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Buchbesprechungen

Frauen sind in Führungs- und Machtpositionen 
in der Wirtschaft nach wie vor deutlich unterre-
präsentiert – diese Problematik ist, wie die ge-
genwärtige Auseinandersetzung in der Bundes-
regierung über die Einführung von Quoten für 
Wirtschaftsunternehmen zeigt, inzwischen auch 
in den breiten öffentlichen und politischen De-
batten angekommen. Auf der Jahrestagung 2010 
des deutschsprachigen Netzwerks von Ökono-
minnen und Wissenschaftlerinnen, efas – econo-
mics feminism and science, wurden die aktuellen 
Entwicklungen im Hinblick auf das Thema „Ge-
schlecht – Karriere – Organisation“ in Berlin im 
Spannungsfeld von Wissenschaft und Praxis dis-
kutiert. Basierend auf den Beiträgen der Tagung 
liegt nun ein Sammelband vor, der einen kleinen 
Einblick in das breite Themenfeld liefert. Der Brü-
ckenschlag zwischen Theorie, Empirie und Praxis, 
den der Band versucht, ist immer schwierig und 
kann in der Regel keine der Seiten gänzlich zu-
friedenstellen. Wechselseitig bereichernd ist die-
ser Austausch jedoch allemal, wie bereits der Ein-
stieg von Vorwort und Einleitung verdeutlichen.
Im Vorwort hebt Heidrun Messerschmidt, als Ver-
treterin des Netzwerks, das politische Anliegen 
des Bandes hervor, nämlich die Förderung und 
Unterstützung von Frauen bei der Planung und 
Durchführung ihrer beruflichen Karriere. Die wis-
senschaftlich verorteten Herausgeberinnen Ger-
traude Krell, Daniela Raststetter und Karin Reichel 
beziehen sich in der darauf folgenden Einleitung 
auf genau diese Parteinahme kritisch und beto-
nen die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen 
Bearbeitung dieser Fragestellung. Sie argumentie-
ren im Folgenden gegen jene Vorbehalte, die das 
Thema Frauen und Karriere besonders unter dem 
Label „Karrierefrau“ innerhalb der „gleichstel-
lungspolitisch Engagierten“ hervorrufen (S. 13). 
Die dabei genannten Kritikpunkte betreffen vor 
allem die mangelnde kritische Auseinanderset-
zung und thematische Eingrenzung. Die Eng-
führung auf privilegierte Frauen gehe, so Krell, 
Rastetter und Reichel, jedoch nicht zu Lasten 
„dringlicherer gleichstellungspolitischer ‚Baustel-

len‘“ (S. 13), sondern ist angesichts der nach wie 
vor bestehenden Ungleichheit an dieser Stelle 
ein (unter vielen) notwendig zu bearbeitendes 
gleichstellungspolitisches Thema. Die Verknüp-
fung einer weiblichen Interessenpolitik mit wirt-
schaftlichen Perspektiven lässt jedoch häufig, so 
stimmen die Herausgeberinnen zu, eine (selbst-)
kritische bzw. (selbst-)reflexive Haltung vermis-
sen (S. 13). So unterstellt die Auseinandersetzung 
mit Karrierehindernissen, dass Führungs- und 
Machtpositionen in der Wirtschaft ein für alle 
Frauen wünschenswertes Ziel seien und es werde 
ignoriert, dass es auch Frauen gebe, die sich aus 
politischen Gründen gegen einen solchen Weg 
entschieden. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die 
differenzfeministischen Tendenzen in der Diskus-
sion, welchen die Herausgeberinnen entgegen-
halten, dass Frauen – und besonders Frauen in 
Machtpositionen – nicht die besseren Menschen 
seien und auch erfolgreiche Frauen wie die von 
Angela McRobbie beschriebenen „Top Girls“ sich 
zu oft auch als Hüterinnen sozialer Ungleichheit 
entpuppen.
Dieses Spannungsverhältnis zwischen eindeuti-
ger Parteinahme und wissenschaftlicher Analyse 
kennzeichnet auch die neun weiteren Beiträge 
des Bandes. Potenzial für (selbst-)kritische Be-
trachtungsweisen findet sich besonders im ersten 
Beitrag von Gertraude Krell, der mit kritischer 
Begriffsreflexion auch die anderen Autor_innen 
herausfordert.
Krell untersucht mit Bezug auf Foucault die dis-
kursive Hervorbringung der zentralen Begriffe 
„Geschlecht“, „Führung“ und „Karriere“ in den 
einschlägigen Fachbüchern und fokussiert damit 
auf die „Deutungskämpfe“ in der Forschung. Sie 
positioniert sich in der Diskussion um die Kon-
struktion der Kategorie Geschlecht in der Frauen- 
und Geschlechterforschung und damit zugleich 
als Kritikerin differenztheoretischer Positionen. 
Sie zeigt, dass entsprechende Annahmen wie z. B. 
jene, dass Frauen anders führten als Männer, wis-
senschaftlich nicht haltbar sind. An der diskursi-
ven Verschränkung der Begriffe „Karriere“ und 
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„Geschlecht“ kann sie zudem zeigen, dass und 
wie Diskurse ihren Gegenstand erst erschaffen 
(S. 24). Besonders kritisch wendet sie sich indi-
vidualisierten Sichtweisen zu, die dazu neigen, 
die strukturellen und androzentrischen Karriere-
bedingungen unberücksichtigt zu lassen, Frauen 
defizitär zu konstruieren und auf diese Weise 
lediglich „Pseudoerklärungen und -lösungen“ 
hervorzubringen. So konstatiert Krell, dass „völlig 
unterschiedliche Perspektiven […] zu völlig ver-
schiedenen Schlussfolgerungen hinsichtlich des 
Handlungsbedarfs führen“ (S. 28).
Die weiteren Artikel widmen sich dem Zusam-
menhang von Geschlecht, Karriere, Macht und 
Organisation entlang drei thematischer Felder: 
Gender Pay Gap; Frauen in Aufsichtsräten; Sub-
jektives Handlungspotenzial von Frauen.
Der Beitrag von Anett Hermann und Guido Strunk 
setzt sich mit der Grundsatzfrage auseinander, 
ob Geschlecht bei der Karriere eine Rolle spielt 
und beantwortet diese am Beispiel der Karriere-
verläufe von Absolventinnen der Wirtschaftsuni-
versität Wien positiv. Das Ergebnis überrascht 
kaum, kann jedoch theoretisch mit Pierre Bour-
dieus Habituskonzept und methodisch durch eine 
aufwendig angelegte Längsschnittstudie sowie 
biographische Interviews überzeugend fundiert 
werden. Verglichen wurden sogenannte „virtuel-
le Zwillinge“, also jeweils ein männlicher und ein 
weiblicher Absolvent aus dem Jahrgang von 1990 
in Österreich, die trotz gleicher Voraussetzungen 
und ähnlicher habitueller Dispositionen deutliche 
Unterschiede im objektiven Karriereverlauf (Ge-
halt und Führungsverantwortung) aufweisen. 
Einer sehr ähnlich angelegten Forschungsfrage, 
jedoch weniger methodologisch breit angelegt, 
geht Susan Ulbricht im dann folgenden Artikel 
nach. Leitende Frage des Beitrags ist, ob es ge-
schlechtsspezifische Unterschiede beim Berufs-
einstieg von Absolvent_innen wirtschaftswis-
senschaftlicher Fachrichtungen gibt. Zugrunde 
gelegt werden Daten von 2007 aus Deutschland. 
Sie stellt fest, dass in der Phase des ersten Be-
schäftigungsverhältnisses signifikante Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern auftauchen, 
wobei Frauen sowohl objektiv wie auch – und 
das ist neu – subjektiv einen schlechteren Ein-
stieg aufweisen. Auf die Frage, was genau in der 
Bewerbungsphase geschieht, in die Männer wie 
Frauen gleichermaßen hoch motiviert und quali-
fiziert eintreten und die Frauen objektiv und sub-
jektiv schlechter gestellt verlassen (S. 77), kann 
das qualitative Forschungsdesign jedoch leider 
keine Antwort geben. 
Auch Anne Busch und Elke Holst widmen sich 
dem Gender Pay Gap in Führungspositionen in 
Deutschland. Zur Erklärung des Verdienstnach-
teils von Frauen ziehen sie die geschlechtliche 

Arbeitssegregation heran und fragen, ob und 
inwiefern diese zur Ungleichbezahlung der Ge-
schlechter beitrage (S. 81ff.). Als Untersuchungs-
methode greifen sie ebenfalls auf statistische Da-
ten zurück. Die Autorinnen verbleiben damit nach 
eigenen Angaben auf einer „deskriptiven“ Ebe-
ne. Wenig überraschend bestätigen die Autor_in-
nen, dass die berufliche Geschlechtersegregation 
„eine wichtige Bestimmungsgröße“ für die Un-
gleichbezahlung von Frauen in Führungspositi-
onen darstellt. Ihr Hinweis an die Praxis lautet, 
Frauentätigkeiten müssen aufgewertet, männ-
liche Positionen und Bereiche auch mit Frauen 
besetzt werden (S. 93f.). Neu ist diese Forderung 
nicht. Wie genau diese Aufwertung erfolgen 
kann, lassen die Autor_innen jedoch offen. 
Den nächsten thematischen Abschnitt des Ban-
des leiten Katrin Hansen, Andrea D. Bührmann 
und Vibeke Heidenreich mit der Frage ein, was 
Deutschland im Hinblick auf die Frauenquote in 
Aufsichtsräten von Norwegen lernen kann, das 
immer wieder als Best-Practice-Beispiel herange-
zogen wird. Der Vergleich zwischen den zwei Län-
dern ist sehr aufschlussreich und verschafft neue, 
differenzierte Einblicke in die Debatten. Im Hin-
blick auf die betriebswirtschaftliche These, dass 
allein die Anwesenheit von Frauen Diversität und 
damit Produktivität fördere, warnen die Autorin-
nen vor Naturalisierungen und erklären, dass es 
eben nicht reiche, Aufsichtsräte für Frauen zu öff-
nen. Um tatsächlich mehr Diversität in Aufsichts-
räten zu erhalten, müssen diese „über eine kleine 
Elite mit einem sehr engen Kompetenzprofil hin-
aus“ erweitert werden (S. 117). Interessant und 
begrüßenswert sind die abschließenden Hinweise 
für die Praxis sowie das Aufwerfen offener Fragen 
für die weitere wissenschaftliche Forschung.
Auch der folgende Artikel widmet sich Frauen in 
Aufsichtsräten. Jana Oehmichen wirft die Frage 
nach den Ursachen für die Unterrepräsentanz 
von Frauen in Aufsichtsräten auf und untersucht, 
ob eine Quote an den richtigen Stellen ansetze  
(S. 124). Im Hinblick auf die Frage, welche Maß-
nahmen eine Steigerung des Frauenanteils be-
wirken könnten, wägt Oehmichen die Vor- und 
besonders die Nachteile verschiedener Quotenre-
gelungen ab und wirbt schließlich dafür, „Trans-
parenz“ als neues Verfahren einzuführen. Eine 
„Transparenzverpflichtung“ wäre ihrer Ansicht 
nach in der Lage, eine öffentliche Diskussion 
anzuregen und den sozialen Druck auf die Un-
ternehmen zu erhöhen (S. 133). So könnte eine 
Veröffentlichung der Bewerber_innenzahlen be-
reits eine Veränderung bewirken. Insgesamt ist es 
ein Vergnügen, hier auf innovative und weiter zu 
diskutierende Lösungsvorschläge zu stoßen.
Der letzte thematische Block des Bandes wird 
von Andrea Ruppert und Martina Voigt eingelei-
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tet, die das Verhandlungsverhalten von Frauen 
in den Vordergrund rücken. Mittels einer Online-
Befragung wollen sie aufzeigen, inwiefern dieses 
zu ungleichen Gehalts- und Aufstiegsmöglichkei-
ten führt. Die Autorinnen nehmen die androzen-
trischen Rahmenbedingungen von Karriere als 
gegeben und fragen, wie Frauen innerhalb dieser 
Bedingungen bestehen können. Ziel des Artikels 
ist es, die „Handlungsspielräume und Potentia-
le, die weibliche Führungskräfte nutzen können, 
um ihre Karriere und ihr Gehalt positiv zu be-
einflussen“, aufzudecken (S. 152). Dabei vertre-
ten sie einen defizitorientierten Ansatz, der das 
männliche Erfolgsmodell zum Maß nimmt. Der 
Schlüssel im Erfolg liege, so das Zwischenfazit, 
in der Selbstdarstellung der Akteure. Der an die-
ser Stelle notwendig entstehenden Frage, ob es 
neben dem subjektiven Handeln der weiblichen 
Akteure noch andere Faktoren gibt, die die Ver-
handlungssituation beeinflussen, wollen sie mit 
experimentellem Forschungsdesign in zukünfti-
ger Forschung nachgehen.
Auch der Beitrag von Doris Cornils und Daniela 
Rastetter widmet sich den Handlungsspielräu-
men der Subjekte und fragt nach der Bedeutung 
von Emotionen im Management. Eingebettet 
ist diese Untersuchung in ein qualitatives For-
schungsprojekt zum Thema „Mikropolitik und 
Aufstiegskompetenzen von Frauen“ (S. 158), 
dessen Forschungsdesign ausführlich beschrie-
ben wird. Dies ist angesichts der eher statistisch 
orientierten Beiträge vorab eine interessante 
Abwechslung. Die Ergebnisse verweisen darauf, 
dass Emotionen bei Männern und Frauen un-
terschiedlich gedeutet werden und geschlechts-
spezifisch konnotiert sind. Schockierend sind die 
Forschungsergebnisse insbesondere im Hinblick 
auf eine erotisch-sexuelle Dimension. So zeigen 
die empirischen Beispiele, dass die Öffentlichma-
chung sexueller Belästigung zu einem beruflichen 
Nachteil werden kann, sodass Frauen in Füh-
rungspositionen diese eher „klein halten“ oder 
mit einem Lächeln übergehen (S. 168). Besonders 
interessant wird der Artikel durch das Einzelfall-
beispiel Frau T., die an dem projektzugehörigen 
Coaching teilgenommen hat und u. a. einen stra-
tegischen Umgang mit verbaler Sexualisierung 
gelernt hat (S. 169f.). Das von den Autorinnen 

entwickelte „mikropolitische Coaching“ kann zur 
gezielten Förderung weiblicher Führungskräfte 
eingesetzt werden und scheint besonders für die 
Praxis interessant. 
Karin Reichel geht in dem abschließenden Beitrag 
der Frage nach, ob die in Unternehmen und Per-
sonalwesen geführte Debatte um die Folgen des 
demographischen Wandels dazu führen kann, 
Frauen mehr Chancen im Erwerbsleben zuzuge-
stehen. Gerade die handlungsmächtigen Akteure 
haben jedoch, so argumentiert Reichel auf der 
Basis einer (mikro-)politischen Analyse, „wenig 
Veranlassung“, die bestehenden Verhältnisse zu 
verändern. Gerechtigkeitsnormen treten anhand 
der divergierenden Interessen im Betrieb zurück 
und „am Ende“, so das ernüchternde Fazit, „set-
zen sich die Akteur_innen bzw. Akteursgruppen 
durch, die über die meisten Machtressourcen 
verfügen und/oder“, so öffnet die Autorin die Tür 
wieder einen Spalt, „die besten Taktiken anwen-
den“ (S. 195). 
Insgesamt handelt es sich um einen Sammel-
band, der wenige theoretische und viele empi-
rische sowie auch praktische Dimensionen zum 
Themenkomplex von Frauen und Karriere vereint. 
Der Sammelband zeigt anhand von quantitativen 
Daten eindrücklich, dass die Benachteiligung von 
Frauen auf Führungsebenen nach wie vor ekla-
tant ist. Die Engführung der Beiträge auf drei 
Themenfelder und die Tatsache, dass die einzel-
nen Vorträge sich in Fragestellung und methodo-
logischem Vorgehen sehr ähneln, führt einerseits 
zu einer sehr dichten Argumentation und empi-
rischer Überzeugungskraft, lässt jedoch anderer-
seits einen breiteren Überblick sowie auch kriti-
sche und widersprüchliche Blickwinkel vermissen. 
Wünschenswert wäre es zudem gewesen, mehr 
Einblicke zu erhalten, die über die deskriptive 
Ebene hinausgehen und Erklärungen für gezielte 
Einflussnahme in der Praxis bieten. Zugleich be-
legt der Band, dass ein wechselseitiger Austausch 
zwischen Wissenschaft und Praxis möglich ist 
und für beide Seiten fruchtbar sein kann. Span-
nend ist der Band damit für Praktiker_innen, die 
mit den Artikeln Zahlen und konkrete Hinweise 
für die Praxis an die Hand bekommen, sowie für 
Wissenschaftler_innen, die hier viele Ideen für 
ein Weiterdenken und -forschen finden.
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