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5 Fragen an… 
 
Andrea Abele-Brehm  
 
Prof. Dr. Andrea Abele-Brehm ist Sozialpsychologin. Sie hat einen Lehrstuhl an der 
Universität Erlangen-Nürnberg inne und beschäftigt sich seit langer Zeit mit 
Karrierepsychologie unter geschlechtsvergleichender Perspektive. 
 
 
 
Sind Sie eine Befürworterin der Frauenquote? 
 
Ja, eindeutig. Und zwar in der gesetzlichen Form. Das war ich lange Zeit nicht, in der 
Hoffnung, die Wirtschaft werde mit der Zeit die vielen gut ausgebildeten, hoch 
qualifizierten Frauen wahrnehmen und Führungspositionen in wachsender Zahl mit 
ihnen besetzen. Das ist leider in den Führungsetagen nur in bescheidenem Umfang 
geschehen. Ich plädiere für eine flexible Quote, d.h. sie muss angepasst werden an 
die jeweiligen Beschäftigungssituationen. Im Lehramt können wir nicht die gleiche 
Quote fordern wie im Ingenieursberuf. Ohne gesetzliche Regelungen wird es aber 
nicht gehen. Ich halte diese nicht nur im Hinblick auf eine wachsende Zahl von 
Managerinnen für wünschenswert, sondern verstehe sie auch als Signal in die 
Gesellschaft hinein. Themen wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder die 
„Fehlinvestitionen“, die wir mit der Ausbildung zahlreicher Frauen an Universitäten 
tätigen, die später ihr Wissen nicht im Beruf anwenden können, dringen so stärker 
ins Bewusstsein. In dieser Hoffnung bestärkt hat mich das Treffen einer 
Expertenkommission, das die Justizministerkonferenz zu diesem Thema einberufen 
hatte. Männer in dieser Runde, die zu Beginn noch Quotengegner waren, gerieten 
angesichts der Fakten und Argumente zunehmend in Erklärungsnöte. Rational ließ 
sich nachweisen, dass wesentlich mehr Mädchen Abitur machen und dass es 
weniger Schulabbrecher unter ihnen gibt. An den Universitäten haben wir derzeit 50 
Prozent Frauen. Diese Entwicklung hat nicht zu mehr Frauen in leitender Position 
geführt. Auch der Einwand, es sei nicht möglich, ausreichend geeignete 
Kandidatinnen zu finden, wurde in diesem Kreis widerlegt. Dafür gibt es spezielle 
Datenbanken und Einrichtungen. 
 
 
Trotzdem werden immer wieder neue (und alte) Einwände vorgebracht... 
 
...wie das Argument, es gebe nicht genug Frauen mit mathematischer oder 
ingenieurwissenschaftlicher Ausbildung für Unternehmen aus den entsprechenden 
Branchen. Das überzeugt nicht, wenn genau dort Männer mit Jura-Diplom oder BWL-
Master durchaus akzeptiert werden. Auch die Auffassung, dass es für die 
Entwicklung der Kinder nicht gut sei, wenn Frauen beruflich stark eingebunden seien, 
ist durch mehrere Studien widerlegt. Gerade in der heutigen Zeit mit vielen 1-Kind-
Familien erweist es sich als günstig für die Kinder, wenn sie die Chance zum 
Zusammensein mit anderen Kindern bekommen, statt den ganzen Tag mit einer 
unterbeschäftigten und womöglich frustrierten Mutter verbringen. Ich bin außerdem 
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überzeugt, dass alle Beteiligten, sobald die Quote beschlossen ist, auch im eigenen 
Interesse dafür sorgen werden, dass sie vernünftig eingeführt wird. 
Die Justizministerkonferenz hat sich nach diesem Treffen eindeutig für die Quote in 
Dax-Unternehmen ausgesprochen. Nachdem Bundeskanzlerin Merkel dies für diese 
Legislaturperiode ausgeschlossen hat, ist das Thema aus den aktuellen 
Schlagzeilen. Aber natürlich bleibt es wichtig.  
 
 
Norwegen hat die Frauenquote (40% für Aufsichtsräte) 2003 eingeführt. Die 
Friedrich-Ebert-Stiftung hat den Prozess in Norwegen von der Diskussion über 
die Einführung bis heute untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass es 
ohne gesetzliche Maßnahmen und ohne Sanktionen nicht geht. Festgestellt 
wird jedoch zugleich, dass außerhalb von Aufsichtsräten keine wesentliche 
Verschiebung zugunsten von Frauen stattgefunden hat.  
 
Deswegen bin ich für flexible Quote auf allen Ebenen. Im Selbstlauf wird es nicht 
funktionieren.  
 
 
Bascha Mika hat in ihrem Buch „Die Feigheit der Frauen“ die Frauen heftig 
angegriffen. Sie spricht von „Geiselmentalität“, von der „Faszination 
traditioneller Rollen“ und davon, dass Frauen konfliktscheu seien und im 
Grunde Komplizinnen des Systems. Wie ging es Ihnen beim Lesen? 
 
Alles, was Sie zitieren, kommt in dem Buch vor und hat geholfen, es in die 
Schlagzeilen zu bringen. Inhaltlich liefert das Buch aber mehr und hat meines 
Erachtens auch einen anderen Tenor. Ich fand es insofern nicht schlecht, als es 
zeigt, in welche Fallen junge Frauen reintappen können. Wenn diese Frauen mit 
etwa 25 Jahren die Universität verlassen, haben sie nach unseren Erkenntnissen alle 
vor, im Beruf Fuß zu fassen, ohne deshalb auf eine Familie zu verzichten. Mir liegt 
eine Interviewstudie vor, in der wir junge Studierende zu ihren Zukunftsvorstellungen 
befragt haben (alle Anfang 20). Wir haben sie gefragt, wo sie sich im Alter von 35 
Jahren sehen. Es zeigte sich, dass die jungen Frauen sehr viel konkretere 
Vorstellungen hatten als die Männer und dass sie durchaus eine berufliche Karriere 
anstrebten. Aber nach dem Verlassen der Universität beginnen die Probleme, wenn 
Sie so wollen, auch Fehler. Die Frauen sprechen mit den Männern wenig über ihre 
Pläne, und diese interessieren sich wenig für die Pläne der Frauen. Oft heiraten 
Frauen einen etwas älteren Mann, der in seiner Karriere bereits einen Schritt weiter 
ist. Darin liegt die nächste Falle. Der Mann bekommt irgendwann die Chance, sich in 
einer anderen Stadt beruflich zu verbessern. Die Frau folgt ihm und gibt ihren Job 
auf. Sie wird schwanger, kennt am neuen Ort niemanden, bleibt zunächst zu Hause, 
und so schleicht sich ganz allmählich etwas ein. Bascha Mika zeigt gut, dass diesem 
Ergebnis nicht unbedingt bewusste Entscheidungsprozesse zugrunde liegen.  
Wenn sich die jungen Frauen dann in der Hausfrauen-Situation befinden, beginnen 
sie diese zu rechtfertigen – z.B. mit Hinweis auf die Kinder. Sie wären psychisch viel 
weniger stabil, würden sie ständig mit dem eigenen Schicksal hadern. Manche 
lassen erst, wenn sie 40 sind, die Erkenntnis zu, dass der Zug zur beruflichen 
Karriere abgefahren ist.  
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In Heft 7/8-2011 von „report psychologie“ gibt es einen Fachartikel zur 
Besetzung von Führungspositionen – eine Betrachtung aus 
eignungsdiagnostischer Sicht. Die Autoren haben dafür untersucht, welche 
Bedeutung Frauen und Männer Macht im Beruf, dem Image des Berufes, 
ethischen Werten und dem Thema Familie beimessen. Es gab starke 
geschlechtsspezifische Unterschiede. Das galt auch für Arbeitshaltungen, die 
als sehr wichtig für Führungspositionen gelten (Durchsetzungsvermögen, 
Gelassenheit, Stressresistenz). Während diese Werte bei den Männern besser 
waren, hatten Frauen höhere Werte beim Streben nach sozialer Akzeptanz und 
Vermeidung von Misserfolgen. Welche Rolle müssen geschlechtsspezifische 
Unterschiede also spielen, wenn wir über Quoten diskutieren oder sie sogar in 
Gesetzesform gießen wollen? 
 
Ich rate zur Vorsicht bei der Interpretation solcher Daten und hielte es für eine 
Fehlinterpretation, daraus abzuleiten, dass Frauen prozentual weniger geeignet für 
Führungspositionen sind. Wir haben auch solche Studien gemacht. In der Tat sind 
die beruflichen Zielstellungen von Frauen und Männern unterschiedlich. Männer 
haben eine stärkere Aufstiegsorientierung; bei Frauen ist die Sinnorientierung stärker 
ausgeprägt. Gleichzeitig zeigen eine ganze Reihe anderer Studien, dass Frauen in 
Führungspositionen sich nicht von Männern in Führungspositionen unterscheiden. 
Sie führen zum Teil sogar noch aufgabenorientierter, aber gleichzeitig stärker 
mitarbeiterorientiert. Doch das sind Durchschnittswerte. Und noch einen Aspekt gilt 
es zu beachten: Wenn wir uns ansehen, welche eignungsdiagnostisch anscheinend 
hervorragend geeigneten Männer in deutschen Unternehmen in den vergangenen 
Jahren Millionen in den Sand gesetzt haben – denken Sie nur an Herrn Middelhoff 
mit Karstadt und Arcandor –, dann muss man sich doch fragen, welche Personen 
wirklich für Führungspositionen geeignet sind. Sind es denn die mit der hohen 
Machtmotivation, mit dem ganz starken Durchsetzungswillen und -vermögen? 
Stimmen denn die Vorgaben überhaupt? Wäre eine vorsichtigere 
Unternehmensführung, eine nicht auf maximalen Gewinn orientierte nicht oft besser? 
Das heißt nicht, dass Frauen bessere Menschen oder generell bessere 
Führungskräfte sind; es geht mir nur darum, die von Männern festgelegten Kriterien 
für Eignung und Erfolg nicht ungeprüft durchgehen zu lassen. Bei solchen 
Untersuchungen wie der von Ihnen genannten, geht es ja immer um die Eignung für 
bestimmte bestehende Strukturen. Bestehende Strukturen müssen aber nicht 
unbedingt optimal sein. 
 
 
Das Gespräch führte Christa Schaffmann. 
 
 
 
 


