, Fortführung der durch das Projekt angestoßenen

inhaltlichen Ausrichtung von Personalentwicklung,

Frauenförderung und interner Fortbildung. 

Bereich Personal

Der Personalbereich ist zuständig für Ausbildung, Be -

ratungsleistungen aus dem Arbeits-, Tarif- und Beam-

tenrecht, Personalentwicklung, personalwirtschaftliche

Maßnahmen und Serviceleistungen für Dritte. Weiter  -

hin ist der Personalbereich zuständig für die Besoldungs-

und Entgeltabrechnung sowie für arbeits-, tarif- und

beamtenrechtliche Maßnahmen. Die Betreuung der

insgesamt 660 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird

derzeit von fünf Vollzeit- und sechs Teilzeitkräften

wahrgenommen.

Aufgabe im Projekt: Mitarbeit an der Konzept ent wick -

 lung, Öffentlichkeitsarbeit in der Verwaltung,  strategische

Umsetzung und Weiterentwicklung des Projektes, Fort-

führung der durch das Projekt angestoßenen inhalt lichen

Ausrichtung von Personalentwicklung, Sicherung der

Nachhaltigkeit im städtischen Fort - bildungsprogramm.

Die Volkshochschule Unna Fröndenberg Holz-

wickede (VHS) 

Das Angebot der VHS zielt darauf ab, Menschen durch

Weiterbildung persönliche Orientierung und berufliche

Qualifizierung zu ermöglichen und ihre Chancen an der

gesellschaftlichen Teilhabe zu verbessern. Dazu bietet

die VHS jährlich über 1.000 Veranstaltungen und Kurse

mit mehr als 9.000 Teilnehmer/-innen an. Darüber hin -

aus ist die VHS Anbieter für gezielt nachgefragte Weiter -

bildungsangebote für Gruppen oder Wirtschaftsunter  -

nehmen. 

Für die Kreisstadt Unna lag es daher nahe, die Organi-

sation und Durchführung ihres Fortbildungsangebotes

für die städtischen Mitarbeiter/-innen an den Bereich

„berufsbezogene Bildung“ der VHS anzubinden. 

Aufgabe im Projekt: Strategische Entwicklung und

Weiterentwicklung des Projektes, operative Abwick-

lung der in Unna durchgeführten Veranstaltungen,

Fortführung der durch das Projekt angestoßenen in-

haltlichen Ausrichtung des Fortbildungsangebotes. 

STEUERUNGSGRUPPE

Aus- und Fortbildung des Personals, die Personalent-

wicklung, die Personalplanung und die Personalbetreu -

ung. Der Bereich Personalentwicklung und Ausbildung

befasst sich mit der konzeptionellen Gestaltung und

Umsetzung der Personalentwicklung und Ausbildung

bei der Stadt Dortmund und betreut alle Nachwuchs-

kräfte im Laufe ihrer Ausbildung. Er berät desweiteren

die Fachbereiche in allen Fragen der Aus-, Fort- und

Weiterbildung.

Aufgabe im Projekt: Inhalte und strategische Ausrich-

tung der Qualifizierungsmodule.

Personalagentur 

Die Personalagentur bereitet neue Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Dortmund auf

ihre zukünftigen Aufgaben vor und qualifiziert Be-

schäftigte in den in der Stadt Dortmund eingesetzten

IT-Standardverfahren. Im Rahmen der kommunalen Ar-

beitsmarktstrategie konzipiert sie Maßnahmen zur Vor-

bereitung von Dortmunder Arbeitslosen auf den ersten

Arbeitsmarkt, führt diese durch und begleitet die Teil-

nehmenden engmaschig während der Maßnahmen. 

Aufgabe im Projekt: Mitwirkung in der Steuerungs-

gruppe

Das Studieninstitut Ruhr

Das Studieninstitut Ruhr mit den Standorten Dortmund

und Bochum qualifiziert als Bildungseinrichtung des öf-

fentlichen Sektors Beschäftigte unterschiedlichster Pro-

fessionen. In der Aus- und Weiterbildung werden z.B.

Verwaltungsfachangestellte und Beamtinnen/Beamte

des mittleren Dienstes auf ihren Beruf vorbereitet und

den Beschäftigten der sieben Gesellschafterstädte und

anderer Institutionen das Wissen und die Kompetenzen

für die Übernahme höherwertiger Tätigkeiten vermit-

telt. Das umfangreiche Fortbildungsprogramm bietet

ein breit gefächertes Angebot für Führungskräfte und

Mitarbeiter/-innen vieler Fachrichtungen des öffentli-

chen Sektors. Darüber hinaus berät und unterstützt das

Studieninstitut Ruhr Behörden bei der Personalauswahl

und Personalentwicklung.

Aufgaben im Projekt: Mitarbeit in der Steuerungs-

gruppe, Serviceleistungen, Berücksichtigung der Er-

kenntnisse aus dem Projekt bei der Weiterentwicklung

sowie Neukonzeption von Fortbildungsveranstaltun-

gen, Integration von Qualifizierungsinhalten in das be-

stehende Fortbildungsgramm für die Stadt Dortmund.
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Steuerungsgruppe Dortmund 2013

Dortmunder Rathausplatz Rathaus Unna
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DAS REFERENTINNEN- UND REFERENTENTEAM

Michael Reichwald

• Dipl.-Pädagoge

• Langjährig im Personalmanage-

ment als Manager mit Füh-

rungsverantwortung tätig

• Schwerpunkt: Konzeption und

Implementierung von Potenzial-

analyseverfahren, Personalent-

wicklungssystemen und

- instrumenten

• Coach für Führungskräfte und Executives sowie Trai-

nerund Berater für Leadership-, Management- und

Führungsthemen, Change Management und Team-

entwicklung

Siglinde Zang-Friedrichs

• Approbierte Psychotherapeutin

• Systemische Beraterin und

Coach

• Lehrbeauftragte für systemi-

sches Arbeiten

• Schwerpunkte: Entwicklungs-

prozesse in Organisationen 

lösungsorientiert gestalten

• Coaching von Führungskräften und Teams

Gesa Ernst

• Dipl.-Pädagogin 

• Systemische Organisationsbera-

terin (zertifiziert), Trainerin und

Coach (zertifiziert), Verfahren

der humanistischen Psycholo-

gie, Moderation, Verhaltens-

und Kompetenzdiagnostik (zer-

tifiziert) 

• Erfahrene Moderatorin, Beraterin und Trainerin, seit

vielen Jahren erfolgreich für Unternehmen, Organisa-

tionen und den öffentlichen Dienst tätig

Claudia Wilm-Reichwald

• Dipl.-Sozialarbeiterin, Super -

visorin (DGSv) 

• Expertin für Coaching/Super -

vision, arbeitet als Unterneh-

mens- und Organisations be-

ra  terin sowie als Verhaltens -

trainerin

• Spezialistin für Persönlichkeits-

• entwicklung, Selbst management, Kommunikation,

Mentoring, Konfliktmanagement und Teamentwick-

lung

• Besondere Schwerpunkte: Coaching von Frauen in Füh-

rungspositionen, Diversity- und Gender Management

Ina Wohlgemuth

• Dipl.-Psychologin (Arbeits-,

 Betriebs- und Organisations-

psychologie)

• Zertifizierter Coach für

 Managementberatung 

• Führungserfahrung als Leiterin

der Führungskräfte- und Perso-

nalentwicklung in internationa-

lem Unternehmen

• Schwerpunkte: Führungs-, Life-, Gender- und Konflikt-

coaching; Prävention und Bewältigung psychischer

Erkrankungen wie Burnout; Präsenz-, Charisma- und

Stimmcoaching 
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DAS REFERENTINNEN- UND REFERENTENTEAM

Tanja Bastian

• Dipl.-Ökonomin und Coach

• Langjährige Führungskraft in

Verwaltung und Vertrieb

• Praxisorientierte Trainerin, Bera-

terin und Moderatorin in öf-

fentlichen Verwaltungen und

mittelständischen (Konzern-) -

Unternehmen.

• Schwerpunkte: Führungskräfteentwicklung mit be-

sonderem Blick für einen souveränen Umgang mit

Status- und Machtaspekten in Kommunikation, Au-

ßenwirkung und Konfliktverhalten

Martina Bünger

• Dipl.-Sozialwissenschaftlerin,

• Systemische Beraterin, Em -

powermenttrainerin und Per -

sonal entwicklerin

• Mit 25-jähriger Erfahrung und

systemischer Zusatzausbildung 

begleitet sie als Beraterin, Mo-

deratorin, Trainerin und Coach

Veränderungen bei Mitarbeiter/-Iinnen und Führungs -

 kräften.

• Lösungsorientierte Einzelarbeit sowie Trainings und

Vorträge zu Systemischem Gesundheitscoaching,

Perspektivenentwicklung, Interkulturalität, Empower-

ment und Selbstsicherheit

• Tätigkeitsfelder: Mittelständische Unternehmen, Ver-

waltungen, Bildungseinrichtungen 

Peter Eichenauer

• Lehrender Transaktionsanaly -

tiker und Lehrsupervisor

(EASC), Vorstandsmitglied der

DGTA und EATA

• Institutsleiter „intasco“– Syste-

mische Transaktionsanalyse,

Supervision, Coaching und Or-

ganisationsentwicklung.

• Tätigkeitsfelder: Coaching und Trainer für Führungs-

kräfte, Moderation, Training, Workshops, lösungsori-

entierte Methoden.

• Erfahrung in der Qualifizierung von öffentlichen Ver-

waltungen und Kommunen

Brigitte Mehlau

• Dipl.-Psychologin

• Langjährige Erfahrungen als

Dozentin, Trainerin, Beraterin

und Coach bei gemeinnützigen

Trägern, Non-Profit-Organisa-

tionen und Unternehmen in

der Industrie 

• Schwerpunkte: Entwicklung 

und Coaching von Führungskräften 

• Besonderes Anliegen: Bewusstmachen innerer

„Landkarten“, die unser Verhalten steuern

• Setzt auf die Förderung und Nutzung der indi vidu -

ellen Kräfte und Talente für mehr Zufriedenheit und

Erfolg im Beruf
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Geballte Kompetenz und langjährige Erfahrung
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MACHT MAL ANDERS

Die gesunde Balance aus Menschlichkeit und Konsequenz

„Es geht auch anders.“ In dieser Aussage schwingt oft

eine latente Drohung mit. „Und wenn Du nicht willst,

...“ Wir alle kennen eine Vielzahl dieser geflügelten

Worte als verdeckte Machtgebärden. Im Spiel mit der

Macht haben Worte und Gesten eine große Wirkung.

Sie zeigen alt bekannte Muster von Dominanz und 

Unterordnung. Im Zeitalter eines kooperativen und 

situativen Führungsanspruchs stellt sich allerdings die

Frage, welcher Ansatz zeitgemäß und zielführend ist.

Für mich ist es die gesunde Balance aus Menschlichkeit

und Konsequenz. Sie ergibt sich aus dem Erkennen,

Annehmen und Integrieren sowohl weiblicher als auch

männlicher Führungsqualitäten und der gemeinsamen

Erkenntnis: Macht geht auch anders.

Wenn wir über Führungsverhalten sprechen, reden wir

immer auch über Macht. Was für die meisten Männer

selbstverständlich ist, führt bei vielen Frauen zu Irritation

und Unsicherheit. Für sie ist der Begriff tendenziell nega-

tiv belegt. Werden weibliche und männliche Führungs-

kräfte gefragt, was sie mit Macht verbinden, verknüpfen

Frauen damit Zuschreibungen wie Unter drückung, Ge-

walt und/oder Machtmissbrauch. Bei Männern ist Macht

eher mit dem Erreichen von Zielen, Durchsetzungskraft,

Spaß und Normalität verbunden. Wissenschaftliche Stu-

dien und Ergebnisse belegen das (siehe Fußnoten). 

Wenn ich Seminarteilnehmer/-innen auffordere, typisch

weibliche und männliche Führungseigenschaften auf-

zuzeigen, bewegen wir uns meist in Klischees. Frauen

werden als einfühlsam, teamfähig, empathisch, respekt -

voll, aber auch als harmoniebedürftig und empfindlich

bezeichnet. Männer gelten als ergebnis-, sach- und 

lösungsorientierter, aber auch als rücksichtloser, als Ein-

zelkämpfer oder gar als Platzhirsch, um einige Beispiele

zu nennen. 
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Text: Dipl.-Oek.Tanja Bastian

Die Referentin Tanja Bastian im Kreis der Seminarteilnehmer/-innen während eines Führungskräfteseminars

DENKANSTÖSSE GENDERWELT
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Im Rahmen des Projektes haben sich die Referen-

tinnen und Referenten intensiv mit verschiedenen

Genderthemen auseinandergesetzt. Wir möchten

mit diesen Beiträgen, die Diskussion über das

Thema „Gendergerechte Führung“ vorantreiben

und zu einer konstruktiven Auseinandersetzung

aufrufen.

„Top in Führung“ hat es geschafft, die wichtigen
Kompetenzen für eine erfolgreiche Führungsarbeit
mit Impulsen zu genderunterstützendem Verhalten
zu kombinieren um so praxisnahe Erfahrungen zu
ermöglichen.

Tanja Bastian

„Gender ist zunächst unbequem und manchmal
etwas nervig. Erst wenn man verstanden hat das wir
uns alle noch überwiegend in teilweise überholten
Verhaltensmustern bewegen, die zudem das persön-
liche Wachstum begrenzen, fängt die Sache an,
Spaß zu machen. Wer will schon klein bleiben.“

Gesa  Ernst

„Ich wünsche mir und meinen Seminar Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern auf dem gemeinsamen vor-
urteilsfreien Weg des Miteinanders nicht nur viel
Verständnis für das andere Geschlecht sondern auch
die Freude und die Neugier voneinander zu lernen,
denn: Frauen sind besser – Männer auch. 
Vive le difference!“

Brigitte Mehlau

„Die Qualifizierungsreihe Top in Führung war eine
spannende Expedition ins Land der Frauen- und 
Männerseelen unter Führungsaspekten. Bei aller ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede in der Herange-
hensweise an Führungsthemen verbindet die Frauen
und Männer, die als Führungskräfte der Stadt Dort-
mund und der Kreisstadt Unna wirken jedoch eins:
etwas Positives im Rahmen der jeweiligen Zielsetzun-
gen Ihrer Verantwortungsbereiche für die Bürgerin-
nen und Bürger in Dortmund beitragen zu wollen –
mit Herz, Verstand und Kompetenz.“

Michael Reichwald

Gender ist für mich wie gute Musik, wie eine Kla-
vierkomposition, bei der weiße und schwarze Tasten
zum Klingen gebracht werden. Erst im Zusammen-
spiel unterschiedlicher Fähigkeiten erzeugen Teams
ihren eigenen „Sound of competence“ und ihre Mit-
glieder erweitern ihre Handlungsspielräume und
Ausdrucksformen. 

Ina Wohlgemuth

Das schreibende Team der Referentinnen und Referenten
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MACHT MAL ANDERS

sie als wertvolle Führungsqualität kennen und schätzen.

Indem sie Statusgesten anders wahrnehmen und deuten,

erfahren sie beispielsweise, dass respektvolle Zurück-

haltung nicht zwangsläufig eine Demutshaltung sig -

nalisiert. Gleichzeitig erlaubt ihnen der offene Dialog,

sich mit unbewussten und bewussten Machtstrategien

zu beschäftigen, die möglicherweise aus einer Zeit

stammen, in der männliches Dominanzverhalten gene-

rell als erfolgreich galt. 

Während es Männer meist von Kindheit an gelernt

haben, sich ihren Platz in bestehenden Hierarchien zu

verschaffen, sind Frauen darin geübt, kooperativ und

ausgleichend zu agieren. In reinen Frauengruppen wird

es für sie besonders schwierig, eine Führungsrolle zu

übernehmen, wenn hier Wert auf empathische oder in-

direkte Führung gelegt wird. 

Ein „mächtiges“ Werkzeug ist daher das Wissen um

die Wirkung von Kommunikation und Körpersprache.

Für einen überzeugenden Auftritt braucht es mehr als

klare Worte. Innerhalb weniger Sekunden entscheiden

wir unbewusst über Macht, Einfluss und soziales Ge-

wicht unseres Gesprächspartners. Ob wir als sympathisch

und verbindlich oder als selbstbewusst und durchset-

zungsstark gelten, hängt oft von kleinsten Gesten ab.

Eine bewusste Gestaltung der Körpersprache unter-

streicht somit neben der inneren Haltung ein präsentes

und selbstbewusstes Auftreten. 

Fazit: Das bewusste Hinterfragen aktueller Machtrituale

und bestehender Führungskultur macht Veränderung

möglich. Voraussetzung ist die Bereitschaft, das eigene

Machtverhalten in einer Führungsrolle gegenüber weib -

lichen und männlichen Kolleg-/innen oder Vorgesetzten

kritisch zu beleuchten. In dem Wissen und durch das

Verinnerlichen aller dazugehörenden Aspekte beein-

flussen wir unsere innere Haltung. Mit der Fähigkeit

und der Möglichkeit, unseren Blick immer wieder auf

die Meta-Ebene zu richten, erhöhen wir unsere Hand-

lungsfähigkeit. Wir nehmen bewusst wahr, dass wir

 jederzeit eigenverantwortliche und handlungsfähige

Akteure im Umgang mit der Macht und den Mächtigen

sind und können unsere „Position“ gezielt einsetzen.

Gleichzeitig erreichen wir die Fähigkeit, die herrschende

Führungs- und Unternehmenskultur dahingehend zu

prüfen, ob sie den Anforderungen an zeitgemäße Füh-

rung und gesundheitsorientierter Organisation gerecht

wird. 

© Tanja Bastian, Diplom-Ökonomin, Lage

www.change-bastian.de

Fußnoten: 

1 Christine Bauer-Jellinek: Die helle und die dunkle

Seite der Macht: Wie Sie Ihre Ziele durchsetzen, ohne

Ihre Werte zu verraten.

2 Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft, Kapitel 1, § 16.

Recherche: 

• Umfrage von Gersick et al. 2000; vgl. „Was wün-

schen sich Frauen von ihrer Arbeit?“, Literaturrecher-

che im Auftrag der Bertelsmannstiftung von Dr.

Cornelia Edding, 2012 

• Studie von Elprana et al. 2011; vgl. „Was wünschen

sich Frauen von ihrer Arbeit?“, Literaturrecherche im

Auftrag der Bertelsmannstiftung von Dr. Cornelia

 Edding, 2012. 

• Studie „Frauen in Führungspositionen. Barrieren und

Brücken.“ des BMFSFJ, 2010 

• Fraunhofer-Studie „Unternehmenskulturen verän-

dern – Karrierebrüche vermeiden“, 2012

• Forschungsprojekt „Führungsmotivation im Ge-

schlechtervergleich“ der Helmut-Schmidt-Universität,

Hamburg, 2012.
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Der erste Schritt zum wertfreien Miteinander 

Daher ist es für beide Geschlechter ein erster Schritt

auf dem Weg zum wertfreien, konstruktiven Miteinan-

dern, sich kritisch mit dem eigenen Bild von Macht und

Führung auseinanderzusetzen. Frauen fällt es in der

Regel schwerer, dies mit ihren persönlichen Werten in

Einklang zu bringen. Ihre Sichtweise, wie sie „die helle

von der dunklen Seite der Macht“ (Bauer-Jellinek) tren-

nen und leben können, ist jedoch ein wichtiger Erfolgs-

faktor. Frauen brauchen erfahrungsgemäß wesentlich

mehr Ermutigung, Macht positiv zu bewerten und als

ein wirkungsvolles Gestaltungsmittel anzunehmen, als

Männer. Sie bleiben defensiver, wenn es um Führung

geht. Selbst wenn sie über eine bessere Qualifikation

oder ein höheres Leistungspotential verfügen, führt das

nicht automatisch zum Streben nach einer Führungs-

position (siehe Fußnote, Studie der Helmut-Schmidt-

Universität, Hamburg). 

Da Macht jedoch keineswegs nur damit zu tun hat,

welche Stellung wir faktisch bekleiden, sondern wie

wir uns in der jeweiligen Situation positionieren, ge -

hört die Auseinandersetzung mit dem weiblichen und

männlichen Statusverhalten zur Analyse und Weiter-

entwicklung von Führungsqualität. Es genügen oft nur

kleine Gesten und Symbolhandlungen, um unsere

„Autorität“ zu stärken oder deutlich zu machen, dass

wir auf Augenhöhe kommunizieren wollen. In der  Se-

minarsituation haben die Teilnehmer/-innen die Chance,

sich ebenso ernsthaft wie humorvoll gegen seitig zu

„betrachten“, um die Schlussfolgerungen und Wer -

tungen gemeinsam kritisch unter die Lupe zu nehmen. 

Perspektivenwechsel als Basis und Chance 

Fakt ist: Frauen führen anders als Männer und wollen

anders geführt werden, da sich ihre Definition und

Wertung von Macht unterscheiden. Das heißt jedoch

weder schlechter noch besser, sondern einfach „an-

ders“, im Zweifelsfall „weiblicher“. Diese Erkenntnis ist

die Basis für einen gleichberechtigten, offenen Dialog.

Sie schafft den Perspektivenwechsel, die gegenseitige

Betrachtung aus weiblicher oder männlicher Sicht.

Auf dieser Meta-Ebene haben wir einen neutralen

Blickpunkt, von dem aus wir uns dem Ziel nähern: die

gewünschte Positionierung als überzeugende Füh-

rungskraft. Dabei analysieren und klären wir die Frage:

Wie schaffen wir den Balanceakt zwischen Menschlich-

keit und Konsequenz, wenn wir in unseren weiblichen

oder männlichen Programmierungen verhaftet sind? 

Kommunikation ist der Schlüssel: In allen Modulen des

Projektes „Top in Führung“ zeigt sich, dass die Fähig-

keit zur unmissverständlichen Kommunikation eine

maßgebliche Anforderung an Führungskräfte ist. Zu

dieser Kernkompetenz gehört es, auch die eigenen Be-

dürfnisse und Ziele eindeutig formulieren zu können.   In

der Regel beherrschen Männer die Fähigkeit, sich ihren

Platz in der Hierarchie zu „erkämpfen“, und drücken

dies in ihrer verbalen und nonverbalen Kommunikation

aus. Sie haben einen geschärften Blick für Machtverhält -

nisse und setzen ihren Machtanspruch konsequenter

und vehementer durch. Dies entspricht der Definition

des Soziologen Max Weber: „Macht bedeutet jede

Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eige-

nen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen.“ 

Im weiblichen Kontext bedeutet das, Macht als eine

positive und gestalterische Kraft zu betrachten. Für

Männer ist dieser Fokus offensichtlicher. Durch den Per-

spektivenwechsel nehmen sie weibliche Führungsfähig-

keiten häufig zum ersten Mal bewusst wahr und lernen
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Unterschiede im männlichen und weiblichen Statusverhalten

Theorie zu Körpersprache und Wirkung 
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BIS IN DIE SPITZEN?!

Selbstdarstellungsfalle „Bescheidenheit“

Was das Konzept „Selbstmarketing“ angeht, so stehen

Frauen diesem zu Beginn von Seminaren meist kritisch

gegenüber. Stärker als ihre männlichen Kollegen emp-

finden sie das Zurschaustellen der eigenen Kompetenz

als peinliches „Klappern“. Sie tun sich in Übungen deut -

lich schwerer als Männer, berufliche Erfolge mit ihrer

eigenen Kompetenz und ihren Fähigkeiten zu verknüpfen,

sondern ziehen als Erklärung ihres Erfolges externe Va-

riablen wie günstige Rahmenbedingungen oder förder-

liche Situationen heran. Diese frauenspezifische „Beschei- 

denheitsfalle“ bestätigen nach nahezu fünfzig Jahren

die Studienbefunde von Ph. Goldberg, der 1968 zu fol-

gender Erkenntnis kam: Wenn die Arbeit von Frauen

und Männern gleich bewertet wird, dann werden Erfolg

und Misserfolg tendenziell unterschiedlich begründet.

Bei Männern wird Erfolg häufiger der Qualifikation und

Kompetenz zugeschrieben und Misserfolge auf die Situ -

 ation zurückgeführt; bei Frauen werden Erfolge häufiger

der Situation zugeschrieben und Misserfolge häufiger

dem Mangel an Kompetenz. 

Neben der „Bescheidenheitsfalle“ gibt es weitere Hürden

der Selbstdarstellung, in denen sich Frauen und Männer

tendenziell unterscheiden. 

Selbstdarstellungsfalle „Körpersprache und
Raumblase“

In ihrem Auftreten legen Frauen Wert darauf, freund-

lich, zugewandt und liebenswert zu erscheinen. Ver-

trauensaufbau, Bindung und Gegenseitigkeit sind für

Frauen in ihrer Selbstdarstellung wichtiger als Signale

der eigenen Geltung, ihres Status oder ihrer Macht.

Selbst hochkompetente und karriereorientierte Frauen

laufen immer wieder in Fallen „typisch weiblicher“

Selbstdarstellung. Wie stark den meisten Frauen das

„Nettsein“ in Fleisch und Blut übergegangen ist, lässt

sich bereits an ihrer Körpersprache ablesen. Während

Männer sich in ihrer Selbstdarstellung im wahrsten

Sinne des Wortes „Raum“ verschaffen, machen sich

Frauen eher klein. Bereits bei der Wahl der Kleidung

folgen sie der „Schmalheit“. So sind im Business nach

wie vor körperbetonte Anzüge und Kostüme en vogue,

die eine enge Bein- und Schritthaltung vorgeben. Im

Gegensatz dazu breiten sich Männer eher im Raum aus,

strecken die Beine von sich, verschränken die Arme

hinter dem Kopf, sitzen mit weit gespreizten Beinen

oder verteilen ihre Arme über die benachbarten Stuhl-

lehnen. Frauen hingegen sitzen häufig vorne auf der

Stuhlkante und halten Arme sowie Beine dicht am

Körper. Sie fühlen sich von einer stark raumgreifenden

Position („Hinflegeln“) ihrer männlichen Gesprächs-

partner angegriffen und reagieren darauf verärgert 
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Wird die Arbeit von Frauen und Männern gleich bewertet, dann werden Erfolg und Misserfolg tendenziell 
unterschiedlich begründet:

Kompetenz
(„fähig, klug, erfahren“)

Situation
(„Pech, widrige Umstände“)

Situation
(„Zufall, einfache Aufgabe“)

(In-) Kompetenz
(„unfähig, inkompetent“)

Meta-Analysen in Swim et al. 1989, Eagly et al. 1992, Olian et al. 1988, Feldman 1992

Männer

Erfolg

Misserfolg

Frauen

Das „Goldberg-Paradigma“ – Geschlecht und 
vermutete Kompetenz

BIS IN DIE SPITZEN?!

Selbstmarketing im Genderkontext

Frauen müssen zweimal so viel leisten wie ein Mann,

um Karriere zu machen. Stimmt diese Behauptung

heute noch? Müssen Frauen wirklich doppelt so viel PS

wie Männer auf die Straße bringen, um sich zu be-

haupten? Laut dem „Leitfaden Selbstmarketing“ des

Bundesministeriums für Bildung und Forschung aus

2008 legen Untersuchungen eine andere Sicht nahe.

Demnach spielt die Qualität der Arbeit für die Karriere

nur eine untergeordnete Rolle, während die Bekannt-

heit innerhalb der Organisation sowie das persönliche

Auftreten entscheidenden Einfluss auf die Karriereent-

wicklung nehmen.

Selbstdarstellungsfalle „Mangelnde Sichtbar-
keit“

In diesem Zusammenhang verfügen Frauen nach wie

vor über ein deutlich schlechteres Selbstmarketing als

Männer. In Seminaren nach ihrer Einschätzung befragt,

betonen Frauen stärker als Männer die Qualität ihrer

Arbeit als das wichtigste Moment ihrer beruflichen

 Karriere. Nach der BMFSJ-Studie von 2010 „Frauen in

Führungspositionen – Barrieren und Brücken“ werden

Frauen von der männlichen Hierarchie als „bienenflei-

ßig“ wahrgenommen. Die befragten Manager unter-

stellen den Frauen, sich auch in einer Führungsfunktion

nur schwer von ihrem operativem Geschäft lösen oder

konsequent delegieren zu können und damit seien sie

für das gehobene Management eher nicht geeignet.

Darüber hinaus arbeiten Frauen häufiger als Männer in

Teilzeit, so dass sie seltener an Arbeitskreisen, Gremien

und Sonderprojekten teilnehmen können. Besonders in

einer Kultur des „Präsentismus“, in der Anwesenheit

und Verfügbarkeit von Führungskräften stärker als die

Arbeitsergebnisse belohnt werden, sind Frauen häufig

weniger „sichtbar“, was für mögliche Besetzungsent-

scheidungen eine denkbar ungünstige Voraussetzung

darstellt.
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Text: Dipl.-Psych. Ina Wohlgemuth

Die Referentin Ina Wohlgenmuth mit der Dortmunder Gleichstellungsbeauftragten Birgitte Wolfs
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FÜHREN UND GESUNDHEIT

Was haben Führung und Gesundheit der Mitabeiter/-innen mit-
einander zu tun?

Arbeitsverdichtung und Informationsflut, schnelle Ver-

änderungen, Komplexität und Entscheidungsdruck

werden zunehmend unser Leben bestimmen. Die stetig

wachsende Zahl von Fehltagen und Burnout-Fällen

aufgrund von psychischen Erkrankungen stellt eine

 zunehmende Herausforderung dar, der sich Unterneh-

men und besonders Führungskräfte stellen müssen, um

den damit einhergehenden Auswirkungen entgegen-

zutreten (s. dazu Stressreport 2013, Studie der Bundes-

psychotherapeutenkammer zur Arbeits- und

Erwerbsfähigkeit, Gesundheitsreport der TKK 2013).

Die Einschätzung von Gesundheit und Krankheit hängt

zum einem von objektiven Faktoren ab, wie sie Norm-

werte ermitteln. Diese werden oft auf der Basis von Be-

funden an männlichen Probanden festgelegt und sind

nicht ohne weiteres auf Frauen übertragbar. Von daher

stimmen teilweise Normwerte so nicht für Frauen. Hier

ist ein Umdenken in der Forschung erforderlich, wie es

auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert.

Zum anderen ist die Einschätzung von Gesundheit und

Krankheit stark von subjektiven Wahrnehmungsweisen

und Bewertungen abhängig. Männer bewerten bei-

spielsweise ihren Gesundheitszustand im Durchschnitt

besser und sind mit ihrer Gesundheit zufriedener als

Frauen. Am zufriedensten mit ihrer Gesundheit sind

junge Männer mit (Fach-)Hochschulabschluss, die voll

erwerbstätig sind, über ein hohes Einkommen verfügen

und in den westlichen Bundesländern leben (8. Studie
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oder hilflos. Interessanterweise wurde dieses Empfinden

in den Seminaren von den Männern selten geteilt, die,

selbst wenn sie eher eine bindungsorientierte und zu-

rückhaltende Körpersprache pflegten, das raumeinneh-

mende Sitzverhalten ihrer Geschlechtsgenossen als eher

„normal“ attestierten. Zu den Trainingsinhalten zur

Verbesserung der körpersprachlichen Selbstdarstellung

gehört daher auch die Erweiterung der „Raumblase“,

Hierbei geht es darum, eine aufrechte Körperhaltung

mit gelockerten und gelösten Armen einzunehmen, bei

Präsentationen die Inhalte mit Händen und Armen zu

unterstreichen und unter Einbeziehung der Moderati-

onsmedien den vorhandenen Raum auch auszuschrei-

ten. Besonders Frauen können mithilfe von Accessoires

wie Taschen, Mappen oder Laptop für „Weite“ sorgen

und damit eine „Aura der Bedeutsamkeit“ erzeugen.

Selbstdarstellungsfalle „unerhörte Kompetenz“ 

Eine Karrieregesetzmäßigkeit scheint zu lauten: Je höher

die Position und das Gehalt, desto tiefer die Stimme.

Davon, dass Frauen in Männerrunden kein Gehör fin-

den, können viele ein Lied singen. Sie berichten vom

beklemmenden Gefühl, wenn ihre Vorschläge und

Ideen im Kreis ihrer männlichen Kollegen schlichtweg

nicht zur Kenntnis genommen wurden. Besonders bit-

ter stößt es auf, wenn der eigene gute Vorschlag un-

gehört bleibt, eine halbe Stunde später aber noch ein -

mal von einem männlichen Kollegen formuliert wird

und Eingang in den Aktionsplan findet. 

Was ist da los? Britische Hirnforscher fanden heraus,

dass hohe und melodische Frauenstimmen für das Ge-

hirn von Männern eine schwer zu entziffernde Wellen-

aktivität aussenden. Manner seien somit beim Zuhören

einer Frauenstimme stärker in ihrer Konzentration ge-

fordert als wenn sie dem Vortrag einer tiefen Männer-

stimme lauschten. Wenngleich das vielleicht nicht der

einzige Grund ist, warum Frauen sich Männern gele-

gentlich schlecht verständlich machen können, lohnt es

sich doch, unserer Stimme und ihrer Wirkung mehr Be-

achtung zu schenken. Denn viele Studien belegen, dass

tiefe Stimmen gleichermaßen auf männliche wie weib-

liche Zuhörer angenehmer und kompetenter wirken als

hohe und dünne Stimmen. Was konnen Frauen tun,

um ihre Stimme wirkungsvoll einzubringen und sich

Gehör zu verschaffen? Zunachst einmal sollten Frauen,

die etwas erreichen und ernst genommen werden wol-

len, dafür sorgen, dass sie über eine „erwachsene“

Stimme verfügen. Frauen (und Männer), die zu hoch

sprechen, haben mit einem Imageproblem zu kämpfen.

Sie müssen härter als andere dafür arbeiten, als kom-

petent und souverän anerkannt zu werden. Um der ei-

genen Stimme aus den „Kinderschuhen“ zu helfen, ist

ein Stimmtraining oder „Voice-Coaching“ ein guter Weg.

Mit einem guten Stimmtraining lassen sich Atmung,

Sprechgeschwindigkeit und der Stimmsitz verbessern.

Das Training der eigenen natürlichen Stimmlage ver-

mittelt eine reifere und kompetentere Ausstrahlung.

Selbstmarketing im Spiegel der Organisati-
onskultur

An dieser Stelle sei betont, dass Selbstmarketing in den

Genderseminaren der „Top in Führung“ kein reines

Frauenthema mehr ist. Denn auch Männer mit einem

eher bindungs- und kooperationsorientierten Kommu-

nikationsstil tun sich schwer damit, ihre Kompetenzen

in einer statusorientierten Umgebung darzustellen, ohne

ihre Werte oder Authentizität zu gefährden. Gemeinsam

kritisierten Männer wie Frauen hierarchie- und status-

orientierte Organisationskulturen, in der sich eben immer

wieder entsprechende wettbewerbs- und statusorientierte

Selbstinszenierungen durchsetzen. Gemeinsam wünschen

sich Frauen wie Männer eine Kulturveränderung, in der

Engagement und Mitarbeiterorientierung, aber auch

Offenheit für Work-Life-Balance und alternative Arbeits-

und Arbeitszeitmodelle eine größere Rolle spielen als

Präsentismus, Selbstdarstellung und mikropolitische

Machtspiele. Dieses Bedürfnis kam in vielen Veran -

staltungen zur Diskussion und sollte somit als zukunfts -

weisendes Signal für die Personal- und Organisations ent -

wicklung in den Organisationen aufgegriffen werden.

© Ina Wohlgemuth, Diplom-Psychologin, Herdecke

www.consteps.de
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sich nicht ausreichend entlohnt und wertgeschätzt füh-

len, im Vergleich zu anderen Beschäftigten ein doppelt

so hohes Risiko haben, einen Herzinfarkt zu erleiden

oder an einer Depression zu erkranken. „Gratifikation“

meint mehr als das Gehalt: nämlich persönliche Ent-

wicklung und die zwischenmenschliche Anerkennung.

Der in unseren Trainings bedeutsame Genderaspekt fo-

kussiert die Unterschiede zwischen Männern und

Frauen im Gesundheitsverhalten und sensibilisiert von

daher die Wahrnehmung der Führungskräfte: 

Dabei sind die häufigsten psychischen Störungen:

• Angsterkrankungen: Fast 20% aller Frauen und ca. 

9% aller Männer sind betroffen,

• Depressionen: ca. 15% aller Frauen und ca. 9% aller

Männer sind betroffen,

• Missbrauch und Abhängigkeiten: 3,9% der Frauen

leiden an Alkoholstörungen, der Anteil der Männer

beträgt ca. 18%.

Ein Drittel der Bevölkerung ist von mindestens einer

psychischen Störung innerhalb eines Jahres betroffen

(Quelle: Robert-Koch-Institut, 2012)

Die Offenheit gegenüber einer Therapie ist allerdings

bei Frauen deutlich höher als bei Männern. Frauen sind

deshalb häufiger als Männer aufgrund psychischer Er-

krankung in Behandlung, weil sie komplexere Anforde-

rungen an ihre Geschlechtsrolle zu bewältigen haben,

(Merbach, Singer, Brähler, 2002), die zu mehr psy-

chischen Belastungen führen. 

Auch Wittchen nennt als Gründe: „…die unterschied-

lichen Rollenanforderungen. Für Männer sind die Rollen

noch immer klar definiert. Frauen haben einen höheren

Anpassungs- und Regulationsdruck, wenn es um das

Bestehen in der Gesellschaft geht. Familie, Karriere,

Selbstwertgefühl unter ein Dach zu bekommen: Dieser

ständige Rollenkonflikt bringt Frauen ein Mehr an Be-

lastung, vor allem im Alter zwischen 25 und 45 Jahren

...“ (Psychologie heute Prof. Dr. Hans-Ulrich-Wittchen,

Januar 2013). Darüber hinaus werden auch genetische

Dispositionen als Ursache genannt. Eine depressive Er-

krankung gilt immer noch als Frauenkrankheit. Männer

galten dagegen bisher als weniger anfällig für depressive

Erkrankungen. Die „Männer-Depression“ zeigt sich aber

zum Beispiel darin, dass sie zu schnell Auto fahren oder

zu viel Alkohol trinken. Sie sind weitaus häufiger von

einer Depression betroffen als bisher angenommen. 

In unserem speziellen Führungskräfte-Training werden

Führungskräfte mit den Grundsätzen der Gesundheits-

förderung und dem Umgang mit belasteten Mitarbei-

tern vertraut gemacht. Sie werden in ihrer Wahrneh -

mung auf das eigenen Vorbild-Verhalten geschult, und

es wird ihnen ihre wichtige Schlüsselrolle vermittelt:

• Führungskräfte sind zuständig für die Arbeitsabläufe,

die Zuteilungen von Arbeitsaufgaben und die Ar-

beitsmenge. Sie können Mitarbeiter/-innen überfor-

dern oder auch fördern.

• Sie prägen das Teamklima entscheidend.

• Sie sollten Ansprechpartner/-in für die Sorgen der

Mitarbeiter/-innen sein, auch bei Gesundheitspro -

blemen.

• Sie dienen mit ihrem Verhalten als Vorbilder, also ist

es auch wichtig, wie sie selber mit der Arbeitsbelas-

tung umgehen.

Auf diesem Wege gemeinsamer Trainings wollen wir

mehr Sensibilität für das Thema erreichen und Hand-

lungsoptionen gemeinsam erarbeiten. Günstiges Ver-

halten kann im geschützten Rahmen ausprobiert und

trainiert werden. 

© Brigitte Mehlau, Diplom-Psychologin, Düsseldorf

www.brigittemehlau.de 
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zu Gesundheitsrisiken von Frauen und Männern des

Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und

Jugend).

Auf der Ebene der Arbeitsplatzfaktoren stellt sich die

Frage, welche Möglichkeiten Unternehmen haben, um

den Auswirkungen der veränderten gesellschaftlichen

Bedingungen entgegenzutreten, sowohl präventiv als

auch in der Reaktion auf bereits entstandene Schäden.

Sowohl in einer Studie der Bertelsmann-Stiftung (2013)

als auch in anderen Studien wurden Zusammenhänge

zwischen der Güte des Führungsverhaltens und der er-

lebten Gesundheit und Arbeitszufriedenheit von Mitar-

beiter/-innen ermittelt. Wenn die Befragten ihre Füh-

rungskraft als „eine der besten Führungskräfte, für die

sie je gearbeitet haben“ einstufen, sind sie deutlich zu-

friedener mit ihrer Arbeit, weniger zynisch, emotional

weniger erschöpft und beurteilen ihre eigene Arbeit-

seffizienz positiv. Auch die Auswirkungen auf psycho-

somatische Beschwerden scheinen geringer, als wenn

die Befragten ihre Führungskraft schlecht einschätzen. 

Bei der Betrachtung des Resilienz-Quotienten (Messung

der psychischen Widerstandsfähigkeit) konnten zwi-

schen Männern und Frauen keine großen Unterschiede

festgestellt werden. Differenzierter betrachtet zeigten

Frauen allerdings auf dem Resilienz-Faktor Empathie

eine hohe Überlegenheit, während Männer auf dem

Faktor „Kausalanalyse“ einen hohen Wert zeigten. 

Frauen verfügen also über eine höhere Empathie, wäh-

rend Männer Problemstellungen intensiver analysieren,

tendenziell disziplinierter sind und sich häufiger heraus-

fordernde Ziele setzen. 

Führungskräfte haben mit ihrem Führungsverhalten einen

bedeutenden Einfluss auf die Gesundheit und die Ar-

beitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen. Das trifft im

besonderen Maße für ein Führungsverhalten zu, dass

die Bedürfnisse der Mitarbeiter/-innen nach Orientie-

rung und Kontrolle, nach Sinn und Stimmigkeit (schon

vom Antonovsky, 1987 als „Kohärenz“ bezeichnet),

nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz sowie

nach Bindung abzielt. 

So können also durch unangemessenes Führungsver-

halten psychische Belastungen gesteigert, durch wert-

schätzende und auf Kommunikation ausgerichtete

Führung Belastungen reduziert werden, nachfolgend

dargestellt in dem Modell der Gratifikationskrise nach

Siegrist, 2002. Johannes Siegrist, Professor für Medizin-

soziologie, konnte nachweisen, dass Beschäftigte, die
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gleichheit, die einhergehen mit Schuldgefühlen, Ohn-

machtsempfindungen oder auch Bevorzugungs- oder

Benachteiligungserfahrungen. Gleichzeitig wird hier-

durch eine tiefere Auseinandersetzung mit den eige-

nen geschlechtsspezifischen Themenstellungen und

Erfahrungen erschwert. Denn die Auseinandersetzung

damit ist nicht nur politisch mit viel Anstrengung ver-

bunden: Im Setting unseres Wirkens im Seminar ist sie

gerade auch psychologisch anstrengend, da es um die

Reflexion der eigenen Person und mögliche Verhaltens-

änderungen geht.

Diese zunächst einmal wertfrei zu betrachtenden nor-

malen Widerstände gegenüber dem Genderthema

können sich bis zu einem Tabu steigern. Sie sind tief

unter der Oberfläche verborgen, gehören der Katego-

rie „Was nicht sein darf, kann nicht sein“ an und sind

schwer an die Oberfläche der Bearbeitung zu bringen.

Warum ist das so? Es gehört zu den Basiskompetenzen

einer jeden Beraterin, jeden Beraters, dass Lern- und

Entwicklungsprozesse nie gegen, sondern immer nur in

voller Wahrnehmung und Akzeptanz des Phänomens

„Widerstand“ stattfinden können.

Das Genderthema ist für die seit ewigen Zeiten unaus-

weichlich existierende dramatische Aufspaltung in

„Täter und Opfer“ geradezu prädestiniert. Die Männer

sind dabei als die potenziellen „Täter“, die Frauen als

die potenziellen „Opfer“ schnell „gecastet“. Doch in

dieser „Zuschreibung“ und Polarisierung liegt eine

große Gefahr. Selbst wenn uns jahrhundertelanges Pa-

triarchat einen Beweis liefern möchte, dass es sich um

keine subjektive Zuschreibung, sondern um objektive

Tatsachen handelt. 

Eine differenzierte Sichtweise in Richtung Verantwor-

tungsübernahme von Täter- und Opfer-Anteilen bei

beiden Geschlechtern ist notwendig, jedoch emotional

deutlich anstrengender.

Durch die Polarisierung ist das Thema Gender für Frauen

und Männer schnell „hochaffektiv“ aufgeladen und

führt geradewegs hinein in die persönliche Betroffen-

heit von der frühen familiären Erfahrung über Schule

und Ausbildung bis hin in die fördernden oder auch

hemmenden Milieus der beruflichen Sozialisation in

den Organisationen und Institutionen.

Männer und Frauen erleben im Seminar einen brisanten

Emotionscocktail – bestehend je nach Geschlechterzu-

gehörigkeit aus Schuldgefühlen, sowie Gefühlen von

Ohnmacht, Machtmissbrauch, Manipulation, Benach-

teiligung, unberechtigtem Gewonnen- oder Verloren-

Haben etc. Beide Geschlechter erleben in der Reflexion

der Themen Männer – Frauen – Gender im Seminar in-

nere Zustände, die abhängig vom persönlichen Refle -

xionsgrad von eher unangenehm bis sogar bedrohlich

empfunden werden können. Widerstand gegenüber

diesem, solche Gefühle auslösenden Reiz-Thema Gen-

der ist daher nicht nur versteh- und erklärbar, sondern

geradezu eine notwendige Maßnahme der vordergrün-

digen Identitätsstabilisierung als Mann oder Frau.

Über die „Abwehr“ und den „Widerstand“ wird jedoch

eine wirkliche tiefergehende Stabilisierung der Identität

als Mann bzw. Frau verhindert. Diese ist jedoch die

Grundvoraussetzung für eine Begegnung auf Augen-

höhe beider Geschlechter zur gemeinsamen produkti-

ven Erarbeitung der Potenziale, die Gender bieten kann.

Denn die Auseinandersetzung mit den jeweils eigenen

Täter- und Opfer-Anteilen führt zu einer kritischen Re-
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... beim Gendern verstehen und produktiv nutzen

Als Berater/-in, Coaches, Trainer/-in und Moderator-/in

arbeiten wir – Michael Reichwald und Claudia Wilm-

Reichwald – in zahlreichen Weiterbildungs- und Bera-

tungsprojekten in der Regel allein, als Frau oder Mann.

Wenige Auftraggeber leisten sich den „Luxus“, uns ge-

meinsam, also als Paar für Projekte zu verpflichten.

In unserer täglichen Arbeit begegnen wir immer wieder

ganz bestimmten Reaktionen auf genderspezifische As-

pekte. Zum Beispiel Einwänden zu Zahlenmaterial und

wissenschaftlichen Studien über Geschlechterunter-

schiede und deren Auswirkungen auf Repräsentanzen

der Geschlechter in Führungspositionen. Da heißt es:

„ Frauen haben kein Interesse an Führungspositionen.“
„ Wenn Frau Führung und Macht wirklich wollte,

würde sie es schaffen.“
„ Ich habe kein Interesse die blöden Machtspiele der

Männer‘ mitzuspielen.“

„ Wenn Frauen die Dienstleistungshaltung bzw. Für -

sorgebereitschaft zu Gunsten eigener Machtposi-

tionen aufgeben, wird die Welt noch weniger ange-

nehm.“
„ Ich will mich nicht mit Machtsymbolen wie großer

Schreibtisch oder repräsentatives Büro umgeben,

dass entspricht nicht meinem Weltbild.“
„ Der eigentliche Unterschied liegt nicht zwischen

Mann und Frau sondern ist typ- bzw. charakterab-

hängig.“

Von wem stammt was? Die Zuordnung der Aussagen

zu den Geschlechtern fällt sicher nicht schwer, oder?

Beide Geschlechter sind sich in der Äußerung ihrer Be-

denken und Zweifel gegenüber dem Thema Gender

meist schnell einig. Sie reproduzieren aus ihrer ge-

schlechtsspezifisch-unterschiedlichen Perspektive die

üblichen Stereotype und Vorurteile als Abwehr- und

  Widerstandsform gegenüber gesellschaftlicher Un-
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Frauen sind anders ...

Text: Dipl.-Päd. Michael Reichwald und Dipl.-Soz. Claudia Wilm-Reichwald
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die „gut gemeinten“ Ratschläge z. B. durch Zurückwei-

sung nicht wehren konnte.

Eine tiefere Reflexion des Verhaltens der Gruppenteil-

nehmer/-innen eröffnete durch wohlwollende und ge-

schlechtsbezogene „identifikatorische“ Interventionen

von Seiten der Seminarleitung einen Lerngewinn für die

gesamte Seminargruppe:

• Der männliche Seminarleiter kannte aus eigener Er-

fahrung das Vorgehen, das die Männer in dem Bei-

spiel gezeigt hatten.

• Die weibliche Seminarleiterin kannte das weibliche

Vorgehen und Empfinden, das die Frau gezeigt hatte.

• Sie konnte wohlwollend, verstehend und aus eigener

Vertrautheit mit dem gezeigten geschlechtsspezifi-

schen Agieren auf die Seminar-Teilnehmer/ -innen

eingehen.

• Sie ermöglichte so Verstehens- und Reflexionszu-

gänge, die geschlechtsspezifisch als überparteilich

wahr- und vor allem angenommen werden können –

ohne Verdacht, das eigene Geschlecht gegenüber

dem anderen „retten“ oder „aufwerten“ zu müssen.

„Ja, ich verstehe Sie – ich kenne dies aus eigener

Erfahrung als Mann oder als Frau.“

Das ist eine der tragfähigsten Brücken zum tiefen Gen-

derverstehen und geht weit über den kognitiven Lern-

effekt hinaus. Über das wichtige „Verstehen“ kommt

es zum tieferen reiferen „Empfinden“.

Folgende Aspekte konnten u. a. in der Anschlussrefle-

xion erarbeitet und besprochen worden:

Warum fällt den Männern erst einmal kein Problem-

thema ein?

Warum war so schnell klar, dass die Männer keine

Probleme haben?

Wieso hat die Frau so schnell ihr Thema benannt,

anstatt zu warten, bis den Männern möglicherweise

doch ein Thema einfällt?

Wieso hat sich die zweite Frau zurückgezogen?

Haben die Männer nicht wahrgenommen, dass sie

dominieren?

Was hat die Frau dabei empfunden, sich zu 
„offenbaren“?

Was haben die Männer dabei empfunden, 
„Macher“ zu sein?

Warum haben die Männer so schnell die Situation
lösen wollen?

Warum ist es der Frau schwer gefallen bzw. nicht
gelungen, zu sagen: „Hey, das geht mir jetzt zu
schnell, ich will noch keine Lösung.“

Die angebotenen „identifikatorischen Interventionen“

seitens der Seminarleitung waren:

nicht Bewerten, sondern Verstehen des Verhaltens

und der Motive der Teilnehmer aus Frauen- und Män-

nerperspektive

Besprechen der geschlechtsspezifischen Erwartungs-

haltungen und Zuschreibungen

Abstand durch „humorvollen Umgang“ mit der be-

obachtbaren Dynamik.

Zitat Leiterin zum Leiter: „Kennst Du das irgendwo-

her...?“

Zitat einer Teilnehmerin: „Männer müssen es immer

lösen, egal, ob die Frau das will oder nicht. Die Frau

steigt dann innerlich aus und hat ihre Methoden entwi-

ckelt, sich in solchen Situationen zu retten.“

Selbst die Leitung eines Gender-Seminars als Paar be -

inhaltet immer auch diese Dimension der geschlechts-

spezifisch unterschiedlichen Herangehensweise an Auf  -

gaben- und Beziehungsfragen. Sie muss, immer wieder

über eine konstruktive Auseinandersetzung auf Augen-

höhe und über das Nutzen der geschlechtsspezifischen

Potenziale in Überwindung der Täter-Opfer-Polarisierung

bewältigt werden. Dies dient dann den Männern und

Frauen im Seminar auf einer Metaebene als Modell für

gelungenes Agieren unter Genderaspekten und wird auch

so im Feedback von Männern und Frauen artikuliert.

© Michael Reichwald, Diplom-Pädagoge, Mülheim

Claudia Wilm- Reichwald, Diplom-Sozialarbeiterin

www.srn-hr.com
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flexion der Polarisierung von einseitigen Täter-Opfer-Zu-

schreibungen. Folglich führt ein gelungenes Genderse-

minar dazu, dass die Teilnehmer/-innen für ihre eigene

Haltung und für ihr eigenes gelebtes Verhalten als Mann

oder Frau Verantwortung übernehmen können. Ohne

die historischen und gegenwärtigen gesellschaftlichen

Verhältnisse und deren Entstehungszusammenhang in

Hinblick auf die Geschlechterfragen und Geschlechter-

gerechtigkeiten zu ignorieren.

Unserer Erfahrung nach bedarf es hier im Seminar einer

wohlwollenden und beide Seiten verstehenden und ein-

fühlenden Haltung der Seminarleitung in die Seminar-

Teilnehmer/-innen und deren emotionale Aufladungen

zum Genderthema. In Doppelmoderation ist diese Leis-

tung deutlich einfacher zu erbringen.

Folgendes Praxisbeispiel aus einem Führungsse-

minar von „Top in Führung“ verdeutlicht dies.

Die Teilnehmer/-innen waren aufgefordert, sich in ge-

mischten Gruppen mit unterschiedlichen eigenen, sie

betreffenden Führungsthemen (Fallarbeit) auseinander-

zusetzen. Als methodische Vorgabe (verkürzte Darstel-

lung) galt es zunächst,

1.ein Praxisbeispiel zu finden;

2.die jeweiligen Situationen nur zu beschreiben, nicht

zu lösen;

3. einen Verstehens-Zugang auf Sach- und Bezie-

hungsebene zu erstellen;

4. nach Betrachtung der Gesamtsituation und Analyse

aller Aspekte gemeinsam Lösungswege zu erkunden.

Im Setting waren sogenannte Beobachter/innen (Teil-

nehmer/-innen) eingesetzt, die den Prozess der Zusam-

menarbeit beobachten sollten.

In der Reflexion der beobachtbaren Zusammenarbeit

wurden spannende Dynamiken deutlich.

In einer Gruppe, bestehend aus zwei Männern und

zwei Frauen, war schnell entschieden, dass die Männer

kein aktuelles, sie betreffendes Führungsthema hatten.

Die Frauen sollten doch ihre Themen/Fragen platzieren.

Eine dieser Frauen stellte ihr Problem dar.

Nach kurzer Schilderung der Situation durch die Frau

erteilten die beiden Männer sehr engagiert Ratschläge,

wie die Fragestellung anzugehen bzw. zu lösen sei.

Die andere Frau kam kaum dazwischen und zog sich

zurück.

Es wurde kaum nachgefragt, die Lösungen wurden

„fürsorglich aufgedrängt“.

Die Frau, um deren Fall es sich handelte, machte im

weiteren Verlauf den Beobachenden einen unverstan-

denen Eindruck und sagte in der Nachreflexion, dass

sie mit der Lösung wenig zufrieden sei, da diese nicht

zu ihrem Verhaltensrepertoire passe.

Nach Feedback durch die Beobachtenden und die Se-

minarleitung gab es bei den Beteiligten Reaktionen der

Männer und der Frau, die von Betroffenheit über Recht -

fertigung bis zu Nachdenklichkeit und schlussendlich

„Erkenntnis nach Reflexion“ reichten.

Die Männer fühlten sich als „Täter“, die sich „bedeckt“

halten (sie hatten ja kein zu bearbeitendes eigenes

Thema benennen können), die unsensibel und rein auf

der Sachebene Lösungen durchdrücken wollten. Die

Frau fühlte sich als „Opfer“, das Bedürftigkeit signa -

lisierte (sie hatte ein Problem benannt) und sich dann

bedrängt und überrollt fühlte, sich jedoch auch gegen
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funktion als Führungskraft, der Durchfüh rung von Mit-

arbeitergesprächen, dem Erkennen von Kompetenzen

oder dem Führen von Teams Einzug hält. 

Was bedeutet das für die Führungs-
kräfte?

a. Reflektieren, Muster erkennen und wahrneh-

men

Zunächst einmal, dass Führungskräfte die Grundvoraus -

setzung für Führung, nämlich die Fähigkeit und die Be-

reitschaft zur Reflexion besonders beanspruchen und

abrufen müssen. Dafür ist es hilfreich, z. B. in Semina-

ren sich auch mit der Ursache für unterschiedliches

 Geschlechterverhalten auseinanderzusetzen und ein-

mal nachzuspüren, welche evolutionären Erklärungsan-

sätze es gibt und wie Sozialisation, Erziehung und Rollen  -

klischees ihr Übriges dazu getan haben. Es macht Ver-

haltensweisen deutlich und fördert die Toleranz und

das Verständnis für das jeweils andere Geschlecht und

dafür, dass wir in unseren Verhaltensmustern oft regel-

recht festhängen. Und es wird deutlich, dass wir schon

allein wegen der enorm langen Zeiträume Eigenschaf-

ten wie Durchsetzungsvermögen, Ziel- und Machtori-

entierung als typisch männlich definieren und andere

Eigenschaften wie Empathie, Kommunikation und Hilfs -

bereitschaft als typisch weiblich definieren.

Aber, so C. G. Jung, (2*): „…Menschen definieren be-

stimmte Eigenschaften als männlich, weil sie sie als

männlich abgespeichert haben.“ Das heißt, es muss

gar nicht stimmen, aber der Archetyp ist dennoch klar

festgelegt und tief in unserem Unbewussten verankert.

Und wir lernen aus der Evolution und Sozialisation, dass

Mädchen und Jungen, wenn sie ins Erwachsenenalter

treten, bereits völlig unterschiedliche Erfahrungs- und

Erlebniswelten durchschritten haben. Dieses „Erbe“

unserer bisherigen Entwicklung schlägt sich nun in der

Führungsarbeit nieder. Und in Bezug auf die unterschied -

lichen Erlebnis- und Erfahrungswelten von Frauen und

Männern stellt sich mir als Führungskraft die Frage: Wo

muss ich Grenzen setzen und wie kann ich dazu beitra-

gen, dass Begrenzungen in den Köpfen der Mitarbeiter

sich auflösen und Stärken und Kompetenzen mehr

sichtbar und spürbar werden. Und wo muss ich selber

weiter in die Klärung gehen, damit ich vorurteilsfrei die

Stärken und Schwächen der weiblichen und männli-

chern Mitarbeiter beurteilen kann?

b. Teamführung und Teamentwicklung verstärken

Wie kann ich als Führungskraft positive Erfahrungen

und Erlebnisse fördern, um unentdeckte Potenziale

und Bedürfnisse sichtbar zu machen?

Ein immer noch unterschätztes Führungsinstrument ist

die Teamentwicklung. Sie verdient auch im Genderzu-

sammhang besondere Beachtung. Ein Team ist nicht eine

Arbeitsgruppe, in der irgendwelche Mitarbeiter irgend-

wie zusammenarbeiten. Um aus einer Arbeitsgruppe

ein echtes Team zu formen, bedarf es meistens einer

Umstrukturierung der Arbeitsaufgaben und einen offi-

ziellen Start in die Teamgründung. Team ist eine Quali-

tätsbezeichnung für die Entwicklung der Zusammenar -

beit zwischen den Kollegen.

Was sind die Merkmale eines Teams? 

Ein Team

• hat eine klare Struktur,

• hat eine gemeinsame Zielsetzung, mit der sich alle

Teammitglieder identifizieren,

• umfasst eine überschaubare Zahl von Personen (3-

10, maximal 15),
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Zwei, die gut zusammen passen – Gender und Team

Die Gender-Seminare „Top in Führung“ sind ein guter

Spiegel dessen, was die Diskussion um Gender-Main-

streaming noch überwiegend kennzeichnet, nämlich

dass „…wir uns … in Deutschland noch immer in der

Vorbereitung auf die tatsächliche Umsetzung von Gen-

der Mainstreaming befinden … was wir jetzt haben, sind

Pilotphasen und -projekte, Entwicklung und Erprobung

von Instrumenten, Sensibilisierung und Bewusstwerdung

für das Konzept und den Handlungs bedarf.“ (1*)

Entsprechend sind die Diskussionen in den genderorien -

tierten Führungskräfteseminaren von allen denkbaren

Haltungen und Empfindungen gekennzeichnet: echte

Betroffenheit, ein Sich-benachteiligt-fühlen, Nicht-Be-

troffenheit oder auch Desinteresse. Mal stand das Feh-

len geeigneter Rahmenbedingungen im Mittelpunkt,

mal fehlende männliche Veränderungsbereitschaft,

oder das Bedürfnis, noch ein bisschen in seiner „Ecke“

zu verbleiben, weil die Konsequenzen für das eigene

Handeln nicht immer absehbar sind. Und gleichzeitig

der Wunsch nach einer Kulturveränderung, die beiden

Geschlechtern gerecht wird. 

Zwei Dinge werden daran deutlich,

dass 1) es in diesen Diskussionen unglaublich wichtig

ist, alles so nebeneinander stehen lassen zu können

und nicht zu bewerten. Die Widersprüche und inneren

Widerstände sind nun mal ein Kennzeichen dieser The-

matik. Viel wichtiger ist es, dass diese Diskussionen

überhaupt stattfinden. Insofern sind diese Seminare ein

wichtiger Beitrag für die Sensibilisierung der Führungs-

kräfte. 

dass 2) der oben zitierte Handlungsbedarf spürbar

vor der Haustür steht. Und Gender Mainstreaming be-

deutet zudem, dass nicht mehr Frauen für ihre Rechte

und ihre Gleichberechtigung kämpfen, sondern Gleich-

stellungspolitik Führungsaufgabe geworden ist. Das

bedeutet, dass Gender Mainstreaming in alle Überle-

gungen in Bezug auf Führung, wie z. B. der Vorbild-
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Die Referentin Gesa Ernst bei der Auswertung der Seminarergebnisse

Teamentwicklung im Seminar
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• definiert und verteilt die Verantwortlichkeiten ge-

meinsam,

• hat Mitglieder mit unterschiedlichen Berufs- und Er-

fahrungshintergründen,

• ergänzt sich durch die unterschiedlichen Kompeten-

zen der Mitglieder,

• arbeitet gleichberechtigt zusammen,

• arbeitet nach einer von allen akzeptierten Methode

des Vorgehens.

Gerade die in der Einleitung dieser Broschüre genann-

ten Unterschiede zwischen den Geschlechtern zum

Thema Macht, Erfolg und Hierarchie sowie unterschied -

liche Wahrnehmungen im Selbstvertrauen und unter-

schiedliches Kommunikationsverhalten machen deut -

lich, welch wichtiger Hebel Teamarbeit für eine gleich-

berechtigtes Miteinander der Geschlechter sein kann.

Denn der Start in die Teamentwicklung gibt den Team-

mitgliedern die Chance, sich gemeinsam zu einem

Hochleistungsteam zu entwickeln. Auf dem Weg dahin

entwickeln sie die Fähigkeit über das Wie ihrer Zusam-

menarbeit zu reden, einigen sich auf Formen des Um-

gangs miteinander, lernen sich Feedback zu geben und

sich gegenseitig zu unterstützen und Hilfestellung zu

geben. Machtgebaren einzelner hat dann wenig Chan-

cen und Hierarchien spielen sowieso keine Rolle. Die

(Geschlechter-) Unterschiedlichkeit der Mitglieder, ihre

Kompetenzen und Fähigkeiten sind willkommen und

werden von allen wert geschätzt. Also, insgesamt viele

Möglichkeiten für positive Erfahrungen und Erlebnisse.

Aber von alleine geht es nicht, Teamarbeit will gelernt

sein und stellt Anforderungen an die Teammitglieder,

und an die Führungskraft sind besondere Herausforde-

rungen gestellt.

Teamkompetenz bedeutet für die Mitglieder, dass sie 

• effektiv kommunizieren,

• sich bemühen, die Sichtweisen der anderen zu ver-

stehen,

• miteinander kooperieren und zusammenarbeiten,

• bereit sind, ihre vorgefasste Meinungen zu ändern.

Natürlich braucht ein effizient arbeitendes Team auch

immer die Unterstützung innerhalb des Unternehmens-

kontextes.

Die Führungskraft muss dafür sorgen

• dass das Klima offen ist, für unterschiedliche Mei-

nungen und unterschiedliche Herangehensweisen

• dass Kommunikations- und Arbeitstechniken vorhan-

den sind,

• dass Spielregeln aufgestellt und eingehalten werden,

• dass sie selbst in der Lage ist, Teamsitzungen gut zu

moderieren

• dass sie ihre Fähigkeit zur Konfliktmoderation schult.

Mit dem Start in die Teamentwicklung setzt die Füh-

rungskraft einen Prozess in Gang, mit dem sie gute

Möglichkeiten hat, den Gendergedanken konkret um-

zusetzen!

© Dipl.-Pädagogin Gesa Ernst, Leer

www.ernstberatung.de

Fußnoten: 

1* Anne Rösgen in Geschlechterdemokratie von 

Walter Hollstein, S. 306

2* C. G. Jung, 1875 -1961, Schweizer Psychiater und

der Begründer der analytischen Psychologie und weg-

weisend auf dem Gebiet der Persönlichkeitstheorien
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Lebendiges Seminar mit Gesa Ernst

STIMMEN DER TEILNEHMER/-INNEN ZUM PROJEKT

Mir hat in jedem Modul gut der große Praxisbezug
gefallen, der sich aus theoretischem Input der Refe-
renten/-innen, den Übungseinheiten und der Diskus-
sion mit den anderen Teilnehmenden ergab.
Besonders hervorheben möchte ich den in jedem
Modul vorhandenen Raum für individuelle Fragestel-
lungen, der in den Übungseinheiten auch aufgegrif-
fen wurde, sofern dies gewünscht war. Spannend
war es in Rollenspielen zu erleben, wie z.T. bilder-
buchmäßig die Geschlechterklischees gelebt wer-
den. Meine wichtige Erkenntnis aus der Teilnahme
an „Top in Führung“: die Unterschiedlichkeiten noch
stärker als Chance betrachten.

Kordula Leyk

Bisher habe ich an den Modulen 1 und 3 teilgenom-
men. Insbesondere das Seminar „Führungskräfte
kommunizieren erfolgreich“ bei Frau Bastian hat mir
sehr gut gefallen. Es war ein gut strukturiertes Semi-
nar, die Dozentin war sehr kompetent und einige
der dort aufgezeigten Techniken konnte ich bereits
in Gesprächssituationen mit meinen Mitarbeiterin-
nen anwenden. Ich freue mich schon auf die ande-
ren Module.

Gabriele Holthaus

Das Projekt „Top in Führung" ist ein Projekt gewesen,
dass sowohl führungserfahrenen als auch neuen
Führungskräften die Gelegenheit gegeben hat, über
einen Zeitraum von einem Jahr theoretische Kennt-
nisse aufzufrischen bzw. neu zu erlernen und neben
dem kollegialen Austausch auch die besondere
Möglichkeit der Selbstreflexion zu nutzen. Für mich
waren die thematischen Auseinandersetzungen mit
den Schwerpunktthemen im Rahmen der bestehen-
den Führungskräftezirkel die Bausteine, die ich be-
sonders herausheben möchte, die sehr wertvoll
waren und wo sich das Projekt von anderen Fort -
bildungen elementar unterschieden hat. Auch die
Möglichkeit im Rahmen des Projektes eine auf einen
Fachbereich und seine Bedürfnisse originär abge-
stellte Führungsfortbildung durchzuführen und
unter dem Genderaspekt, gerade neue weiblichen
Führungskräften in ihrer ersten Führungsrolle zu un-
terstützen, war nicht nur effektiv und zielführend,
sondern hat hier einen wesentlichen Beitrag zur
Teambildung, zur kollegialen Beratung, Rollenklä-
rungen, Transparenz und Unterstützung geleistet.

Als Fazit kann ich daher nur feststellen, dass es ein
rundum gelungenes und erfolgreiches Projekt ist.

Beate Siekmann

Seminarteilnehmer im tiefen Gendergespräch
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Stimmen zum Projekt

Seit dem 1.8.2013 habe ich die Leitung eines Diens-
tes übernommen. Gerade im 1. Jahr habe ich die
zwei besuchten Module aus dem Programm „Top in
Führung“ als sehr unterstützend empfunden. 

Teamentwicklung, Aufbau einer Leitungsstruktur,
Verantwortung für Mitarbeiter/-innen besonders
auch im Rahmen der Gesundheitsfürsorge wahrzu-
nehmen, waren meine Themen im 1. Leitungsjahr.
Durch die gelungenen Module, sehr gute Referenten
und Referentinnen, die unter  schiedlichsten Teilneh-
mer/-innen mit dem großen Erfahrungswert, Zeiten
zum Austausch, haben mich in meiner Entwicklung
weiter gebracht. 

Ich hoffe, dass die beiden weiteren Module, die ich
noch in diesem Jahr besuchen werde, ebenso viel-
versprechend verlaufen. 

Birgit Henkel 

Die unterschiedlichen Lebenssituationen und Inte-
ressen von Frauen und Männern bei Entscheidungen
zu berücksichtigen war neben dem Wahrnehmen
geschlechtsspezifischer Kommunikation und Bespre-
chen von aktuellen Fallbeispielen mit Kolleginnen
und Kollegen aus anderen Städten und Fachberei-
chen das, was mir im Projekt gut gefallen hat und
ich in der täglichen Arbeit gut gebrauchen kann.

Jürgen Pflaum

Der „Wohlfühlfaktor“ oder auch die Arbeitsatmos -
phäre für Mitarbeitende ist unstreitig ein ganz wich-
tiger Aspekt im Hinblick auf Arbeitseffizienz in
jeglicher Form. Darunter fällt natürlich auch die Be-
ziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter/In.

Ich erachte es als äußerst wichtig, diesem Thema
eine besondere Bedeutung beizumessen, da die Be-
handlung und Umsetzung dieser Felder bei den Kol-
leginnen und Kollegen zu
• weniger Krankheitsausfällen
• Motivationssteigerung und 
• höherer Arbeitszufriedenheit führen kann.

Hieraus werden sich verbesserte Arbeitsergebnisse
durch optimale Nutzung der Ressource Personal ab-
leiten lassen. Letztendlich benötigt der Öffentliche
Dienst dringend ein neues, vor allem positives Re-
nommee bei den Mitbürgerinnen und Mitbürgern.
Das kann durch erfolgreich durchgeführte Personal-
entwicklungskonzepte, die durch Projekte wie die-
ses unterstützt werden, erreicht werden. In diesem
Sinne verrichte ich voller Überzeugung meine tägli-
che Arbeit und hoffe auf nicht unbedingt glückliche,
aber zumindest zufriedene Kolleginnen und Kolle-
gen.

Annette Schmidt, Personalrat Unna

Nach langjähriger Führungstätigkeit erkenne ich für
mich den Wert solcher Veranstaltungen ganz beson-
ders in der Möglichkeit zur Reflextion mit Kolleginnen
und Kollegen. Die einschlägigen wissenschaftlichen
Erkenntnisse verändern sich nicht wesentlich, wohl
aber die Problemkonstellationen im „wirklichen Leben".
Zu hören, wer, was, wodurch, mit welchem Effekt
gelöst hat, macht mich immer neugierig, oder be-
stätigt mich auch in meinem Vorgehen. Sich über
Fragen bewußt zu werden bringt mir oft mehr, als
Antworten zu hören. Ich war mit dem Angebot sehr
zufrieden. Die Offenheit in den Veranstaltungen hat
mich beeindruckt. 

Stephan Kellner

gefördert von

Projektträger

Grone-Bildungszentren Nordrhein-
Westfalen GmbH - gemeinnützig –
Geschäftsführerin: Claudia Veltkamp
Kampstr. 38 • 44137 Dortmund
Tel.: 0231–914550-0   
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