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In der Abschlussveranstaltung 
zu „Top in Führung” fand das 
Referat von Dr. Martina Mronga 
„Wenn zwei das gleiche tun ...“ 
viel Beachtung. 
Die Diplom-Ökonomin unter-
stützt in ihren Seminaren 
Menschen dabei, in Führungs-
positionen zu gelangen. 
Hierbei hat sie besonders die 
mikropolitischen Fertigkeiten 
und Aufstiegskompetenzen von 
Frauen wie Männern im Blick. 
Für die MAI sprach Petra Schrader 
nach der Abschlussveranstaltung 
zu „Top in Führung“ mit 
Dr. Martina Mronga:

MAI: Sie sind zur Abschlussveranstaltung 
„Top in Führung“ zum Projekt gestoßen. 
Wie bewerten Sie auf dem Hintergrund 
Ihrer Erfahrungen auch in anderen Orga-
nisationen die Aktivitäten im Projekt, mit 
denen die Stadt Dortmund dazu beiträgt, 
für das Thema Stereotype und Chancen-
gleichheit zu sensibilisieren? 

Dr. Martina Mronga: Das, was ich hier 
erlebt habe, ist ein toller Ansatz, der mich 
wirklich begeistert. Ich bin sehr sicher, 
dass die Verwaltung damit auf dem 
richtigen Weg ist, denn hier werden nicht 
Frauen und Männer mit ihrem vermeint-
lich unterschiedlichen Führungsverhalten 
betrachtet, sondern es geht bei „Top in 
Führung“ darum, insgesamt darauf zu 
schauen, wie sich Führung gestaltet. 
Was brauchen Frauen und Männer in der 
Verwaltung, um kompetente Führungs-
kräfte zu sein? Das gefällt mir.
Außerdem spiegelt sich in diesem Ansatz 
die Realität. Eine Realität, die die Unter-
nehmerin und Politikerin Gisela A. Erler 
einmal so beschrieben hat: „Das Ver-
halten der Männer galt lange Zeit als 
Ursache für fehlende Karrierechancen 
von Frauen – nach dem Motto: Männer 
unterdrücken Frauen, um ihren eigenen 
Platz zu behaupten. Das ist falsch, denn 
mittlerweile hat sich in den Köpfen der 
Männer viel getan“. Dass dem so ist, ist in 
Ihrer Verwaltung über „Top in Führung“ 
zu spüren.

Lächeln und laut werden
MAI: Ihr Referat hatte den Titel „Wenn 
zwei das gleiche tun ...“. Impliziert das, 
es ist nicht das selbe, wenn zwei das 
gleiche tun? 

Dr. Martina Mronga: Das kann gar 
nicht anders sein, schon weil Handeln 
unterschiedlich wahrgenommen wird. 
Das beginnt schon beim Ausdruck von 
Gefühlen: Abhängig von Stereotypen, 
von Erwartungen, werden Frauen und 
Männer unterschiedlich wahrgenommen. 
So werden wir ja in einer bestimmten 
Form sozialisiert. Frauen eher so, dass sie 
sich zurücknehmen, freundlich sind und 
nach Harmonie streben. Männer eher so, 
dass sie Präsenz zeigen, laut sind und sich 
durchsetzen. Es geht nicht darum, ob die 
eine Sozialisation gut oder die andere 
schlecht ist. Sondern ich muss wissen: 
Menschen verhalten sich so oder so, weil 
sie so sozialisiert wurden, nicht weil sie 
unbedingt von ihrem Wesen her so sind. 
Und deshalb wird eine präsente Frau eben 
anders wahrgenommen, als ein präsenter 
Mann. Das ist erst einmal wertneutral – 
aber man muss es wissen. 

MAI: Führen Frauen anders als Männer? 

Dr. Martina Mronga: Es gibt aus meiner 
Sicht keinen weiblichen oder männlichen 
Führungsstil, es gibt eine Aufgabe und die 
heißt zu führen. Wie jemand das macht, 
ist abhängig vom Kontext, d. h. wie ich 
führe, ist immer auch abhängig davon, 
wen ich führe. Von der Selbstwahrneh-
mung und der Art, wie ich mich soziali-
sationsbedingt darstelle, kann ich mich 
lösen – und muss das gegebenenfalls 
auch tun. 
Dabei muss ich meine für mich positiven 
Eigenschaften gar nicht aufgeben. 
Ich kann als Führungskraft, egal ob Frau 
oder Mann, lächeln und laut werden. 

Das heißt, als Frau muss ich mir mikropo-
litische Fertigkeiten aneignen, muss mich 
vernetzen und muss handlungs- und 
reaktionsfähig sein. Als „fleißiges Bien-
chen“ mache ich keine Karriere. Fachkom-
petenz allein führt nicht zum Aufstieg, 
sondern ich muss Einfluss nehmen wollen, 
muss Konkurrenz aushalten und eine 
hohe Mißerfolgstoleranz haben – alles 
nicht unbedingt Bestandteil der weib-
lichen Sozialisation.

MAI: Brauchen Frauen ein neues 
Verhältnis zur Macht?

Dr. Martina Mronga: Wenn sie Macht 
als etwas Negatives ansehen, dann ja, 
denn dann sind wir wieder bei den 
Stereotypen: Macht wird eher mit Män-
nern verbunden. Dabei kommt Macht ein-
fach nur von machen, von aktiv werden. 
Und das ist es, was Frauen tun müssen: 
Sie müssen sich etwas zutrauen, Hand-
lungskompetenz und Durchsetzungsstra-
tegien lassen sich erlernen. Und vor allen 
Dingen brauchen Frauen wie Männer eine 
Person innerhalb der Organisation, die 
sagt: „Der oder dem traue ich das zu“. 
Wenn man Führungskräfte befragt, egal 
ob weiblich oder männlich, sagen viele, 
dass sie da stehen wo sie stehen, weil 
irgendwann eine Mentorin, ein Mentor 
da war die gesagt hat: „Mach das, Du 
kannst das und ich stehe hinter Dir“.

MAI: Was würden Sie aus Ihren Erfah-
rungen der Verwaltung für die Zukunft 
noch mit auf den Weg geben?

Dr. Martina Mronga: Es liegt mir nicht, 
Ratschläge zu geben, aber ich finde mit 
„Top in Führung“ und auch dem Men-
toringprogramm hat die Verwaltung in 
der Führungskräfteentwicklung einen 
wunderbaren Werkzeugkasten.


