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Tagungsberichte

1. Ziele der internationalen Tagung

Im Rahmen des gemeinsamen Forschungsprojek-
tes der Universität Dortmund und der Fachhoch-
schule Gelsenkirchen mit dem Titel "Vielfalt in
der Unternehmerschaft - Facetten des Unterneh-
merInnenbildes in Deutschland" fand am 19. Mai
2006 im Inkubator-Zentrum in Gelsenkirchen eine
internationale Tagung statt. Nach einer ersten
Workshop-Tagung im Juni 2005, in der es um die
Aufarbeitung des interdisziplinären Forschungs-
standes ging, sollte mit der zweiten Tagung der
kritische Dialog über historische und aktuelle Dis-
kurse zum weiblichen Unternehmertum angesto-
ßen bzw. weitergeführt werden. Im Mittelpunkt
standen der internationale Forschungsstand so-
wie die Präsentation erster Ergebnisse des For-
schungsprojektes. Mit den Beiträgen und Diskus-
sionen internationaler Expertinnen und Experten
aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Diszi-
plinen sowie Unternehmerinnen verschiedener
Branchen sollte dem Aspekt der Transdisziplinari-
tät Rechnung getragen werden. Insgesamt belief
sich die Zahl der TeilnehmerInnen auf ca. 50 Per-
sonen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten.
Der folgende Bericht soll einen kurzen Rückblick
über die Beiträge geben und einen Einblick in die
Inhalte dieser Tagung ermöglichen.

2. Theoretische Reflexionen zum Selbstbild von
Unternehmerinnen und Unternehmern im
internationalen Vergleich

2.1 Beiträge im Plenum
Nach der Begrüßung durch die Projektleiterinnen
Andrea D. Bührmann (Universität München/Mün-
ster) und Katrin Hansen (Fachhochschule Gelsen-
kirchen) folgte ein Grußwort des Prorektors für
Forschung und Entwicklung, Gerd Bittner der
Fachhochschule Gelsenkirchen.
Die Einführung in die Thematik erfolgte durch Kat-
rin Hansen. Mit ausgewählten Zitaten unter-
schiedlicher Personen verwies sie auf die Vielge-
staltigkeit des UnternehmerInnenbildes auf loka-

ler und globaler Ebene und eröffnete damit den er-
sten Teil der Tagung.
Den Auftakt der Veranstaltung übernahm als Key
Word Speaker die US-amerikanische Ökonomin
Dorothy Perrin Moore (Citadel School of Business
Administration). Mit ihrem Beitrag "Careerpre-
neurs: The 21st Century Strategic Womenpre-
neurs" machte sie deutlich, welche Kräfte des
Wandels auf die Karrieren unternehmerischer
Frauen einwirken und betonte die Heterogenität
insbesondere weiblichen Unternehmerinnen-
tums. Von aktuellen und international verglei-
chenden Studien der Entrepreneurshipforschung
ausgehend, stellte sie fest, dass der Übergangs-
prozess zum Unternehmertum - begleitet von ver-
schiedenen Antriebskräften - in drei Phasen unter-
teilt werden kann. Phase 1 bezeichnet den "Aus-
stieg aus dem alten Unternehmen und der Gang
ins Entrepreneurship mit gleichzeitiger Suche
nach Balance und ökonomischer Sicherheit; in
Phase 2 befindet man sich in einer Warteschleife
vor einem Schwellenbereich und Phase 3 ist die
Phase der kritischen Reflektion und der Abwä-
gung der Möglichkeiten" (vgl. Moore 2006, eige-
ne Übersetzung, Absatz 19). In diesem Zusam-
menhang konstatierte sie die Vielfalt von Unter-
nehmerinnen und verwies auf sieben verschiede-
ne Karrieretypen. Dabei reicht die Bandbreite von
so genannten ‚Corporatepreneuren', die vorher
angestellt gearbeitet haben und nun den Schritt
in die Selbstständigeit gehen, bis hin zu ‚Home-
preneuren', die aufgrund der verbesserten Tech-
nologien ihre beruflichen und privaten Ziele ver-
wirklichen können, indem sie  von zu Hause aus
arbeiten. Moore betonte damit, dass nicht alle
Unternehmerinnen gleich sind und verwies auf die
Vielgestaltigkeit des Unternehmerinnentums.
Welche Motivation bzw. welcher Energiekern
(‚energy core') sich dahinter verbirgt, Unterneh-
merin zu werden, ist Moore zufolge abhängig von
individuellen Faktoren, Hintergründen und Um-
ständen.
Obwohl mittlerweile immer mehr Frauen eine
selbstständige Tätigkeit aufnehmen, ist das Inter-
esse an einer Gründung vergleichsweise gering.
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Die Gründe dafür sind - ebenso wie die Unterneh-
merinnen selber - facettenreich und unterschied-
lich. So gehen Friederike Welter*, Susanne Kolb*
und Leona Achtenhagen** (*Universität Siegen/
**Jönköping International Business School (JIBS),
Schweden) davon aus, dass das "in den Medien
vermittelte Bild von Unternehmerinnen und Grün-
derinnen das unternehmerische Engagement von
Frauen beeinflusst" (Welter/Achtenhagen/Kolb
2006, Absatz 2). In ihrem Beitrag "Für manche ist
es wie eine Geburt" berichtete Welter, welches
Bild interregionale deutsche Zeitungen über
Gründerinnen und Unternehmerinnen vermitteln.
Anhand einer Zeitungsanalyse wurden die Ent-
wicklungen und Veränderungen in der Berichter-
stattung analysiert. Es stellte sich heraus, dass
die verschiedenen untersuchten Zeitungen eine
divergierende Anzahl von Artikeln mit Gründerin-
nen und Unternehmerinnen veröffentlichen. Die
vorherrschend männliche Orientierung der Medi-
en zeigte sich sowohl bei der Analyse der Themen
als auch der Sprache. Mit der Verwendung vorwie-
gend maskuliner Begriffe für beide Geschlechter
in den Medien kann die Nennung der weiblichen
Form als Abweichung verstanden werden, so
Welter. In ihrem Fazit richtete sich Welter daher
an die Entrepreneurshipforschung, die Gründerin-
nen und Unternehmerinnen in ihrer Heterogenität
begreifen bzw. analysieren soll, und stellte letzt-
lich in Frage, ob die vermeintliche Abweichung zur
männlichen Norm von Frauen auch immer eine
männliche Vergleichsgruppe erfordert.
Caroline Dangel, Michael-Burkhard Piorkowsky
und Thomas Stamm (Universität Bonn) zeigten an-
schließend "Genderaspekte in der Existenzgrün-
dung und Selbstständigkeit in Europa" auf, indem
sie über aktuelle Forschungsergebnisse berichte-
ten. Grundlage dieses Beitrags war die Untertei-
lung von Selbstständigkeit in drei Gruppen:
Haupterwerb (erste oder einzige Selbstständig-
keit in Vollzeit), Zuerwerb (erste oder einzige
Selbstständigkeit in Teilzeit neben einer nicht auf
Erwerb gerichteten Hauptaktivität) und Nebener-
werb (zweite Erwerbstätigkeit als Selbst-
ständige(r) in Teilzeit). Die differenzierte Betrach-
tung von Frauen und Männern zeigte, dass der
Haupt- und Nebenerwerb eher männlich domi-
niert ist, während mehr Frauen im Zuerwerb tätig
sind als Männer.
Martina Schmeink und Aira Schöttelndreier (Fach-
hochschule Gelsenkirchen/Universität Dortmund)
berichteten in Ihrem Beitrag "'Ich mich selbst als
Unternehmen?' - Unternehmerinnen zwischen
Selbst- und Fremdwahrnehmung" über erste Be-
funde des Forschungsprojektes "Vielfalt in der
Unternehmerschaft - Facetten des Unternehme-
rInnenbildes in Deutschland" (nähere Informatio-
nen: www.unternehmerinnen.uni-dortmund.de).

Im Vordergrund standen die Fragen nach dem Un-
ternehmerInnenbild und dem unternehmerischen
Selbst. Die Analyse der durchgeführten Interviews
bestätigte die These, dass das hegemoniale,
männlich geprägte Unternehmerbild Einfluss auf
das Selbst- und Fremdbild von UnternehmerInnen
nimmt. Weibliche Selbstständige bezeichnen sich
selbst ungern als "Unternehmerinnen", obwohl
sich die meisten der Befragten offensichtlich un-
ternehmerisch verhalten. Ein Grund dafür, dass
die Bezeichnung "Unternehmerin" vorwiegend
abgelehnt wird, sehen Schmeink und Schötteln-
dreier in dem von außen herangetragenen Bild
des Unternehmers, wie es Schumpeter einst ge-
prägt hat. Das Schumpetersche Leitbild des ‚inno-
vativen Zerstörers' scheint immer noch in den
Köpfen verankert zu sein. Daher bezeichnen sich
weibliche Selbstständige weniger als "Unterneh-
merinnen" sondern eher als Freelancer oder Frei-
beruflerinnen. Sie identifizieren sich demnach
kaum mit dem vorwiegend männlich geprägten
Bild des Unternehmers.

2.2 Beiträge in den Foren
Nach dem ersten Teil der Tagung bot sich für die
Teilnehmer die Möglichkeit zur  Auswahl zwischen
zwei Foren und einer Diskussionsrunde.
In Forum 1 beschäftigten sich Arndt Werner, Rose-
marie Kay und Peter Kranzusch (Institut für Mit-
telstandsforschung Bonn) mit dem Thema "Ein-
flussfaktoren auf die Identifikation mit dem Unter-
nehmerbild - eine geschlechtsspezifische Analyse
im Kontext deutscher Gründungsmessen". In Ih-
rem Beitrag zeigten sie Faktoren auf, die für eine
Identifikation mit dem UnternehmerInnenbild ver-
antwortlich sind. Darüber kamen sie zu dem
Schluss dass sich "Frauen […] in einem geringe-
ren Maße mit der Unternehmerrolle als Männer"
(Werner, Kay, Kranzusch 2006, Absatz 30) identifi-
zieren.
Vartuhi Tonoyan, Robert Strohmeyer und René
Leicht (Universität Mannheim) stellten mit dem
Thema "Entrepreneurial Potential among Female
und Male Employees in Europe" Ergebnisse Ihrer
Studie dar. Untersucht wurde das unternehmeri-
sche Potenzial von Frauen und Männern in 22 eu-
ropäischen Ländern. Aus den Ergebnissen der Stu-
die ließ sich erkennen, dass geschlechtsspezifi-
sche Abweichungen im unternehmerischen Poten-
tial bestehen. Weibliche ArbeitnehmerInnen be-
greifen den Schritt in die Selbstständigkeit
schwieriger als männliche Arbeitnehmer. Eine
wichtige Frage in diesem Kontext war weiterhin,
warum Einzelpersonen - obwohl sie in hohem Gra-
de fähig sind unternehmerisch tätig werden zu
können - nicht Willens sind diese Möglichkeit zu
verwirklichen. So wurde vermutet, dass eine nied-
rige Wechselbeziehung zwischen unternehmeri-
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schen Potenzialen (‚entrepreneurial feasibility')
und tatsächlichem unternehmerischen Verhalten
(‚actual self-employment behaviour') besteht, die
der Arbeitsmarktsituation zugeschrieben werden
kann.
Felizitas Sagebiel (Bergische Universität Wupper-
tal) legte mit dem Titel "Geschlecht, Karriere und
Familie: Ingenieurinnen in Europa" ihren Schwer-
punkt auf die berufliche Situation von Ingenieurin-
nen in der Industrie. Im eher männlich dominier-
ten Berufszweig befinden sich Frauen vorwiegend
in der Minderheit. Die Situation dieser Frauen und
die Auswirkungen dieser Kultur versuchte Sage-
biel darzulegen, indem sie den Forschungsstand
des Projektes WomEng "Creating Cultures of Suc-
cess for Women Engineers" vorstellte (Website:
www.womeng.net).

In Forum 2 verwiesen Claudia Krämer-Gerdes und
Ilona Ebbers (Universität Hildesheim) mit ihrem
Beitrag über die "Wege in die berufliche Selb-
ständigkeit - Perspektiven der Gründung und Un-
ternehmensnachfolge durch Frauen aus Hoch-
schulen" auf universitäre Qualifizierungsangebo-
te. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie bei
qualifizierten Frauen frühzeitig ggf. schon wäh-
rend des Studiums das Interesse an einer Grün-
dung oder Unternehmensnachfolge geweckt wer-
den kann. Hierzu stellten Krämer-Gerdes und Eb-
bers das Projekt "Wege in die unternehmerische
Selbstständigkeit" vor. Mit der zugrunde liegen-
den Annahme, dass keine Person bereits als Un-
ternehmerIn geboren wird, erhalten die Teilneh-
merinnen dieses Angebots die Möglichkeit so-
wohl ihre fachspezifischen Fähigkeiten als auch
betriebswirtschaftlichen Qualifikationen zu erhö-
hen.
Um passende Unterstützungskonzepte für Grün-
derinnen anbieten zu können, erläuterte Andrea
Nispel (Institut für berufliche Bildung, Arbeits-
markt- und Sozialpolitik, Offenbach) die Entwick-
lung einer Gründerinnentypologie. Mit dem Bei-
trag "Gründerinnentypologie: Voraussetzung
passgenauer Förderpraxis" verwies sie einmal
mehr auf die Vielgestaltigkeit von Gründerinnen
und Unternehmerinnen und unternahm den Ver-
such, Gründerinnen zu typisieren. Die betrachte-
ten Gründerinnen wurden auf Basis ihrer Ressour-
cen, ihrer Lebenslagen und ihres Nutzungsverhal-
tens kategorisiert. Auf diese Weise präsentierte
sie vier Gründerinnentypen:
Typ A: Gründerinnen mit eher geringen materiel-
len, gründungsrelevanten und zeitlichen Ressour-
cen; Typ B: mit guten materiellen und qualifikato-
rischen Ressourcen, jedoch mit geringen zeitli-
chen Ressourcen; Typ C: mit guten materiellen,
qualifikatorischen und zeitlichen Ressourcen; Typ
D: Gründerinnen, die häufig (langzeit-)arbeitslos

sind und sich in prekären Lebenslagen befinden.
Nispel machte in diesem Zusammenhang deut-
lich, dass Unterstützung nur zielgruppenspezi-
fisch und je nach Gründerinnentyp erfolgen sollte.
Petia Genkova (Universität Passau) stellte in ih-
rem Beitrag "Work-Life-Balance - eine Frage der
Organisation? Geschlechts- und Interkulturelle
Unterschiede" fest, dass "das Geschlecht kein
Prädiktor für Unterschiede in der Lebenszufrie-
denheit ist, weder in der kulturspezifischen noch
in der kulturübergreifenden Betrachtung" (Gen-
kova 2006, Kurzdarstellung). Damit widerlegte sie
die Vermutung, dass Frauen eine geringere Ar-
beits- und Lebenszufriedenheit aufgrund ihrer
Doppelbelastung besitzen.

Parallel zu den Vortragsforen gestalteten Corne-
lia Sperling, Birgit Unger und Patricia von Papst-
ein das Diskussionsforum zu dem Thema "Selbst-
bild und Unternehmenswachstum". Im Mittel-
punkt stand die gering ausgeprägte Wachstums-
orientierung bei frauengeführten Unternehmen.
In diesem Zusammenhang stellte sich zunächst
die grundlegende Frage, wie Wachstum zu defi-
nieren ist. Lässt sich Wachstum am Umsatz fest-
machen oder an der Zahl neu geschaffener Ar-
beitsplätze? Ein weiterer Schwerpunkt der Dis-
kussion lag darin, die Gründe für die geringe
Wachstumsorientierung zu erörtern. Liegt es an
gesellschaftlichen äußeren Faktoren oder sind es
biografische innere Faktoren, die Frauen weniger
wachstumsorientiert denken lassen? Diskutiert
wurde daraufhin die Frage, ob das Wachstum von
Frauenunternehmen durch das Unternehmerin-
nenbild bzw. Fremdbild gehemmt wird. Die Teil-
nehmerInnen kamen zu der Feststellung, dass
Frauen viel mehr auf Kooperationen setzen als
MitarbeiterInnen einzustellen und damit zu wach-
sen. Die Nutzung von Netzwerken nimmt insbe-
sondere bei weiblichen Selbstständigen einen ho-
hen Stellenwert ein. In diesem Sinne wurde
gleichfalls die Vernetzung von Praxis und Wissen-
schaft gefordert. Um geeignete Maßnahmen zu
generieren, die zu einer Veränderung der Wachs-
tumsorientierung beitragen, wird es in Zukunft
notwendig sein Praxis und Theorie enger mitein-
ander zu verknüpfen, so der Tenor der Diskussi-
onsrunde.

Den Abschluss der Tagung bildete eine die Ergeb-
nisse der Tagung zusammenfassende Diskussion,
die durch ein Impulsreferat von Andrea D. Bühr-
mann eingeleitet wurde. Unter dem Motto "Der
Keim des Kommenden…" machte sie deutlich,
dass durch die Beiträge und Diskussionen der Ta-
gung zwar einige Fragen beantwortet werden
konnten, gleichzeitig ergaben sich jedoch auch
neue Fragen. Demzufolge genüge es nicht das Be-
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Hauert 12 a
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tionalen Konferenz "Vielfalt in der Unternehmer-
schaft. Das Selbstbild von Unternehmerinnen und
Unternehmern im internationalen Vergleich",
Gelsenkirchen 2006, ISBN 10: 3-00-019102-X).
Darauf befindet sich auch der Beitrag von Edel-
traud Hanappi-Egger (Universität Wien) ("Gründe-
rinnen im Technologiebereich: Amazonen oder
Realistinnen?"), die am 19.05.2006 verhindert
war.

stehende darzustellen, sondern vielmehr sei es 
notwendig die Möglichkeiten daraus abzuleiten. 
So eröffnete sie die abschließende Diskussion mit 
der Frage: "Worin liegt der Keim des Kommenden 
mit Blick auf das heute Diskutierte?".
Die schriftlichen Tagungsbeiträge der ReferentIn-
nen sind auf einer CD zusammengestellt (Andrea 
D. Bührmann, Katrin Hansen, Martina Schmeink,
Aira Schöttelndreier (Hrsg.): Beiträge zur interna-

82

Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/73058
urn:nbn:de:hbz:464-20201016-175537-7

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung
4.0 Lizenz (CC BY 4.0) genutzt werden.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/73058
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20201016-175537-7
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/



