
veröffentlichte die New York Times eine Analyse, 
der zufolge es weniger Frauen in Vorständen gibt als 
Männer, die John heißen. Der Artikel ist zwar schon 
ein paar Jahre alt, aber viel hat sich an der Situation 
nicht geändert. Dazu reicht der Blick auf  die andere 
Seite des Atlantiks, wo die NZZ erst 2020 über das 
Thomas-Prinzip geschrieben hat: Die 65 häufi gsten 
Namen in Schweizer Verwaltungsräten sind alle 
männlich, der häufi gste Name lautet: Thomas. 
Frauen an der Spitze sind rar. 
Doch weil diese neue Erkenntnis bereits aus-
reichend beleuchtet wurde, konzentrieren wir uns 

doch lieber darauf, was der Weg nach oben für die wenigen Frauen, 
die ihn trotzdem gehen, mit sich bringt. Inwiefern er sich auf  das 
Frauen- und Selbstbild auswirkt. Und auf  den Punkt, mit welchen 
tiefen persönlichen Konfl ikten Frauen zu kämpfen haben, die es 
trotz aller Widrigkeiten ins männerdominierte Führungsuniversum 
geschafft haben.
Die Krux, mit der karriereaffi ne Frauen zu kämpfen haben, 
heißt: Stereotype Threat. Darunter ist die Erwartung zu verste-
hen, der zufolge eine Person aufgrund ihrer Zugehörigkeit – und 
nicht nach ihrer tatsächlichen Leistung und dem tatsächlichen 
Potenzial – beurteilt oder wahrgenommen wird. 
Wir Frauen kennen genügend Stereotype: Frauen können nicht 
rechnen und nicht einparken, sie haben kein räumliches Wahr-
nehmungsvermögen und kein technisches Verständnis. Die Liste 
ließe sich endlos lange fortsetzen. Fakt ist: Frauen werden zu oft 
auf  Basis der Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht und nicht 
anhand ihrer tatsächlichen Leistung und ihres Potenzials beurteilt. 
Wenn Frauen eine gute Leistung bringen, hört man immer wieder: 
„Nicht schlecht. Für eine Frau.“ 
Häufi g wirkt sich Stereotype Threat negativ auf  die Leistung von 
Frauen aus: Wenn eine Frau oder ein Mädchen vor eine Heraus-
forderung gestellt wird, für die so ein negatives Frauenstereotyp 
zutrifft (Beispiel Mathematik-Examen), ist sie nachweisbar körperlich 
aufgeregt. Dies führt dazu, dass weniger kognitive Ressourcen für die 
Ausführung der Aufgabe zur Verfügung stehen. Trotz dieser unfairen 
Ausgangssituation schaffen es dennoch einige bis ganz nach oben. 
Stereotype Threat ist ein stetiger Begleiter von Frauen auf  dem 
Weg zur Spitze und formt dabei – meist unbewusst – ihr Selbstbild 
und Verhalten. ForscherInnen haben belegt, dass Frauen im Laufe 
ihres Berufslebens meist drei Phasen durchmachen:

1 Die Phase der Abwehrhaltung
2 Die Phase der Entmutigung
3 Die Phase der Resilienz
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Diese verlaufen nicht notwendigerweise linear, Phasen können 
übersprungen werden, einige Frauen bleiben auch in einer Phase 
auf  Dauer verhaftet. Um zu verstehen, welche Mechanismen das 
Handeln der Frauen beeinfl ussen und welche Folgen daraus für 
ihr Selbstbild und Verhalten entstehen, muss man näher auf  die 
Problematik eingehen. 

Die Phase der Abwehrhaltung betrifft meist junge 
Frauen und wird als erste Reaktion auf  Stereotype Threat in der 
Berufswelt gesehen. In dieser Phase arbeiten Frauen mit viel Energie 
daran zu beweisen, dass die üblichen Vorurteile nicht auf  sie selbst 
zutreffen. „Ich bin nicht wie andere Frauen!“, wird demonstrativ und 
mit Ausrufezeichen in den Raum gestellt. Frauen in der Abwehrhaltung 
negieren die Existenz eines „glass ceilings“ – die unsichtbare, Gläserne 
Decke, die Frauen davon abhält, die männlich dominierte Spitze zu 
erklimmen. Sie arbeiten mehr als ihre männlichen Kollegen, setzen sich 
hohe, fast unerreichbare Ziele, sind übermenschlich perfekt und zeigen 
sich unangreifbar. Und tatsächlich leisten Frauen in dieser Phase Un-
glaubliches, sind erfolgreich, fügen sich jedoch immensen psychischen 
– und aufgrund der Überarbeitung auch körperlichen – Schaden zu. Sie 
legen ihr Frausein ab und übernehmen stattdessen typisch männliche 
Verhaltensweisen. Tatsächlich oder sinnbildlich tragen Frauen in der 
Abwehrhaltung Anzug und Krawatte, rauchen Zigarre und lachen 
über sexistische Witze oder belächeln Frauen mit Kinderwünschen. 
Misserfolge oder ein Nichterreichen von Zielen wird nicht damit 
begründet, dass sie es als Frauen schwer haben und ungleich bewertet 
werden, sondern stets mit persönlichem Versagen. Häufi g wenden 
sich Frauen in dieser Phase von anderen Frauen ab. So gut wie alle 
erfolgreichen Frauen kennen diese Phase und haben in ihr vermutlich 
den größten Weg auf  der Karriereleiter nach oben zurückgelegt. Einige 
befi nden sich auch am männlich dominierten Gipfel – in Vorständen 
und Aufsichtsräten – noch in der Phase der Abwehrhaltung. Denn sie 
liefert einen äußerst effektiven Mechanismus, um weiterzukommen 
oder zu bestehen, mit Stereotyp Threat umzugehen und erfolgreich zu 
sein. Laborstudien haben bewiesen, dass diese Abwehrhaltung zu einer 
Leistungssteigerung führen kann. Gleichzeitig schützt sie Frauen vor 
einem Gefühl der Ohnmacht gegenüber Diskriminierung – so glauben 
sie, die Kontrolle über ihr Handeln zu haben. Langfristig jedoch 
werden sie desillusioniert, wenn sie trotz ihres immensen und vollen 
Einsatzes aufgrund vorhandener Vorurteile immer wieder scheitern. 
Weil sie diese jedoch nicht erkennen und das Scheitern auf  persönliches 
Versagen zurückführen, hat dies einen nachhaltig negativen Effekt auf  
ihr Selbstwertgefühl. Nicht zuletzt führt der enorme Druck, dem sich 
Frauen aussetzen, um mehr und mehr zu leisten, zu hohem Stress. Die 
physischen und psychischen Auswirkungen von Stress sind weithin 
bekannt. Diese Faktoren ebnen den Weg in die zweite Phase. 

Drei Phasen kennzeichnen den Weg von Frauen mit Karriere- Ambitionen. 
Doch knapp vor dem Durchstoßen der Gläsernen  Decke geben die meisten 
auf. Wie es Frauen in  männerdominierten  Führungswelten dennoch an die 
Spitze schaffen, untersucht die Transformationsbegleiterin Sabine  Gromer.
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Die Phase der Entmutigung. Trotz der körper-
lichen, mentalen und emotionalen Anstrengung in der Phase der 
Abwehrhaltung sehen sich Frauen immer wieder mit Situationen 
konfrontiert, in denen sie aufgrund ihres Geschlechts bewertet 
werden. Zwei mögliche Reaktionen darauf, dass man trotz all des 
Schuftens, trotz aller Assimilationsbemühungen und sichtbarer 
Erfolge dennoch auf  sein Geschlecht reduziert wird, sind Aggres-
sion und Depression. Betroffene Frauen begeben sich in die Phase 
der Entmutigung. Gerade Wut oder Aggression ist jedoch etwas, 
das von Frauen ausgehend gesellschaftlich als nicht akzeptabel 
bewertet wird. Männer dürfen kämpferisch, laut und aggressiv sein, 
diese Attribute werden bei ihnen positiv bewertet, während sie bei 
Frauen negativ beurteilt werden. Wut ist jedoch eine logische emo-
tionale Reaktion in dieser Phase. Viele Frauen, die die empfundene 
Wut nicht offen nach außen tragen (dürfen), richten die Aggression 
daher gegen sich selbst oder gegen Menschen außerhalb ihres 
Arbeitsumfeldes (Kinder, Partner, Freunde). Wie auch immer Wut 
aufgrund von Diskriminierung ausgelebt wird – sie wirkt sich lang-
fristig negativ auf  die psychische und physische Gesundheit aus.
Ein öffentliches Beispiel gefällig? Bernie Sanders versus Hillary 
Clinton. Beide werden in Reden und Konfrontationen immer wie-
der sehr laut. Die Medien kommentieren das Geschrei von Sanders 
dank seiner Männlichkeit als gerechten Zorn eines zähen Führers, 
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während das Lautwerden von Clinton aufgrund ihres Frauseins als 
hysterisches Kreischen oder nerviges Nörgeln kritisiert wird. Es gibt 
ein umfangreiches Vokabular, um laute Frauen zu beschreiben. Wörter 
wie schrill, krächzend, kreischend, jaulend und nörgelnd werden bei-
nahe zu 100 Prozent mit Frauen assoziiert. 
An diesem Punkt treten Frauen häufi g auch einen mentalen Rückzug an: 
Sie trennen ihre Fähigkeiten und Leistungen von ihrem Selbstwert, um 
sich selbst zu schützen. Sie schützen sich, indem sie ihr Selbstwertgefühl 
nun nicht mehr von ihren Erfolgen oder Misserfolgen abhängig machen. 
Klingt gesund und sinnvoll, ist es aber bei näherer Betrachtung nicht. Es 
schützt zwar den Selbstwert, führt jedoch häufi g zu Demotivation und 
damit auch zu weniger Zufriedenheit am Arbeitsplatz und abgeschwäch-
ter Arbeitsleistung. Ein Rückzug kann auch auf  anderen Ebenen statt-
fi nden. In der Entmutigungsphase entwickeln viele Frauen eine negative 
Haltung gegenüber der Organisation, in der sie arbeiten. Während sie in 
der Phase der Abwehrhaltung noch mit ihren männlichen Kollegen an 
Zigarren gezogen haben, distanzieren sie sich nun und beschränken die 
Interaktion mit ihnen auf  das rein Geschäftliche. Die Krankenstände 
steigen und im Worst Case legen Frauen die Kündigung vor. Laut einer 
Studie aus dem Jahr 2008 mit mehr als 475.000 ManagerInnen kündigten 
Managerinnen signifi kant häufi ger als ihre männlichen Kollegen.

Die Phase der Resilienz. Frauen, die sich durch 
die Phase der Entmutigung bis hierhin durchgeschlagen 
haben, befi nden sich nun in einer gestärkten Erholungs-
phase. Resilienz ist nicht nur die Fähigkeit, sich nach einem 
erlittenen Verlust oder Rückschlag zu erholen, sondern 
auch die Fähigkeit, über den ursprünglichen Ausgangspunkt 
hinauszuwachsen und sich weiterzuentwickeln. Frauen 
reagieren auf  Stereotype Threat in der Resilienzphase mit 
dem mutigen Entschluss, das gesellschaftliche oder organi-
satorische Umfeld ändern und andere Frauen stärken zu 
wollen. Sie erkennen negative Vorurteile und beginnen gegen 
sie anzukämpfen, indem sie andere – Männer wie Frauen – 
„erziehen“. Wenn Frauen im Resilienzstadium aufgrund ihres 
Geschlechts diskriminiert werden, gehen sie schneller in die 
direkte Konfrontation und lassen diese nicht mehr un-
kommentiert geschehen. Ein berühmtes Beispiel dazu ist die 
zehnminütige Replik der US-Kongressabgeordneten Alexand-
ria Ocasio- Cortez vor dem US-Kongress auf  eine Bemerkung 
ihres Kollegen Ted Yoho, der sie vor laufenden Kameras als 
„fucking bitch“ bezeichnete 
(https://www.youtube.com/watch?v=LI4ueUtkRQ0).
Neben der offenen Konfrontation heben Frauen in der 
Resilienzphase positive weibliche Attribute besonders hervor 
und „verschwestern“ sich mit anderen Frauen, indem sie Frau-
envereinigungen beitreten oder selbst welche gründen. Der 
Gedanke, nicht allein zu sein und gemeinsam für eine bessere 
Zukunft zu kämpfen, stärkt und motiviert. Erfolg wird von 
Frauen an diesem Punkt häufi g neu defi niert, er orientiert sich 
nach eigenen Maßstäben und basiert nicht mehr auf  externen 
Bewertungen und einer linearen Aufwärtsentwicklung. In 
dieser Phase gründen viele Frauen ihre eigenen Unternehmen. 
Die nachgewiesene stetig steigende Gründung von Klein-
unternehmen durch Frauen kann vermutlich zumindest zu 
einem Teil auf  den anhaltenden Stereotype Threat in großen 
Unternehmen und die Neudefi nierung von Erfolgskriterien als 
Reaktion darauf  zurückgeführt werden. 
Frauen sind es müde, weiter durch die Glasdecke nach oben zu 
blicken und setzen in der Resilienzphase zunehmend auf  neue 
Wege in der Selbständigkeit, anstatt sich weiter mit Abwehr 
oder Entmutigung abmühen zu müssen. Im Rahmen der 
Entwicklung von Resilienz empfi nden viele Frauen eine tiefe 
Wertschätzung für ihre Weiblichkeit.
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Alexandria Ocasio- Cortez
reagierte vor dem US-Kongress 
auf eine Bemerkung ihres  Kollegen 
Ted Yoho, der sie vor   laufenden 
 Kameras als „fucking bitch“ 
 bezeichnete.
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