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Am 19. April 2012 lud das SO.CON Institut der Hoch-
schule Niederrhein zur Abschlussveranstaltung 
des empirischen Forschungsprojektes FrauKE – 
Frauen. Karrieren. Entwickeln. nach Mönchen-
gladbach ein. Ziel des Forschungsprojektes war 
es, Ursachen für die starke Unterrepräsentanz von 
Frauen in Führungspositionen im Gesundheits- 
und Sozialsektor ausfindig zu machen, in welchem 
überdurchschnittlich viele Frauen beschäftigt sind. 
Die Präsentation der Forschungsergebnisse sowie 
der daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen 
bildeten das Kernprogramm der Veranstaltung. 
Als Gastrednerin sprach die Vorsitzende des ers-
ten Gleichstellungsberichts der Bundesregierung, 
Frau Prof. Dr. Ute Klammer.

Eröffnung der Veranstaltung durch 
Herrn Prof. Dr. von Grünberg

Begrüßt wurden die 63 TeilnehmerInnen von Prof. 
Dr. Hans-Hennig von Grünberg, dem Präsidenten 
der Hochschule Niederrhein. In seiner Eröffnungs-
rede thematisierte er den geringen Frauenanteil 
in den Leitungspositionen der Wissenschaft. Die-
sen Zustand zu ändern, sei eine Kernaufgabe der 
Hochschulen als Arbeitgeber. Die Gleichstellung 
und die Schaffung eines familienfreundlichen Um-
feldes sollten Teil des Selbstbildnisses eines jeden 
Unternehmens sein, so Prof. Dr. von Grünberg. 
Ein richtiger Weg könne die Kopplung des Gleich-
stellungsziels mit einem monetären Anreizsystem 
sein. Prof. Dr. von Grünberg dankte den Organi-
satorinnen der Veranstaltung sowie dem SO.CON 
Institut, das mit dem Projekt FrauKE einen weite-
ren Beitrag zum Voranschreiten der Frauenförde-
rung geleistet habe.

Begrüßung und Einführung durch 
Frau Prof. Dr. Vomberg

Im Folgenden hieß die Leiterin des SO.CON Ins-
tituts, Frau Prof. Dr. Edeltraud Vomberg, die Teil-

nehmerInnen der Veranstaltung willkommen. Sie 
erläuterte die Hintergründe des Projektes FrauKE, 
das vom BMBF und ESF in der Förderlinie „Frau-
en an die Spitze“ gefördert wird. Thema des Pro-
jektes ist die Unterrepräsentanz von Frauen in 
Führungspositionen des Gesundheits- und Sozi-
alwesens. Obwohl ca. 75 % der Beschäftigten im 
Gesundheits- und Sozialwesen Frauen sind – ein 
überdurchschnittlich hoher Anteil verglichen mit 
einer allgemeinen weiblichen Beschäftigungs-
beteiligung von 42 % –, findet sich dieser hohe 
Anteil nicht in den Leitungspositionen von Kran-
kenhäusern, Sozialeinrichtungen und Altenhei-
men wieder. Zwar sind in der 2. Leitungsebene 
immerhin noch 62 % Frauen zu finden – auf der 
Topführungsebene sind es nur noch 5–10 %. 
Ziel von FrauKE war es herauszufinden, wel-
che Faktoren die Aufstiegsorientierung sowie 
die Aufstiegswahrscheinlichkeit von Frauen im 
Gesundheits- und Sozialwesen beeinflussen. 
Betrachtet wurden dabei die individuelle, die or-
ganisatorische und die gesellschaftliche Ebene. 
Auf der Basis der Forschungsergebnisse sollten 
anschließend strukturschaffende, qualifizierende 
sowie rekrutierende Handlungsempfehlungen 
entwickelt werden, die in Folgeprojekten in die 
Praxis umgesetzt werden können. Für die quanti-
tative Erhebung wurden zwölf Unternehmen aus 
dem Gesundheits- und Sozialwesen gewonnen, 
die bereit waren, ihren Mitarbeiterinnen den von 
FrauKE entwickelten 17-seitigen Fragebogen 
auszuteilen. Auf diesem Wege wurden 6.000 
weibliche Fach- und Führungskräfte erreicht. 
Der Rücklauf lag bei 1.052 Fragebögen (16 %). 
Prof. Dr. Vomberg bedankte sich an dieser Stelle 
bei allen teilnehmenden Unternehmen. Von der 
Entwicklung der Hypothesen bis zur Veröffentli-
chung der Ergebnisse verging genau ein Jahr, ein 
relativ knapper Zeitraum für eine quantitative Er-
hebung. Prof. Dr. Vomberg dankte ihren wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen Frau Esther Ochoa 
Fernández und Frau Anita Wiemer für ihre Arbeit 
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sowie den beiden Kooperationspartnern Contec 
und Iegus für die Unterstützung bei der Umset-
zung der Studie.
Zum Schluss nutzte Prof. Dr. Vomberg die Ge-
legenheit, das SO.CON Institut – ein im Fach-
bereich Sozialwesen angesiedeltes Institut der 
Hochschule Niederrhein – vorzustellen. SO.CON 
steht für Social Concepts. Aufgabe und Ziel des 
Institutes ist es, Forschungs-, Entwicklungs- und 
wissenschaftliche Beratungsprojekte zu akqui-
rieren, durchzuführen und zu evaluieren, die sich 
im Themenfeld Arbeit, Gesundheit, Soziales und 
Management von Kompetenzentwicklung bewe-
gen. Aktuell werden verschiedene Projekte zum 
Thema Frauenerwerbstätigkeit durchgeführt, wie 
zum Beispiel das Projekt Innovativ! Gemeinsam 
führen mit Frauen oder das Projekt Frauen. Un-
ternehmen. Soziale Arbeit. Auch die Landeskoor-
dinierungsstelle Frau und Beruf hat ihren Sitz am 
SO.CON Institut und leitet von hier aus 16 Kom-
petenzstellen in ganz NRW.

Gastbeitrag von Frau Prof. Dr. Klammer

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Rede 
von Frau Prof. Dr. Ute Klammer in ihrer Funktion 
als Vorsitzende der Sachverständigenkommission 
des ersten Gleichstellungsberichts der Bundes-
regierung. Ausgehend von der Zielsetzung, die 
aktuelle Situation der Geschlechtergleichstellung 
in Deutschland erstmals systematisch aufzuarbei-
ten und Handlungsempfehlungen zu entwickeln, 
hatte die damalige Große Koalition 2008 den 
ersten Gleichstellungsbericht bei der dafür einbe-
rufenen Sachverständigenkommission in Auftrag 
gegeben. Das Gutachten der Sachverständigen-
kommission wurde 2011 dem BMFSFJ vorgelegt 
und veröffentlicht.
Die Lebensverlaufstheorie – theoretische und 
methodische Grundlage des Gleichstellungsbe-
richts – zeigt, welche Folgen Entscheidungen 
und Ereignisse in unterschiedlichen Lebenspha-

sen für unterschiedliche Gruppen von Frauen 
und Männern langfristig haben. Der individuelle 
Lebensweg wird sehr stark von der Umwelt be-
einflusst. Die Familie prägt nicht nur individuelle 
Entscheidungen zum Thema Kinderwunsch, Be-
rufsweg oder Rollenverständnis, auch ihr Leben 
wirkt sich auf den eigenen Lebensverlauf aus. 
Ein Phänomen, welches das Prinzip der verbun-
denen Leben, der „linked lives“, genannt wird. 
Frauen werden bisher viel einschneidender von 
den sie umgebenden „linked lives“ beeinflusst. 
Selten geben Männer aufgrund von Pflegever-
pflichtungen ihren Beruf auf oder müssen ihre 
Karriere wegen mangelnder Unterstützung in der 
Familie bei der Kinderbetreuung unterbrechen. 
Neben Familie zählen Staat, Markt und Werte zu 
den vier lebensbeeinflussenden Faktoren, die ge-
meinsam auf unterschiedliche Lebensphasen des 
Menschen einwirken und den Verlauf des Lebens 
beeinflussen.
Schwerpunkte des Gleichstellungsberichts waren 
die Themen Gleichstellung in der Bildung und 
Gleichstellung im Erwerbsleben. Eines der zentra-
len Ergebnisse bezogen auf die berufliche Gleich-
stellung war, dass die Erwerbstätigenquote von 
Frauen zwar auf 66 % gestiegen ist, die Frauen 
aber weitestgehend in Teilzeit- und Minijobver-
hältnissen beschäftigt sind. Langfristig betrachtet 
hat der Minijob eine nachteilige Wirkung auf den 
Erwerbsverlauf, auf Entlohnung, Aufstiegschan-
cen und Alterssicherung. Prof. Dr. Klammer be-
tonte, dass mehr als zwei Drittel aller Personen, 
die in Deutschland einen Niedriglohn beziehen, 
Frauen sind. Zwar starteten Frauen genauso gut 
qualifiziert in ihr Bildungs- und Berufsleben wie 
Männer. Doch Studium und Beruf werden immer 
noch stark geschlechtsspezifisch gewählt. Typi-
sche „Frauenberufe“ sind häufig immer noch als 
Zuverdienertätigkeit konzipiert und werden ent-
sprechend gering bezahlt. Der Gleichstellungs-
bericht zitiert eine Studie von Blossfeld/Schulz 
(2006), die feststellte, dass Paare trotz eines 
bewusst nicht-traditionellen Beziehungskonzepts 
im Laufe ihrer Partnerschaft wieder in klassische 
Rollenkonstellationen zurückfallen. Grund für 
diese „Retraditionalisierung“: Männer werden 
nach wie vor höher entlohnt als Frauen, weshalb 
sich viele Paare bei der Geburt des ersten Kin-
des für eine Erwerbsunterbrechung der Frau ent-
scheiden. Da der Wiedereinstieg in den Beruf sich 
häufig schwierig gestaltet, scheint der Minijob 
für viele Frauen eine unkomplizierte Möglichkeit 
zu sein, etwas dazuzuverdienen – was den Weg 
in eine berufliche Karriere in der Regel versperrt. 
Neben der Minijob-Falle machte der Gleichstel-
lungsbericht noch weitere Faktoren ausfindig, 
die Frauen an der Übernahme von Führungsposi-
tionen hindern. Die Verfügbarkeitskultur in vielen 
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Unternehmen lässt gerade für Frauen mit Kindern 
den Aufstieg in eine Führungsposition unattraktiv 
erscheinen. Denen, die aufsteigen wollen, stellen 
sich häufig kulturelle Barrieren in den Weg, wie 
etwa das männlich konnotierte Rollenbild von 
Führungskräften. Zudem wurde festgestellt, dass 
potenziell familien- und gleichstellungsfördernde 
Instrumente innerhalb von Unternehmen selten 
ein Garant für ein tatsächlich familienfreundli-
ches Beschäftigungsverhältnis sind. Für Prof. Dr. 
Klammer und die Gleichstellungskommission 
ist es Aufgabe der Politik, diese festgefahrenen 
Strukturen und Mechanismen aufzubrechen, 
etwa mithilfe einer gesetzlichen Frauenquote.

Forschungsergebnisse

Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen Frau 
Ochoa Fernández und Frau Wiemer stellten die 
Ergebnisse des Projektes FrauKE vor.
Frau Wiemer erläuterte zunächst einige Fakten zu 
den zwölf an der Befragung beteiligten Unterneh-
men, die Krankenhäuser, Altenheime und Einrich-
tungen der sozialen Arbeit in ganz Deutschland 
(mit Schwerpunkt in NRW) betreiben. Es sind so-
wohl öffentliche, freigemeinnützige als auch pri-
vate Träger beteiligt. Insgesamt arbeiten in den 
Unternehmen 13.373 Fach- und Führungskräfte 
mit mindestens dreijähriger Ausbildung. Von den 
10.327 beschäftigten Frauen haben ca. 8 % eine 
Führungsposition inne. Von den 3.046 Männern 
sind dagegen ca. 22 % Führungskräfte. Der An-
teil der Frauen in der obersten Führungsebene ist 
in jedem Arbeitsbereich geringer als der Frauen-
anteil insgesamt in dem Bereich. Dies zeigt sich 
besonders im Arbeitsfeld ärztlicher Dienst. Der 
Frauenanteil insgesamt beträgt hier 47 %. Bei 
den Oberärztinnen und Oberärzten finden sich 
jedoch nur noch 25 % Frauen und auf der Ebene 
der Chefärztinnen und Chefärzte nur noch 6,5 %. 
Aber auch in den Arbeitsfeldern Soziale Arbeit, 
Krankenpflege und Verwaltung sind die Antei-
le der Frauen in den obersten Führungsebenen 
zum Teil deutlich geringer als die Frauenanteile 
insgesamt in den Bereichen. So beträgt in der Al-
ten- und Krankenpflege der Frauenanteil jeweils 
ca. 86 %, in den obersten Leitungsebenen sind 
es jedoch nur 50 % (Krankenpflege) und 53 % 
(Altenpflege).
Von den 1.052 Frauen, die den Fragebogen be-
antwortet haben, sind 76 % Fachkräfte ohne 
Führungsverantwortung und 24 % Führungs-
kräfte. Die deskriptive Analyse ergab, dass die 
Motivation, beruflich aufzusteigen, am größten 
bei den Ärztinnen und am geringsten bei den 
Beschäftigten in der sozialen Arbeit ist. Bei der 
Frage, was die Befragten motivieren würde, be-
ruflich aufzusteigen, nannten 71 % der Fach-

kräfte eine deutliche Einkommenssteigerung. An 
zweiter Stelle wurden von 53 % der befragten 
Fachkräfte mehr Freiräume bei der Arbeitsge-
staltung genannt. Mehr Verantwortung nannten 
nur 30 % der Befragten. Bei der Frage an die 
Führungskräfte, was sie motiviert hat, beruflich 
aufzusteigen, nannten nur 28 % eine deutliche 
Einkommenssteigerung, was möglicherweise da-
mit zusammenhängt, dass die Einkommensstei-
gerung nicht so hoch ausgefallen ist. Wichtiger 
waren hier mehr Entscheidungsbefugnisse, was 
von 76 % der Führungskräfte genannt wurde.
Frau Ochoa Fernández präsentierte anschließend 
die Ergebnisse der Untersuchung zur Aufstiegs-
orientierung und zur Aufstiegswahrscheinlich-
keit. In der Studie wird deutlich, dass Frauen 
umso aufstiegsorientierter sind, je höher ihre Bil-
dung ist. Auch die Bildung der Eltern spielt eine 
Rolle bei der Aufstiegsorientierung von Frauen. 
Bezüglich der sozialen Herkunft stellte das For-
scherinnenteam fest, dass eine Leitungsposition 
des Vaters und insbesondere die Erwerbstätigkeit 
der Mutter einen positiven Einfluss auf die Kar-
riereorientierung von Frauen zeigen. Ebenfalls 
sind Frauen mit einem Migrationshintergrund 
eher aufstiegsorientiert. Frau Ochoa Fernández 
betonte, dass Frauen, denen Aspekte einer beruf-
lichen Tätigkeit wichtig sind, die mit den Aufga-
ben von Leitung und Führung übereinstimmen, 
eher motiviert sind, im Beruf aufzusteigen. Das 
betrifft Aufgaben wie das Treffen strategischer 
Entscheidungen, die Übernahme von Verant-
wortung, die Führung von Personal oder das 
Management von Finanzen. Weiter konnte eine 
der zentralen Ausgangshypothesen der Studie 
bestätigt werden: Frauen, denen die direkte Ar-
beit mit den Kunden/Klienten/Patienten wichtiger 
ist, sind weniger aufstiegsorientiert. Hinsichtlich 
der Einstellung und des Verständnisses der Ge-
schlechterrollen ergab die Studie, dass Frauen 
mit moderneren Rollenvorstellungen aufstiegs-
orientierter sind. Je eher Frauen beispielsweise 
der Meinung sind, dass weibliche Führungskräfte 
auch ein herzliches und vertrauensvolles Verhält-
nis zu den eigenen Kindern haben können oder 
dass es sogar gut für Kinder ist, wenn die Mütter 
karriereorientiert sind, desto eher möchten sie 
auch eine Leitungsposition übernehmen. Wenn 
Frauen der Meinung sind, dass die Tätigkeit nach 
dem nächsten Karriereschritt mit der Pflege und 
Betreuung von Kindern oder anderen pflegebe-
dürftigen Angehörigen zu vereinbaren ist, sind 
sie eher aufstiegsorientiert. Auch die Transpa-
renz bezüglich der Gehaltserhöhung nach dem 
nächsten Karriereschritt hat einen positiven Ein-
fluss auf die Aufstiegsorientierung. Hinsichtlich 
der Unternehmenskultur ist festzumachen, dass 
Wertschätzung – also Lob und Anerkennung für 
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erbrachte Leistung – sich positiv auf die Karriere-
orientierung auswirkt. Ebenfalls haben Angebo-
te der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wie 
die Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen 
einen positiven Effekt auf die Aufstiegsorientie-
rung.
Die Studie zeigt auf, dass Frauen mit höherer 
Wahrscheinlichkeit aufsteigen, wenn sie nahe 
stehende Personen in Leitungspositionen als 
Vorbilder haben und in ihrem persönlichen 
Netzwerk private Kontakte zu Führungskräf-
ten haben. Auch Fort- und Weiterbildungen in 
Management und BWL sowie Maßnahmen der 
Personalentwicklung wie Coaching sind relevant 
für das Weiterkommen von Frauen. Bezüglich 
der Rolle der Partnerschaft erklärte Frau Ochoa 
Fernández, dass eine Unterstützung des Partners 
bei der Planung und Umsetzung der Karriere 
die Aufstiegswahrscheinlichkeit von Frauen er-
höht. Weiterhin wurde gezeigt, dass Frauen mit 
unbefristeten Arbeitsverhältnissen und Frauen, 
die Vollzeit erwerbstätig sind, wahrscheinlicher 
im Beruf weiterkommen als diejenigen, die in 
befristeten Arbeitsverhältnissen oder in Teilzeit 
beschäftigt sind.

Die Handlungsempfehlungen für das 
Gesundheits- und Sozialwesen

Nach der Präsentation der Projektergebnisse 
stellte Sara Bode, Organisationsberaterin im Ko-
operationsunternehmen Contec GmbH, Hand-
lungsempfehlungen vor, die aus den empirischen 
Befunden abgeleitet wurden.
Um den weiblichen Anteil an Führungskräften zu 
erhöhen und hemmende Faktoren abzubauen, 
sei zunächst eine grundsätzliche Bewusstseins-
bildung über das Bild der „modernen Führungs-
kraft“ nötig. Es gelte, eine breite Diskussion 
anzustoßen und traditionelle Attribute (wie 
männlich, konfliktstark und im mittleren Alter) 
neu zu definieren. Wichtig sei, dass gerade bei 
Entscheidungsträgern das veraltete Idealbild 
aufgebrochen werde, um eine Sensibilisierung 
für die Aufstiegsorientierung von Frauen zu er-
reichen. „Ein harter Brocken“, wie Frau Bode 
anmerkte, und sicherlich nicht mit ein paar Maß-
nahmen umzusetzen.
Weibliche Führungskräfte seien Magneten und 
Vorbilder. Sie gelte es gezielter in die Öffentlich-
keitsarbeit und in das Recruiting einzubinden, 
z. B. durch Erfahrungsberichte oder Führungs-
porträts. Weiterhin müssten Personalentwick-

lungskonzepte überprüft werden, denn Frauen 
wünschten sich kleinschrittige Potenzialentfal-
tungsmöglichkeiten. Durch Instrumente wie Pro-
jektarbeit, Job-Rotation, Vertretungsregelungen 
oder die Übernahme von Management auf Zeit 
würden Frauen befähigt und könnten laut Frau 
Bode „Führung ausprobieren“. Unternehmen 
sollten bei Frauen ein Interesse für BWL und 
Management wecken und Kompetenzen auf-
bauen. Diese Themen könnten im Alltag in Re-
gelbesprechungen verankert und in Schulungen 
vertieft werden. Viele Frauen könnten sich nicht 
vorstellen, wie es sich auf ihr Leben auswirkt, 
eine Führungskraft zu sein. Unternehmen sollten 
diese „Blackbox“ aufbrechen und Transparenz 
schaffen über Aufgaben, Arbeitsbedingungen, 
Vergütung und Gestaltungsspielräume. Gleich-
zeitig sollten ein respektvoller Umgang sowie 
Lob und Anerkennung für die geleistete Arbeit in 
der Unternehmenskultur verankert werden. Um 
die Aufstiegswahrscheinlichkeit von Frauen zu 
erhöhen, müsse Unterstützung zur Rollenfindung 
angeboten werden. Es gelte, insbesondere männ-
liche Führungskräfte in der Förderung von Frauen 
zu schulen. Um Frauen gezielter anzusprechen 
und auszuwählen, müssten die Instrumente der 
Personalsuche und -auswahl weiterentwickelt 
werden.
In der anschließenden Diskussion mit den Teil-
nehmerInnen der Veranstaltung wurde die Tat-
sache, dass Frauenfördermaßnahmen keinen 
Einfluss auf die Aufstiegswahrscheinlichkeit von 
Frauen haben, aufgegriffen. Eine Teilnehmerin 
äußerte den Verdacht, dass diese Maßnahmen 
aus männlicher Sicht konzipiert sind. Eine andere 
Teilnehmerin, Gleichstellungsbeauftragte in der 
Personalentwicklung, merkte an, dass frauenspe-
zifisches Coaching ihrer Erfahrung nach sehr 
wichtig für die Frauen ist, von den Leitungsebe-
nen aber eher als „Frauen-Kram“ abgetan wird. 
Hier müsse in der Unternehmenskultur ein Um-
denken stattfinden.
TeilnehmerInnen und Forschungsteam waren 
sich einig: Im Hinblick auf den immer größer wer-
denden Fachkräftemangel im Gesundheits- und 
Sozialsektor können es sich die Unternehmen 
nicht mehr leisten, das schlummernde Potenzial 
von Frauen in Führungspositionen zu ignorieren. 
Das SO.CON Institut möchte an diese Ergebnisse 
anknüpfen und die Handlungsempfehlungen in 
die Praxis umsetzen. Prof. Dr. Vomberg hieß zum 
Schluss alle interessierten Unternehmen willkom-
men, sich daran zu beteiligen.
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