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Heide Franken 

Vorwort

In der öffentlichen und politischen Debatte um die 
-
-

turen und Bildungsverläufe in den vergangenen 
Jahren eine deutliche Belebung erfahren. Dabei 
sind sich alle Akteure der Lern- und Arbeitswelt 
einig, dass Übergänge zw ischen Bildung und Beruf 
und die Integration von Bildungsphasen in das 
Arbeitsleben gefördert werden müssen.

-

Anforderungen der Zukunft anzupassen. Dazu 
gehört auch mehr Transparenz und Vergleichbarkeit 
zw ischen Bildungsangeboten und -abschlüssen, 
die heute je nach Region oder Institution sehr 
unterschiedlich gestaltet sind. 

Das deutsche Bildungssystem – vom allgemein-
bildenden Schulwesen bis zur Weiterbildung – ist 
durch klar voneinander abgegrenzte Bildungswege 
und -abschlüsse geprägt. Diese Trennung führt oft 
zu langen Ausbildungszeiten und verhindert sozia-

zukünftigen W issensgesellschaft. 
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Stärkere Durchlässigkeit der Lern- und Arbeitswelt 

dafür, dass die durch den globalen Wettbewerb 

funktioniert. Dabei sorgt eine berufsbegleitende, 
betriebliche Weiterbildung dafür, dass die in der 

-
keiten neue Bildungs- und Berufsbiografien auf den 
Weg bringen. Sie entscheidet so mit darüber, wer in 

in den sich verändernden Arbeitsprozessen zu den 
Gestaltern gehört.

W issenschaftler sich mit neuen Themen und ihrer 
-
-

tigen. Das soll der Wettbewerb „ Akademische-

Hochschullehrer und Studierende motivieren, sich 
mit der dynamischen Veränderung der Lern- und 
Arbeitswelt auseinanderzusetzen. 

Für die Randstad Stiftung möchte ich mich bei allen 
Partnern sow ie bei allen Teilnehmerinnen und Teil-

gilt der Jury, die die vorgelegten Arbeiten bewertet 
und die Preisträger ausgewählt hat.

Heide Franken
Vorstandsvorsitzende



Durchlässigkeit der  
Lern- und Arbeitswelt – 
ein Leitthema für unsere 
Gesellschaft

Herausforderungen geprägt: Die Zahl der Personen 
im erwerbsfähigen A lter nimmt ab, gleichzeitig 
erfordern viele Arbeitsplätze immer höhere Anfor-

machen und ihnen neue Perspektiven der Aus- 
und Weiterbildung zu bieten ist eines der zentra-
len gesellschaftlichen Ziele der nächsten Dekade. 

zw ischen und innerhalb der Lern- und Arbeitswelt 
zu erhöhen.

Rund 80.000 Jugendliche verlassen jährlich die 
-

schen im A lter von 20 bis 29 Jahren haben keine 
abgeschlossene Ausbildung. Die strikte Trennung 
zw ischen akademischer und beruflicher Bildung 
ebenso w ie die an zahlreiche formale Hürden 
gebundene berufliche Ausbildung erschweren, 

Weiche in die falsche (Bildungs-)Richtung gegangen 
sind, w ieder auf den Weg zu qualifizierter Teilhabe 



am Arbeitsleben zurückfinden. Das erschwert die 
Chancen des Individuums, Bildung und Beruf im 
Lebensverlauf zu verbinden. 

Das Gebot der Durchlässigkeit gilt in gleicher Weise 
auch für die Arbeitswelt. Die Ausübung von Tätig-
keiten, der berufliche inner- w ie zw ischenbetrieb-
liche Aufstieg, die Leistungsbewertung und die 

eine entsprechende Zertifizierung in Form von 
Abschlüssen und Bildungsnachweisen gebunden. 

In der informationsbasierten Dienstleistungsgesell-
schaft stellen der Arbeitsmarkt und die Lernenden 
selbst zunehmend neue Anforderungen an Bildung 

und Lebenswegen verlangt daher  eindringlich das 

orientierten Berufsqualifizierung zu einer kompe-
tenzorientierten Vermittlung von Inhalten, die auch 
informelle Lernformen mit einbezieht. 

Dies ist eine Aufgabe, bei der alle Akteure der 
Lern- und Arbeitswelt zusammenarbeiten sollten. 
Die Randstad Stiftung hat darum die Durchläs-
sigkeit der Lern- und Arbeitswelt zu einem ihrer 

gemacht. Sie fördert die Forschung dazu und w ill 
-

entw ickeln, erproben und nutzbar machen. Auch 
der Wettbewerb „ AkademischeAbschlussArbeiten“ 
w idmet sich diesem Ziel.

Die Beiträge des Wettbewerbs wollen Impulse für 
eine zukunftsgerechte Gestaltung der Lern- und 
Arbeitswelt setzen.
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-
-

werbsquote w ill diese Impulse in die Öffentlichkeit 
tragen.

A llen Partnern und TeilnehmerInnen danke ich für 

Dank gebührt der Jury für die Bewertung der vor-
gelegten Arbeiten und die Auswahl der Preisträger.

Geschäftsführender Vorstand
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Julia Seidel

Employ ability: Geschichte, 
Kritik und psychologische 
Implikation eines 
arbeitsmarktpolitischen 
Begriffs

Laudatio

und er hat mehrere Tage zu essen.

Not leiden.

Diese antike Weisheit aus einem heute w irtschaft-
lich sehr erfolgreichen W irtschaftsraum greift ein 

zu verdienen, was immer auch geschieht.

Wenn w ir den dritten Satz des Zitates noch einmal 
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-
gische Implikation eines arbeitsmarktpolitischen 

Psychologie, Diplomstudiengang Psychologie,  Prof. 
-

ability“ .

-
-

viduum begriffen werden: Seien Sie kompetent! 
Sorgen Sie selbst dafür, dass Sie das sind oder 
werden! Ihr Ziel ist es, in Arbeit zu bleiben oder 
zu kommen“ . 

Was ist mir als besonders preiswürdig aufgefal-

-
chen Blickw inkeln. Dazu gehören:

 Sie legt als Hintergrund ihrer Arbeit eine 
ausgezeichnete Analyse des Arbeitsmarktes 

der Arbeitsmarktpolitik an. 
 Sie schaut durch die Brille der Akteure  im 

Arbeitsmarkt: durch die Brille des Arbeitge-
bers und durch die Brille des Arbeitnehmers. 

 Sie stellt den Zusammenhang  zw ischen Lern-

ability her.
 

ability“  ohne Grenzen, wenn deren Auf-

auf die persönliche Lebensführung ebenso 
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w ie die Risiken des Arbeitsmarktwandels 
(Stichwort Fehl-, Überqualifikation) allein 
dem Individuum aufgeladen werden.

 

der eigenen Arbeitskraft, dessen Folge eine 
Verbetrieblichung der eigenen Lebensführung 
ist und die  Gefahr der Selbstüberforderung 
in sich birgt, das Fenster zu gesellschaftspo-

ability unreflektiert als die Arbeitsmarktlösung 
der Zukunft propagiert w ird.

dieser Arbeit beleuchtet, analysiert und ausgewertet 
-

beiten geeignet wäre. Besonders beeindruckt hat 

und mit dem kritischen Blick der Psychologin hin-

Deshalb freue ich mich, Frau Julia Seidel den 1. Preis 
im Förderwettbewerb der Randstad-Stiftung in der 

Doktorarbeiten überreichen zu dürfen.
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Employ ability:  
Geschichte, Kritik 
und psychologische 
Implikation eines 
arbeitsmarktpolitischen 
Begriffs

von Julia Seidel
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Der Begriff Employ ability ist in der arbeitsmarktpo-
litischen Diskussion nicht mehr wegzudenken. A ls 
Zielgröße arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen soll 
Employ ability Menschen, vor allem Erwerbslosen, 
den Weg in die Beschäftigung ebnen. Doch was 
bedeutet es, beschäftigungsfähig zu sein? 

I. Geschichte

Employ ability ist eine Forderung. Beschäftigungsfä-
hig sein – als deutsches Äquivalent zu „be employa-
ble“  – heißt, die Fähigkeit zu besitzen, „ fachliche, 
soziale und methodische Kompetenzen unter sich 
wandelnden Rahmenbedingungen zielgerichtet 
und eigenverantwortlich anzupassen und einzu-
setzen, um eine Beschäftigung zu erlangen oder 
zu erhalten“  (Rump & Völker, 2007, S. 36). Aus 
dieser Definition lassen sich drei Imperative ableiten: 
Seien Sie kompetent! Sorgen Sie selbst dafür, dass 
Sie das sind oder werden! Ihr Ziel ist es in Arbeit 
zu bleiben oder zu kommen! 
Die Forderung nach Beschäftigungsfähigkeit ist die 
Folge einer Entw icklung der letzten dreißig Jahre, 
die geprägt ist von w irtschaftlichen, technologi-
schen und gesellschaftlichen Veränderungen. 

1. Arbeitsmarkt

Arbeitsmarktfähigkeit – als ein weiteres Synonym 
für Employ ability – bringt das Ziel von Erhalt und 
Aufbau der eigenen Beschäftigungsfähigkeit deut-

Die Entw icklun-
gen der letzten 
30 Jahre haben 
Employ ability-
Gedanken gefestigt
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lich zum Ausdruck: fähig zu sein für das Bestehen 
auf dem Arbeitsmarkt. 

-
-

schaften immer ein G leichgew icht erreichen, sich 
also Angebot und Nachfrage bei konstanten Rand-
bedingungen aufeinander einstellen“  (Abraham & 

-
tet das, dass sich der Arbeitnehmer entscheiden 
muss, zu welchen Bedingungen er w ie viel seiner 
Arbeitskraft anbietet. V ice versa hat der Arbeitge-

Arbeitskraft nachfragt.
Doch eine G leichheitsannahme im Hinblick auf die 
Fähigkeiten und Arbeitsleistung der Arbeitnehmer 

-
mer können nicht jederzeit beliebig hohe Teile einer 
„vollen Arbeitskraft “  einkaufen (Abraham & Hinz, 

untrennbar (Vobruba, 2009). G leichzeitig steht 
dem Arbeitgeber die Arbeitskraft der Arbeitnehmer 
nicht beliebig zur Verfügung. Die auf dem Arbeits-
markt angebotene Arbeitskraft unterscheidet sich 

-
liche Fähigkeiten und Qualifikationen und erbringen 
verschiedene Arbeitsleistung. So ist es möglich, 
dass trotz eines Überangebotes an Arbeit und 

bleiben. Geeignete Bewerber auf eine Arbeitsstelle 
können für Arbeitgeber somit eine knappe Res-
source darstellen.

-
nismen können 

nicht 1:1 auf 
Arbeitsmarkt über-

tragen werden
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2. Die Humankapitaltheorie

für den Arbeiter. Da Arbeit zunächst zur Deckung 
der Lebenserhaltungskosten dient, entsteht für 
den Arbeiter ein materieller Druck, bei geringer 
Arbeitsnachfrage Arbeit anzunehmen, die nicht 
seinen Qualifikationen oder Handlungsdispositi-
onen entspricht. Auf der anderen Seite kann der 
Arbeitnehmer von der oben beschriebenen Prob-

Fähigkeiten und Qualifikationen selten auf dem 
Arbeitsmarkt vorhanden sind und seine Arbeitskraft 
somit als „Rarität “  stärker nachgefragt w ird.

-
fikation eines Arbeitnehmers keine unbedeutende 

-
nen stellt die Tatsache, ob er über „marktgerecht “  

-
petenzen verfügt, einen der w ichtigsten Faktoren 
dar, um Zugang zum Arbeitsmarkt zu bekommen 
und auf diesem zu bestehen. In den W irtschafts-

Arbeitsmarkt als Humankapital bezeichnet. Auch 

hohes Humankapital, also über kompetente und 
-

werbsvorteil. 
Wenn auch nicht von einer Humankapitaltheorie 

folgende: Die Produktivität und somit der Wert des 
Arbeitnehmers auf dem Arbeitsmarkt ist determi-
niert durch sein W issen und seine Fähigkeiten. 
Somit werden „allgemeine Bildung und berufliche 

S. 33). War früher hauptsächlich die physische 
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Arbeitskraft Hauptvorrausetzung um auf dem 
Arbeitsmarkt zu bestehen, sind es heute vor allem 

-

arbeitsmarktfähig zu bleiben, muss diese Investition 
eine lebenslange sein. Denn das Humankapital, 

untrennbar verbunden, unterliegt „ einer gew issen 
Abschreibungsrate, d.h. das W issen veraltet mit 
der Zeit und verliert an Wert “  (Abraham & Hinz, 

Dass das individuelle Humankapital einer der w ich-
tigsten Faktoren zum Bestehen auf dem Arbeits-
markt ist, findet auch seinen Niederschlag in der 
aktuellen Arbeitsmarktpolitik. Diese unterlag in den 
letzten Jahrzehnten einem starken Wandel, mit dem 
die Selbstverantwortung des Individuums für seine 

arbeitsmarktpolitischer Interventionen wurde.

3. Arbeitsmarktpolitik

-
burger Beschäftigungsgipfel 1997 erstmals arbeits-
marktpolitische Leitlinien formulierte und dort 
die ,Verbesserung von Beschäftigungsfähigkeit’ 
(employability) als Ziel der ersten Leitlinie fest-
schrieb, hat dieser Begriff in arbeitsmarktpolitischen 
Diskussionen und Programmen zunehmend an 

Lebenslange Inves-
tition in Humanka-

pital gew innt 
an Bedeutung

Verantwortung zur 

beim Individuum
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Wendepunkt in der deutschen Arbeitsmarkpolitik 
markiert. Lag der Schwerpunkt bei der W iederein-

die Verantwortung genommen.
-

auf Arbeitslose beziehungsweise Arbeitssuchende 

Ziel der Arbeitsmarktpolitik ist einerseits dem Arbeit-
nehmer einen Schutz vor den materiellen Folgen 
des Risikos der Arbeitslosigkeit zu gewährleisten 
(passive Arbeitsmarktpolitik) und andererseits dass 
erwerbslos gewordene Arbeitnehmer möglichst 
umgehend w ieder in „Lohn und Brot “  kommen 

Aktive Arbeitsmarktpolitik:
Ziel der aktiven Arbeitsmarktpolitik ist es, das 

sow ie unterwertige Beschäftigung zu vermeiden 

w ill Arbeitslosigkeit nicht nur passiv finanzieren, 
sie w ill den Arbeitslosen auch eine Brücke zurück 

-
gew ichte auf den Arbeitsmärkten sollen verringert 
werden. Das w ird grundsätzlich auf drei Wegen 
angegangen: durch Beratung und Vermittlung, 
durch Qualifizierung, oft aber auch durch staatliche 
Beschäftigung. Auf dem ersten Weg sollen asym-
metrisch zw ischen Arbeitsangebot und –nachfrage 
verteilte Informationen verringert, auf dem zweiten 

dritten die Arbeitsnachfrage selbst erhöht werden“ 
-

rumenten der aktiven Arbeitsmarktpolitik gehörten 

verschiedene 
Ansätze zur Ver-
ringerung von 
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in Deutschland „ insbesondere die Förderung der 
beruflichen Weiterbildung und staatlich geförderte 

-

bei Beschäftigung bestimmter ,Problemgruppen‘ 
des Arbeitsmarktes w ie z.B. Langezeitarbeitslose 
oder Ä ltere mit Vermittlungserschwernissen“  (Cali-

Aktivierende Arbeitsmarktpolitik:

fördernde Ansatz der aktiven Arbeitsmarktpolitik 

Arbeitsmarktpolitik erweitert. Das Hauptziel der 
-

-
rung der Handlungsautonomie der Betroffenen 
und der arbeitsmarktpolitischen Adressaten, um 

damalige Bundesministerium für W irtschaft und 
Arbeit, heute Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, vereinbart in seinem Grundkonzept zur 
gesetzlichen W irkungsforschung zur Grundsiche-

Aktivierungsprozess (Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, 2008, S. 2): 

1. 
2. -

fähigkeit 
3. Soziale Stabilisierung

Fokus von 
„ Fördern und 

Fordern“  liegt 
-

antwortung
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4. Wandel der Arbeit

Die Arbeitswelt unterlag in den letzten drei Jahr-
zehnten einem Wandel. Die vormals auf langfristige 
Ziele ausgerichteten w irtschaftlichen Strategien 

-
titionen und Gew innphasen. 
Schulabschluss, Berufsausbildung, Übernahme in 
eine unbefristete Anstellung und in 40-Stunden-
Wochen zur Verrentung: die „klassische“  Berufskar-
riere stirbt aus. Stattdessen ist die Gegenwart und 

-
sen, befristeter Beschäftigung und kontinuierlichem 
„ Weiterlernen“ .

Arbeitsmarkt (Abb.1) bedingen sich dabei wechsel-

allerdings die Folgen, die sich aus ihnen für den 

Abbildung 1

Darstellung)

prägen das Bild 
des Arbeitslebens
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4.1 Erosion des 
Normalarbeitsverhältnisses/ 
Normalarbeit unter 
Veränderungsdruck

Normalarbeit1 befindet sich unter Veränderungs-
druck: „Betriebe mit den für das fordistische Produk-
tionsregime üblichen institutionellen Regelungen 
(u.a. differenzierte Arbeitsorganisation, etablierte 
Interessensvertretung, unbefristete Vollzeitarbeit als 
Standard) geraten durch Veränderungstendenzen in 

fordistischer und postfordistischer Organisations-

So genannte „prekäre “  oder „unsichere“  und 
atypische Beschäftigungsverhältnisse werden häu-
figer. Zu ersterem gehört die befristete sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung, die Leih- und 
Zeitarbeit, die nicht sozialversicherungspflichtige 

-
beitsverhältnisse, alle befristeten Arbeitsverhältnisse 

-
lierung des Normalarbeitsverhältnisses, auch zu 
einer Abkehr beruflicher Bildung von starren Aus-

des Beruflichkeitsmusters. 

1 Normalarbeitsverhältnisse sind definiert als „ Arbeitsverträge 
unbefristet vollzeitbeschäftigter Arbeiter und Angestellter ohne 
Leiharbeitnehmer“  (Hoffmann & Walwei, 1998, S. 409)



Sie können innerhalb kürzester Zeit verändert und 

w ird in den Organisationen durch flache Hierarchien 
dezentralisiert. Auf Dauer angelegte Arbeitsstellen 
werden durch Projekte und Arbeitsfelder ersetzt 

-

des Normalarbeitsverhältnisses stellt eine Heraus-

müssen permanent bereit sein, sich von Gewohn-
heiten zu lösen und Vergangenes aufzugeben. 

-
disierung des Lebenslaufs führt dazu, dass die 
eigene berufliche Qualifikation als eine der wenigen 

-
tieren kann um mit einer gew issen Vorhersagbar-
keit seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu 
erhöhen. Diese Tatsache markiert einen weiteren 
w ichtigen Wandel in der Arbeitswelt: den Übergang 
vom „klassischen“  zum „neuen“  psychologischen 
Vertrag.

4.2 Der neue psychologische Vertrag

Galt vor einigen Jahren die Devise „Loyalität für 
Arbeitsplatzsicherheit “ , so lautet sie heute „ Wett-

1) zw ischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer geht 

betriebliche Ver-
änderungen erfor-
dern individuelle 
Anpassungen

-
ten mehr Freiraum 
und Führungsrolle 
verändert sich



-
-

arbeiter. Dies bedeutet eine Abkehr vom klassi-
schen, hierarchischen Verteidigungsdenken hin 
zum bewussten, eigenverantwortlichen Vernetzen 

-
nehmern w ird somit eine stärkere Handlungsau-

abgefordert.

Tabelle 1:

Darstellung nach Blickle, 2007)

4.3 Der Einzelne als Unternehmer in 
eigener Sache

„Bisher dominiert ein Typus von Arbeitskraft, der 
darauf ausgerichtet und dazu ausgebildet ist, seine 
Arbeitsfähigkeit pauschal nach genormten berufli-

-
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fügung zu stellen, um sich dort eher passiv Anwei-

-
rungen bei geringen Gestaltungsspielräumen und 

die oft erst im Detail definiert und für die nicht 
selten Ressourcen erst beschafft werden müssen. 
Aus dem eher reaktiven agierenden bisherigen 

Typus von Arbeitskraft, der sich nicht nur auf dem 
Arbeitsmarkt, sondern auch innerhalb des Betriebs 
kontinuierlich zur Leistung anbietet und sich im 

 

Abbildung 2:

des „ Arbeitskraftunternehmers“ , weil für diesen 
neuen Typus Arbeitnehmer die unternehmerische 

-
kraft als Ware charakteristisch ist.

-

geben durch veränderte Organisationsformen mit 
flacheren Hierarchien und Führungsinstrumenten 
w ie Zielvereinbarungen, Profit Centern und strate-

als Arbeitskraft-
unternehmer
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Verantwortung, wann, w ie und wo ein Arbeitsauf-

sowohl einen Teil des Arbeitgeber-Risikos als auch 
das Risiko seiner eigenen Beschäftigungssicherheit. 
D

ausgesetzt und soll, ja muss so agieren w ie ein 

-
tions- bzw. betriebsförmiger W irtschaftstätigkeit 
,nach innen‘, an die Arbeitssubjekte. Sie ihrerseits 

-

Arbeit (bzw. Berufsleben) und Freizeit (bzw. Privat-
leben) löst sich auf. Die „ganze Person“  mit ihren 
subjektiven Potentialen und Ressourcen, ihren 
motivationalen Orientierungen, Strebungen und 

5. Eine neue Lernkultur

-
keiten, Fertigkeiten und der gleichen, ist vielmals 

verknüpft mit der Begrifflichkeit des „ lebenslangen 
Lernens“  scheinen diese geläufigen Wendungen 
immer da aufzutauchen, wo Arbeitswandel als 

-
verantwortlich für 

unternehmerischen 
 

= Internalisierung 

eine Folge der 

die Subjektivie-
rung von Arbeit
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Herausforderung der Gegenwart und Zukunft the-
matisiert w ird. Nur was steckt dahinter? 
Neu im Sinne von „bisher so noch nicht da 
gewesen“  sind vor allem die Bedingungen, unter 
und wegen denen gelernt w ird. Lernen ist zu einer 
Lebens- und Überlebensstrategie geworden. „Nicht 

-
-
-
-

renden Prozess, den man nicht in der Jugendphase 

erwerbsfähig zu sein, sondern er muss ständig 
erneut in einem ,lebenslangen Lernen‘ vollzogen 

-
derten Anforderungen in der Arbeitswelt w ird das 

Sicherung des eigenen Lebensunterhaltes.
Doch nur fachliche Qualifikationen sind nicht mehr 

sind, überspitzt formuliert, „ A llround-Talente “  mit 
fachlicher Spezialisierung gefragt. Jede Arbeits-
aufgabe erfordert ähnliche Grundvoraussetzun-
gen, vielfach diskutiert unter Begrifflichkeiten w ie 
(Schlüssel-)Qualifikation und Grundkompetenz. 
Selbst so genannte „ einfache Arbeit “ , für die nicht 
zw ingend eine formale Qualifikation notwendig ist, 
ist diesem Trend unterlegen (vgl. Zeller et al., 2004).

5.1 Qualifikation und/oder Kompetenz?

das „neue Lernen“  eine zentrale Rolle. „ In ver-
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Weiterbildung im Sinne einer reinen W issensver-
-

von Qualifikationen und in welcher Hinsicht sind 
sie für eine „neue Lernkultur“  relevant (Tabelle 2)?

-

die Selbstorganisationsdisposition des konkreten 

2007, S. 29). Während Qualifikationen als objekti-
vierte Leistungsparameter Positionsbestimmungen 

-
onen, entsprechende Leistungen hervorzubringen 
und sind somit Dispositionsbestimmungen (ebd.). 
„Das benötigte W issen um Sachverhalte (Fach-

geringer, ändert aber seine Funktion im Lernpro-
-

tiger Selbstorganisation, die auf selbstbestimmte 

sich schnell ändernden Situationen ermöglicht, 
w ie sie heute im betrieblichen und institutionellen 
A lltag die Regel sind. Deshalb w idersprechen sich 
Forderungen nach einer Zunahme traditioneller 

-

bedingen einander“  (ebd., S. 30). 
Dabei w ird mit Disposition die zeitlich stabile 
Gesamtheit der zum jeweiligen Zeitpunkt entw i-
ckelten inneren Voraussetzungen zur psychischen 
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-
zen bringen entsprechend als Dispositionen vor-
handene Selbstorganisationspotentiale zum Aus-
druck, die sich in Tätigkeiten zeigen, bilden und 

-
aussetzung gelten, um in unbestimmten und unge-
w issen Situationen selbstorganisiert schöpferische 

Tabelle 2: -

6. Employ ability

auch Arbeitsmarktfähigkeit, um nur die prominen-
testen Synonyme dieses Ansatzes zu nennen, w ird 
als Begriff in der deutschen Arbeitsmarktpolitik 
zahlreich und mit Selbstverständlichkeit verwen-

Auffallend ist, dass die zahlreichen Definitions- und 

scheint keine „scientific community“  im Bezug auf 

Selbstorganisa-
tion ist gefordert. 
Qualifikationen 
sind Positions-
bestimmungen

zahlreiche Defi-
nitions- und For-
schungsansätze 
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w issenschaftlichen, als auch populärw issenschaftli-

ability-Forschung zu geben. Dies wäre auch nicht 
zielführend, da sich viele Aspekte w iederholen und 

Diskussion.  Ziel soll es an dieser Stelle sein, die 
-

gen und aktuelle, innovative Beiträge darzustellen.

6.1 Geschichtlicher Abriss 

Gazier und Houseman (1999) unternehmen einen 

ability zusammenzutragen und in ihrer historischen 

 Zweigleisige Beschäftigungsfähigkeit  
(„Dichotomic employabiltiy“)

 Sozialmedizinische Beschäftigungsfähigkeit  
(„Social-medical employability)

 Arbeitsmarktpolitische Beschäftigungsfä-
higkeit 

  
(„ Flow employability“)

 Beschäftigungsfähigkeit als Leistung auf 
dem Arbeitsmarkt („Labour market perfor-
mance employability“)

  
(„ Initiative employability“)

 Interaktive Beschäftigungsfähigkeit  
(„ Interactive employability“)
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An dieser Stelle w ird auf die Zweigleisige Beschäf-

Ansätze, die noch heute international Relevanz in 
-

gen. Für detaillierte Ausführungen der weiteren 

Literatur von Gazier und Houseman (1999) ver-
w iesen.

Zweigleisige Beschäftigungsfähigkeit:
„Dichotomic employability“  („Zweigleisige Beschäf-
tigungsfähigkeit “ ) (ebd., S. 38 ff., Gazier, 2001) kann 

 „ employable“  (beschäftigungsfähig) 
und „unemployable“  (nicht beschäftigungsfähig), 
nach denen Personen eingestuft werden. Personen 
werden als beschäftigungsfähig eingestuft, die 
in der Lage und W illens sind, einer Arbeit nach-
zugehen. „Die statistische Ausdrucksform dieser 

-

-
liche oder geistige Behinderung und keine starken 

Eigeninitiative Beschäftigungsfähigkeit:

Beschäftigungsfähigkeit “ ) (Gazier & Houseman, 
1999, S. 47, Gazier, 2001) w ird erstmals Bezug 

Der Fokus in Arbeit zu kommen oder ein Arbeits-

Personen nach 
„employable“  und 
„unemployable“
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Person auf dem Arbeitsmarkt im Zusammenhang 
mit den Diskontinuitäten am Arbeitsmarkt gesehen 

-
biographien“  sind gekennzeichnet durch längere 

Arbeitsplatzwechsel, Weiterbildungsphasen oder 
auch Arbeitslosigkeit. Diese „project-by-project “  

der „ initiative employability“ . Die „eigeninitiative 

-
ereplanung eine Akkumulation von Human- und 
Sozialkapital einzusetzen“  (Gazier, 2001, S. 27). 

Beschäftigungsfähigkeit erwartet. „ Initiative 

das ebenso Lernen, berufliche (Neu-)Orientierungs-
phasen und vorausschauendes Verhalten auf dem 

Interaktive Beschäftigungsfähigkeit:

2001) entw ickelte sich in etwa zur selben Zeit w ie 

Dieser Ansatz betont ebenfalls die notwendige 

zu werden oder zu bleiben. A llerdings bezieht 

vor allem auf Personen, die auf dem Arbeitsmarkt 

Ansatz neben dem eigenen Human- und Sozial-
kapital weitere Dimensionen eingeführt, die die 

w ird von jedem 
gefordert



individuelle Beschäftigungsfähigkeit beeinflussen, 
w ie z.B. andere Akteure auf dem Arbeitsmarkt. 

-
niert als „die relative Fähigkeit einer Person, unter 
Berücksichtigung der Interaktion zw ischen ihren 

eine Beschäftigung zu finden“  (Gazier, 2001, S. 27). 

und die individuellen und Arbeitsmarktfaktoren. 
-

öffentliche Institutionen, etc.) auf dem Arbeitsmarkt 
ausgerichtet. Ziel ist es, dass Arbeitssuchende mit 

auch bestehende oder potentielle Arbeitgeber mit 
ins Boot geholt werden, die aufgefordert sind, 
Bedingungen zu schaffen, unter denen Arbeit-
nehmer ihre beruflichen und unternehmerischen 
Fähigkeiten entw ickeln können. Aber auch die 
Prinzipien der Arbeitsmarktregulation werden mit 
bedacht, die entsprechend so ausgehandelt werden 
müssen, dass für auf dem Arbeitsmarkt schwächer 
Gestellte, w ie z.B. junge Arbeitssuchende mit wenig 

auf den Arbeitsmarkt zurückkehren wollen, die 

unüberw indbar sind.

Arbeitsmarktfä-
higkeit liegt in 
Verantwortung 
der Individuen und 
ist abhängig von 



6.2 Aktuelle Trends und Definitionen von 
Employ ability

-
sprüchlich. Viele Definitionen und praktische Ansätze 
wurden stetig verändert, weiterentw ickelt, oder 
sind unabhängig voneinander entstanden. Die 

Arbeitslosenzahlen, zunehmend diskontinuierlicher 

-
lisierung, technologischem und gesellschaftlichem 
Wandel in der w irtschaftlichen, w issenschaftlichen 
und vor allem (arbeits-) politischen Diskussion immer 

-

heterogen und oftmals unpräzise formuliert. 

Forschungsperspektive (Politikw issenschaft, Soziolo-
gie, W irtschaftsw issenschaften) und Akteurszentrie-

-

verbunden sind über Funktion und Leistungsfähigkeit 

-

entw ickeln zu können.
Hier werden vier Ansätze dargestellt, die über einen 

Beschreibungen des Phänomens „Beschäftigungs-
fähigkeit “  hinausgehen und die Frage „ Was steckt 

-
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ten versuchen um damit einen innovativen Beitrag 

Blancke, Roth und Schmid (2000): Employ ability 
als Herausforderung für den Arbeitsmarkt

Blancke, Roth und Schmid (2000) konstatieren, dass 
die Schaffung von Beschäftigungsfähigkeit nicht 

-
-

heit ist. „Betont w ird vielmehr die dynamisierende 
W irkung von individueller und organisatorischer 

-
schaft (dem Beruf, dem Betrieb, den Arbeitsbezie-
hungen etc.). 

-

als auch für w irtschaftliche und gesellschaftliche 

und die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit von 
-

Prinzips führen Blancke, Roth und Schmid (2000) die 
Dynamisierung von Arbeitsmarktstrategien an. Sie 

ökonomisches Prinzip, 
das defensiv ausgerichteten Arbeitsmarktstrategien 

„Beschäftigungsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit 
einer Person, auf der Grundlage ihrer  fachlichen 
und Handlungskompetenzen, Wertschöpfungs- 
und Leistungsfähigkeit ihre Arbeitskraft anbieten 

-
zutreten, ihre Arbeitsstelle zu halten oder, wenn 

suchen. “  (Blancke, Roth & Schmid, 2000, S. 9)

zuständig im 
Rahmen der Wett-
bewerbsfähigkeit
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entgegensteht und offensive, aktive Optionen zur 

bestehen somit nicht nur beim Individuum. Neben 

Beschäftigungsfähigkeit bringen Blancke et al. (2000) 
die Notwendigkeit von organisational initiierter 
Beschäftigungsfähigkeit, die die Verantwortung 

formulieren sie neben einer allgemeinen Definition 

individuellen und organisationalen Beschäftigungs-
fähigkeit (Abbildung 3).

-

individueller und organisationaler Beschäftigungs-
fähigkeit als komplementäre Prinzipien stellt somit 

-
lisierung der Arbeitsverhältnisse dar.
Das Herausragende an der Arbeit von Blancke et 

die auf dem Arbeitsmarkt herrschenden Realitäten 

Beschäftigungsfähigkeiten verbleibt in der Theorie.  
Blancke, Roth und Schmid konstatieren klar, dass 
ein für einen dynamischen Arbeitsmarkt w irksames 

-
tige an einem Strang ziehen und die notwendigen 
Reformen auch in Gang bringen. 
Das Bild von Beschäftigungsfähigkeit, das Blancke, 
Roth und Schmid hier zeichnen, steht dem allge-
meinen arbeitsmartpolitischen Geplänkel entge-
gen, in dem oftmals das Bild vermittelt w ird, dass 
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des Arbeitnehmers abhängt. Zwar spielt dieser als 
„Träger“  des Humankapitals eine zentrale Rolle und 
muss aktiv die Verantwortung für seine Stellung 
auf dem Arbeitsmarkt übernehmen, dennoch ist 

Anreize und (transparente) Strukturen zu schaffen, 
-

zen zu entw ickeln und umzusetzen.
-

und Fähigkeiten sind, die eine Person als beschäfti-

findet man in der empirischen Analyse von Rump 

Abbildung 3: Formen von Beschäftigungsfähigkeit (eigene Darstellung 

nach Blancke, Roth & Schmid, 2000, S. 9 ff.
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Rump und Völker (2007): Managing 
Employability -  Employ ability in der  
Unternehmenspraxis

-
tischer sow ie arbeitsmarktpolitischer Perspektive. 

Studie ist die als kritisch erachtete, meist auf die 

und Förderung von Beschäftigungsfähigkeit in der 
aktuellen arbeits- und personalpolitischen Debatte. 
Ziel der Studie ist es Verbindungslinien zw ischen 

-
-

zu steigern. Rump und Völker (2007) w idmen sich 

die Betrachtung von Beschäftigungsfähigkeit auf 
Individualebene nicht ausbleibt.

immer w ieder neu zu definieren und den eigenen 
Qualifikationsstand permanent mit den Anforde-
rungen auf dem Arbeitsmarkt vergleichen und 

-
delnden Rahmenbedingungen zielgerichtet und 
eigenverantwortlich anzupassen und einzuset-
zen, um eine Beschäftigung zu erlangen oder zu 

-
dert eine ständige 

Selbstüberprüfung 
und Anpassung 

an Arbeitsmarkt-
bedingungen
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anpassen zu müssen. Dies vor allem aufgrund der 
wachsenden Instabilität der Arbeitsplätze und 
Arbeitsbereiche, die zur Folge hat, dass immer mehr 

 ihres Berufslebens unterschied-
liche Tätigkeiten ausüben werden. Somit muss für 
das Individuum der 
bzw. die notwendigen Anpassung des individuellen 

Streben nach Arbeitsplatzsicherheit. „Verantwor-
tung für sich 

-

Abbildung 4:

(eigene Darstellung nach Rump & Völker, 2007)
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Auf der Basis  von Dokumentenanalysen und 

Rump und Völker (2007) ein Anforderungsprofil 

angesichts der zahlreichen Differenzierungsmerk-
male, die eine Person als beschäftigungsfähig oder 
beschäftigungsunfähig zu bestimmen versuchen, 
lediglich ein Anfang sein kann. 

Abbildung 5:

nach Rump & Völker, 2007)

Studie stellen Rump und Völker (2007) drei zentrale 
Faktoren für Beschäftigungsfähigkeit heraus: die 
fachliche Qualifikation, die überfachliche Qualifi-

-

Rump und Völker räumen jedoch ein, dass es anma-

in optimaler Ausprägung besitzen oder entw ickeln. 
Sie charakterisieren die grundlegende Philosophie 

die drei Faktoren 
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tun und in Bewegung bleiben“  (ebd.), was das 

Völker (2007) ist, inw ieweit das in der Öffentlichkeit 

ein Begriff ist. In der Analyse zeigte sich, dass der 

von:

 Branche: bekannter in Dienstleistungs unter-
nehmen

 -
ternehmen

ergab zudem, dass die wünschenswerte Ausprä-

teilweise stark unterscheidet. Während die Abwei-
chung von gewünschter fachlicher Qualifikation 
und der tatsächlichen Ausprägung gering ist, zeigen 
sich bei den employability-relevanten Schlüsselqua-

 Große Abweichungen: 
-

fliktfähigkeit, Offenheit, Veränderungsbereit-
schaft, Frustrationstoleranz

 M ittlere Abweichungen: Initiative, Lernbe-

ist vor allem in 
-

men ein Thema
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und die Befürchtungen im Zusammenhang mit 

Rump und Völker (2007).

ment “  führen Rump und Völker (2007) erstmals ein 

von Rump und Völker (2007) lassen sich folgende 
erfolgskritische Handlungsfelder eines beschäfti-

-

bestimmen: 

 Unternehmenskultur: Fehlertoleranz, 
Offen heit und Vertrauen, Networking im 

von Verantwortung, positive Haltung zum 

ihrer Beiträge
 Führung: Gewährung von Freiräumen, För-

-
fen von Herausforderungen, Wahrnehmung 
von Verantwortung, Vorbildfunktion, „Los-

 Organisation: G leichwertigkeit von infor-

der Zusammenarbeit über die Grenzen von 
-

dungsbefugnisse, Handlungsspielräume, 
kurze und effiziente Informationskanäle, so 
viele Schnittstellen w ie erforderlich, Trans-

fünf Handlungsfel-
-

men zur Förderung 



-orten und -abläufen
 Personalentw icklung: Fokussierung auf 

fachliche Qualifikation, Fokussierung auf 
überfachliche Qualifikation, Förderung 
lebenslangen Lernens, Zielgruppendifferen-
zierung / Individualisierung, Delegation der 
Personalentw icklungsverantwortung auf die 

 Karrieremodelle: Anbieten von Fach-, Füh-
rungs- und Projektkarrieren, Akzeptanz von 

-

-
men hinsichtlich der Forderung und Förderung von 
Beschäftigungsfähigkeit zu gew innen. Demnach 

gefunden zu haben.

deren vage Definition bedacht werden muss, zeigen 

-
nehmer in eigener Sache“  kennzeichnen und als 

-
-

nehmerisches Denken und Handeln“  – bei den 



personenzent-

für eine theoreti-
sche Grundlage

her wünschenswerten Ausprägung vorhanden sind. 

-

sich von Beschäftigungsfähigkeit allgemein und 

betrachtet. Dies verwundert, da Rump und Völker 
(2007) klar die Position beziehen, dass schlussend-

seiner Beschäftigungsfähigkeit verantwortlich ist. 

wenden sich in ihrer konzeptionell-theoretischen 
Arbeit dieser individuumszentrierten Betrachtungs-
weise von Beschäftigungsfähigkeit zu.

Fugate, Kinicki und Ashforth (2004): 
Employ ability als mehrdimensionales,  
personenzentriertes Konstrukt

Ausgangsüberlegungen ihrer Arbeit folgenderma-

that an individual`s employability subsumes a host 
of person-centered constructs that combine syn-
ergistically to help workers effectively adapt to 
the myriad of work-related changes occurring in 

-

„ individuelle Anpassungsfähigkeit “  (personal 
adaptability) und „persönliches Human- und Sozi-
alkapital “  (social and human capital) bestimmt 
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construct that embodies individual characteristics 
that foster adaptive cognition, behavior, and affect, 
and enhance the individual-work interface. This 
person-centered emphasis coincides w ith the major 
shift in responsibility for career management and 

In short, the onus is on employees to acquire the 
know ledge, skills, abilities, and other characte-

employers. Accordingly, the component dimen-
sions comprising the construct of employability 
predispose individuals to improve their situations 

‘changeable’ – in order to meet the demands of 
the environment ” .
W ie in den bisher ausgeführten Ansätzen, gehen 
auch Fugate et al. (2004) von einem Set adaptiven 
W issens sow ie adaptiver Fertigkeiten und Fähig-
keiten aus, die die Beschäftigungsfähigkeit einer 
Person bestimmen. Das Ziel ihrer Arbeit ist es, ange-
sichts der fehlenden w issenschaftstheoretischen 

Grundlage zu liefern. 

specific active adaptability that enables workers to 
identify and realize career opportunities. As such, 
employability facilitates the movement between 
jobs, both w ithin and between organizations. A lt-
hough employability does not assure actual employ-
ment, we contend that it enhances an individual`s 
likelihood of gaining employment. An individual is 

person factors effectively to negotiate environmen-
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Diese Definition greift neuere Ansätze auf, die 
Arbeitnehmer nicht länger als reaktive Akteure 

-
hen, sondern als proaktive Initiatoren individueller 

Arbeitsbedingungen. Fugate et al. konstatieren, 
dass diese arbeitsbezogene, (pro)aktive Anpas-
sungsfähigkeit einer Person auf den Dimensionen 

Anpassungsfähigkeit “  (personal adaptability) sow ie 
„Sozial- und Humankapital “  (social and human 
capital) basiert, da diese durch das Individuum (pro)
aktiv beeinflusst werden können. Im den folgenden 
Ausführungen werden die englischen Bezeichnun-
gen beibehalten, da sowohl eine wörtliche als auch 

„ career identity“  zu konzeptionellen Verlusten 
führen würde. 

Career identity:
„ Wer bin ich und wer w ill ich sein?“  ist eine zentrale 

ability-Ansatz von Fugate et al. (2004) stellen muss. 
„ Career identity narratives are stories people create 
to frame and give meaning and continuity to past, 

Personal adaptability:

und das Bestreben einer Person verstanden, den 

entsprechend persönliche Voraussetzungen w ie 
-

S. 21 ff.). 

drei individuelle 
Dimensionen zur 
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Social and human capital:
„Social capital ”  (ebd., S. 23 f.) bezeichnet die für 

sozialen Netzwerken einer Person ergeben und stellt 

-
rierechancen eröffnen oder aber auch berufliche 
Wege aufzeigen. 
„Human capital “(vgl. ebd., S. 24 f.) umfasst eine 

Arbeit, Dauer der Betriebszugehörigkeit, emotionale 
Intelligenz, kognitive Fähigkeiten, W issen, fachli-

Variablen mit der stärksten Vorhersagekraft für 

Employ ability – ein multidimensionales 
K onstrukt: 

-

Dimension ihren eigenen Wert, alle Dimensionen 
stehen jedoch in reziproker Beziehung zueinander 

mulitdimensio-
nales aggregier-



Abbildung 6:

einen w ichtigen Beitrag zur w issenschaftlichen Fun-
dierung dieses populären Begriffs. Da in den bisher 

bei Blancke, Roth und Schmid (2000) als auch bei 
Rump und Völker (2007), nachgew iesen w ird, dass 

Beschäftigungsfähigkeit übernehmen muss,  setzten 

an: der einzelnen Person. Sie grenzen das The-
mengebiet somit ein und führen ein eingängiges 

Diskussion ein. 
-

viduum „ career identity“ , „personal adaptability“  

w issenschaftliche 
Fundierung des 

Begriffs durch heu-



und „social and human capital “  ausbilden und 
weiterentw ickeln kann. 
Nichts desto trotz ist der multidimensionale per-

-
tischer Ausgangspunkt für die weitere Forschungs-
arbeit zu Beschäftigungsfähigkeit, wodurch diese 
möglicherweise von einem A llgemeinplatz arbeits-
marktpolitischer und w irtschaftlicher Debatten zu 
einer ernstzunehmenden und fundierten Strategie 

unsicheren Arbeitsbedingungen w ird. 

Apel und Fertig (2009): Operationalisierung 
von Beschäftigungsfähigkeit

Apel und Fertig (2009) wenden sich in ihrer Arbeit 
dem Problem der Operationalisierung von Beschäfti-

-
-

-
chende nach SGB II durchgeführt, um festzustellen, 

Befragung möglich ist, Informationen über die 
Situation von arbeitslosen Personen zu erheben, 

Beschäftigungsfähigkeit ist operationalisierbar. 
Die Dimensionen „Handlungsebene Arbeitssuche 

und „psychische und somatische Gesundheit “  
sind relevant für die Beschäftigungsfähigkeit von 
Langzeitarbeitlosen und durch standardisierte 
Befragung erfassbar. (Apel & Fertig, 2009)



die zu Indikatoren für Beschäftigungsfähigkeit 
komprimiert werden können. Des Weiteren soll mit 
dieser Studie aufgezeigt werden, welche inhaltli-
chen Dimensionen hierbei ggf. zu berücksichtigen 
sind und w ie diese möglichst kompakt und daten-
sparsam erhoben werden können“  (Apel & Fertig, 

Ausgangspunkt der Analysen zur Identifizierung 
relevanter und trennscharfer Indikatoren von 
Beschäftigungsfähigkeit ist ein Variablen-Set zu 

-
losen. 

Profiling- und Diagnoseinstrumente sechs Dimensio-
nen von Beschäftigungsfähigkeit bestätigt werden, 
die für die Situation von Langzeitarbeitslosen rele-
vant und im Rahmen einer standardisierten Befra-
gung erfassbar sind.

Abbildung 11: Dimensionen von Beschäftigungsfähigkeit (eigene 

Darstellung nach Apel & Fertig, 2009)

Die identifizierten Dimensionen stehen mit Beschäf-
tigungsfähigkeit, die von Apel und Fertig (2009) im 

Integrationswahrscheinlichkeit in den Arbeitsmarkt, 
in folgendem Zusammenhang (vgl. ebd., S. 23 f.):

sechs Dimensionen 



 „Handlungsebene Arbeitsuche und Weiter-
bildung“ : 
Integrationswahrscheinlichkeit.

 
Arbeits motivation weist einen negativen Zusam-

-
arbeit aus der Arbeitslosigkeit; eine intrinsische 
statt w irkt sich eher positiv auf die Integrations-
wahrscheinlichkeit aus

 nur 
die Bereitschaft „ für einen neuen Arbeitsplatz 

Integrationswahrscheinlichkeit. 
 die Aussage 

„über gute Berufserfahrungen zu verfügen“  ist 
-

grationswahrscheinlichkeit. 
 familiäre 

-
tigungsfähigkeit hat. 

 „psychische und somatische Gesundheit “ : 

Integrationswahrscheinlichkeit.

Apel und Fertig (2009) ist es gelungen, mit ihrer 
-

rung von Beschäftigungsfähigkeit als standardi-
sierte Befragung zu entw ickeln. Die identifizierten 
Indikatoren von Beschäftigungsfähigkeit weisen 
statistisch signifikante Zusammenhänge mit der 

die auf mentale, kognitive, somatische und soziale 
-

Indikatoren geben 
Aufschluss über 
Integrations- 
und Prognose-
möglichkeit



tistische Prognosekraft von Schätzmodellen zur 

mit lediglich beobachtbaren, soziodemografischen 

ebd., S. 23). „Sie enthalten also zusätzliche, integ-
rationsrelevante Informationen und ermöglichen es 
somit, den empirischen Fokus auf Beschäftigungs-
fähigkeit um bislang in der Arbeitsmarktforschung 

(ebd., S. 23). 
Der methodische Ansatz von Apel und Fertig (2009) 
zur Operationalisierung von Beschäftigungsfähig-
keit hat das Ziel, die (Re-)Integrationswahrschein-

zu bestimmen. Die Ausprägungen der befragten 
Studienteilnehmer auf den identifizierten Dimen-
sionen von Beschäftigungsfähigkeit wurden zu 
deren Integrationserfolg bzw. –misserfolg ein Jahr 
nach der Befragung in Beziehung gesetzt. Beschäf-
tigungsfähigkeit w ird somit als hohe Integrations-

Studie war es, ein möglichst unkompliziertes und 
wenig zeitintensives Verfahren zu diesem Zweck 
zu entw ickeln. 
Offen bleibt, welchem Nutzen das generierte Fra-
geninventar dienen soll. Dass die Forschungser-
gebnisse von Apel und Fertig (2009) neben einer 

-
-

zelpersonen einen Soll-Ist-Abgleich zur eigenen 
Beschäftigungsfähigkeit erleichtern und somit eine 
gezielte eigenverantwortliche Weiterentw icklung 
ihres Humankapitals initiieren kann, ist scheinbar 
nicht von Relevanz.



II. Kritik

-

auch Qualifikationen an das Individuum geht mit 
einem gesellschaftlichen Leitbild einher, nach dem 

Prinzip, nach dem Güter und Belohnungen nach 
individuellen Leistungen verteilt werden, wobei 
Chancen beim Bildungserwerb bzw. bei der Leis-
tungsakkumulation nicht von Faktoren sozialer 
Herkunft abhängen dürfen (Chancengleichheit)“  
(Hadjar, 2008, S. 44).

-
grenzung von Arbeit sow ie G lobalisierung, Inter-
nationalisierung und Informatisierung sollen für die 
sich bereits abzeichnende und sich künftig noch 
beschleunigende Dynamik der Arbeitsmärkte kenn-
zeichnend sein. Dabei seien Phasen mit Wechseln 

-
losigkeit sow ie Berufswechsel, Branchenumstieg 

freiw illige Arbeit und Bürgerarbeit prägend für 
die aktuelle und mehr noch für die zukünftige 

-
wärtig weder die zu erfüllenden Anforderungen 
noch die notwendigen Qualifikationen hinreichend 

Der Arbeits-
wandel mit seinen veränderten Anforderungen 
an den Arbeitnehmer w ird als Legitimation für 
unzählige Anforderungsprofile herangezogen, die 

geforderte 
Anforderungs-
profile sind sehr 
unterschiedlich



und „schlechter“  Arbeitskräfte gewährleisten sollen.  
Dabei handelt es sich bei „dem“ Arbeitswandel 

-
prozesse“  (ebd.). Je nach Branche werden sowohl 

jung, ungebunden, hoch qualifiziert und motiviert 
sind, sow ie die Bereitschaft mitbringen „rund um 

Absolventen mit klassischer dualer Berufsausbildung 
beklagt (ebd.). 
Plath (2000) kritisiert die „beobachteten Verände-
rungen der Arbeit als unzureichend beschriebene, 
nach W irtschaftszweigen, Branchen, betroffenen 
Personengruppen usw. wenig abgegrenzte und 
vor allem auch nicht dimensionierte Tendenzen“  (S. 

-

seien nicht genauer charakterisiert, differenziert, 

wenig sind genauere Angaben dazu möglich, in 

welchen Bereichen bzw. Arten von ,Anforderungen‘ 

-
gen müssten“  (ebd.). 

-

-
nen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und dergleichen (eine 
Vermischung und sinnverschiedene Verwendung 
der Begrifflichkeiten ist in der Literatur nicht unüb-

über lebenslanges Lernen radikalisiert den schon seit 



geraumer Zeit aufgestellten Imperativ der Selbstan-
passungsfähigkeit und -verpflichtung der Subjekte 

-
doppelnden – Forderung nach dem den Lebensver-

zudem einem formal abgrenzbaren – und ,einklag-
baren‘ – objektbezogenen Qualifikationsbegriff ein 

-
nis entgegengesetzt, das sowohl am Arbeitsplatz 

und segmentspezifisch ausgeformten beruflichen 
Sozialisationsprozessen erworbene und selbst jene 

im Grunde zunächst einmal nichts zu tun haben“ 
(Bolder & Dobischat, 2009a, S. 7 f.). 

-

-
derungen entsprechend seinem Ist- mit dem erfor-

diesen bei Diskrepanzen „ zielgerichtet und eigen-
verantwortlich“  anzupassen. Das Individuum soll die 

selbst als Person den wechselnden Anforderungen 
auf dem Arbeitsmarkt unterwerfen. 
Dabei w ird gern als selbstverständlich angenom-

Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten zu 

individuelle Defizite 
sollen selbst aus-
geglichen werden, 
um Anforderungen 
zu entsprechen



-
weisung. „Die mehr oder weniger offen mitgeteilte 
Botschaft solcher Bildungsangebote lautet: ,Wenn 
du dich anstrengst und dich qualifizierst, w irst du 
wahrscheinlich w ieder einen Arbeitsplatz bekom-
men.‘ Die Bildungseinrichtungen und die Institu-
tionen, die die Bildungsangebote rechtlich regeln 
und finanzieren, wollen damit Hoffnung machen, 

zum Lernen zu erhöhen. Wenn dann aber jemand 
trotz erfolgreicher Qualifikation keinen Arbeitsplatz 
erhält, gibt es keine gesellschaftliche Agentur, die 
ihn gegen den aufkommenden Selbstzweifel unter-
stützt, der in dem Gedanken zum Ausdruck kommt: 
,Irgendw ie liegt es wohl doch an mir.‘ Gerade das 
typisch unspezifische ,Irgendw ie‘ macht deutlich, 

Die vereinfachte Formel „ fachliche Qualifikation 
-

sicherheit “  stellt das Individuum vor selbstwert-
bedrohliche Herausforderungen. „Vom künftigen 
so genannten Arbeitskraftunternehmer w ird mit 
einer gew issen Selbstverständlichkeit angenommen, 

vermag, sow ie über teilweise höchst fragwürdig 

-

oder Selbstverantwortung erwerben und aktuell 

ambivalente Forderung an das Individuum dar: 

-



kontrolle und Selbstverantwortung in der beruf-
lichen Laufbahn im Zusammenhang mit der sich 

allem eine Chance darstellen, da sie, so w ird 

Beschäftigungssicherung und eigenständig herge-
stellter Arbeitsplatzsicherheit durch lebenslanges 

den Wegfall von starren Arbeitsstrukturen und 

Selbstbestimmung durch Hierarchieabbau führt 
(vgl. Blancke, Roth & Schmid, 2000, Plath, 2000),  
werden die Risiken vielmals unterschlagen . Gerade 
die bei Plath (2000) beschriebene Selbstverständ-
lichkeit, mit der davon ausgegangen w ird, dass 

Verantwortung für ihre eigene Beschäftigungsfähig-

impliziert einen Verliererstatus zugeschrieben zu 
bekommen bzw. sich selbst als Verlierer zu bewer-
ten, wenn dies nicht gelingt. Das Individuum w ird 

seines Scheiterns für seine „Beschäftigungsunfä-
higkeit “  allein verantwortlich gemacht.
Doch selbst wenn Individuen ohne Weiteres über die 
individuellen Ressourcen verfügten, selbständig und 

Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt anzupas-

konfrontiert, die sich eher hemmend auf die indi-
viduelle Beschäftigungsfähigkeit ausw irken.
Vor allem Blancke, Roth und Schmid (2000) haben 
sich ausführlich mit der Notwendigkeit institutio-

verantwortlich



ability beschäftigt. Danach bestehen Hemmnisse 
insbesondere auf staatlicher und organisationaler 

Akteuren der Industriellen Beziehungen. An dieser 
Stelle sei auf die entsprechende Arbeit verw iesen.

Implikation vollständig durchdacht wurde. 

III. Psychologische Implikation

„Der Beruf nimmt in unserer Gesellschaft eine 

zu Identitätsbildung bei und nimmt innerhalb der 

Laufbahn einer Person nimmt und ob diese als 
erfolgreich2 eingeschätzt w ird, hängt ab von den 
beruflichen Zielen einer Person.

-

Anforderungen 
sind nicht vollstän-

dig durchdacht



1. Persönliche Ziele als Voraussetzung 
beruflicher Selbststeuerung

Voraussetzung für die Relevanz persönlicher Ziele im 

Selbststeuerung ist die Annahme, dass Individuen 
in der Lage sind, sich zukunftsorientiert Ziele zu 
setzen, d.h. diese bewusst und gewollt anzusteu-

Annahme haben sich verschiedene Zielkonzepte 
entw ickelt, auf die an dieser Stelle verw iesen w ird, 

Projects“  bzw. „Persönliche Projekte “  (Little, 1983, 

Der Prozess der individuell eigenständigen Aus-
bildung von beruflichen Zielen, ihrer Realisierung 
und die individuelle Steuerung der eigenen beruf-

2008, S. 7). „Dazu gehören die subjektive Wahr-
nehmung, Schaffung und Ausgestaltung von Hand-
lungspielräumen – individuell und gemeinsam mit 
anderen; dazu sind interne Ressourcen, Potenziale 
und Schlüsselkompetenzen erforderlich; und diese 
Prozesse verlaufen stets in Auseinandersetzung mit 

und Anforderungen in der Arbeitswelt “  (ebd.).

von Beschäftigungsfähigkeit ist die Ausbildung und 
Realisierung beruflicher Ziele „heute nicht mehr 



nur zu Beginn einer Berufslaufbahn (im Sinne der 

-
verläufe mit institutionell verankerten Aufstiegs-
chancen seltener werden und individuelle berufliche 
Neudefinitionen nicht nur zu Beginn der Berufs-

Anforderungssituation, die dadurch charakterisiert 

reduziert hat, aber zugleich die Notwendigkeit indi-
viduell initiierter Planungsprozesse erhöht, da dem 
Individuum eine hohe eigene Verantwortung für 
die Sicherung seiner employability zugeschrieben 
w ird “  (W iese, 2004a, S. 13 f.). 
In der jüngeren psychologischen Laufbahnforschung 
w ird davon ausgegangen, dass sich Berufsentw ick-
lung nicht passiv vollzieht, sondern vom Individuum 

-

Vordergrund laufbahnbezogener Theorienbildung. 
Nach Lent, Brown und Hackett (1994) bilden Per-

oder Barrieren für die Ausbildung berufsrelevanter 
Interessen. Personen machen Lernerfahrungen in 
verschiedenen Bereichen, die zu spezifischen Selbst-
w irksamkeitserfahrungen führen, die ihrerseits 

2004a, S. 13). In den folgenden Abschnitten soll auf 
die sozialkognitiven und selbstregulativen Deter-
minanten zur Ausbildung und Realisierung beruf-

konkret deren Relevanz für die individuelle Steu-

Herausforderung 
des Individu-
ums, sich bei 

weniger Planbar-
keit immer neue 

Ziele zu setzen



2. Selbst, Selbstkonzept und Selbstwert 
als Determinanten zur Ausbildung und 
Realisierung beruflicher Ziele

Das Selbst ist definiert als ein „hypothetisches 

zw ischen bewusstem und unbewusstem Selbst 
unterscheiden. Das bewusste Selbst, auch Selbst-
konzept genannt, umfasst Vorstellungen, die Per-

-
chen, eine möglichst umfassende Antwort auf die 

173). Das Selbstkonzept impliziert Selbsttheorien 

bewusstseinsfähige Repräsentationen, w ie Annah-
men zur Natur der eigenen Intelligenz, W issen über 

Annahmen über das, was man im A llgemeinen 
tun darf und soll (ebd.). „Neben den eigentlichen 
Inhalten, also der Selbst-Beschreibung, umfasst 
das Selbstkonzept auch die Bewertung der Inhalte. 

sie selbst oder andere bewertet werden.  „ Für 
den beruflichen Bereich sind Selbstkonzeptüber-
legungen besonders brauchbar, weil Individuen zu 
Berufen tendieren, deren erfolgreiche Ausübung 

-
ben. Das berufliche Selbstkonzept kann als Teil 
des gesamten Selbstkonzepts angesehen werden“ 

-
w icklung einer andauernden und fortschreitenden 

das berufliche 
Selbstkonzept 
w ird stetig weiter 
entw ickelt



„Der Beruf dient dem Individuum somit nicht nur 
zur Befriedigung vielfältiger Bedürfnisse, sondern 
leistet einen wesentlichen Beitrag auf dem Weg zur 

-
regte Verständnis des Selbstkonzepts als kognitive 

belegt und erweitert. 

dass die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten 

Ähnlichkeit zw ischen der Selbsteinschätzung und 

-
enanfängern hohe Übereinstimmungen zw ischen 
Ideal-Selbstkonzept, Berufskonzept und Ideal-
Berufskonzept nachweisen; fanden allerdings klare 

Selbstkonzept. 

Supers, nach der Individuen sich ihren Beruf ihrem 

Bewertung des Selbstkonzepts durch das Indivi-
duum, den Selbstwert, als die bedeutendste Vari-

Demnach tendiert das Individuum dazu solche 
beruflichen Rollen zu wählen, in denen kognitive 

 im Hinblick auf die Wahr-
nehmung der eigenen Person gewährleistet ist. 

bestrebt sind, sich ihrem Selbstwert entsprechend 
konsistent zu verhalten und nicht unbedingt, diesen 

hohem Selbstwertgefühl eher Berufe, die ihrem 
Selbstkonzept entsprechen und vice versa Personen 



mit niedrigem Selbstwertgefühl mit dem Selbst-
konzept nicht übereinstimmende Berufe. Doch 
besonders interessant an diesem Ansatz, hier soll 
es ja nicht um Berufswahl sondern um berufliche 

hohem Selbstwertgefühl eher im Besitz der Fähig-
keiten fühlen, die für die erfolgreiche Bewältigung 
eines bestimmten Berufes relevant sind, als jene 
mit niedrigem Selbstwert (vgl. Scheller & Heil, 
1979). 

Selbstwert einer Person kann verändert werden 

die Attributionsforschung, nach der vor allem eine 
internale Attribution (sich selbst zuschreiben) von 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das 
Selbstkonzept und der Selbstwert einer Person 
grundlegend deren berufliche Identität und beruf-

w ill ich sein?“  ist eine Frage, die entscheidend die 

berufliche Ziele beeinflusst.

Personen mit 
hohem Selbstwert-
gefühl fühlen sich 
eher im Besitz der 
Fähigkeiten, die 
für die erfolgrei-
che Bewältigung 
eines bestimm-
ten Berufes 
relevant sind



3. Selbstw irksamkeits- und 
Ergebniserwartung als Determinante 
zur Ausbildung und Realisierung 
beruflicher Ziele

Selbstw irksamkeitsüberzeugungen w ird eine 
zentrale Bedeutung bei der beruflichen Selbst-
steuerung beigemessen, „da sich mit ihnen die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eine Person sich 
herausfordernde Ziele setzt und bereit ist, sich für 
deren Realisierung auch in anbetracht möglicher 
Hindernisse und Schw ierigkeiten zu engagieren“ 
(W iese, 2004a, S. 13).
Bandura (1977, 1997) prägte in seiner Theorie des 
sozialen Lernens den Begriff der Selbst-W irksamkeit 

-
lich als erfolgkritische Variable psychotherapeuti-

erreichte Verhaltensänderungen reichen für einen 

w ichtig ist, dass sich das Individuum selbst als kom-
petent und w irksam in seinem Verhalten bei der 
Lösung von Problemsituationen erlebt. A llgemeiner 
gefasst w ird unter Selbstw irksamkeitserwartung die 

über die entsprechenden Fähigkeiten zu verfügen, 
um mit gegebenen Problemsituationen erfolgreich 

-
tungen beziehen sich nach Bandura darauf, durch 

Handlungen.

Selbstw irksamkeits-
erwartung = Fähig-

keit, Probleme 
erfolgreich zu lösen

= Durch Handeln 
-

nisse erzielen



3.1 Kontrollüberzeugung als Determinante 
zur Ausbildung und Realisierung 
beruflicher Ziele:

of reinforcement “ . Im Deutschen hat sich hierfür 

 w ird nach Rotter die 

darüber verstanden, ob es durch eigenes Verhalten 

„ Ausgangspunkt ist die Überlegung, dass Individuen 

Folge eigener Handlungen oder eigener Charak-

generalisiert werden, deren Inhalt eine stärker 
-

S. 43).
Die kognitiven Orientierungsregulationen werden 

-

 
vor, wenn eine Person Verstärkungen und 

als nicht kontingent zum eigenen Handeln 
oder zu eigenen Charakteristika wahrnimmt, 

Schicksal, als von anderen mächtigeren Per-
sonen kontrolliert oder als unvorherseh-

überzeugungen 
gelten als kognitive 
Orientierungs-
regulationen



 
gen vor, wenn eine Person Verstärkungen 

die eigenen Handlungen folgen, als kontin-
gent zum eigenen Verhalten oder zu eigenen 
Persönlichkeitscharakteristika wahrnimmt.

-
zeugung verfügen müssen, um sich selbst als Ini-

-
zelnen darüber, inw ieweit er in der persönlichen 

Berücksichtigung der Tatsache, inw ieweit ihm 

gegeben sind. 

4. Ziele und berufliche Selbststeuerung

Angelpunkt bei der psychischen Steuerung des 
menschlichen Handelns. Demnach stehen sie im 

psychologischer Teildisziplinen entw ickelt und über-
prüft worden sind, um herauszufinden, warum 

die Aufnahme, Ausführung und Beendigung einer 
bestimmten Handlung entscheiden.



4.1 Das Zielkonzept

In der psychologischen Forschung werden Ziele 
definiert als „Vorwegnahmen von Handlungsfolgen, 
die mehr oder weniger bewusst zustande kommen. 
Sie beziehen sich auf zukünftige, angestrebte Hand-
lungsergebnisse und beinhalten zugleich auch eine 
kognitive Repräsentation dieser Handlungsergeb-

Individuen sind bestrebt, bestimmte Ziele zu errei-
chen, weil sie sich davon persönliche Vorteile, w ie 
Bedürfnisbefriedigung, Selbstbestimmung und 
Selbstentw icklung versprechen. Dabei können Ziele 
selbstgesetzt, d.h. von der handelnden Person selbst 
festgelegt, mit anderen Personen vereinbart oder 

(ebd.). -

ist von besonderer Relevanz, dass fremdgesetzte 
und auch vereinbarte Ziele nur dann verhaltens-
w irksam werden, wenn die handelnde Person sie 
akzeptiert und für das eigene Handeln als verbind-

4.2 Zielbildung, Zielrealisierung, 
Zielflexibilität und Umgang mit 
Zielkonflikten als Kompetenzen 
beruflicher Selbststeuerung 

versetzten das Individuum in die Lage, seine beruf-

Ziele müssen 
von Beteiligten 
akzeptiert und 
verbindlich über-
nommen werden
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nachdenken, was sie eigentlich wollen und w ie 

Gefühle einer Verpflichtung etc. so weit präzisie-
ren, dass sie w irklich handlungsleitend, also zu 
Handlungszielen werden“  (ebd., S. 44). Teil der 
Zielbildung ist auch, zu prüfen, inw ieweit sich 

Pflichten mit den eigenen Zielen und Wünschen 
Zielbildung bedeutet 

-

Augen führen, welche abstrakteren (Lebens-)Ziele 
eigentlich hinter ihren konkreteren Zielen bis hin-
unter zu denen des A lltagshandelns stehen“  (ebd.).

des eigenen Handelns zu gew innen und Pläne mit 

die Überlegungen des Individuums, welche inneren 
Ressourcen und eigene Fähigkeiten zur Verfügung 

Arbeitsmarkt, bestehen, die in die Handlungspla-
nung mit einkalkuliert werden müssen, und welche 

Vor dem Hintergrund des Strukturwandels der 
-

lisierungen der Arbeitswelt dürfte vor allem die 

Zielbildung bedarf 
individueller 

Zielrealisierung: 

Zielen in Handeln

stetige Überprü-
fung aufgrund sich 
verändernder Rah-
menbedingungen
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für die erfolgreiche Selbststeuerung beruflicher 

abgebrochen oder unterbrochen werden sollen, 
ob Ziele angesichts veränderter Handlungsbedin-
gungen preisgegeben werden sollen, ob dennoch 
daran beharrlich festgehalten werden soll oder 

-
-
-

missmöglichkeiten von konfligierenden Zielen zu 
entdecken. „ A llerdings sind kompetente Personen 
ebenso in der Lage, sich die inkompatiblen Aspekte 
genau vor Augen zu führen und zu prüfen, welches 

-

Ziel und gegen ein anderes (oder mehrere Ziele) 
erforderlich. Fällt eine Prioritätensetzung schwer, 
so erscheint es sinnvoll, wenn sich Personen bei 

langfristiger (Lebens-)Ziele orientieren und reflek-
tieren, welche Ziele eher ableitbar sind, besser 
dazu passen und ihnen mit Blick auf langfristige 
Handlungskonsequenzen w ichtiger sind“  (ebd., S. 

-
missen insofern, dass konfligierende Ziele nicht 

Zielkonflikte: Selb-
ständige Lösung
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nebeneinander bestehen bleiben und jedes nur mit 
-

-

relativieren und einem Integrationsziel untergeord-
net werden, so verändert sich ihre ursprüngliche 
subjektive Bedeutung beruflicher Ziele (z.B. von 

fremden Zielen bzw. Plänen um etwas sehr Ähn-
-

und Suche nach kompatiblen bzw. inkompatiblen 
Aspekten von konfligierenden Handlungszielen 

IV. Diskussion

die Relevanz von Themen und Sachverhalten in 
-

Beschäftigungsfähigkeit und Arbeitsmarktfähigkeit 

Vergleich: Für Arbeitslosigkeit sind es gerade halb so 
viele. Natürlich soll an dieser Stelle nicht ernsthaft 

an Büchern, Artikeln und Papieren w issenschaft-
licher und populärw issenschaftlicher Art, die zu 
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gut charakterisieren. 
Gesamtmenge – nur einige wenige aufschlussreiche 

hier gemeint, dass die Forderung an das Individuum, 
-

den Rahmenbedingungen zielgerichtet und eigen-
verantwortlich anzupassen und einzusetzen, um in 

konkretisiert w ird. Dies wäre aber notwendig zur 
individuellen Orientierung und Aktivierung des 

-

entsprechen. Doch gerade vor dem Hintergrund 

-

ist zu allererst eine theoretische Fundierung der als 
-

tenzen in Zusammenhang mit den tatsächlichen 
„neuen“  Anforderungen einer sich wandelnden 
Arbeitswelt an den Arbeitnehmer, die es zunächst 
noch zu identifizieren gilt, notwendig. 

stärkere Vernetzung und Verdichtung der zahl-
reichen, oftmals lose nebeneinander stehenden 

mit handlungs-
leitenden Anfor-
derungen
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ability dringend erforderlich.
Nach dem im Rahmen dieser Arbeit erarbeiteten 

dieser Stelle nicht weiter eigegangen werden kann, 
bestehen Ansatzpunkte
Aufrechterhaltung von Beschäftigungsfähigkeit vor 
allem in der Ausbildung beruflicher Ziele und der 

kann durch adäquate Berufsberatungsangebote 
realisiert werden. A llerdings besteht hier ein recht 

durch entsprechende Trainings verbessert werden. 
-

Insgesamt besteht der Vorteil, employability-för-
derliche Interventionen nach der beruflichen Ziel-

Selbstregulation auszurichten, darin, dass es sich 
hier einerseits um Forschungsgebiete mit langer 
Tradition und somit um w issenschaftlich fundierte 

unabhängig von A lter, Gesundheit, Bildungsstand 
etc. entw ickelt werden können.

möglicher gemein-
samer Ansatz-

punkt bisher 
unterschiedlicher 
Theorien liegt in 
der Ausbildung 

beruflicher Ziele 
und der Förderung 

selbstregulativer 
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Birgit Galasso

Ist die Einführung einer 
gesetzlichen Frauenquote 
in Deutschland sinnvoll?

Laudatio

-
beiten verleiht die Randstad-Stiftung an Frau Birgit 
Galasso. Frau Galasso hat an der Verwaltungs- und 
W irtschaftsakademie W iesbaden Betriebsw irtschaft 
studiert und dort ihr Studium höchst erfolgreich 
abgeschlossen.
In ihrer preisgekrönten Arbeit beschäftigt sie sich 
mit der Frage: 

in Deutschland sinnvoll?“ 

Sie greift damit ein Thema auf, das einerseits kon-
trovers diskutiert w ird, andererseits für die Frauen 
selber w ie auch für die Gesellschaft insgesamt von 
höchster Bedeutung ist.

A ls ich den Titel der Arbeit gelesen habe, war mein 
erster Gedanke: Diese Frau ist ja sehr mutig. Die 
Bundesregierung tut sich in dieser Frage sehr schwer 
und diskutiert seit Jahren kontrovers, ob und wenn 
ja w ie eine gesetzliche Regelung erlassen werden 

gekommen und Frau Galasso trifft hier im Rahmen 
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für die Bundesregierung. Sehr mutig!

kann das und sie darf das machen, denn sie braucht 
auf keine Interessenvertreterinnen und Ideologien 
Rücksicht zu nehmen. Sie kann sich – und das muss 
sie sogar – allein nach w issenschaftlichen Standards 
mit dem Thema auseinandersetzen. Sie braucht auf 

auch getan.

Frau Galasso analysiert anhand verschiedener ein-

gesetzlichen Frauenquote. Sie stellt dar, welche 
-

rungspositionen der Staat bereits ergriffen hat 
und was diese bew irkt haben bzw. noch bew irken 
können. Zum Vergleich blickt sie über die Landes-

Frauenquote durchgeführt hat und wertet  die 

Fortschritt, den man in dieser Frage dort erzielt hat, 
-

nahme nicht vollständig greift, da die betroffenen 

um der gesetzlichen Verordnung zu entgehen. 

Frauenquote ihre Rechtsform  geändert und sich 
in eine GmbH gewandelt, die nicht vom Gesetz 
betroffen ist.  

Aufgrund ihrer Analyse kommt Frau Galasso zu dem 

nicht mit einer eindimensionalen, d. h. rein rechtli-



bevor rechtliche, verwaltungstechnische oder struk-

Bezeichnend in diesem Zusammenhang ist für mich, 
dass, wenn w ir von der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf sprechen, w ir diese Diskussion immer 
mit Blick auf die Frau und nicht in Bezug auf den 

Frau Galasso setzt sich in ihrer Arbeit mit der Frage 

ganz unaufgeregt, dafür aber sehr systematisch 
und problembewusst auseinander. Sie befragt die 
einschlägigen Theorien diesbezüglich nach ihrem 
jeweiligen Aussagengehalt und erarbeitet sich eine 
argumentativ gut abgesicherte und klare Position 
in dieser Frage.

Übrigens: Frau Galasso beantwortet ihre eingangs 
aufgeworfene Frage mit Nein. Sie spricht sich gegen 

Deutschland aus.

Prof. Dr. Wolfgang W ittwer
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1. Einleitung

In Politik und Öffentlichkeit w ird derzeit inten-
siv über das Thema „ Frauen in Führungspositio-
nen“  diskutiert. Grund der Diskussionen ist der 
verschw indend geringe Anteil von Frauen in den 
Spitzenpositionen der deutschen W irtschaft. Laut 
einer Veröffentlichung des Deutschen Instituts für 
W irtschaftsforschung (DIW) beträgt der gegenwär-

-
ternehmen 3,2 Prozent. In der obersten Liga, den 

-
nehmen, waren Frauen lediglich mit 2,2 Prozent 
vertreten. Im Banken- und Sparkassensektor wurde 
ein Frauenanteil von 2,9 Prozent und im Versiche-

Arbeitnehmermitbestimmung sind Frauen in den 
Aufsichtsräten etwa dreimal häufiger als in den 
Vorständen vertreten.

Die Firma Hoppenstedt Firmeninformationen 
bezieht Informationen aus ihrer Datenbank, in der 

 andauernden 
Studie von Hoppenstedt ist erkennbar, dass die 
Zahl der weiblichen Führungskräfte der ersten und 

Die Teilhabe weiblicher Führungskräfte im Top-
-

falls – trotz einiger Turbulenzen innerhalb dieser 
-

teilt man nach A ltersgruppen, so haben Frauen in 
Führungspositionen zw ischen 20 und 30 Jahren 

Frauenanteil in 
Führungspositio-
nen steigt langsam 
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verzeichnet Hoppenstedt einen leichten Anstieg 
-

personen. A llerdings ist ein deutlicher und konti-
nuierlicher Abwärtstrend nach jeder A ltersdekade 
erkennbar. 

Diese geringen Frauenanteile sprechen für eine 

sich die Zusammensetzung der deutschen Bevölke-
rung geschlechtsbezogen nahezu die Waage hält. 

-
markt zur Verfügung. 70 Prozent dieser weibli-

Angestelltenverhältnis. Im Vergleich hierzu sind 

Personenzahlen ausgedrückt stehen rund 9.711.000 

rund 12.322.000 Frauen gegenüber. Dennoch 

weiblichen Partizipation am Arbeitsmarkt aus. Denn 
die hohe Zahl der Frauenerwerbstätigkeit w ird fast 
zur Hälfte von Teilzeitarbeit bestimmt. Demnach 

Frauenerwerbstätigkeit aller abhängig Beschäftig-

diese Geschlechtsunterschiede besonders ausge-



-

und Gymnasien weitaus stärker vertreten. Auch 
-

sitätsabschlüsse. Betrachtet man das Humankapital 
aller Personen in Führungspositionen, lässt sich 

in Führungspositionen einen Hochschulabschluss 
-

jahre aufweisen. Ökonomisch betrachtet ist ein 
Ausschöpfen der Ausbildungsinvestitionen beider 
Geschlechter w ichtig. 

-
potentials ist im globalen Wettbewerb von entschei-
dender Bedeutung. Daneben ist der Staat entspre-
chend unseres Grundgesetzes dazu verpflichtet, 
für G leichberechtigung und G leichbehandlung 
der Geschlechter zu sorgen und die notwendigen 

ist, dass Frauen gerade in den Vorständen und 

Warum herrscht eine so beachtliche Dysbalance 
zw ischen den Geschlechtern? Warum haben nicht 
mehr Frauen bis dato die obersten Sprossen auf 

erreicht? An geeigneter Qualifikation und fehlenden 
Hochschulabsolventinnen kann es nicht liegen. 



Die Bundesrepublik Deutschland setzt aktuell noch 
auf freiw illige Selbstverpflichtung der W irtschaft, 

Privatw irtschaft. Falls sich der geringe Frauenanteil 

nicht schnellstens erhöhen sollte, steht eine gesetz-
lich verordnete Quotierung im Raum.

Die vorliegende Arbeit soll klären, ob ein solcher 

Instrument einer verbindlichen Quotierung in 
Deutschland sinnvoll ist. 

-

theoretischer Grundlagen aus der Frauen- und 
-

rungsansätze sollen anhand dreier elementarer 
Paradigmen – G leichheitstheorie, Differenztheorie 

Thema „ Frauen und Führen“  geben. Des Weiteren 

warum Frauen entsprechend ihres Potentials nicht 
mit gleicher Teilhabe in das W irtschaftsleben inte-

und warum frauenspezifische Lebensentwürfe und 

variieren.

W ie die rechtliche Ausgangslage zur Geschlech-

-

des Frauenanteils in Führungspositionen getroffen 
wurden bzw. gegenwärtig umgesetzt werden und 
in welchen Bereichen noch verstärkter Handlungs-
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gezeigt. 

der Quotierung sow ie deren Vor- und Nachteile. Da 
Norwegen das erste Land ist, das eine gesetzliche 

-
-

in Deutschland herangezogen werden kann. Am 
-

in Führungspositionen diskutiert w ird.

-

einer gesetzlichen Frauenquote in Deutschland 
sinnvoll ist.

2. Ursachen für eine Unterrepräsentation 
von Frauen in Führungspositionen im 
Kontext theoretischer Grundlagen aus 
der Frauen- und Geschlechterforschung
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-
präsentation besser verstehen zu können, wurden 
Überlegungen aus der Frauen- und Geschlech-
terforschung einbezogen. Die drei elementaren 
Paradigmen – G leichheitstheorie, Differenzthe-
orie und Dekonstruktionstheorie – versuchen zu 

Frauen gleichwertig sind und dass im Verknüpfen 

Gew inn liegt3. 

2.1 Gleichheitstheorie

und gleichwertig sind, jedoch Frauen unterdrückt 
werden. Dementsprechend werden als Handlungs-
konsequenz Chancengerechtigkeit, Chancengleich-

von Frauenförderung und G leichstellungspolitik soll 

beseitigt werden4.

verantwortlich gemacht, die beide zusammenge-
nommen eine doppelte Ausw irkung auf die 
Geschlechterdifferenz haben .Beide Argumentati-
onen werden im Folgenden beschrieben.

3 Vgl. Henn, 2009, S. 83.
4 Vgl. Dittmann, 2007, S. 7.

laut G leichheitsthe-
orie werden Frauen 
trotz G leichberech-
tigung unterdrückt
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2.1.1 Humankapitaltheoretische  
Argumentation zu strukturellen 
Barrieren

In dieser Argumentation werden Arbeitskräfte 
-

geht die Humankapitaltheorie davon aus, dass 
sich infolge von Benachteiligungen der Frauen auf 
dem Arbeitsmarkt, die sich in gesellschaftlichen 

.

Strukturelle Barrieren sind vor allem durch beste-

und Frauen begründet. Im Durchschnitt liegen die 
Bruttostundenentgelte von Frauen 23,2 Prozent 

sich bei Ankündigung des Nachwuchses bei vielen 
Paaren erst gar nicht die Frage, welcher Partner 
zu Beginn verstärkt die elterlichen Pflichten über-

zur Steigerung der männlichen und zur Senkung 
-

Für Arbeitgeber gilt die Gruppe der Frauen aus 

-
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von Familienangehörigen) vernachlässigt oder nicht 
weiter verfolgt w ird. In Hinblick auf Wertschöpfung 
werden Frauen aufgrund dieser möglicherweise 

teurere und risikoreichere Investition bewertet. 

Dieses Argument aus der Humankapitaltheorie 
gilt in unserer heutigen Zeit allerdings nur noch 
bedingt. Denn viele Frauen in höheren Positionen 

andere Überlegung ist, dass nicht nur die Frau mit 

-

-
men entstehen bei jedem Wechsel hohe Transak-
tionskosten7.

2.1.2 Patriarchale Argumentation zu 
strukturellen Barrieren

Neben dem Argument, dass Frauen die teureren 
Arbeitnehmer sind und damit keine hohe Ver-
zinsung der unternehmerischen Investition nach 
sich ziehen (Humankapitaltheorie), gibt es des 
Weiteren eine patriarchale8 Argumentation für 
das Vorhandensein struktureller Barrieren. Pat-

7 Vgl. Henn, 2009, S. 31-33.

haben.
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seinem Arbeitgeber entsprechend bezahlt; die Frau 
kümmert sich ohne dafür bezahlt zu werden um 
das Wohlergehen der Familie, insbesondere um 

-
zahlte Reproduktionsarbeit leistet. Denn sie sorgt 
durch ihre Arbeit für weiteres „Humankapital “  für 
den Arbeitsmarkt und trägt somit zum Nutzen der 
Betriebs- und Volksw irtschaft bei.

Doch diese alten familiären, patriarchalisch anmu-
tenden Strukturen beginnen sich langsam aufzu-
lösen; schaut man sich die vielen Single-Haushalte 

an. Aufgrund dieser neuen Strukturen stellen sich 
mehr und vor allem qualifiziertere Frauen dem 
Arbeitsmarkt zur Verfügung. A llerdings bleibt dieser 
Strukturwandel für die Gesellschaft nicht ohne 
Folgen, z. B. kann hierzu eine sinkende Geburten-
rate, Fachkräftemangel, steigende Transaktions-

-
systeme sow ie eine hohe Scheidungsrate, in Zusam-
menhang gebracht werden9.

an weiblichen Fachkräften am Arbeitsmarkt bedingt, 

speziell für weibliche Leistungsträger – und durch 
gesetzliche Regelungen erreicht werden. In diesem 
Zusammenhang ist ein Vorschlag von Antje Hadler, 

patriarchale Struk-
turen beginnen 

sich langsam 
aufzulösen 
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Sozialw issenschaftlerin an der Fachhochschule des 
Bundes für öffentliche Verwaltung in Berlin, erwäh-
nenswert, die sich neben einer Frauenförderung 

nach kann erst G leichberechtigung unter den 

Statusverlust bei G leichstellungsfragen befürchten 
-
-
-

10.

-
rungspositionen kennzeichnet “ , führte zu ihrem 
Buch eine Studie durch, in der sie Chefinnen und 

-
nergebnisse zeigen, dass Frauen gesellschaftlich 

Familie und Berufstätigkeit achten. Die gesellschaft-
liche Prägung von Frauen, insbesondere von 

-
betreuungssystem hindern Frauen an einer ver-

humankapitaltheoretische Argumentation. Des 
Weiteren w ird die patriarchale Argumentations-
weise bestätigt. Die familiären Strukturen der von 

entsprachen nicht der weitläufigen Norm. Die hoch 
qualifizierten Frauen in Führungspositionen hatten 

Lebens-
-

Potential “ , jedoch ohne Führungsverantwortung, 

10 Vgl. Henn, 2009, S. 34-37.

gezielte Auflösung 
noch vorhandener 

Barrieren durch 

laut Studie achten 
Frauen stärker 

Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf
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„ Familie“  als Priorität begrenzen Frauen häufig 
ihren beruflichen Aufstieg, mit dem meist geringere 

zugrunde, weil alle befragten Frauen (Chefinnen 

als auch hohe fachliche Qualifikation vorweisen 
konnten.11 

2.2 Differenztheorie

Die Differenztheorie geht von einer Grundverschie-
-

fischen Stärken des einen Geschlechts kann das 
andere Geschlecht niemals erwerben und umge-
kehrt.12 In nachstehender tabellarischer Darstellung 
stellt die Literaturw issenschaftlerin Gertrud Höhler 
vermeintliche charakteristische Differenzen zw i-

gegenüber. (Siehe Dar. 1.) 

11 Vgl. Henn, 2009, S. 148.
12  Vgl. Neuberger, 2002, S. 783.
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Mann Frau

Abenteurer. Jäger.  
Handlungsorientierung.  

Hüterin des Herdfeuers.  
-

tierung.  
Tendenz: gründ-
lich bearbeiten.

ihre Defekte nicht.
Frauen erkennen ihre 
Potentiale nicht.

Imponieren.  
Niederlagen in 
Siege umdeuten.

Gefallen.  
Niederlagen als Vorwurf 
an potentielle  
Helfer. Hilfsap-
pelle aussenden.

Bei Angriffen: Wut und Bei Angriffen: 
Rückzug und Trauer.

-
kurrenz bestimmen 
das Lebensgefühl.

Suche nach Verbun-
denheit bestimmt 
das Lebensgefühl.

Netzwerke. Vertrauenssysteme.

-
welle. Rasches  
Vergessen, Verdrängen.

-
gungswelle. Langsames 
Vergessen. „Limbi-
sches Nachglühen“ .

Problemen durch 
Befreiungsschlag.

-
lemen durch gründ-
liche Bearbeitung.



Mann Frau

Opfer- in Täterrollen 
umschreiben.  

als Siege verkaufen.

Stress verbal kommu-
nizierend abarbeiten.

Schmerz macht 

und Aggression 
umgearbeitet.

Schmerz macht weich 
und zustimmungsbereit.

Problemwahrnehmung: 
W ie komme ich da 
raus?  
Was tue ich damit – 
dagegen?  
Problemlösung: Prob-
leme isolieren,  
um sie zu beherrschen.

Problemwahrnehmung: 
Was macht das mit 
mir? W ie kann ich mich 
anpassen?  
Wer hilft mir da raus? 
Problemlösung: Pro-

Strategie nach Nie-
derlagen: Prahlen und 
Schmähen. Selbststilisie-
rung zum verborgenen 
Sieger.  Aktionismus. 
Selbstüberschätzung.

Selbstzweifel. Suche 
nach Schuldigen. Selbst-
mitleid. Opferpower.

-
rufezeichen“ .

Die Frau, das „ Fra-
gezeichen“ .

Der Tunnelblick des 
 

Fokussieren, kon-
zentrieren: Das 
Ziel entscheidet.

Der Panoramablick der 
Frau. Die Ränder beob-
achten, Störquellen aus-
schalten: Gefahr kommt 

Dar. 1: 13

13



Diese geschlechterstereotypen14

von vorne herein unterstellt werden, sind bezogen 

einschränkend und trennend aus. 

Gertrud Höhler -

unerbittlichen Optimierungsprozess resultiert. Sie 
empfiehlt daher, durch Arbeitsteilung und Zusam-
menarbeit die jeweiligen Stärken des anderen 
Geschlechts vorteilhaft zu nutzen und die Schwä-
chen zu überw inden . „Nicht die Stunde der Frauen 
schlägt, sondern das Zeitalter der gemischten Teams 
w ird eingeläutet. “

Jedoch spiegeln die in Dar. 1 beschriebenen Verall-
gemeinerungen das schlechte Image der Gruppe der 

in keiner Weise dem „ Ideal von Führungskräften“ 
entspricht. Im folgenden Abschnitt w ird erläutert, 
warum Stereotype, insbesondere im Berufsleben, 
Ausgangspunkt für Benachteiligungen der Frauen 
sind.

14 -
stellung von Gruppen.

 Vgl. Henn, 2009, S. 40.
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2.2.1 Stereotype Kompetenzbeurteilung

Für den beruflichen Aufstieg in die oberen Füh-
rungsetagen spielen Stereotype eine ausschlagge-
bende Rolle. Der Organisationsberater Professor 

in Assessment-Centern, die die Aufgabe hatten, 

rekrutieren, nachweisen, dass sich die Begründun-

Führungsposition systematisch unterschieden17. 
Aufgrund der vorgelegten Beurteilungen aus den 
Bewerbungsgesprächen kann daraus geschlossen 

-
menten für eine Führungsposition empfohlen oder 

den einzelnen Bewerbern sind nicht notwendiger-
weise sachlich-inhaltlich unangebracht, sondern 

Verfügung stehenden Vokabulars für Frauen und 

Christof Baitsch resümiert daher: 
„Geht man davon aus, dass sich in der verwendeten 
Sprache die eingesetzten Raster der Beobachtung 
und der Interpretation spiegeln, dann muss daraus 
geschlossen werden, dass Frauen und Männer mit 
unterschiedlichen Maßstäben beurteilt werden. Dies 
geschieht, obwohl es sich um identische Positionen, 
die es zu besetzen gilt, handelt.“18

konnte darlegen, dass das Verhalten von Frauen 

-
chen für höher zu besetzende Positionen, bei denen 

17
18

Theorie der Ste-
reotype geht von 
unterschiedlichen 
Bewertungsma -
stäben und Wahr-
nehmungen der 
Geschlechter aus
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dynamisches Handeln und gesundes Selbstbewusst-
sein unbedingt erforderlich sind, sollte dieses Ver-
halten als positives Persönlichkeitskriterium beider 

Frauen allerdings direkt und dominant, w ird ihr 
Verhalten als aggressiv und überheblich empfun-

-

– w ird anders wahrgenommen und letztendlich 
sogar durchaus positiv ausgelegt19.

-
sonalbeurteilung w irksam, wenn eine Beurteilung 
der erbrachten Leistung, des Arbeitsverhaltens, der 

-
ters erfolgen soll? Die unterschiedliche Wahrneh-

Schemata bew irkt in Interaktionsprozessen, dass 
geschlechtsbezogen identische Verhaltens- und 

gezeigt werden. 

Christof Baitsch ist der Auffassung, dass geschlechts-
-

tierende Prognosen und Beurteilungen von Leistun-
gen, Ausgangspunkt für Benachteiligungen von 

20.

19
20
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-

Heidelberg, deutliche Geschlechtsunterschiede. In 
einer simulierten Bewerbungssituation schätzten 
sich Frauen selbst im absolvierten Leistungstest 
und im Bewerbungsgespräch weniger erfolgreich 
ein. Hier lag eine eindeutige Selbstunterschätzung 
für beide Bewerbungsphasen vor. Die männlichen 
Bewerber überschätzten ihre Leistungen zwar im 
Test, konnten jedoch ihre Leistungen nach dem 
Vorstellungsgespräch realistisch einschätzen21. 
V iele Studien gehen davon aus, dass Frauen im 
A llgemeinen dazu neigen, ihre Fähigkeiten und 

Tendenziell begründen Frauen ihren beruflichen 

-

Fähigkeit “ , „ eigene Anstrengungsbereitschaft “  
u. Ä .) zuschreiben22. Barbara Schneider, die sich 

hat, rät Frauen, ihre Neigung zur Selbstkritik nicht 
in ständige Selbstzweifel ausufern zu lassen und 
positives Selbstmarketing zu betreiben23.

21 Vgl. Henn, 2009, S. 47.
22
23 Vgl. Schneider, 2009, S. 112f.
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2.2.2 Selbstmarketing und  
Leistungsverhalten

-

-

Selbstdarstellung und Selbstmarketing. Frauen 
sehen eigene Arbeitsaufträge seltener als ihre per-
sönliche Arbeitsleistung und präsentieren diese 

-
24 -

dende schlechte Selbstpräsentation von Frauen führt 

Laut Ausführungen von Barbara Schneider tritt die 
Fachkompetenz in den oberen Führungspositionen 

Skills immer weiter in den Vordergrund . Je höher 
man in einer Hierarchie aufsteigen w ill, desto mehr 

Arbeitstechniken an, w ie Präsentations-, Verhand-

In unserer Gesellschaft hört man immer w ieder, 

liegt w ie oben beschrieben darin begründet, dass 
Frauen sich nicht offensiv selbstvermarkten, sondern 
glauben, dass ihre Arbeitsergebnisse für sich spre-
chen und entsprechend belohnt werden. Daher 
kommen die meisten Frauen nicht über die operative 

24
 Vgl. Schneider, 2009, S. 109.
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2.2.3 Studienfach- und Berufswahl

Das Geschlechterverhältnis unter den Studierenden 

allerdings in der Präferenz bestimmter Studienfä-
cher. Bei den Top Ten der Studienfächer des W inter-
semesters 2009/2010 deutscher Studentinnen und 
Studenten fällt auf, dass Betriebsw irtschaftslehre 
sowohl bei den weiblichen als auch bei den männ-
lichen Studierenden das beliebteste Studienfach ist. 
A llerdings bleibt Betriebsw irtschaftslehre die einzige 
Gemeinsamkeit. Frauen präferieren andere Fächer 

Germanistik, A llgemeinmedizin, Rechtsw issenschaft 
-

che Studenten bevorzugen technische Fächer w ie 

-
onell männliches und weibliches Wahlverhalten 
trifft neben der akademischen Ausbildung auch bei 
der Wahl eines Ausbildungsberufes zu. A ls Grund 
solchen Verhaltens können klassische Geschlech-
terrollenbilder angeführt werden. 
Die Wahl eines Studienfaches ist für den späteren 

-
scheidet bereits zu Beginn der Laufbahn über das 

.

Sonja Bischoff, Professorin der Betriebsw irtschafts-
-

ken, dass sich Frauen mit ihrem Studium nicht an 

Laut ihren Aussagen besitzen 80 Prozent des Füh-
rungskräftenachwuchses einen Abschluss als Inge-

Frauen orientieren 
sich bei der Wahl 
ihres Studien-
gangs nicht an 
der Nachfrage der 
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nieur, Natur- oder W irtschaftsw issenschaftler. In 

Prozent der Frauen. Weiterhin gibt Sonja Bischoff 
zu bedenken, dass naturw issenschaftlich interes-
sierte Studentinnen sich eher für Biologie entschei-
den und sich im Bereich Ingenieurwesen eher für 

27. 
Für die nächste Führungskräftegeneration stehen 
von vornherein zu wenig qualifizierte weibliche 
Arbeitskräfte aufgrund einer „ falschen“  Studien-
fach- und Berufswahl zur Verfügung. Diese 
geschlechtsbezogene Berufs- und Studienfachwahl 
begünstigt weiterhin die Herausbildung von 

A ls Begründung für dieses geschlechtsstereotype 
Berufswahlverhalten werden vorw iegend Vorbilder 
und Prägungen aus der Familie durch traditionelle 
Rollenaufteilung aufgeführt28.

2.2.4 Weibliches Konkurrenzverhalten

-
bewerbsverhalten sind zw ischen beiden Geschlech-

-

einer V ierergruppe lösen müssen. Im Leistungs-

Wahl gestellt, ein weiteres Turnier zu bestreiten. 

27
28
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gezeigt hatten – wollten mehrheitlich eine weitere 
Runde, wohingegen die Frauen – auch die, die sehr 
gute Leistungen gezeigt hatten – sich mehrheitlich 

-

Frauen ihn aber lieber meiden. Die Annahme liegt 

in Führungspositionen drängen29.

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang die 
evolutionäre Geschichte des menschlichen Sozial-
verhaltens. Durch einen Blick ins Tierreich soll das 

werden. Wobei keine direkte Übertragung von Tier 

sich mit seiner (geschlechtlichen) Natur auseinan-
derzusetzen und sich gegebenenfalls gegen das 
zu entscheiden, was sie ihm nahelegt30.

Bei den Geschlechtern gibt es männliche und weib-
liche Fortpflanzungsstrategien. Die männliche ist 

-
folgen entmutigen lässt und sich immer w ieder in 

-

29
30

-
kurrenzsituationen 
w ird evolutions-
biologisch erklärt



114

che Geschlecht versucht durch Ritualisierung von 

-
lungen erreicht. Gemeint ist hiermit, dass Stärke 

-
gebärden, einschüchterndes Verhalten) demonst-

-

durch Rangstrukturen. Dem Sieger werden Vor-
rechte zugestanden und der Verlierer akzeptiert bis 
auf Weiteres seine untergeordnete Position. Auf 
diese Weise w ird die Gruppe zusammengehalten 

ein friedliches Zusammenleben in den Horden.

bei der Nahrungsaufnahme und beim Beschützen 
des eigenen Nachwuchses beobachtet, das sich 

31

ist, hat sich ein fürsorgemotiviertes weibliches Ver-
halten ohne die Notwendigkeit von hierarchischen 
Strukturen ausgebildet. Des Weiteren muss sich ein 
Weibchen nicht mit Niederlagen gegenüber männ-

-
kurrenz unter den Geschlechtern biologisch nicht 
vorgesehen ist. A llerdings lässt sich ein in seiner 

31



gegenüber den Weibchen feststellen, das vermutlich 
von Werbungsmustern herrührt32.

Neben den evolutionsbiologischen Annahmen 

ist leicht zu erkennen, dass sich in Jungengruppen 

Die männliche Gruppenstruktur w ird als Dominanz-
hierarchie bezeichnet, die weibliche als Geltungs-
hierarchie. Jungen versuchen durch Imponiergehabe 

Hackordnung, zu verteidigen33. Dies geschieht 
durch körperliche Auseinandersetzung (z.B. Weg-
schubsen, brachiales Vertreiben) oder durch domi-
nantes Gesprächsverhalten (z.B. laut auf sich auf-
merksam machen, sich aufspielen, andere 
bedrohen)34. Der Vorteil der Rangordnung unter 
Jungen ist der, dass sie trotz aggressiven Wettbe-
werbs untereinander, konfliktfrei funktioniert. Somit 

-
stehen und ihre Rangposition akzeptieren können. 

können bei dieser Hackordnung allerdings nur 
schwer ausgelebt werden . Die Dominanzhierarchie 
lässt die Rangordnung leicht erkennen und hält 
sich durch die Akzeptanz der Vorrechte Ranghö-
herer auf längere Zeit sehr stabil.

Im Gegenzug sind die Rangverhältnisse der 

32
33
34

 Vgl. dies., 1992, S. 270.

geschlechtsspe-
zifisches Grup-
penverhalten von 

-
chologen erkannt

Dominanz- und 
Geltungshierarchie



– nicht eindeutig zu erkennen und können nur am 

-
mente machen oder Imitation. Die Rangpositionen 
bleiben nicht auf längere Zeit stabil. Rangverhält-
nisse werden immer w ieder neu festgelegt.  Ver-
glichen w ird das weibliche Gruppenverhalten mit 

nicht fliehen, da die Tiere, die am Rand hochsteigen 

werden. Dieses Gruppenverhalten mit egalitären37 

In der Geltungshierarchie darf sich allerdings 
niemand hervortun und seinen W illen durchsetzen. 
Dies w ird in der Geltungshierarchie nicht geduldet 
und durch Ausgrenzung bestraft. Dadurch, dass 
niemand seinen W illen durchsetzen darf und 

-
findung erschwert.38 -

Blick stichpunktartig zusammengefasst:

37 egalitär: auf rechtliche, soziale und politische G leichheit im 
Gesellschaftssystem bedacht.

38
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Männliche Strategie: 
Dominanzstrategie

Weibliche Strategie: 
Geltungsstrategie

Hohe Übereinstimmung 
in Bezug auf den relati-
ven Rang der einzelnen 
Gruppenmitglieder.

Geringe Übereinstim-
mung in Bezug auf 
den relativen Rang 
der einzelnen Grup-
penmitglieder.

Vorrechte werden vorbe-
-

fliktreduzierende W irkung 
des sich Abfindens mit der 
eigenen Rangposition.

Vorrechte werden nicht 
ohne weiteres zuge-
standen, sondern immer 
w ieder in Frage gestellt.

Rangordnung über 
mehrere Jahre stabil, 
wenn die Gruppenzu-
sammensetzung bleibt.

-
dauernde Rangstruktur.

Rangverhältnisse sind 
klar erkennbar.

Beobachtung der 
Rangverhältnisse ist 
schw ierig, weil indi-
rekte Verhaltenswei-
sen vorherrschen.

Dar. 2: Dominanzhierarchie und Geltungshierarchie nach Bischof-
39

Die Geltungshierarchie ist eine junge evolutionäre 

hierzu:

„Sie [Die Geltungshierarchie] ist an das Bewußt-
werden des eigenen Selbst gebunden, das als Wert 
erlebt w ird. Von der Gruppe aufgrund bestimm-
ter Eigenschaften geschätzt zu werden und ein 
Ansehen zu haben, steigert das Erlebnis des eigenen 
Selbstwertes. Geltung vor der Gruppe w ird so zum 

39
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Motiv (Bischof-Köhler, 1985). Die Geltungshierar-
chie ist die Basis für die Demokratie. Sie ermög-
licht eine egalitäre Sozialstruktur, weil ausufernde 
Dominanzansprüche einzelner M itglieder dadurch 
kontrolliert werden können, daß die Gruppe ihnen 
die Anerkennung entzieht. A llerdings ist diese 
Struktur viel labiler als die Dominanzhierarchie. 
Da die Anerkennung von anderen abhängt, liegt 
es weniger in der Macht des einzelnen, sie zu 
erhalten, vor allem kann man sie nicht erkämpfen. 
Insbesondere aber bedeutet Anerkennung spenden 
für diejenigen, die es tun, keineswegs selbstver-
ständlich, daß sie auch bereit sind, sich unter die 
solchermaßen Ausgezeichneten unterzuordnen. 

Die Abhängigkeit von der Gunst der Gruppe dürfte 
ein wesentlicher Grund dafür sein, daß weibliche 
Rangordnungen vergleichsweise instabil sind. Dieses 
Bild zeigt sich auch bei erwachsenen Frauen. Rein 
weibliche Organisationen erweisen sich als konflik-
tanfälliger als männliche, weil Frauen offensicht-
lich weniger bereit sind, sich unter andere Frauen 
unterzuordnen (Rosenstiel, 1986).“40

unter andere Frauen schwertun41.

40
41 Vgl. ebd.
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-
tum massiv gegeneinander. Dabei stellen sich beide 
als Opfer dar und akquirieren Verbündete. Oberstes 

-

unterschwellige Bedrohung durch andere Frauen 
und halten sich das Hinterland frei. Seilschaften w ie 

42. Des Weiteren 

was dazu führen kann, dass die Arbeitsbeziehung 

schnell persönlich genommen werden43. 

Arbeits- und Rollenverteilung liegen. Denn Frauen 

Führung und bevorzugen lieber Ruhe und Harmonie 
im Berufsalltag44.

2.2.5 Weibliche Führung

-
nis, dass es keine markanten Führungsstilunter-
schiede zw ischen den Geschlechtern gibt .

42
43 Vgl. Henn, 2009, S. 182.
44
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weiblicher Führungskräfte mit den Persönlichkeits-

Persönlichkeitsstruktur einer Chefin und ihrer gleich 

-
-

bewusstsein und Gestaltungsmotivation. 

Höhere Werte erzielen Chefinnen auch bei der 
Durchsetzungsfähigkeit, Leistungsmotivation, 
emotionaler Stabilität, Belastbarkeit, Sensitivi-

unterscheiden sich nicht in Gew issenhaftigkeit 
und Handlungsorientierung. Recht ähnliche Werte 
werden bei der Soziabilität erreicht, bei der es um 

den Schwächen anderer und um ein harmonisches 

Chefs unterscheiden sich im Vergleich zu ihren 
-

vation, Selbstbewusstsein, Gestaltungsmotivation, 
Durchsetzungsstärke und Belastbarkeit .

-
male der „ Chefin“  und des „ Chefs“  miteinander 
und schlussfolgert, dass weibliche Führungskräfte 

-
rung verfügen als männliche Führungskräfte – und 
dass männliche Führungskräfte über eine höhere 
Durchsetzungsstärke und Belastbarkeit verfügen 
als weibliche Führungskräfte47.

 Vgl. Henn, 209, S. 112.
47 Vgl.ebd.

Weibliche Füh-
rungskräfte zeich-

nen sich häufig 
durch ein hohes 

und Teamorien-
tierung aus
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Dieses Studienergebnis geht konform mit den 
-

Jahre 2007. Frauen in Führungspositionen legen 
demnach unter anderem eher Wert auf Partizipation 
und Zusammenarbeit48.

2.2.6 Diversity Management

Diversity Managements bezieht 

Sinn in die Personalstrategie und die Organisati-
-

Herkunft, A lter, körperliche Behinderung) beinhal-

-

-
men und Nutzen für alle Beteiligten49

die für Frauenförderung und G leichstellung im 

einen zusätzlichen Aufgabenbereich und die dazu-

fördern, zu nutzen und Spannungen, z. B. durch 
-

ment, zu vermeiden -

48 Vgl. Henn, 2009, S. 183.
49 Vgl. Charta der V ielfalt, 2011.

-
ment als ganzheit-
licher Ansatz inklu-
diert V ielfalt und 
bietet Chancen 
zur Anerkennung 
unterschiedli-
cher Potentiale
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ten, dass der Aspekt Gender51 nicht mehr den 
notwendigen Fokus erhält. Dem kann entgegnet 
werden, dass Diversity Management eine breite 
Akzeptanz innerhalb der Belegschaft bew irkt, weil 
alle M itarbeiter im M ittelpunkt des Interesses 
stehen. Ferner bleibt sowohl in der Diversity-Lite-
ratur als auch in der Diversity-Praxis Gender eine 
der „Kerndimensionen“ . Gertraude Krell, Profes-
sorin für Personalpolitik am Institut für Management 
der Freien Universität Berlin, plädiert dafür, Gender 
und Diversity zu integrieren statt zu polarisieren52.

2.3 Dekonstruktionstheorie

Frauen, die sich für eine Führungslaufbahn ent-
schieden haben, werden mit einer Reihe von Her-
ausforderungen konfrontiert und müssen verschie-
dene gesellschaftliche W iderstände auf Ihrem 
Karriereweg überw inden. Phänomene w ie „glä-
serne Decke/ Labyrinth“ , „Token Woman“ , „Think 
Manager – Think Male“ , „ Gesinnungskooptation“ 
(anzutreffen in „ O ld Boys Network“ / “ Männer-
bünde“), Präsenzkultur und der Mythos der „guten 
Mutter“  sind Beispiele gesellschaftlicher Konstruk-
tionen53.

Kernaussage der Dekonstruktionstheorie ist, dass 
ein Konstrukt jederzeit w ieder dekonstruiert werden 

51 Gender: Die englische Sprache differenziert – anders als die deut-
sche –  den Begriff Geschlecht in zwei Aspekte: Der Begriff Sex 
steht für die biologischen Aspekte und Gender für die sozialen 
und kulturellen Aspekte des Geschlechts. Gender richtet den 
Blick auf die gesellschaftlich so geprägten Rollen, aus denen 
unterschiedliche Interessen, Bedürfnisse, Kompetenzen und 
Lebenserfahrungen von Frauen und Männern resultieren.

52 Vgl. Krell, 2011.
53 Vgl. Neuberger, 2002, S. 799.

gesellschaftliche 
Konstruktionen 

können durch 
Transparenz, 

Diskussion und 
Akzeptanz von 
Heterogenität 

aufgelöst werden
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kann. In der sozialen Realität müsste demnach 
theoretisch und praktisch eine Dekonstruktion der 

-
che und Ausnahmen aufzeigt und Heterogenität 
befürwortet .

Nachfolgend werden die oben genannten Phäno-

2.3.1 Gläserne Decke und Labyrinth

-
men, die Frauen den Weg vom mittleren zum oberen 

-
fessorin am Institut für Soziologie der Technischen 

-
projekten Aufstiegschancen von Frauen und das 
Phänomen der „gläsernen Decke“  untersucht hat, 

-

Frauen konnten oftmals keine konkreten Gründe 
. 

Das Phänomen der „gläsernen Decke“  erklärt sich 
w ie folgt:

 Ausschluss aus informellen Netzwerken 

 Vgl. Henn, 2009, S. 70.
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 Statistische Diskriminierung, die von gerin-

gerer Produktivität weiblicher Arbeitskräfte 
wegen Berufsunterbrechung und Doppel-
belastung von Familie und Beruf, ausgeht.

Die unterschiedlichen Begründungen für das Beste-
hen der sogenannten gläsernen Decke sind irratio-
nal, da sie aus konstruierten Überzeugungen und 
Annahmen bestehen . 

-
bene Tatsache besser mit dem Bild des Labyrinths 

w ieder an neue Wände und erfahren so auf dem 
-

der „gläsernen Decke“  beschrieben – ab einem 
bestimmten hierarchischen Niveau . Damit das 
weibliche Arbeitskräftepotential effizient genutzt 
werden kann und Frauen im Labyrinth des beruf-

-
nehmenskultur, Personalrekrutierung, Weiterbil-
dung und Personalförderung aufeinander abge-
stimmt werden. 

 Vgl. Henn, 2009, S. 71.



2.3.2 Token Woman

diesem Zusammenhang für „ Aushängeschild“ , 

Vorzeige- oder A libifrau  behandelt und als Aus-
-

ment häufig als Besonderheit gilt, w ird sie genau-
estens beobachtet. Dies schafft auf der einen Seite 
eine gute Sichtbarkeit und einen hohen Bekannt-
heitsgrad und ist grundsätzlich vorteilhaft für die 

kleinste Fehler wahrgenommen und auf das weib-
liche Geschlecht („ typisch Frau“) projiziert. Hinge-

die Hosen an“ , „sie hat Biss“  kommentiert. Die 
Frau mit einem Token-Status w ird unbewusst oft 
femininer empfunden als in Gruppen mit ausge-

unweiblich – weil dominant – und irritierend auf 

w ird sie oft als unprofessionell und ihr Geschlecht 
strategisch ausnutzend wahrgenommen . Dieses 
Problem des sich „richtigen“  Verhaltens, isoliert 

 A libifrau (abwertend): Frau, der unterstellt w ird, sie habe ihre 
berufliche Position nur erhalten, um damit die Verw irklichung 
der Chancengleichheit zu dokumentieren.

 Vgl. Neuberger, 2002, S. 802f.

“ Aushängeschild“ 
Frau als Führungs-
kraft: Segen und 
Fluch zugleich



Führungsriege, w ird die Situation weiblicher Füh-
rungskräfte infolge einer Abschwächung stereo-
typer Rollenerwartungen deutlich verbessert.

2.3.3 Think Manager – Think Male

Gesellschaft weitestgehend dem männlichen 

Durchsetzungsstärke, Rationalität und Leistungsbe-
reitschaft, zugeschrieben werden . In Dar. 3 w ird 

Dar. 3:

-
grund dessen er als kompetenter erachtet und 
höher wertgeschätzt w ird. Das Phänomen „Think 
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die für eine Führungsposition notwendig sind, 
nicht zugestanden werden, auch wenn sie darüber 
verfügen . 

Die German Consulting Group befragte 220 männ-
-

schaften für das mittlere und das T
Demzufolge sind unter anderem Teamfähigkeit, 

-
-

männlich“  kategorisiert werden .

Weitere Studien belegen, dass attraktive Frauen für 
-

eine durchgängige Diskriminierung in Auswahl- und 
Beförderungsprozessen, z.B. bei der Auswahl- und 

-
beurteilung .

Demzufolge müssen weibliche Führungskräfte sehr 

die Anerkennung ihrer Person und ihres Führungs-

 Vgl. Neuberger, 2002, S. 804f.

werden als 
typisch männ-
lich eingestuft
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2.3.4 Gesinnungskooptation und  
Netzwerke

stellen aufgrund möglicher Fehleinschätzungen 
-

. In sehr 
hohen Positionen ist die Arbeitsleistung aufgrund 
weniger formaler Regeln schwer messbar. Bei der 

-
leitung demzufolge keine verlässlichen Richtlinien . 

-
derungen nach dem Ähnlichkeits- und Solidaritäts-
prinzip ausgewählt, was zusätzlich das Sicherheits-

.  Somit gelangen 

Führungsriege, was indirekt durch Gesinnungs-
kooptation  sichergestellt w ird .

Die durch Gesinnungskooptation geschaffene 
-

von G leichgesinnten schafft Sympathie und Ver-

neben dem gleichen Geschlecht die Übereinstim-

gleiche Herkunft, Ähnlichkeit mit dem Vorgänger, 
Studienabschluss, Lebensphase und Freizeitgestal-

 Vgl. Neuberger, 2002, S. 279.

Nachwuchsre-
krutierung aus 

Netzwerken 
G leichgesinnter
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erhöht70. Zu diesem Zweck bedient man sich karrie-

die in der männerdominierenden Arbeitswelt seit 

unter dem englischen Begriff „ O ld Boys Network“ , 
sind traditionsreich und für das Geschäftsleben sehr 
effektiv, z.B. aufgrund lukrativer Geschäftsverbin-
dungen und Vermittlung von Führungspositionen71.

72:

 „Der schw ierige Zugang,
 die Zugehörigkeit als Privileg,
 ein selbst verordnetes strenges Reglement,
 die Prinzipien von Brüderlichkeit, G leichheit 

 eine strenge Hierarchie trotz Betonung der 
Brüderlichkeit,

 der Ausschluss von Frauen. “

Identität73. Dieses Verhalten ist frauendiskrimi-
nierend und stellt ein nicht zu unterschätzendes 
Aufstiegshindernis für Frauen dar.

Solange Frauen in höheren Führungspositionen 
unterrepräsentiert sind, benötigen sie besonders 

um Zugang zu den benötigten Ressourcen und 

-
führten Gründen kaum oder wenig. Diese erhalten 
sie eher aus Frauennetzwerken. Folglich sind sie 

70
71 Vgl. Abts, 2003.
72
73 Vgl. ebd..
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gezwungen, in zwei geschlechtergetrennte Netz-

Zeit kostet74.

2.3.5 Präsenzkultur

Präsenzkultur. Dies bedeutet, dass die körperliche 

Anwesenheit am Arbeitsplatz scheinen besonders 
engagiert und demonstrieren damit einen hohen 

Füh-
rungskräfte schätzen ein jederzeitiges Verfügen 

-
lieren zu können, mehr als dies bei einem Home-
Office-Arbeitsplatz möglich wäre . Präsenzkultur 

der am längsten bleibt, w irklich der Beste oder 
vielleicht nur der Ineffizienteste?

Daneben herrscht auf der anderen Seite noch die 

nur von dem ausgeübt werden kann, der bereit 

zu sein
einer Führungskraft, die weit über ihre eigentliche 
Arbeitszeit hinaus verfügbar sein muss, sollte hin-
terfragt werden77.  Denn viele Frauen könnten diese 

74

77 Vgl. dies., 2009, S. 77.

Präsenzkultur im 

hindert Arbeitneh-
mer mit familiärer 

Verantwortung 
am Aufstieg in 

die obersten Füh-
rungsetagen
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Wochenarbeitszeit aufgrund häufiger Doppelbe-
lastung durch Familie und Beruf nicht erbringen 
und stellen sich aufgrund dieser Tatsache für eine 
Führungsposition nicht zur Verfügung bzw. werden 
häuf ig für eine Führungsposition erst gar nicht in 

-

-
riere möglich w ird78.

2.3.6 Der Mutter-Mythos

Frauen jedoch häufig in einen Identitätskonflikt. 
Denn es scheint so, dass die hohen Anforderungen 

-
rierefrau“  kombinieren lassen. Daher glauben viele 
Frauen, sich zw ischen der Rolle einer „guten 

meist als „Rabenmutter“ . Denn der vorherrschenden 

Nachwuchs kümmern, 79. 

78
79

-
oneller Frauenrolle
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3. Gesetzliche Frauenquote zur 
Steigerung des Frauenanteils in 
Führungspositionen

w ird bezweckt, eine festgelegte Anzahl von Frauen 
in Führungspositionen zu bringen. 

einer aktiven G leichstellungspolitik zu verstehen. 
Durch gezielte, quantitative Vorgaben soll es zu 

-
präsentation von Frauen in bestimmten Berufsspar-
ten und Hierarchieebenen beseitigt werden kann. 

eines durch die Quote festgesetzten Prozentsatzes 
in vorher definierten Bereichen des Arbeitsmarkts 
bevorzugt werden80. 

-
-

Bindungsw irkung, Qualifikation, Anwendungszeit-

getroffen werden81.

Anzumerken ist, dass der Begriff Qualifikation weit-
-

und kann unbewusst geschlechtsdiskriminierend 
geprägt sein. Ausgehend von der Tatsache der weib-

-
nen w ird der geltende Qualifikationsbegriff von 

80 Vgl. Nowak, 1997, S. 19.
81

Berücksichtigung 
unterschiedlicher 

-

der Frauenquote
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Leistungsfähigkeit bilden die Norm. Wenn Frauen 
stärker in Familienarbeit eingebunden waren und 

langjährige Berufserfahrung aufweisen können, 
erfahren Frauen durch Vorstellungen männlicher 

diese Qualitätsmerkmale – „ langjährige Berufser-

neben männlichen Persönlichkeitsmerkmalen w ie 
„Durchsetzungsfähigkeit “  und „Belastbarkeit “  hoch 

82

entgegenzuw irken, sollten sich die Anforderungen 

A lter, Länge der Berufserfahrung und Reduzierung 
der Arbeitszeit dürften nicht entscheidungsrelevant 

-
dungsträger weitestgehend einzuschränken und um 

entgegenzuw irken, sollte eine nicht automatisch 
w irkende Quotierung gewählt werden83

Automatismus einer verbindlichen Quotierung auf-
zuheben, wonach Frauen absolut und unbedingt 

-
fung bzw. Härteklausel zu integrieren. Aufgabe der 
Härteklausel ist es, die besonders schützenswer-
ten Belange eines Bewerbers zu berücksichtigen. 

z.B. Funktion eines Haupternährers, Familienstand 
-

tigung finden, um tradiertes Rollenverhalten der 

82
83
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-
denziell vorgezogen werden, nicht zu begünsti-

84. 

präzise Gebote und Verbote sow ie beispielhafte 
und unmissverständliche Begründungen beinhalten.

3.1 Doppelw irkung von Frauenquoten

letztendlich in einer Doppelw irkung. Denn damit 
Frauen in Deutschland vermehrt Führungspositio-

begrenzten Positionen zur Verfügung stellen, d. h. 
abgeben oder vorab darauf verzichten. Dies lässt 
automatisch einen Verteilungskonflikt und einen 

den Geschlechtern münden könnte. 

werden als Ausnahmefall zur Beseitigung von 
Benachteiligungen von Frauen und zur Verw irkli-
chung der G leichstellung thematisiert .

84 Vgl. Nowak, 1997, S. 79f.
 Vgl. Cordes, 2010, S. 927.



3.2 Eingriff in die Privatw irtschaft durch 
Quotenregelung

-
vatw irtschaft dar. Denn der Staat greift durch diese 
Gesetzesvorgabe aktiv in die personalpolitische 

Aus marktw irtschaftlicher Sicht muss sich der Staat 
weiterhin auf die Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen in Bezug auf die Chancengleichheit beider 
Geschlechter am Arbeitsmarkt beschränken sow ie 
junge Hochschulabsolventinnen fördern, die den 
Nachwuchs an potentiellen Führungskräften von 
morgen stellen. 

aber stetig und kann nicht ad hoc durch eine gesetz-

sollte der Staat weitestgehend vermeiden; auch 
um die Attraktivität des Standortes Deutschland 
nicht zu gefährden.

3.3 Vorreiter Norwegen

Norwegen hat im Gegensatz zu anderen westlichen 
Industrieländern einen hohen Grad an Geschlech-
tergerechtigkeit erlangt. Das Bemühen um G leich-
stellung der Geschlechter und Quoten hat eine 
lange Vorgeschichte. Die meisten Parteien haben 
bereits seit den siebziger Jahren Quotenregelun-

Staat soll Rahmen-
bedingungen für 
einen langfristig 

-
turwandel schaffen



sammeln können. Norwegen hatte 1981 mit Gro 
Harlem Brundtland europaweit die erste Regie-
rungschefin . 

Frauen finden günstige Rahmenbedingungen vor, 

Zum Beispiel erhalten Frauen einen zwölfmonatigen 

-
jährigen zu fast 90 Prozent abgedeckt. Nicht ver-

norwegische Geburtenrate87, die bei 1,9 liegt88.

3.3.1 Das norwegische Quotenmodell

Die gesetzliche Frauenquote Norwegens, die regelt, 
dass mindestens 40 Prozent Frauen in den Styres89 
norwegischer Aktiengesellschaften vertreten sein 

Aktiengesetz aufgenommen. Diese Quotierung 

alle privaten Aktiengesellschaften erreichen, unab-
hängig davon, ob sie börsennotiert sind oder nicht. 
Dies gilt auch für Aktiengesellschaften, die Tochter-

90.

 Vgl. Balzter, 2011.
87

vereinigt 34 Länder auf der ganzen Welt, die sich zu Demokratie 

88 Vgl. A llers, 2009, S. 4.
89 Styre: Leitungsorgan norwegischer Aktiengesellschaften.
90
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in Bezug auf beide Geschlechter in den Styres w ie 
folgt vor:

Dar. 4: Geschlechterzusammensetzung in den Styres91

Die Quotenregelung gilt nicht für (kleinere) Aktien-
gesellschaften in Familieneigentum. Das norwegi-
sche Aktienrecht differenziert zw ischen allgemei-
nen Aktiengesellschaften (ASA) und (kleineren) 
Aktiengesellschaften in Familieneigentum (AS)92.

-
nehmen unbeeinträchtigt bleibt und weil bei priva-

-
quote auf private Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung (GmbH) nicht vorgesehen93.

-
lung nicht nachkommen, drohen harte Sanktionen 
w ie z.B. hohe Geldstrafen, bis hin zur Zwangsauflö-

Gesetz verankert waren, musste lediglich die Quo-
tenregelung ergänzend aufgenommen werden94.

91
S. 4.

92
93 Vgl. Storvik/Teigen, 2010, S. 4f.
94 Vgl. dies., 2010, S. 9f.
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gesetzliche Frauenquote ist seitens der norwegi-
schen Regierung als ein erster Schritt zu sehen. Falls 
der Frauenanteil insgesamt in den norwegischen 
Führungspositionen nicht steigen sollte, würden 
weiterführende Schritte folgen .

3.3.2 Norwegens Resultate seit 
Einführung der Frauenquote

Die Zielvorgabe, einen Frauenanteil von mindestens 
-

gesellschaften vorzuweisen, ist seit 2009 erfüllt 

von 2002 bis 2009 w ird in folgender Graphik dar-
gestellt:

Dar. 5: -

samt und Vorsitzende (in Prozent)

-

 Darstellung übernommen aus: Storvik/Teigen, 2010, S. 9.
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ter in Führungspositionen erscheinen97. Denn schaut 
man sich die geschlechtliche Zusammensetzung 
innerhalb der Styres an, muss man feststellen, dass 
weiterhin eine Geschlechterhierarchie besteht. W ie 

Frauen den Vorsitz in einem Styre. Des Weiteren 
werden nur 2 Prozent der in Oslo börsennotierten 

zu 10 Prozent mit Frauen besetzt98. 

Die Hoffnungen, dass sich der Frauenanteil auch 

nicht erfüllt. Verteidiger der Quote sagen, dass 

zu bedenken, dass Frauen Positionen in Styres 
als attraktiver erachten könnten als Positionen im 

99.

in den vergangenen Jahren stark verändert. 2003 

des Instituts für Sozialforschung in Oslo ergaben, 

der Frauenquote und ein weiteres Drittel wegen 
einer kurz zuvor erfolgten Änderung des Wertpa-
piergesetzes ihre Rechtsform in die nicht betroffene 
„ GmbH“ geändert hatten100.

97
98 Vgl. Storvik/Teigen, 2010, S. 9.
99 Vgl. Capital.de, 2010.
100 Vgl. Rettig/Steuer/Wettach, 2011 und vgl. Balzter, 2011.

Verankerung der 
Frauenquote im 
Aktiengesetz 
nicht ausreichend 
erfolgreich
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-
-

gerinnen, die die meisten Posten untereinander 
aufteilen, werden in Norwegen als „ Goldröcke“ 
oder „ Goldene Röcke“  bezeichnet. Im Durchschnitt 

101 -
ker, dass den bisherigen männlichen Seilschaften, 
weibliche hinzukommen könnten. Vergleicht man 

-

unüblich sind. Demnach haben laut dem Center for 
Corporate Diversity in Oslo zwei von zehn Frauen 

102.

soll, ist seit der Gesetzesreform in Norwegen nicht 
deutlich zu erkennen103.

3.3.3 Könnte Norwegens Frauenquote 
als Modell zur Einführung einer 
gesetzlichen Frauenquote in 
Deutschland herangezogen 
werden?

Die Ausw irkungen, die eine Frauenquote für 
Deutschland haben könnte, lassen sich vom Vorrei-
ter Norwegen nur eingeschränkt ableiten. Vergleicht 

101 Vgl. Balzter, 2011.
102 Vgl. Capital.de, 2010.
103 Vgl. Storvik/Teigen, 2010, S. 11.
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-
schen beiden Ländern104.

Die Aktiengesellschaften beider Länder unterschei-
den sich unter anderem im Aufbau ihrer Leitungs-
organe. Die Quotenregelung bezieht sich auf den 

(ASA), der als Gremium in Deutschland in dieser 

einem Organ einer deutschen Aktiengesellschaft 
vergleichen, so wäre dies am ehesten mit dem 
„Vorstand“  möglich .

jedoch deutschen GmbHs, für die in Norwegen 
die gesetzliche Frauenquote aber keine Gültig-
keit hat . Seit die gesetzliche Quotenregelung 

-
menslandschaft in Norwegen verändert. Denn im 
Zeitraum von 2003 bis 2009 haben sich mehr als 
ein Drittel aller norwegischen Aktiengesellschaften 

Börsennotierung entschieden. Dadurch hat die 

keine Gültigkeit107.

Die Wahl einer Gesellschaftsform ist von entschei-

104 Vgl. Balzter, 2011.

 Vgl. Rettig/Steuer/Wettach, 2011.
107 Vgl. ebd. und vgl. Balzter, 2011.
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-
schaft haben könnte, sollte bedacht werden.

Norwegen, das als erstes Land eine gesetzliche 
Frauenquote eingeführt hat, lässt sich nur einge-

Deutschland erschweren.

Norwegen hat die gesetzliche Frauenquote nur für 
-

-
verhältnisse zu schützen. 

gewertet, da der Frauenanteil in den Styres innerhalb 
weniger Jahre die Zielvorgabe erreichen konnte. 

A llerdings hat sich keine Veränderung in der 

Frauen haben einen Vorsitz in einem Styre und nur 
2 Prozent aller Geschäftsführer der börsennotierten 

-

zusätzlichen positiven Veränderungen hinsichtlich 
des Frauenanteils bew irken.

4. Abschließende Betrachtung und 
Empfehlung

„Ist 
die Einführung einer gesetzlichen Frauenquote 
in Deutschland sinnvoll?“ wurden alle relevanten 
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Zusammenhänge in Bezug auf „ Frauen und Führen“ 
zusammengetragen.

Vermutlich würde sich der Frauenanteil in Führungs-

Frauenquote schnell erhöhen. Ziel dieser Arbeit 
ist jedoch abzuwägen, ob es vom Gesetzgeber 
sinnvoll ist mit dem Instrument der Quotierung 
aktiv in das w irtschaftliche, aber auch kulturelle 
System Deutschlands einzugreifen.

-
dernissen für Frauen in Führungspositionen im 

und Geschlechterforschung ist erkennbar, dass es 

-
weisen beinhaltet. 

-

einer gesetzlichen Frauenquote ohne Frage ange-

in Führungspositionen finden sich auf Seiten der 
Gesellschaft, jeden Individuums, der gesetzlichen 

-
-

mens. 

und Frau in den letzten Jahrzehnten Gesetze und 
-

nahmen in Gang gesetzt, die eine gleichberechtigte 

Arbeitsmarkt ermöglichen sollen. Jedoch noch nicht 

-
rung von Quo-
tenregelungen 
erfüllt nicht die 
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-
ungsmöglichkeit forciert werden, die ganztägig, 
ganzjährig und verlässlich sein muss. 

-
-

bitionen wegen der in Deutschland vorherrschenden 

gesellschaftlichen Norm nach die Rolle der Frau 

die stereotype Rollenbilder aus den fünfziger Jahren 
hartnäckig tradieren, müssen in der Gesellschaft 
abgebaut werden und Fremdbetreuung der eigenen 

Staatliche finanzielle Anreize sollten geschaffen 
werden, damit die häufig gelebte klassische Rol-

-
ner Frau“  an Bedeutung verliert. A ls w ichtigster 

haben negative Ausw irkungen auf die Leistungsbe-

-
men, wenn der Verdienst der Frau steigt oder auf 

-
-

-
keit oftmals nach sich zieht. Durch die beispielsweise 
mit hohen Steuerabzügen verbundene Steuerklasse 



Pflegeversicherungsbeiträge, kommt es zu einer 
unterproportionalen Steigerung des Familienein-
kommens. 

Das Steuersystem verstärkt traditionelle Rollen-

-
rung des Familienunterhalts zuständig. Die Frauen 
entscheiden sich aufgrund ihrer Doppelbelastung 
durch Familie und Beruf häufig für eine Teilzeitar-
beit. Häufig jedoch bekommt eine Frau in Teilzeit 
aufgrund der oftmals bestehenden Präsenzkultur 

zugestanden. Familien dürfen sich nicht durch eine 

Arbeitsstundeneinsatzes mit dem erzielten Nettoge-

der Frauen weiterhin fokussieren. Denn eine zu 
geringe Teilzeitarbeit oder gar ein Ausstieg aus dem 

und Beruf miteinander vereinbaren kann. Aus volks-
w irtschaftlicher Sicht müssen sich die Bildungsin-
vestitionen in weibliche Hochschulabsolventen als 

familiären Verpflichtungen in gleichberechtigter 
Teilhabe gemeinsam nachzukommen. Doch das w ird 
erst möglich sein, wenn eine gemeinsame Lebens-

Wandel ist echte Chancengleichheit zu erreichen. 



in unserer Gesellschaft. Tradierte Rollenklischees 

entkräften. 

eine karrierew illige Frau sich den karrierehem-
-

ell gegensteuern zu können. Im Vorfeld sollten 
sich karrierew illige Frauen mit ihrem Studium an 

Da 80 Prozent des Führungskräftenachwuchses 
einen Abschluss als Ingenieur, Natur- oder W irt-
schaftsw issenschaftler besitzen, erhöhen sich die 
Chancen in Führungspositionen zu gelangen mit 
entsprechendem Studium. Hierbei betreibt der Staat 

wecken sollen.

-

-

persönliche Netzwerke auszubauen. 

Ferner ist es w ichtig, Spielregeln in den stark män-
nerdominierten Führungsetagen zu verstehen. Dazu 

-
-

harmonien aushalten zu können und die Fähigkeit 

-
riereplanung hilfreich, bei denen ein Förderer die 
Frauen unterstützt und ihnen unter anderem dazu 
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Fähigkeiten abzulegen bzw. zeigt, w ie Selbstdar-
stellung richtig praktiziert w ird. 

den flach gehaltenen Hierarchien fördern, müssten 
neben Aufklärungsarbeit zu dieser Tatsache auch 

des Frauenanteils könnte, z.B. durch Zielverein-
barungen mit entsprechenden Bonuszahlungen, 

-
-

Leistungsbeurteilungen geschlechtsneutral erfolgen. 
Hilfreich sind diesbezüglich Awareness-Trainings, 

-

Gender, Nachteile zu reduzieren und Vorteile zu 
realisieren hilft. Denn das Bejahen von Vielfalt, 

-

Gemeinsamkeiten haben und in den jeweiligen 

eine erfolgreiche, gleichberechtigte Zusammenar-
beit und erst damit Chancengleichheit für Frauen 
in Führungspositionen entstehen.

ständig überwacht und kontrolliert werden sow ie 
permanent verfügbar sein müssen, assoziiert eine 
hohe Leistungsfähigkeit. Sinnvoll wäre es, wenn 
die permanente Anwesenheitspflicht keinen solch 
hohen Stellenwert einnehmen und Leistung am 
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-
tigen multimedialen Welt ein Leichtes ist, seiner 
Arbeit auch ohne ständige Anwesenheit im Büro 
produktiv nachzukommen. 

-
hung des W irtschaftswachstums eine höhere weibli-

-
positionen sollte aber spätestens bei der Veröf-
fentlichung der freiw illig gesetzten Frauenquote 

-
menbedingungen beschränken und von einem 

-

Denn eine staatlich festgesetzte Frauenquote stellt 

Norwegen, das als erstes Land eine gesetzliche 
Frauenquote eingeführt hat, lässt sich nur einge-

Deutschland erschweren. Der gesetzlich geregelte 
Frauenanteil in den „Styres“  w ird seit 2009 erreicht. 

-

-
volle Durchmischung der Geschlechter ist nicht von 
den „Styres“  in die angrenzenden Führungsetagen 

in einem Styre haben. Ferner werden nur 2 Prozent 

Geschäftsführerinnen geleitet.
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Auch ist erkennbar, dass die Gesetzesvorgabe einen 

man sich die Veränderungen in der norwegischen 

Zwei Gründe wurden für den Wechsel der Rechts-

eine kurz zuvor erfolgte Änderung des Wertpapier-

sich den Gesetzesvorgaben zu entziehen, wenn 

längst durch empirisch belegte Studien erkannt, dass 

-
faktor sind und dass langfristig gesehen Frauen den 
Fach- und Führungskräftemangel abzuschwächen 
verhelfen. Durch ein gemischtgeschlechtliches Team 
erweitert sich der Blickw inkel in der Führungsriege 

-
nehmenserfolg vorteilhaft. 

bestrebt, aufstiegsw illige qualifizierte Frauen von 
-

kultur in Bezug auf Chancengleichheit strukturell 
zu verändern. 
Da, w ie bereits beschrieben, mit steigendem Gehalt 

-
nehmen im eigenen Interesse eine geschlechtsneu-
trale Gehaltsstruktur verfolgen. 



gesetzlichen Frauenquote diskutiert w ird, ist nicht 

Basis eigene erreichbare Zielvorgaben gesetzt, die 

bringen könnte. 

-
nen vollzieht. Denn der Frauenanteil jüngerer Füh-
rungskräfte liegt deutlich über dem der weiblichen 
Führungskräfte ab 40 Jahren. Bis dieser Wandel 

-
nen Frauenanteilen in der Führungsstruktur auf 
Vorstands- und Aufsichtsratsebene ablesbar w ird, 

unten nach oben erfolgen. Denn die hochqualifi-
zierten Hochschulabsolventinnen, die Deutschland 
vorweisen kann, müssen entsprechende Berufser-
fahrung sammeln und vorweisen können, um ins 

-
sichtsräte, berufen zu werden. Die Ausbildung und 

als auch männlichen Führungskräften vollzieht sich 
in einem längeren Prozess.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und 

-
führung einer staatlich festgelegten Frauenquote 
erreicht w ird, sondern vielmehr durch einen wesent-
lichen Wandel in den w irtschaftlichen, politischen 
und kulturellen Systemen.



Nach Abwägung aller zu dieser Arbeit gewonnenen 

gestellte Frage mit Nein beantwortet. 

„Die Einführung einer gesetzlichen Frauenquote in 
Deutschland ist nicht sinnvoll.“
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