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1. Zusammenfassung der Ergebnisse
1.1.

Warum ein Studium an der TU Wien wählen?

Die TU Wien bietet ein breites Angebot an Studienrichtungen. Diese reichen von den klassischen naturwissenschaftlichen Fächern (technische Physik, technische Chemie, Mathematik),
über die Ingenieursdisziplinen (Elektrotechnik, Maschinenbau, Materialwissenschaften, Verfahrenstechnik, Biomedical Engineering, Informatik, Vermessung und Geoinformation) und technisch-künstlerische Fächer (Raumplanung, Architektur) bis zu technisch-wirtschaftlichen Fächern (Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurswesen).
Ein Studium an der TU Wien verspricht nicht nur ausgezeichnete Berufschancen, hohe
Jobsicherheit und guten Verdienst, es bietet auch die fachliche Grundlage für vielfältige Karrieren und Aufstiegschancen von der Teamleitung bis hin zum oberen Management. Eine derart
offene Berufslaufbahn erlaubt es auch, die eigene Leidenschaft für die Technik in spannenden
Tätigkeitsfeldern auszuleben. Persönliche und berufliche Weiterentwicklung statt grauer Alltag
sind typisch für Technikerinnenkarrieren. Soziale Kompetenz, Teamfähigkeit und Führungsqualitäten werden gerade in der Technik hoch geschätzt. Viele der Berufsfelder für Frauen mit
einem technischen Studienabschluss sind heute außerdem international, ob in Form von internationalen Teams, Projekten oder Auslandsentsendungen.

1.2.

Zentrale Aspekte einer erfolgreichen Berufslaufbahn

Das Gefühl, Erfolg zu haben, hängt von einigen Faktoren ab, in erster Linie von der Tätigkeit
selbst, die spannend und interessant sein muss, Spaß und Freude bereiten sollte, und selbst
den beruflichen Alltag nicht grau wirken lassen darf. Darüber hinaus ist wichtig, in einem guten
Team zu arbeiten, etwas gestalten oder verändern zu können, Anerkennung zu erhalten, gesteckte Ziele erreichen zu können und diese Ziele selbst mitgestalten zu können, sich weiterzuentwickeln und Herausforderungen zu meistern. Für sich genommen sind objektive, „harte“ Erfolgskriterien wie Einkommen, Aufstieg in der Hierarchie oder Anzahl der MitarbeiterInnen kein
wichtiges Ziel für die befragten Frauen.
Für die Wahl eines technischen Studiums ist vor allem Interesse an der Materie entscheidend. Frühe Förderung und Begeisterung für ein Fach in der Schulzeit sind gute Voraussetzungen nicht nur für ein entsprechendes Studium, sondern auch für eine erfolgreiche Berufslaufbahn. Ferienjobs, Praktika und jede Möglichkeit, sich Informationen über Studienfächer zu
besorgen, sind gute Mittel um die richtige Studienwahl zu treffen.
Während eines technischen Studiums sind die eigenen Eltern in der Regel eine große Unterstützung. Auch die Studienwahl selbst wird oft durch Bezüge zur Technik innerhalb der eigenen
Familie motiviert, aber nicht direkt beeinflusst. Mehr oder wenige subtile Ressentiments gegen
Frauen in der Technik sind im Hintergrund oder in der Gesellschaft im Allgemeinen spürbar,
werden aber zu keinem konkreten Widerstand. Aber nicht das gesamte soziale Umfeld steht
immer geschlossen hinter erfolgreichen Frauen in der Technik: Besonders bei der Familiengründung werden Bedenken über die Vereinbarkeit und Kritik an der beruflichen Laufbahn geäußert.
Ein Studium an der TU Wien eröffnet eine Vielfalt beruflicher Möglichkeiten. Diese reichen
von Forschungstätigkeit über leitende Managementpositionen in technischen Unternehmen bis
zur Selbständigkeit. Charakteristisch für alle diese Tätigkeitsbereiche ist die Verbindung von
technischem Fachwissen mit dem Arbeiten mit Menschen, sowie ein hohes Maß an Interdiszi-
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plinarität‚ verbunden mit der Herausforderung immer wieder das eigene ‚Spektrum zu erweitern’.
Die technische Denkweise - die sich durch ein strukturiertes Herangehen und die Möglichkeit, abstrakte und komplexe Zusammenhänge zu erkennen, auszeichnet - ist gut für eine ‚offene Karriere’. Sie ermöglicht es, prestigereiche, teils auch ‚spektakuläre’ Projekte zu entwickeln,
ein fachlich kompetentes und kreatives Team aufzubauen und zu leiten, sowie langfristige
Unternehmensperspektiven mitzugestalten.
In vielen Managementpositionen sind wirtschaftliche Kenntnisse gefragt (z.B. Finanzverwaltung, Auditing), die über Zusatzausbildungen (z.B. MBA) erworben werden können. Oft werden
diese erweiterten Fähigkeiten aber auch durch Erfahrung – ‚learning on the job’ – im Berufsleben ergänzt. Ein Doktorat ist für eine Leitungsposition nicht erforderlich, außer für eine Position
in forschungsintensiven Bereichen. Post-Doc Aufenthalte im Ausland, insbesondere den USA,
werden jedoch als große Bereicherung empfunden.
Eine wichtige Strategie zu Beginn der Berufslaufbahn ist es, möglichst breite Erfahrungen zu
sammeln und viele unterschiedliche Einsatzbereiche aber auch unterschiedliche Unternehmenstypen und –kulturen kennenzulernen. Dies wird für die Zusammenarbeit mit Kunden oder
Tochterfirmen im Ausland von zunehmender Wichtigkeit. Insbesondere in internationalen Konzernen muss dies jedoch keinen Wechsel der Firma bedeuten.
Internationalität ist ein zentrales Charakteristikum von technischen und Managementkarrieren. Erste Schritte mögen Auslandspraktika sowie erste Berufserfahrungen im Ausland sein.
Eine Tätigkeit in international tätigen Unternehmen bietet zahlreiche Möglichkeiten, wie beispielsweise: mehrjährige Projekte im Ausland, die Begleitung von Firmengründungen oder –
übernahmen im Ausland, Mitarbeit in internationalen Gremien und Netzwerken, sowie das
Arbeiten in multikulturellen Teams am österreichischen Firmenstandort.
Eine leitenden Position innehaben heißt häufig ‚im Rampenlicht’ zu stehen –Beispiele von Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationspflichten sind: öffentliche Auftritte in den Medien, Interviews, Vorträge als Expertin, aber auch die Popularisierung komplexer Inhalte. Durch Repräsentationstätigkeit kann sich eine zusätzliche Spannung zwischen Beruf und Privatleben
ergeben, die Trennung der Lebensbereiche schwieriger werden.
Eine selbständige Tätigkeit setzt in Bereichen wie Architektur, Vermessungstechnik und Bauingenieurswesen eine Ziviltechnikerprüfung voraus, kann aber auch als gewerbliche Tätigkeit
ausgeübt werden (z.B. Unternehmensberatung, Softwareentwicklung und Services). Geschätzt
werden an der Selbständigkeit vor allem die Gestaltungsfreiheit sowie die relativ hohe Autonomie. Es sind jedoch auch hohe Risiken zu tragen. Die wesentlichen Herausforderungen beim
Aufbau einer eigenen Firma sind: gute Referenzprojekte sowie der Aufbau eines Kundenstocks,
die Finanzierung, sowie eine hohe zeitliche Belastung. In der Architektur kommt die Teilnahme
an Wettbewerben hinzu, die für die Sichtbarkeit und Auftragslage ausgesprochen wichtig, dabei
aber enorm kosten- und zeitaufwändig sind.
Eine leitende Position erfordert nicht nur hohe fachliche, soziale und kommunikative Kompetenz, sondern Durchsetzungsfähigkeit und strategisches Denken – ‚da wird nicht der rote Teppich ausgerollt’. Strategien betreffen die eigene Positionierung im Unternehmen, das Setzen
und konsequente Verfolgen von Zielen, sowie die Entwicklung erfolgversprechender Aktivitäten.
Um Projekte und spezifische Zielsetzungen zu kämpfen wie auch seinen Standpunkt zu vertreten sind wichtige Aspekte strategischen Denkens. Weitere Bedingungen für den Erfolg in Berufen mit technischem Hintergrund sind die Fähigkeit zur Teambildung und Führung, die Bereit-
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schaft, über Grenzen hinaus zu denken und neue Aufgaben selbst dann zu übernehmen, wenn
sie eine Herausforderung darstellen, sowie die Fähigkeit, aus Rückschlägen zu lernen.
Der Aufbau von und die Teilnahme an Netzwerken stellt einen wichtigen Teil der beruflichen
Tätigkeit und mitunter auch eine Bedingung für den beruflichen Erfolg dar. Für die fachlich
kompetente Arbeit, insbesondere an großen Projekten, sind Netzwerke unabdingbar, da sie Zugang zu Experten und Entscheidungsträgern bieten. Manche dieser Netzwerke sind informell,
andere organisiert und formell, einige sogar international. In zahlreichen Unternehmen gibt es
heutzutage eine ausgeprägte ‚Netzwerkkultur’.
Als ‚Frauennetzwerke’ deklarierte Initiativen, ob betriebsintern oder –übergreifend, werden
als weniger an ‚Opportunismus’ und Geschäftemachen orientiert erlebt als ‚Männernetzwerke’;
sie sind mehr auf Austausch und gegenseitige Unterstützung ausgerichtet und arbeiten mit
Mentoring- und Coachingkonzepten. Andererseits löst die frauenspezifische Förderung im Allgemeinen als eine Fixierung auf das eigene Geschlecht aber auch Unbehagen aus. Viele der
Frauen wünschten sich mehr ‚gemischte’ Netzwerke.
Die ‚Work-Life-Balance’ ist ein wichtiges Thema. Besondere Anstrengungen sind oft gerade
zu Beginn einer Karriere notwendig, da zu diesem Zeitpunkt nur über einen ‚vollen Einsatz’
wichtige Karriereschritte vollzogen werden können. Hingegen erlauben bereits etablierte Positionen, besonders am oberen Ende der Hierarchie, manchmal mehr Flexibilität. Jedenfalls ist es
enorm wichtig, sich die eigenen Grenzen der Belastbarkeit bewusst zu machen und damit umzugehen. Gerade im Hinblick auf die Gründung einer Familie haben Managementpositionen
daher den Vorteil, dass mehr Flexibilität und die Möglichkeit, zu delegieren, bestehen.
Die Gründung einer eigenen Familie wird als bedeutende Entscheidung gesehen, wird aber
mitunter gerade deshalb abgelehnt. Sich gut um das Kind kümmern zu können steht bei diesen
Überlegungen im Vordergrund und kann, wenn dies nicht gewährleistet ist, zur Verschiebung
oder Entscheidung gegen ein Kind führen. Ist die Familie einmal gegründet, ist die Kinderbetreuung eine große organisatorische Aufgabe, die meist mit Hilfe der Großeltern und des eigenen Partners/Mannes gelöst wird.
Für die Rückkehr in den Beruf nach der Mutterschutzzeit bzw. Karenz gibt es heute viele
Modelle, die einen ‚Karriereknick‘ durch Familiengründung verhindern können. Durch die Miteinbeziehung des Arbeitgebers seitens der Mutter und das Entgegenkommen seitens des
Unternehmens kann z.B. auch während einer Karenz der Kontakt zum Arbeitsumfeld gehalten
werden, sodass die Rückkehr einfacher wird; Teilzeitarbeit nach dem Mutterschutz bzw. der Karenz erleichtert eine schrittweise Rückkehr an den Arbeitsplatz; Telearbeit erlaubt auch trotz
Abwesenheit eine Involvierung der Mutter in die gewohnten Arbeitsabläufe.

1.3.

Empfehlungen und Ratschläge erfolgreicher Frauen

Der wichtigste Hinweis ist, dass ein Studium niemals aus Verlegenheit, sondern nur aus
Überzeugung begonnen werden sollte, wobei es notwendig ist, sich ausreichend zu informieren.
Ganz besonders ein Studium an der TU Wien sollte nur dann ergriffen werden, wenn man Interesse, Spaß, Leidenschaft und Freude an der Sache hat. Auch wenn die Technik gute Jobchancen, ein vielfältiges Betätigungsfeld und tolle Aufstiegschancen für Frauen bietet, empfehlen die erfolgreichen Frauen nicht, einzig und alleine deshalb ein Studium zu wählen – denn der
Erfolg hängt von der eigenen Leidenschaft ab und lässt sich nicht erzwingen. Das eigene Interesse und die eigenen Stärken oder Talente sollte aber auch immer den Wünschen oder Erwartungen der Familie, der Freunde oder Bekannten vorgehen.
Andererseits ist es äußerst wichtig, sich rechtzeitig über Studienfächer aber auch Berufsfelder zu informieren – am besten noch vor der Matura. Neben dem Internet, klassischen Berufsund Studieninformationsmessen empfiehlt es sich auch, mal an der Universität selbst zu
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schnuppern, Kontakt zu Studierenden oder auch zu erfolgreichen Frauen in der Technik zu suchen und sich dabei keinesfalls davon abschrecken lassen, dass es dort mehr Männer als
Frauen gibt. Im Studium selbst ist es von Vorteil, anstatt alleine in Gruppen zu studieren, sich
gegenseitig zu helfen und dabei auch noch die eigene Teamfähigkeit zu trainieren.
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2. Einleitung
Seit langem ist bekannt, dass im Beruf erfolgreiche Frauen eine große Vorbildwirkung für
junge Frauen haben können als Rollenmodelle aber auch als aktive Mentorinnen. Ziel der Studie war es, die Berufsbiographien von in der Wirtschaft und Wissenschaft erfolgreichen österreichischen Technikerinnen (TU Absolventinnen) zu erheben, im Hinblick auf ihr Erleben und
ihre Darstellung von Erfolgen zu analysieren, und in der Form einer Broschüre sowie einer
Webpage so aufzubereiten, dass Schülerinnen sie gerne lesen und Motivation und Inspiration
für ihre eigene Berufsplanung erhalten.
Als Methode wurde das biographische Interview gewählt. Dies ist eine offene, narrative Form
des Interviews, das sich vor allem dazu eignet, für eine Berufslaufbahn wichtige Erfahrungen,
Entscheidungssituationen, Übergänge und Umwege, Personen aber auch ‘Lebensthemen’ und
‘metaphorischen Szenarien’ zu erheben, die Erfolg im Beruf sowie Schlüsselsituationen anschaulich beschreiben.
Es wurden 25 erfolgreiche TU-Absolventinnen für diese Studie ausgewählt. Ein wesentliches
Auswahlkriterium sollte die Vielfalt der Berufswege und Arbeitsgebiete sein.
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3. Bestimmungsfaktoren erfolgreicher Berufskarrieren
Die Forschungsliteratur zu Thema beruflicher Erfolg ist umfangreich. Hier können nur einige
wenige Schwerpunkte gesetzt werden.
Der Begriff des Erfolgs umfasst mehrere Bedeutungen. Etymologisch entstammt er dem Lateinischen successus (Resultat, Ergebnis) und succedere ((nach)folgen, fortsetzen); später
wurden mit Erfolg auch ein ‘positives Ergebnis’ sowie ‘Erlangen von Ruhm, Rang, Reichtum’
konnotiert.
In der Literatur wird zwischen objektiven und subjektiven Kriterien des Erfolgs unterschieden
(Hughes 1937, Wilensky 1960). Während sich der objektive Karriereverlauf direkt beobachten,
messen und von unbeteiligten Dritten bestätigen lässt, ist der subjektive Verlauf nur für diejenige Person, um deren Karriere es sich handelt sichtbar und erfahrbar. Vor allem die subjektive
Perspektive lenkt das Augenmerk auf die gesamte Lebenssituation der Person. In der Beurteilung von beruflichem Erfolg mischen sich häufig objektive und subjektive Kriterien (Gunz /Heslin
(2005).
Die sozialpsychologische Forschung verweist auf die ‘Big-Five’ - die fünf Persönlichkeitsdimensionen, die als entscheidend für Erfolg und Misserfolg erachtet werden: emotionale Stabilität, Extrovertierheit, Umsichtigkeit (conscientiousness); Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen; soziale Kompetenz. Alle fünf Faktoren sind nicht leicht zu quantifizieren, zu messen und zu
überprüfen.
Mayrhofer et al (2005) folgern aus ihrer umfangreichen quantitativen Studie dreier Graduiertenkohorten (von 1968 bis 2002) der WU in Wien, dass die ‘Persönlichkeit’ nur einer von vielen
die berufliche Laufbahn beeinflussenden Faktoren ist. Die Erklärung erfolgreicher Berufslaufbahnen erfordert die Einbeziehung kontextueller Faktoren: des Kontexts der Herkunft, des professionellen Kontexts, sowie des soziokulturellen Kontexts.
Eine Vielzahl externer ‘Entitäten’ tragen zur Konstruktion von Erfolg bei: die Organisation, in
der eine Person tätig ist und ihre strukturellen und kulturellen Merkmale; das soziale Netzwerk,
in die eine Person eingebunden ist, einschließlich KollegInnen, KlientInnen und AuftraggeberInnen; sowie zunehmend auch die Medien. Erfolgreiche Personen sind zumeist in eine unterstützende Umgebung eingebettet – eine ‘Backstage’ von AssistentInnen, persönliche und soziale
Netzwerke, die ‘politics du couloir’, sowie professionelle und organisatorische Normen und
Strukturen. Arthur et al. (2004) vermerken, dass Theorien beruflichen Erfolgs häufig die Abhängigkeit von objektiver und subjektiver Karriere sowie inter-organisatorische Mobilität und extraorganisatorische Unterstützung als Themen neuer Formen der ‚boundaryless career’ vernachlässigen.
Erfolg ist mit Zufriedenheit verbunden, sowie mit ‘Glücklichsein’ (happiness), ein Faktor, der
den affektiven Aspekt des Wohlbefindens einer Person beschreibt. Bradburn (1969) definiert
Glücklichsein als “das Streben nach Exzellenz und Perfektion, das einem Leben Sinn und Richtung gibt”. Ökonomen haben das sogenannte ‘Easterlin Paradox’ beschrieben, nach dem das
subjektive Wohlbefinden einer Person nicht unbedingt von ihrem Einkommen bestimmt wird,
sondern in Beziehung zu sozialen Normen steht, die bestimmen “what goods they ought to have” (Stevenson /Wolfers, 2008). Lyubomirsky et al. (2005) betonen, dass Glücklichsein nicht
notwendig zu Erfolg führt, aber glückliche Menschen mit höherer Wahrscheinlichkeit jene Ressourcen und Verhaltsformen entwickeln, die positiv mit sozialen Fähigkeiten und einem hohen
Aktivitätsniveau korrelieren.
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Unterschiedliche Professionen haben unterschiedliche Kriterien beruflichen Erfolgs. Leider
gibt es keine vergleichenden Studien, aus denen sich die für eine Profession besonders typischen oder relevanten Erfolgsfaktoren herauslesen ließen. Außerdem unterscheiden sich die
methodischen Ansätze beträchtlich, etwa zwischen einer sozialpsychologisch, häufig quantitativ
angelegten, und einer berufsbiographischen, das persönliche und professionelle Umfeld der
Person erfassenden Untersuchung.
In einer empirischen Untersuchung von Top-Wissenschaftlern (Physikern) hat Hermanowicz
(2006) festgestellt, dass die produktivsten Wissenschaftler aus prestigereichen Institutionen
Eigenschaften wie ‘Persistence’, Kreativität, ‘Smartness’, Entrepreneurship und ‘Taste’ besonders hoch bewerten. Dalton et al. (1977) beschreiben vier Stadien erfolgreicher Managementlaufbahnen - “apprentice, colleague, mentor, and sponsor” - von denen jeder unterschiedliche
Aufgaben, Typen sozialer Beziehung und psychologischer ‘Anpassungen’ entsprechen. Personen, die diese vier Stadien rasch durchlaufen und eine hohe Position in der Hierarchie erlangen, die mit Entscheidungsmacht sowie der Aufgabe die Organisation nach Außen zu vertreten
und zu positionieren verbunden ist, sind nach Ansicht der Autoren erfolgreich. Stagnation gilt
häufig bereits als Misserfolg, selbst wenn die betroffene Person subjektiv hohe Berufszufriedenheit empfindet. Das Stadienmodell interagiert offensichtlich mit Faktoren wie Ausbildung, Alter und Geschlecht, und verlangt hohes Commitment sowie Identifikation mit der Organisation.
Die Medien sind heute stärker als zuvor an der Konstruktion von beruflichem Erfolg beteiligt,
indem sie ein Forum für die Performanz, Evaluierung und Verbreitung von Bildern erfolgreicher
Personen bieten. Über die Medien werden öffentliche und kollektive Bedeutungen und Werte
kommuniziert, die die Definition von Erfolg innerhalb der Professionen beeinflussen und Rollenmodelle schaffen. In manchen Bereichen, denken wir etwa an Politiker oder Top-Manager,
werden ‘Medienpersönlichkeiten’ kreiert. So werden erfolgreiche Manager einem Ranking in
Magazinen und anderen Medien unterworfen, das u.a. vom Profit ihres Unternehmens abhängt.
Sehr erfolgreiche Unternehmer engagieren sich auch in anderen, stark mediatisierten Aktivitäten, wie die Beispiele von Bill Gates und George Soros (Unternehmer, Philanthropen, politische
Lobbyisten), Ricardo Illy (Industrieller, Politiker) oder Bernard Tapié (Unternehmer, Politiker, gelegentlich auch ‚Performer’) zeigen.
Männliche und weibliche Karrieren unterscheiden sich stark. Das ‘Gendering’ des Erfolgs
lässt sich auf verschiedenen Ebenen zeigen:








Unterschiede im Zugang zu Erfolg (und erfolgversprechenden Laufbahnen) – das Vorhandensein struktureller Barrieren (z.B. die ‘gläserne Decke; Walby 2009);
geschlechtsspezifische Differenzen im Zugang zu Elite-Ausbildungsinstitutionen (Lamont
2002);
die Rolle von Ideologien, Normen und Werten, wie etwa der typische männliche ‘Habitus’,
der mit einer erfolgreichen Erscheinung verbunden ist oder mit dem Geschlecht konnotierte
Verhaltensnormen (siehe etwa der Befund, dass einer ‚angry woman’ häufig ein niedriger
Status zugeschrieben wird; Brescoll /Uhlmann, 2008);
geschlechtsspezifische Differenzen in der Selbstwahrnehmung und – definition (Clance
/Imes, 1978 über das ‘impostor self-concept’; Rojo /Esteban, 2003; Mayrhofer et al, 2005);
sowie in den Medienrepräsentationen – beispielsweise werden in englischen Tageszeitungen (laut einer quantitativen corpus-linguistischen Pilotstudie; Wodak, persönliche Kommunikation) zweimal so häufig männliche als weibliche ‘Erfolgsstories’ beschrieben und diese
decken ein wesentlich weiteres Spektrum sozialer Aktivitäten ab (siehe auch Gill 2008).
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Tabelle 1: Dimensionen beruflichen Erfolgs

Wodak /Wagner (2006) untersuchten weibliche Berufsbiographien und identifizierten vier
‚Event-Modelle’ oder Strategien der Definition des eigenen Erfolgs: die ‚Symbiose’ mit einem erfolgreichen Team; die eher individualistische Position der ‚self-made’, unternehmerischen Frau;
das Schaffen eines eigenen Raums für erfolgreiches Handeln; Erfolg als Ergebnis von Koinzidenzen und Glück. Sie definierten auch Typen von karriere-relevanten Erfahrungen in den Biographien, wie: der Einfluss signifikanter Bezugspersonen; Probleme eine Balance zwischen
unterschiedlichen Ansprüchen zu finden; Erlebnisse, die mit Angst und Misserfolg verbunden
waren, aber die Motivation zur Perfektionierung stärkten; Erfahrungen, die zu einem starken
Selbstgefühl führten.
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4. Methode
Die Auswahl der Interviewpartnerinnen erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren. Zunächst
wurden Auswahlkriterien definiert. Diese sind in der untenstehenden Tabelle zusammengefasst.
Sie spiegeln die in der Literatur beschriebenen ‚objektiven’ Kriterien des Erfolgs wider.

Tabelle 2: Auswahlkriterien

Als nächstes wurde die Suche nach erfolgreichen TU Wien Absolventinnen über mehrere
Kanäle begonnen:


Schreiben an die Personalabteilung der 500 Top-Unternehmen (in einigen Fällen gefolgt
von einer telefonischen Kontaktnahme)
 Ansprechen von Verbänden und Netzwerken
 Schreiben an Mitglieder von TUalumni/VFA sowie an alle ProfessorInnen der TU Wien
 Aktivieren von Einzelkontakten
 Vorstellen des Projekts in Medien sowie Internetrecherche.
Insgesamt wurden 112 Absolventinnen identifiziert. Diese wurden in drei Sitzungen des Steering-Komitees diskutiert und gereiht. Bei der Auswahl wurde auch versucht, möglichst alle Studienbereiche der TU zu repräsentieren.
Die gewählte Erhebungsmethode des berufs-biografischen Interviews ist als Mischform von
biografischem Gespräch und narrativem Interview zu verstehen (Mayring 1996, Jakob 1997,
Iwert 2003). So ist sie einerseits dem Ziel verpflichtet, dem Gegenüber im Gespräch die Freiheit
zur Gestaltung des eigenen Erzählraums zu lassen, aber andererseits auch bemüht, einen vordefinierten Themenbereich abzustecken. Durch diesen Mittelweg wurde im gegenwärtigen Projekt 1) dem Forschungsziel Rechnung getragen, die Lebenswelten der Gesprächspartnerinnen
möglichst unvoreingenommen aus ihrer eigenen Sinnkonstruktion zu erschließen, und 2) gewährleistet werden, dass für die Beantwortung der Fragestellung unerlässliche Aspekte behandelt werden können.
Operationalisiert wurde das berufs-biografische Interview unter Berücksichtigung der beiden
schon genannten Methoden. Es folgt den Interaktionsregeln der evaluativen Nichtintervention
bei der biografischen Gesprächsführung – zugewandtes Zuhören, erzählgenerierende Impulse,
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Pausen aushalten, eigene Anknüpfungspunkte zurückstellen, Fragen nach Gefühlen vermeiden
(Völzke 2005) –, bindet diese aber in den halb-strukturierten Rahmen eines narrativen Interviews ein. Diese Verschränkung geschieht über die von Rosenthal (1995) vorgeschlagenen drei
Phasen (siehe unten). Eine solche Verschränkung ist notwendig und sinnvoll, denn bereits
durch die Auswahl und Kontaktaufnahme mit den erfolgreichen Absolventinnen ist es de facto
nicht mehr möglich, die thematische Relevanzsetzung ausschließlich den Gesprächspartnerinnen zu überlassen.
1) Die durch das Kriterium „erfolgreich“ erfolgte Themensetzung war für die auf zwei Stunden
angelegten narrativen Interviews allerdings kein Hindernis, sondern eine Gelegenheit: Der Begriff „Erfolg“ wurde mit einer Einstiegsfrage zum Selbstverständnis der Frauen – Was verstehen
Sie unter Erfolg? Wann fühlen Sie sich erfolgreich? – zum Impuls für das folgende Gespräch,
das sich zunächst ganz nach den Prinzipien der nicht-invasiven Gesprächsführung entfalten
kann. Den Erzählraum gestalten die Gesprächspartnerinnen nun selbst mithilfe von Assoziationsmaterial, das sie auf Einladung hin mitgebracht haben (Fotografien, eigener Lebenslauf,
Presseberichte etc.). In dieser ersten Phase des Interviews beschränkt sich die Gesprächsführung auf affirmatives Zuhören und das Senken der Erzählschwelle.
2) In der zweiten Phase wurde mit Nachfragen zu bereits von den Gesprächspartnerinnen relevant gesetzten Aspekten versucht, die Selbstdeutung ihrer Erlebnisse innerhalb ihrer eigenen
Lebenswelt anzuregen. Hiermit ist man durchaus noch im Rahmen der mäeutischen Haltung
der biografisch-narrativen Gesprächsführung, die das Nachfragen als Hilfestellung zur Überwindung der Erzählschwelle einsetzt und dem „Trichterprinzip“ entsprechend von offenen zu
konkreten Fragen führt (vgl. Nittel / Völzke 1992).
3) Die dritte und letzte Phase des Interviews diente schließlich dazu, mit direkten Fragen Informationen zu ergänzen, die bisher auch durch offene Nachfragen nicht eingeholt werden
konnten. Folgende Aspekte sollten letztendlich angesprochen worden sein: Was ist Ihre aktuelle
Tätigkeit? Wie sind Familie und Beruf für Sie vereinbar? Wer waren wichtige Personen auf
Ihrem Weg zum Erfolg? Was waren entscheidende Situationen und Wendepunkte in Ihrer Laufbahn? Welche Rollen spielten Elternhaus und Schule für Ihren Lebensweg? Was würden Sie
einem jungen Mädchen heute mitgeben? Was bedeutet für Sie Erfolg und welche Ziele haben
Sie für Ihre eigene Zukunft?
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5. Narrative Analyse
Biographische Erzählungen entstehen in der gegenwärtigen beruflichen und persönlichen Situation der Befragten und sind deshalb auch von dieser, von der Interviewsituation selbst, sowie
von ‚kulturellen Skripten’ beeinflusst. Linde (2009) spricht von ‚the storied self’: die Erzählung
spiegelt Darstellungsstrategien (wie will ich mich selbst darstellen, was stelle ich in den Vordergrund ...) und kulturelle Erwartungen wieder.
Die ‚narrative Analyse’ ist eine Methode, die biographische Erzählungen nach Themen ordnet
und diese im Gesamtkontext der Erzählung interpretiert. Die Themen ergeben sich im Fall dieser Untersuchung zum einen aus den in der Forschungsliteratur beschriebenen Bestimmungsfaktoren beruflichen Erfolgs; zum anderen greifen sie die von den befragten Frauen selbst angesprochenen Themen auf.
Als erster Schritt der narrativen Analyse wurden mittels der Text-Analyse-Software Atlast.ti
jene inhaltlichen Kategorien, die sich bereits während des Erhebungsverfahrens als zentral in
den Interviews erwiesen hatten, zur Kodierung der 25 Interviewtranskripte herangezogen. Dabei
handelte es sich um:















Erzählte Erfolge (Schritte, Leistungen, Entscheidungen)
Erfolgsbedingungen (Strategien, Faktoren, Kompetenzen, Persönlichkeitsmerkmale)
Erfolgsdefinitionen
Öffentlichkeit (Medien, Presse etc.)
Hindernisse (gläserne Decke etc.)
MentorInnen
Vorbilder
Netzwerke (formelle und informelle)
Familiengründung (Karenz, Karriereknick etc.)
Soziales Umfeld (Familie, Freunde, Privates)
Partnerschaft
Schule
Studium (Studienwahl, Studienerfahrungen)
Empfehlungen und Ratschläge

Auf Basis dieser Kodierung konnte im weiteren Verlauf eine Vorauswahl der relevanten Textstellen getroffen werden. Auch eine eingeschränkte quantitative Auswertung wird auf dieser
Grundlage möglich, z.B. im Hinblick auf die in den Erfolgsdefinitionen verwendeten Merkmale
und ihre Häufigkeit.

5.1. Die Deutung und Bedeutung des Erfolges
5.1.1. Was es heißt, erfolgreich zu sein
Keine zwei der 25 interviewten Frauen definieren Erfolg völlig gleich. Dennoch greifen sie im
Rahmen ihrer Antwort auf die Frage, was denn für sie Erfolg bedeute, auf ein begrenztes und
klar beschreibbares Repertoire an Topoi zurück: Insgesamt wurden in den 25 Interviews elf
wiederkehrende Merkmale für Erfolg genannt. Diese Merkmale dienen den interviewten Frauen
einzeln oder in Kombination für die Bestimmung dessen, was es für sie bedeutet, erfolgreich zu
sein. Viele der Frauen betonen in Rahmen ihrer Definition, dass es sich dabei um subjektive
Kriterien handelt, und relativieren damit selbst ihre Aussagen. In etlichen Fällen wird die positive
Definition von Erfolg außerdem ergänzt durch eine negative, abgrenzende Aufzählung von
Merkmalen, die nicht Erfolg bedeuten – diese werden anschließend unter Abschnitt # besprochen.
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Ein spannender Beruf
Der von den Frauen meistgenannte Aspekt des Erfolgs war, einen Beruf ausüben zu können,
der den eigenen, wiederum individuell definierten Ansprüchen an die Tätigkeit selbst entspricht.
Diese Ansprüche unterscheiden sich zwar, allerdings innerhalb einer geringen Bandbreite; am
häufigsten genannt wurden Eigenschaften wie „interessant“, „abwechslungsreich“, ein Beruf der
„Freude“ oder „Spaß macht“ und „Selbstwert“ oder „Zufriedenheit“ bringt. Oft werden einige dieser Qualitäten auch gemeinsam genannt. Andrea etwa nennt „Abwechslung“ gemeinsam mit
„interessant“, wenn sie ihre Prioritäten definiert:
Mir ist es wichtig, dass ich einen Job habe, der mir sehr viel Abwechslung bietet, sehr viel
Flexibilität, wo ich sehr interessante Aufgaben mache, auch unterschiedliche
Arbeitsgebiete, irgendwie mir anschaue und das Wichtigste ist für mich, dass die Aufgabe
interessant ist. (Andrea)
Hingegen betont Isabella den „Spaß“ und das „Wohlfühlen“ bei Dingen, die man gerne tut:
Spaß muss es machen. Für mich muss Erfolg, also für mich muss ein Unternehmen auch
Spaß machen. […] In Wirklichkeit ist Erfolg, wenn man, hm, es ist schwierig, ein gutes
Gefühl hat mit dem was man tut und sich dabei wohl fühlt. Und dann kommt glaub ich eine
ganz subjektive Komponente dazu, und wann, wann fühlt man sich wohl, wenn man die
Dinge tun kann, die man gern tut (Isabella)
Auch Karin streicht in ihrer sehr weit angelegten Definition den „Spaß am Leben“ im Allgemeinen und „glücklich sein“ hervor, vermittelt aber gleichzeitig ein Bild davon, dass ein Erfolg
zum nächsten führt, wie in einem Perpetuum Mobile:
Also für mich ist Erfolg im Grunde genommen, Spaß am Leben haben. Also das, was, also
ich fühle mich dann erfolgreich wenn mir das, was ich erreicht habe, Freude macht, und
mir Energie und Kraft gibt, die nächste Herausforderung anzugehen. Also im Wesentlichen
ist es glücklich sein. […] Es muss das was ich mache, muss mich Freude erfüllen, es
muss einfach Spaß machen. Also es darf kein Tag sein, wo ich, also Tage oder Wochen
oder Monate, je nachdem welche Periode man nimmt, es darf nicht etwas sein wo ich mir
denke: „Um Gotteswillen, muss ich schon wieder das machen?“ (Karin)
In Karins Ausführungen wird auch ein immer wiederkehrendes Motiv deutlich: Der graue Alltag, in dem sich die Frustration über den Beruf zeigt, ist für die Frauen ein Gedankenexperiment, mit dem sie ihren eigenen Erfolg überprüfen. In einem fingierten inneren Monolog stellen
sie sich selbst die Frage, ob ihre Tätigkeit spannend und interessant ist. Solange sie diese Frage bejahen können, so ihre Definition, fühlen sie sich selbst erfolgreich.
Manche Frauen stellen sich diese kritische Frage am Abend, gewissermaßen als Fazit eines
typischen Arbeitstages, andere am Morgen, vor oder bei dem Weg in die Arbeit. Ersteres findet
sich etwa in Daniela, letzteres bei Michaela und Eva:
Für mich ist Erfolg – oder ist-gleich Karriere – eine Tätigkeit zu haben, die mich zufrieden
macht, also die mich, die mir gewisse Erfolgserlebnisse bringt, logischerweise, die mich
herausfordert und wo ich am Abend nach Hause geh und sag „Das war ein guter Tag“, ja.
(Daniela)
Für mich bedeutet erfolgreich zu sein, einen Job zu haben, den ich gerne mache. […] wo
ich nicht in der Früh wenn ich aufstehe, sag „Bah jetzt muss ich in die Firma gehen und
abreiten gehen, was isnda Spannendes dran?“ Also ein Job den ich gerne mache.
(Michaela)
Ja, und für mich bedeutet auch Erfolg, wenn ich am Ende des Tages sagen kann, der Tag
war in Ordnung. (Eva)
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In etlichen Ausführungen zeigt sich außerdem, dass etwa „Freude“ und „Zufriedenheit“ mit
anderen Merkmalen eng verknüpft sind. So beschreibt Waltraud Spaß ganz ausdrücklich im
Zusammenhang mit Kontakt zu ihren Mitarbeitern: Erfolg heißt auch, in der Freizeit mit Mitarbeitern Spaß haben, […] eine Wissensdienstreise nach Linz beispielsweise, ja, um Dinge zu teilen,
um Dinge zu erfahren. Viele der so in den Vordergrund gerückten Qualitäten und subjektiven
„Benefits“ sind allerdings an andere Merkmale geknüpft, etwa an gute Zusammenarbeit im
Team oder das Erreichen von zuvor gesteckten Zielen.
Teamwork, Arbeiten mit Menschen
Die Möglichkeit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, ist tatsächlich das häufigste genannte
Merkmal von Erfolg, welches sich nicht generell auf andere zurückführen lässt. Für viele Frauen, wie auch Julia, war dies sogar mit ein Grund für die Studien- bzw. später die Berufswahl:
Vielleicht wenn ich mit mir ganz persönlich anfange, dann war für mich der Grund warum
ich das Studium gewählt habe und warum ich auch glaube, dass ich erfolgreich bin, dass
ich arbeiten wollte, dass ich mit Leuten arbeiten wollte […] Und das ist für mich jetzt auch
etwas ganz entscheidendes, was ich jetzt auch tue, ich kann mit Leuten arbeiten
gemeinsam an Bauprojekten und das, diese Gemeinsamkeit ist für mich immer ein ganz
wesentlicher Aspekt gewesen, also nicht alleine noch um Mitternacht noch zu sitzen und
Zeichnungen zu machen, sondern mit anderen. (Julia)
Der Gegensatz zum Stereotyp der einsamen bzw. für sich arbeitenden Technikerin wird in etlichen Fachrichtungen angesprochen, u.a. Bauingenieurwesen, Mathematik, Informatik, Architektur. In der Auseinandersetzung mit ihrer Tätigkeit und dem Titel „Projektleiter“, führt z.B. Daniela aus:
Ja, den Menschen die an dem Projekt arbeiten würd‘ ich eher sagen. Ich seh‘ ja
Projektarbeit als hauptsächlich Arbeit mit Menschen. Es ist zwar Arbeit mit jeder Menge
Stahl und Beton, und Schienen und Schwellen, das ist schon so, aber letztlich sehe ich
Projektarbeit als Arbeit mit Menschen. (Daniela)
Das Gefühl der Gemeinsamkeit, wie Julia weiter ausführt, ergibt sich allerdings nicht automatisch aus einem gemeinsamen Arbeitsplatz oder einer gemeinsamen Aufgabe, sondern hängt
von der Sinnzuschreibung und der Bedeutung, die die Beteiligten der Aufgabe beimessen, ab.
Julia drückt sich folgendermaßen aus: ich merke auch anderen Leuten gegenüber, die mit mir
daran arbeiten, dass das eine Sache ist, die Ihnen was bedeutet und die jemandem etwas
bringt. Gleichzeitig wird der gemeinsame Erfolg für sie damit aber auch zum geteilten Erfolg:
der Erfolg in der Führungsposition ist immer mehr der Erfolg der Leute für die ich verantwortlich
bin. Ähnlich beschreibt auch Daniela das gemeinschaftliche Erfolgserlebnis, wenn sie betont,
wie wichtig es ist, Erfolge gemeinsam im Team zu feiern. Näher auf das Zusammenspiel in der
Gruppe geht auch Ursula ein:
Ich fühl mich erfolgreich, also ich hab ein bissl drüber nachgedacht, in meinem
Arbeitsleben, ich fühl mich erfolgreich wenn ich mit entweder ein Team aufbaue, das
motiviert ist und Spaß hat, zu arbeiten, und natürlich Ziele erreicht oder wenn ich selber
Teil von einem Team bin, das solche Ziele erreicht, das gern arbeitet. Ja, mit dem es
Freude macht, Leute, die motiviert sind, also für mich ist es sehr wichtig, nicht nur diese
Hard Facts zu erreichen, also einfach in einem Projekt ein Ziel zu erreichen, sondern vor
allem wie erreich ich das? Wie sind die, also fühlen sich die Leute wohl, wie sind sie
motiviert, wie kann man zusammenarbeiten, wohl ohne dem, glaub ich, gibt’s keinen
Erfolg. (Ursula)
Julia definiert diesen Umstand des geteilten Erfolgs auch metaphorisch als „ausgeweiteten,
erweiterten Erfolgsraum“ und definiert das Gefühl, das sie dabei hat, genauer:
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Also für mich geht’s nach wie vor um diesen persönlichen Erfolg, dieses persönliche
Erfolgsgefühl das ich hab, und dass hab ich dann, wenn ein Projekt gut gelungen ist und
wenn wir, also als Mitarbeiter, gemeinsam dieses Projekt geschafft haben. (Julia)
Einige Frauen, vornehmlich in höheren Positionen, gehen noch einen Schritt weiter und sehen den Erfolg nicht mehr als ihren (geteilten), sondern als den ihrer Mitarbeiter, auf die ihrerseits stolz sind. Im Hinblick auf eine Bewertung ihrer Leistung meint z.B. Karin: Es ist halt nicht
mehr mein Sehr gut, es ist das Sehr gut meiner Mitarbeiter. Im Zusammenhang mit dem Thema
Teamwork sprechen einige Frauen mit Personalverantwortung auch an, dass die Möglichkeit,
sich das Team selbst zusammenzustellen, ein wichtiges Merkmal ihres Erfolges ist. Wie sie dabei genau vorgehen bzw. was ihnen wichtig ist, unterscheidet sich allerdings. Für Andrea müssen es z.B. Leute sein, mit denen ich gut auskomme, die für mich interessant sind, von denen
ich auch was lernen kann. Sarah hingegen betont Verantwortung und Stolz als Führungsperson:
Was ich mit Erfolg verbinde, dieses Ansteigen der Führungsverantwortung und vor allem
das Aufbauen eines eigenen Teams, also das gezielte Aussuchen von Mitarbeitern für
mein Team, das geht bis in die Personalentwicklung, also das Erkennen von Stärken und
Schwächen von jedem im Team und dementsprechend auch das Team so aufzustellen,
dass es den bestmöglichen Nutzen davon hat, von den einzelnen Stärken, und das
empfinde ich als äußerst bereichernd. Macht auch stolz, wenn alles so klappt und einfach
das Team hinter einem steht. […] Erfolg des Teams ist gleichzeitig mein Erfolg. Ich
identifiziere mich sehr stark mit dem Team. (Sarah)
Auch für Petra ist das Arbeiten mit Menschen wichtig, allerdings verknüpft sie es eng mit
einem weiteren Merkmal: dem Erreichen von Zielen.
Für mich persönlich heißt Erfolg, ein Ziel, das ich mir gesetzt habe, zu erreichen. Wobei
für mich auf dem Weg dorthin sehr viele Varianten möglich sind. Je mehr Menschen die
mich auf dem Weg dorthin unterstützen oder mit denen man zusammenarbeitet, desto
schöner ist der Erfolg. Das wäre jetzt für mich, so die Urdefinition des Erfolges. (Petra)
Im späteren Gesprächsverlauf geht Petra noch einen Schritt weiter und meint, ihr Erfolg sei
„umso schöner, je mehr Menschen an diesem Weg und dem Erfolg teilhaben“. Wie in einigen
anderen Fällen ist es für Petra also das Zusammenspiel – hier zwischen der Zusammenarbeit
mit (möglichst vielen) Menschen und dem dadurch erreichten bzw. dadurch erst erreichbaren
Ziel. Ähnlich war diese Verknüpfung schon bei Julia angeklungen (siehe oben).
In ihrer Beschreibung von gutem Teamwork setzt die Wissenschafterin Theresa dem Bild des
Einzelkämpfers, der seinen eigenen Weg geht, die Metapher des Schwarms entgegen, der als
Gesamtsystem stärker ist als die Summe seiner Teile:
Wenn man sich z.B. einen Ameisenhaufen anschaut, die einzelnen Ameisen müssen gar
nicht so unheimlich gescheit sein, aber gemeinsam, das Ganze ist viel, viel mehr als die
Summe seiner Teile und wenn die Welt jetzt aus lauter Einzelkämpfern und
Einzelkämpferinnen besteht, die aber nicht mit einander interagieren wie in einer
Schwarmintelligenz (Theresa)
Selbst wenn die einzelnen Entitäten um ein vielfaches gescheiter sind als einzelne Einheiten
der Schwarmintelligenz, so Theresa weiter, sind sie dem Ameisenstaat bzw. dem Schwarm als
Metapher für Zusammenarbeit unterlegen wenn die einzelnen Entitäten nicht miteinander agieren sondern gegeneinander oder sich ignorieren.
Handlungsspielraum
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Viele der interviewten Frauen entwickeln das Merkmal der selbstgesteckten Ziele im Gespräch zu einer eigenständigen Eigenschaft ihres Erfolges: dem Handlungs- bzw. Gestaltungsspielraum, den sie in ihrer Tätigkeit haben. So z.B. Hanna, die es nachvollziehbar aus dem ZielThema ableitet:
Aber ich seh’s schon auch immer wieder so oder für mich ist es die Möglichkeit, Ziele, die
man sich überlegt, die man sich steckt, auch tatsächlich erreichen zu können. Und so die
Möglichkeiten zu haben, um diesen Weg um dieses Ziel zu erreichen, auch selbst zu
gestalten. (Hanna)
Noch ausführlicher geht die Wissenschafterin Nina auf die Verbindung von Zielen mit der
Möglichkeit, diese selbst mitzugestalten, ein.
Erfolgreich sein, […] das bedeutet für mich, die Ziele, die ich mir setze, erreichen zu
können und das auf eine Art und Weise, dass ich das Gefühl hab, die, ja, sowohl die Art
wie ich das Ziel erreicht hab als auch das, was sozusagen erreicht wurde, kann meinen
eigenen, wie auch immer geartete Standards entsprechen, ja, also ethisch,
wissenschaftlich oder eben auch von der Qualität der Ergebnisse usw. das bedeutet für
mich erfolgreich zu sein. (Nina)
Andere hingegen verknüpfen die Ausweitung des eigenen Handlungsspielraums mit dem
Aufstieg auf der klassischen Karriereleiter und der damit einhergehenden Verantwortung. Julia
nennt diesen Aspekt den gesellschaftlichen Erfolg und definiert in wie folgt: dass man letztendlich Karriere macht, also das man nicht nur ein, also dass man einen Weg macht, der immer
mehr Verantwortung und immer mehr eine Ausweitung des Handlungsspielraums bringt.
Für diejenigen Frauen, die selbständig sind, sticht der Schritt in eben diese wirtschaftliche
Selbständigkeit gerade unter diesem Aspekt des Handlungs- und Gestaltungsspielraums heraus:
Also aus jetziger Sicht muss ich sagen, betrachte ich vor allem den Weg in die
Selbständigkeit als Erfolg. Ja, also ich führe ja ein eigenes Büro, ich bestimmte sozusagen
selber auch die Gangart auch auf so weitem Feld, wenn man so sagen kann, natürlich
Außeneinflüsse gibt es genug, also dieses Risiko auch eingegangen zu sein. (Gabriela)
Anerkennung und Feedback
Gerade im Zusammenspiel mit den subjektiven „Benefits“, wie der „inneren Zufriedenheit“,
dem „Spaß“ oder „wohl fühlen“, wird von den Frauen auch äußere Anerkennung als positives
Erfolgserlebnis thematisiert. Sowohl Andrea als auch Vanessa machen deutlich, dass ihr das
eine ohne das andere nicht ausreichen würde:
Ich mache Sachen, die mich interessieren, weil um mich zufrieden zu stellen, aber muss;
etwas zu machen, das mich zufrieden stellt, wenn mein Umfeld damit nicht glücklich ist,
das schmälert dann schon das eigene Glück oder die eigene Zufriedenheit. […] Nachher
als die Chefs dann zufrieden waren, hab ich mir gedacht, Ja das ist doch etwas, was
vielleicht in meinem Umfeld niemand vorher gemacht hat und ja. Hat mich sehr zufrieden
dann gemacht. (Andrea)
Das Zusammenspiel zwischen innerer Zufriedenheit und Anerkennung durch andere, die in
den meisten Interviews zumindest genannt werden, wird von Vanessa in ihrer Definition explizit
herausgearbeitet. Sie setzt dabei das Innen und Außen in einen größeren Zusammenhang mit
der eigenen Persönlichkeit:
Dass man zufrieden ist mit dem, was man macht und mit dem, was man erreicht hat und,
dass das entsprechend von außen reflektiert und anerkannt wird. Für mich ist Erfolg innen
und außen. Ich kann von außen sehr viel Anerkennung bekommen, wenn ich es aber
innerlich nicht glaube oder nicht zufrieden bin, wird’s kein Erfolg sein. Und wenn man
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innerlich zwar zufrieden ist, aber von außen Kritik bekommt, hängt es aber von der
Persönlichkeit ab lacht wie stark diese ausgeprägt ist. (Vanessa)
Für die meisten Frauen, die Anerkennung als wichtiges Merkmal von Erfolg anführen, bezieht
sich „Anerkennung“ auf eine bestimmte Gruppe von Personen.
Was noch für mich Erfolg ist natürlich ist Anerkennung, ja, so wo man dann wirklich sagt,
Haben Sie gut gemacht, guten Job gemacht. Braucht man einfach. […] Die Anerkennung
kommt sowohl von Vorgesetzten, als auch von Kollegen oder von den sog. Auftraggebern,
ob das interne oder externe sind. (Michaela)
Linda wählt die Metapher der „Schulterklappen“ als äußeres Zeichen für die Anerkennung
durch andere und zählt dazu Titel, Beförderungen und ähnliches: Erfolg ist sichtbar halt durch
die, ich sag einmal, Schulterklappen die man so im Laufe seines Lebens anhäuft. Isabella führt
die Bedeutung von Anerkennung und Feedback in eine andere Richtung aus. Sie erläutert, wie
eng die Bedeutung von Feedback auch von der konkreten Tätigkeit abhängen kann, die man
ausführt:
Ich glaube, Erfolg hängt schon auch ein bissl zusammen mit der Wahrnehmung von
anderen, also wie sehen einen andere. Und in meiner Laufbahn oder in meiner
Berufstätigkeit, ich hab begonnen als Softwaretrainerin, d.h. da war Erfolg ganz stark,
wenn das Feedback der Teilnehmer, dass sie etwas gelernt haben oder dass ihnen das
Training was gebracht hat. Später war das dann oft auch Feedback von anderen wenn,
wenn man Themen gelöst hat, wo andere auch beurteilen oder befinden, das ist gut
gelungen oder gut gelöst. Und ich denk die Themen sind einfach immer größer geworden
und das ist Erfolg dann, über die Jahre. (Isabella)
Für einige Frauen sind es ganz explizit nicht Vorgesetzte oder MitarbeiterInnen, sondern
Kunden bzw. die NutzerInnen ihrer Arbeit, deren positives Feedback ein wichtiger Teil des Erfolges ist und gleichzeitig auch Bedingung für den zukünftigen Erfolg sein kann, weil sie daraus
lernen. Die genaue Differenzierung zwischen unterschiedlichen Bezugspunkten für das Feedback anderer scheint neben dem jeweiligen Selbstbild der Frauen auch von ihrem jeweiligen
Berufsfeld abzuhängen. Die starke Orientierung an den NutzerInnen ihrer Arbeit zeichnet z.B.
die Architektin Bettina aus.
Wenn ich eine Diskussion anrege oder meine NutzerInnen zum Nachdenken bringe. Aber
auch, wenn Leute plötzlich den Mehrwert eines Gebäudes empfinden, wie zum Beispiel
einen anderen Eindruck von Licht wahrnehmen, oder den Klang des Gebäudes spüren.
Mit einem Wort, wenn ich meine NutzerInnen auf vieles aufmerksam machen kann, das
sie zuvor nicht in dieser Art und Weise sehen konnten. (Bettina)
Während sich eine ähnliche Ausrichtung auf die Bedürfnisse und das Feedback der KundInnen auch in anderen Berufsfeldern finden lässt, ist Bettinas Betonung des Austauschprozesses
in ihrem Erfolgserleben außergewöhnlich:
Erfolg ist, wenn sich die KundInnen mit dem Inhalt meiner Arbeit auseinandersetzen, wenn
sie sich eine eigene Meinung bilden und mir diese rückmelden. Damit kann ich
weiterarbeiten. Am erfreulichsten ist natürlich ein positives Feedback. Aber Erfolg kann
auch ein negatives oder disperses Feedback sein, solange ich damit die Arbeit
weiterführen und ein positives Ergebnis erreichen kann. (Bettina)
Aus einer völlig anderen Perspektive definiert Eva, wann die Reaktionen Anderer für sie ein
Erfolgserlebnis darstellt. Sie fühlt sich vor allem dann erfolgreich, wenn sie einen bleibenden
Eindruck hinterlassen hat und sich Menschen auch Jahre später noch an sie erinnern: Ich glaub
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das schönste zurück war einfach dann dass doch nach Jahren jetzt dann Leute wieder zurückkommen und mit mir reden, wie ich das gemacht habe, und sie bewundern mich. Also dass ich
meinen Weg so zielstrebig gegangen bin. Eva streicht aber auch Momente hervor, in denen sie
als erfolgreiche Frau von anderen Frauen um Ratschläge gebeten wird, die sich nicht so sehr
auf ihre berufliche Domäne, sondern auf Erziehungsfragen beziehen. Als Beispiel schildert sie
die Fragen von Müttern, die mit ihren Teenager-Kindern Probleme haben:
Da bin ich für viele halt sozusagen eine gute Beratung, glaub ich auch, und was ich halt
gut kann, unlängst auch eine Trafikantin, der ich halt erklärt hab, wies grad ist mir ihrer 12jährigen. Sie hat sich abgehaut, dass ich genau die Worte getroffen hab. Also das finde ich
ist dann so Erfolg, wo du deine Lebensphilosophie hast. (Eva)
Die Reaktionen, insbesondere die Bewunderung anderer werden so zur Bestätigung ihrer
Lebensphilosophie oder ihres Weges.
Auf einer etwas anderen, eher ideellen Ebene stellen die Wissenschafterinnen Theresa und
Zelda die Bedeutung von Feedback dar. Für sie ist das Erreichen bzw. Berühren anderer Menschen durch die eigene Arbeit ein zentrales Erfolgsmerkmal:
Also ich schau dass ich verschiedenste Bevölkerungsschichten erreiche, das geht jetzt
wirklich von den Meinungsträgern, über die breite Bevölkerung bis zu den Kindern, weil ich
denke man sollte in verschiedensten Plätzen anfangen, seine Samen auszusäen. […] Und
insofern sind natürlich die Ganzen an meinem Erfolg beteiligt. Also es ist wunderbar, wenn
das irgendwelche Leute sind, die zu mir kommen und sagen, Ja sie haben von mir im
Radio eine Sendung gehört und darauf beschlossen Physik zu studieren, oder sie haben
einen Vortrag von mir gehört und dann begonnen mit dem Studium, oder aufgehört die
Physik zu hassen und begonnen die Physik zu lieben, dann ist das einfach schön und
bedeutet für mich Erfolg. (Theresa)
Theresa beteiligt somit alle, die ihr Rückmeldungen geben, an ihrem Erfolg. Ihre Metapher
des Ameisenstaates bzw. Schwarms, die sie für die erfolgreiche Zusammenarbeit wählt und
dem Einzelkämpfer gegenüberstellt, stellt für sie einen wichtigen Bezugspunkt dar.
Ähnlich wie in Karins Beschreibung von Erfolg als Perpetuum Mobile, in dem ein Erfolg (bzw.
der Schwung, die Energie, die er mit sich bringt) den nächsten ermöglicht, definiert auch Rebekka einen kontinuierlichen Prozess, bezieht ihn allerdings auf eine persönliche Weiterentwicklung: Erfolg bedeutet, sich weiter zu entwickeln zum nächsten. Erfolg ist aus meiner Sicht
ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Parallel zu der Vorstellung, durch einen Erfolg bewegt zu werden, voran- oder nach oben getrieben zu werden, beschreiben viele Frauen das Erfolgsgefühl, selbst etwas bewegt oder verändert zu haben.
Etwas bewegen
Gesteckte Ziele zu erreichen ist für die Mehrzahl der interviewten Frauen für ihren Erfolg
wichtig, oft wird dieses Merkmal auch an erster Stelle genannt. Trotz der häufigen Nennung
wird dieses Merkmal allerdings immer sehr ähnlich und knapp definiert. Unterschiede ergeben
sich lediglich hinsichtlich der Frage, von wem diese Ziele (auch „Meilensteine“ oder „Etappen“
werden genannt) gesteckt, vorgegeben bzw. gestaltet werden. Einige, wie Franziska, definieren
dies nicht näher: Erfolg heißt für mich einfach, die gesteckten Ziele auch entsprechend positiv
abgeschlossen und umgesetzt zu haben. Andrea hingegen priorisiert ausdrücklich ihre eigenen
Ziele: Für mich ist Erfolg in erster Linie, das zu erreichen, was meine persönlichen Ziele sind.
Nina erweitert ihre zunächst ähnlich gestaltete Definition und schlägt damit die Brücke zum Erfolgsmerkmal, gestalterisch tätig sein zu können:
Auch die Möglichkeit zu haben, gestalterisch tätig zu sein, ja, also selbst in technischen,
wissenschaftlichen Dingen dadurch, dass man vielleicht eben auch Personal anleiten
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kann, sich gut zu entfalten oder man befördern kann und Themen, sag ich mal, im
Wissenschaftsdiskurs des eigenen Faches, jetzt bei mir ist das so, mitgestalten zu
können. (Nina)
Einige der Frauen verbinden Erfolg mit dem Gefühl, etwas bewegt zu haben, wenn das Bewegte erkenn- oder messbar ist.
Also Erfolg bedeutet für mich, was bewegen zu können, was bewegen zu können, ein
gutes Klima zu schaffen, und wirklich nachhaltig was bewegen zu können. Ja, also ich
sag, ich hab ja doch in einigen, in einigen, also ich bin eine Umsetzerin. Ich habe sehr
viele Projekte geleitet, für mich muss ein Ergebnis da sein. Für mich bedeutet Erfolg, dass
unterm Strich eine messbare Größe herauskommt. Ja, egal obs in Zahlen, in - bei TMobile in Shops war, also eine messbare Größe, ja. Also ich glaub schon, dass ich das
brauch, aber das ist ein Stück Mathematik, ja, weil nachdem ich mathematisch… also für
mich muss ein Ergebnis herauskommen und das bedeutet für mich Erfolg. (Eva)
Besonders in der Bau- und Konstruktionsbranche verknüpft sich das Erlebnis, etwas bewegt
zu haben, oft mit einem konkreten Produkt oder Bauwerk, das am Ende das Schöpfungsprozesses steht und Teil der Welt geworden ist. Den Stolz, den sie damit verbindet, beschreibt z.B.
Julia sehr eindrücklich:
Dass da etwas steht, mit dem man sich identifizieren kann. Also es gibt dann tatsächlich
ein Produkt, das man gemeinschaftlich erreicht hat, und das ist im Bauwesen auch
erstaunlich, das sehr viel, also wir merken das immer wieder, wenn wir Projekte haben, die
sehr schwierig sein, wo es Streitereien gibt, wo wir beinahe zu Gericht gehen, mit Kunden,
mit Lieferanten, also da gibt’s ja genug Themen, und wenn dann das Gebäude da steht
und alle davor stehen, dann ist das ein irrsinnig, wie soll ich sagen, Integrationsfokus, ja,
wo man fast sentimental wird und sagt, Ja, das haben wir gemeinsam gemacht. Und diese
Zielüberhöhung, die sehr viel wieder glätten kann und Schwierigkeiten, die man vorher
gehabt hat, vielleicht wieder, wieder einebnen kann… wenn man mal bei Gericht ist, dann
nutzt das auch nichts klarerweise, lacht aber einfach so vom Gefühl her ist das ganz
wesentlich, diese Identifikation mit dem, was man gebaut hat. (Julia)
Eine starke Identifikation mit ihrer Arbeit zeigt auch Wissenschafterin Theresa. In ihrer Definition wählt sie als Bild für ihren Erfolg das Wachsen und Blühen von Wissen, dass sie wie Samen in die Welt verstreut, um zu sehen wie diese Gedeihen und zu ihr zurückkommen.
Also für mich bedeutet Erfolg, dass das was ich zu sagen habe auch gehört wird,
wahrgenommen wird, weiter verbreitet wird, anfängt zu wachsen, Bedeutung kriegt, in
verschiedene Bereiche reingeht, die von mir vielleicht am Anfang gar nicht berücksichtig
oder bedacht worden sind. Das ist wie ein kleiner Baum, der wie ein kleines Pflänzchen
anfängt zu wachsen und dann selbständig in Bereiche wächst und auch dort in mir
unbekannten Bereichen Auswirkungen zeigt, die eben auf das was ich sage, denke und
vertrete zurückzuführen sind. (Theresa)
Die organische Metapher des Baumes kann als Gegenstück zum Bauwerk gesehen werden.
Sie akzentuiert das selbständige, eigenständige Wachsen der Erfolge ihrer Arbeit (Wissen), die
Wurzeln schlagen und ab einem gewissen Zeitpunkt ohne ihr weiteres Zutun gedeihen.
Unternehmenserfolg
Nur von einigen wenigen wird der Unternehmenserfolg ausdrücklich als wichtig für ihr subjektives Erfolgsempfinden genannt. Besonders stark betont wird er aber von Caroline, die eine führende Position in einem Familienunternehmen inne hat und diese auch langfristig erkämpft hat.
Sie schließt diesen Hinweis an die grundlegende Definition von Erfolg an, etwas bewegen zu
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können: Erfolgreich ist man wohl dann, wenn man was bewegen kann, wenn man in der Lage
ist, Ideen umzusetzen, die nachhaltig zum in der Wirtschaft wahrscheinlich zum Erfolg eines
Unternehmens beitrage. Isabella erweitert das Bild des gesamten Unternehmens noch auf
einer abstrakteren Ebene, wenn sie von einem „größeren Ganzen“ spricht:
Ich glaub erfolgreich sein heißt, wenn man das Gefühl hat, dass man etwas beitragen
kann zu einem größeren Ganzen, ob das jetzt in meinem Fall zum Beispiel
Unternehmenserfolg ist, und wenn man das Gefühl hat, dass das was man gelernt hat,
erfahren hat, wenn man das anwenden kann und was daraus machen kann. (Isabella)
Auch Rebekka definiert ihren eigenen Erfolg, einschließlich des Spaßes an ihrem Beruf, über
den Unternehmenserfolg als das gemeinsame Aufbauen und Steigern von Gewinnen:
Weil ich gerne baue. Und gerne Lösungen finde, die recht viele Leute beschäftigen,
ernähren, und auf die Dauer auch ordentlich Geld einspülen. Um das allgemein zu
formulieren, das macht mir einfach Spaß und das kann ich auch sehr gut.
Herausforderungen
Mehrere Frauen betonen, dass der Erfolg sich nicht von heute auf morgen einstellt und dass
er, wenn er dies täte, gar kein besonders großes Erfolgserlebnis mit sich brächte. Das „Pflänzchen“ des Erfolges wächst ebenso wenig von selbst, wie das Bauwerk; ohne Herausforderungen, so reflektieren einige der Frauen, würden sie diese Ereignisse subjektiv gar nicht als Erfolge wahrnehmen. Waltraud definiert ihren Erfolg z.B. als das Überwinden von Hemmschwellen.
Karin verbindet sogar die Freude am Beruf grundsätzlich mit dem Überwinden von Hindernissen:
Es muss einfach etwas sein, das Freude macht, wo das Interesse da sein, wo das
passiert, und wo das Ziel spannend genug ist und vielleicht auch nicht für jeden
erreichbar, auch ein bisschen weiter oben, also so dass man sich auch anstrengen muss,
also es darf nicht einfach aus der Hand gehen wie ohne dass man sich auch ein bisschen
anstrengt hin und wieder auch, einen Rückschritt drinnen zu haben um einfach noch
kreativer nachzudenken, wie kann ichs denn erreichen? Das macht auch Spaß, also es
muss nicht ganz glatt laufen, aber es muss herausfordernd sein. Es muss mich intellektuell
herausfordern. (Karin)
Ähnlich äußert sich auch Michaela, die mit dem Wortpaar „Forderung“ und „Förderung“ eine
griffige Formulierung für das Wechselspiel zwischen Hindernis und Unterstützung, zwischen
Schwierigkeit und Erfolg findet:
Also für mich ist jede Forderung auch eine Förderung, ja. Weil mit jeder Forderung wächst
man. Mit jeder Forderung hat man was Neues zu tun, eine neue Challenge, neue Aufgabe,
und das fördert einen indem es einen weiterbringt, sowohl persönlich als auch fachlich.
(Michaela)
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
Als Merkmal ihres eigenen Erfolges erachten viele der Frauen auch die Vereinbarkeit von
Berufs- und Privatleben. Hanna nennt dies das „Gesamtpaket“, das letztendlich stimmen muss,
damit sie sich erfolgreich fühlt:
Aber es gibt ja natürlich unterschiedliche Definitionen, was Erfolg sein kann, und das gibt’s
nicht nur auf der beruflichen Ebene. Das gibt’s auf der privaten Ebene, auf der
persönlichen, und letztendlich macht’s das Gesamtpaket aus, was Erfolg ist.
Hierbei spielen zwei Faktoren eine Rolle, die in der Regel auch gemeinsam genannt werden.
Einerseits, dass es ein Anzeichen für Erfolg ist, eine Position in der Hierarchie innezuhaben, die
es erlaubt, zu delegieren, die eigene Arbeitszeit einzuteilen usw., und damit die erstrebte Ver-
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einbarkeit von Beruf und Privatleben ermöglicht. Andererseits aber auch, dass es eine (organisatorische) Leistung und ein Erfolg für sich ist, wenn es gelingt, eine anspruchsvolle Führungstätigkeit mit Privat- oder sogar Familienleben und Kindererziehung zu vereinbaren.
Für mich heißt Erfolg auch immer so beruflicher Erfolg, privates Glück und Zufriedenheit.
Also ich seh Erfolg nicht nur auf der einen Seite sondern ich sehs schon als Kombination
aus beruflich und privat. Und nur Erfolg alleine macht meiner Meinung nach auch nicht
glücklich. Also das private Umfeld muss passen und generell denke ich mir, sollte man
auch mit sich und seinem Umfeld zufrieden sein. (Franziska)
Besonders betont wird auch die richtige Balance von bzw. Mischung zwischen Beruf und Privatem. Der Begriff der „Work-Life-Balance“, wie sich in den Aussagen einiger Frauen zeigt, wird
in diesem Zusammenhang als „Schlagwort“ oder Modewort empfunden.
Es muss einfach eine gute Mischung von verschiedenen Faktoren sein, also auch die
Vereinbarkeit vom Beruf mit der Familie, das Schlagwort heutzutage ist glaub ich WorkLife-Balance lacht. Mir persönlich war das immer schon sehr wichtig, und solange ich das
schaffe, dass ich eine interessante Aufgabe habe und das mit meinem Privatleben
vereinbaren kann, dann finde ich, dass ich für mich die Ziele auch erreichen kann, die ich
jetzt dann mit dem Erfolg zusammenbringen kann. (Andrea)
Diese Vereinbarkeit und Balance ist – darauf weisen einige der Frauen ausdrücklich hin –
keine Selbstverständlichkeit, durchaus hart erkämpft und nur durch entsprechenden Erfolg
möglich bzw. abgesichert:
Mir ist es sehr wichtig, dass ich Entscheidungen selber treffen kann, selber verantworten
kann, meine Kinder selber aufziehen mehr oder weniger aufziehen konnte oder teilweise,
weil ich bin teilweise Alleinerzieherin, ahm. Einfach die Freiheit zu haben, auch aufgrund
dieses Erfolges, zu sagen: „Bis hierher und nicht weiter“. Also ich bin sehr oft an meine
Grenzen gegangen und ich bin oft drüber gegangen, aber jetzt bin ich so weit, dass ich
sage: „Ich gehe nicht drüber“. Das ist glaub ich der Punkt, wo man sagt, man erntet auch
jetzt den Erfolg. Es muss irgendwann einmal die Zeit kommen, Erfolg zu ernten. (Gabriela)
Der Erfolg wird in Hinsicht auf die Vereinbarkeit von Familienleben und Beruf zu etwas, dass
die Frauen ernten, genießen und von dem sie gleichsam als Belohnung für die berufliche Leistung schließlich auch in der privaten Sphäre profitieren können.
Karriere
Ausgesprochen selten werden von den interviewten Frauen die klassischen Erfolgsmerkmale
einer Karriere angesprochen. In diesen Fällen werden genannt Parameter von außen (Vanessa), Aufstieg (Waltraud), Beförderungen, Lohnerhöhungen, Lob, Anerkennung von Vorgesetzten (Vanessa). Die Mehrheit der Frauen, die „Karriere“ als Erfolgsmarkmal von Erfolg nennen,
definieren wie bereits oben dargestellt, die Karriere eher über den erweiterten Handlungs- bzw.
Gestaltungspielraum als über Anerkennung in Form von Beförderungen oder anderen klassischen Karriereindikatoren.
Eva, die explizit Einkommen als Auslöser von Erfolgsgefühl nennt, ist damit die Ausnahme:
Irgendwann kriegst du halt dann mit, das ist interessanter, weil du kriegst auch mehr Geld in der
Privatwirtschaft, weil als Lehrer verdienst eigentlich nix. Auch Sarah, die zu Beginn ihrer Laufbahn Schwierigkeiten hatte, eine ihrer Qualifikation angemessene Stelle zu finden, definiert
ihren Erfolg zum Teil über ihr Einkommen (neben einer Reihe anderer Merkmale): Erfolgreich
zu sein bedeutet, sich gut zu fühlen, bedeutet Selbstbestätigung, bedeutet Selbstwert, bedeutet
auch finanziell gut gestellt zu sein, sich keine Sorgen machen zu müssen, sich was leisten zu
können.
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5.1.2. Was es nicht heißt, erfolgreich zu sein
Gerade die zuvor angeführten „klassischen“ Erfolgsmerkmale und stark karrierebezogenen
Aspekte werden von den Frauen auch als Negativ-Kriterien angesprochen, d.h. sie greifen darauf zurück um in expliziter Abgrenzung zu umreißen, was für sie nicht Erfolg ausmacht. Teilweise überlappen sich diese Kriterien also mit den eher selten als positiv genannten Merkmalen
für Karriere (insbesondere Einkommen, Anzahl der Mitarbeiter, Aufstieg in der Hierarchie). Die
Ausführungen zu diesen also auch abgelehnten Merkmalen für das persönliche Erfolgsempfinden werden von den Frauen in der Regel mit einem entsprechend expliziten Hinweis auf die
Abgrenzung eingeleitet. Andrea formuliert diesen Hinweis etwa so: D.h. ich strebe jetzt nicht in
unbedingt vielleicht den klassischen Erfolg an, wie das oft im Berufsleben betrachtet wird.
Rebekka äußert gleich zu Beginn des Interviews sogar die Befürchtung, Erfolg würde im
Rahmen unserer Studie nur als Aufstieg in der Hierarchie aufgefasst werden, und liefert somit
eine Negativ-Definition von Erfolg als (ausschließlich) Hierarchie-bezogen: Erfolgreich definieren Sie aber hoffentlich nicht nur im Sinne, die sind jetzt Vorstand geworden und darunter ist
man nicht erfolgreich. Vanessa grenzt ebenfalls den Aufstieg in der Hierarchie als etwas aus,
um das sie sich nie gekümmert habe: Ich [hab] mir nie irgendwie ganz konkrete Erfolgsziele gesetzt, „So ich muss jetzt diese Position oder jene Position erreichen“. Auch Andrea weist auf die
Wichtigkeit der individuellen, subjektiven Auffassung von Erfolg hin und identifiziert gleichzeitig
typisch „männliche“ Erfolgsmerkmale als für sie irrelevant.
Ich finde nur, dass es wichtig ist, dass jeder seinen eigenen Erfolg definiert. Weil das ist ja
auch, was ich oft erlebe was ich auch bei Männern sehe, dass sie sich ihren Erfolg
darüber definieren, eben auch welcher hierarchiestufe sie sind, wie viel Geld sie verdienen
oder wie viele Mitarbeiter sie haben oder wie viele Fensterachsen oder wie großes Büro
sie haben, also es gibt sehr viele so klassische Erfolgsklischees und ich find, das ist nicht
das Wichtigste. Man muss seine Ziele, wenn man seine Ziele erreicht, dann hat man
Erfolg für sich selbst. Man ist ja auch erfolgreich für sich selbst und nicht für die anderen.
(Andrea)
In diesem Zusammenhang definiert auch Eva näher, dass das Führen von MitarbeiterInnen
für sie nicht bedeutet, möglichst viele Mitarbeiter „unter sich“ zu haben. Für mich bedeutet jetzt
nicht unbedingt Erfolg, die Anzahl der Mitarbeiter die ich führe, weil am Ende des Tages führst
du immer nur, wurscht je nach Größe vom Unternehmen, hast du immer nur zehn direct reports.
Besonders die eigene Präsenz in den Medien wird von einigen Frauen als für ihr persönliches Erleben von Erfolg irrelevant klassifiziert.
Also für mich würde Erfolg, für mich persönlich bedeutet erfolgreich nicht, dass ich mein
Bild ständig in der Zeitung sehe oder dass ich persönlich jetzt als irgendeine, dass ich
persönlich wahrgenommen werde (Caroline)
Also zum Beispiel Medieninteresse würde ich nicht für mich persönlich als Erfolg sehen.
(Julia)
Aber auch die Erfahrung, als einzelne erfolgreich sein, wird von Julia und Theresa als Negativ-Kriterium genannt.

5.1.3. Erzählte Erfolgserlebnisse
Für die Darstellung des eigenen Erfolges sind Erzählungen von Erfolgserlebnissen ebenso
relevant und aufschlussreich, wie explizite Definitionen. Wenn die interviewten Frauen von ihren
größten Erfolgen, Meilensteinen oder Karrierestationen erzählen, dann setzen sie diese oft implizit in Bezug zu ihrem Verständnis von Erfolg. Die dabei erkennbaren Kriterien dafür, was sie
rückblickend als Erfolge definieren und auch dementsprechend sprachlich präsentieren, sind
nicht zwangsläufig dieselben, die sie in einer expliziten Definition von Erfolg nennen. Daher ist
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die Übereinstimmung zwischen explizit genannten Merkmale und den Erfolgserzählungen, die
sich in unseren Daten zeigt, ein relevantes Ergebnis.
Bei den im Folgenden behandelten Erfolgserzählungen handelt es sich um biografische Narrative, d.h. die Frauen konstruieren hier eine in ihrer Erfahrungswelt sinnvolle Abfolge von Ereignissen, nehmen Relevanzsetzungen vor und präsentieren so ihre eigene Erfolgsgeschichte.
Auffällig ist, dass die erfolgreichen Frauen ihre eigenen Beförderungen, Aufstiege und Wechsel
in den Narrativen, die im Rahmen unserer Interviews gestaltet wurden, ausgesprochen selten
mit der eigenen Kompetenz, Qualifikation etc. in Verbindung bringen bzw. diese damit begründen. Vielmehr erzählen sie vom Streben nach einigen jener Dinge, die sie selbst an anderer
Stelle als Merkmale ihres subjektiven Erfolgsempfindens nennen, wodurch sich die bereits erwähnte Übereinstimmung zwischen expliziter Erfolgsdefinition und Relevanzsetzung in den Narrativen ergibt.
So ist z.B. auch das Erleben der eigenen Tätigkeit als „spannend“, „abwechslungsreich“,
„Spaß machen“ und „interessant“ besonders wichtig in den Erzählungen. Petra führt ihre Erzählung davon, inwiefern sie das Innehaben ihrer aktuellen Position als Erfolg erlebt, damit aus,
dass sie ihre Tätigkeit näher beschreibt:
Das sind eigentlich die beiden Bereiche die für den Fortbestand der Unternehmens sehr
relevant sind. Risikostrategien zu entwickeln, diese auch mit dem Vorstand zu diskutieren
und daraus auch weiter Strategien für die nächsten Jahre zu entwickeln, sind in meinem
Bereich und für mich auch persönlich einer der spannendsten Bereiche überhaupt.
Häufiger werden allerdings nicht Tätigkeitsfelder sondern konkrete Ereignisse auf diese Weise beschrieben. Eva erzählt z.B. von einer Produkteinführung im Ausland, für die sie verantwortlich war, als interessante Erfahrung, weil das Produkt war ja klar, aber die Schweizer haben
so eine andere Mentalität gehabt, dass das gar nicht so leicht war, denen zu erklären und vor
allem auch das soziale Verhalten, wie geht ein Schweizer mit einem deutschen Konzern um.
Auch in Theresas Erfolgserzählungen stehen die emotionalen Qualitäten des Erlebnisses im
Vordergrund: Das war für mich eine riesengroße Freude und eine große, große Befriedigung
und das ist einer der ersten Zeitpunkte wo ich mich an einen Erfolg erinnern kann. Die große
Begeisterung, mit der die Frauen auf die großen Erfolge ihres bisherigen Berufslebens zurückschauen, wird in der emotionalen Komponente ihrer Erzählungen deutlich. Im Fall von Julia sind
diese großen Erfolge z.B. mit dem Bau des Channel-Tunnels oder der Erweiterung des U-BahnNetzes in London verbunden:
Dieses Neue, auch die Projekte, die, an denen ich dort gearbeitet hab, einfach ein, ja, das
hat einfach toll geklungen, ich hab am Anfang beim Channel-Tunnel mitgearbeitet oder an
der Jubilee Line Extension. Also das waren, für meine damalige Wiener Begriffswelt waren
das tolle Sachen.
Neben Erfolgen, die mit der Qualität „spannende Tätigkeit“ verbunden werden, erzählen die
Frauen ähnlich häufig von gelungener Teamarbeit bzw. dem erfolgreichen Führen und Aufbauen eines eigenen Teams oder einer Abteilung. Sarah findet damit vor allem das Gefühl von
Stolz: Also auf das bin ich irrsinnig stolz, dann bin ich sehr stolz auf mein Team. Also auf das
was ich, wie ich mir mein Team gestaltet hab, mein Team aufgebaut hab. Ähnlich formuliert es
auch Karin: Ich hab sie mehr oder weniger auch in der Form gegründet, die Abteilung, und das
hat mich besonders stolz gemacht.
Eine weitere Besonderheit der Erfolgserzählungen ist, dass fast alle Frauen den Abschluss
ihres Studiums als erstes Erfolgserlebnis und damit Ansatzpunkt ihrer Erzählung nennen. Oft
bleibt es allerdings bei einer knappen Nennung ohne eine eingehende Erzählung wie bei den
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späteren Erfolgen. Besonders ausführlich erzählt allerdings Sarah von einem solchen Erlebnis,
zu dem sie auch ein Foto ihrer Sponsion herzeigt:
Das ist das gleiche Bild wieder von meiner Sponsion wo ich, wo 60 Studienkollegen und
ich, und das ist glaub ich eines der schönsten Erlebnisse meines beruflichen Lebens, als
mein Name genannt wurde, mit Sauter bin ich ziemlich weit hinten, da gabs einen
Applaus, grad dass es nicht, dass die nicht geklopft, also es war wirklich überwältigend.
Und mein Vater hat mir später dann einmal gestanden, also da hatte er dann schon
Tränen im Auge und war wirklich sehr, sehr stolz auf mich, und das hat mich wirklich
gefreut. (Sarah)
Auch wenn Öffentlichkeit in den expliziten Erfolgsdefinitionen kaum eine Rolle spielt, zeigt
sich in einigen Erzählungen doch, welchen Stellenwert die öffentliche Anerkennung für das
eigene Erfolgsempfinden im Einzelfall haben kann. Theresa bezieht in ihrer Erzählung die Rolle
solch öffentlicher Anerkennung auf das, was sie „Empowerment“ nennt:
Sehr interessant, auch in Bezug auf Empowerment und Selbstbewusstsein und derartige
Sachen ist ein Erlebnis, das ich gehabt hab vor wenigen Jahren als ich das erste Mal bei
der Ö1 Uni, […] eine 45-Minuten Live-Sendung gemacht habe im Radio […] und das war
super. Wunder-, wunderschön, und ich bin dann am Abend ins Konzerthaus gegangen zu
einem Obertonsänger aus Tuvan, und ich bin durchs Konzerthaus gegangen in dem
Bewusstsein: „Jetzt bin ich berühmt, jetzt kennt mich ganz Österreich, weil ich habe heute
45 Minuten Live-Radiosendung gemacht“. Und das interessante war, ich hab die Leute so,
ich weiß nicht, so eigen angeschaut und so voller Stolz und voller Freude, dass mir der
Erfolg richtig aus dem Gesicht gestrahlt hat, dass die Leute wirklich angefangen haben
sich gegenseitig zu fragen: „Wer ist denn das? Kennen wir die nicht? Was macht denn die
und was tut denn die?“ Und ich bin dann erst Tage später draufgekommen, dass das ja
eine Radiosendung war, dass mich ja überhaupt niemand gesehen hat.
Wie Theresas Erzählung deutlich macht, hat gerade die Öffentlichkeit des eigenen Erfolges
viel mit Selbstwahrnehmung zu tun. Im Anschluss reflektiert Theresa außerdem weiter die Rolle
von „Empowerment“ für den Erfolg von jungen Frauen oder Mädchen:
Jetzt zurückkommend zum Empowerment, ich sag es immer wieder, es ist unheimlich
wichtig, den Mädels eben diese Kraft zu geben, ihnen zu sagen, ihnen zu zeigen, sie zu
unterstützen einfach, Empowerment ist gut, ist wichtig, und hilft einem unheimlich weiter
im Leben.
Abgesehen von diesen wenigen allgemeinen Beobachtungen, die sich zu den Erfolgserzählungen anstellen lassen, sind die Narrative stark von den individuellen Bedeutungszusammenhängen der jeweiligen Erfahrungswelt geprägt. Theresas eben angeführte Erzählung ist, von
der prinzipiellen Bedeutung der Öffentlichkeit in ihr abgesehen, ein gutes Beispiel dafür: Anders
als viele andere erfolgreiche Frauen präsentiert Theresa ihre Erfolge in einem elaborierten
Interpretationsrahmen, der sich durch zahlreiche bereits vorformulierte Metaphern und reflektierte Relevanzsetzungen mittels Begriffen wie „Empowerment“ auszeichnet.
Die eigenen Stärken
Ganz anders gestaltet etwa Eva ihre Erfolgserzählung, in der sie vor allem ihre eigene Leistung betont und – worin sie für unsere Untersuchung eine Ausnahme darstellt – sehr klar ihre
Kompetenzen als Grundlage für ihren Erfolg im Allgemeinen heraus streicht:
Aber ich glaub meine Stärke ist wirklich, irrsinnig rasch die komplexen Dinge zu erkennen
und dann wirklich, ich bin immer so die Nadel, die dann sticht, ja, und extrem gut auf den
Punkt bringt, macht ein Projekt Sinn oder machts keinen Sinn. Auch wenn’s nicht immer
alle gern hören, ja, aber ich bin einfach diejenige, die das extrem gut auf den Punkt bringt
und es stimmt immer.
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Neben dieser allgemeinen Betonung der eigenen Stärken treten in den Erzählungen konkreter Erfolge dann aber differenzierte Eigenschaften in den Vordergrund. Im Fall der Internationalisierung eines Konzerns z.B. sind es Evas kulturelle und sprachliche Kompetenzen:
Da gibt’s viele Highlights, weil ich ja viel gemacht hab, ja, aber ich sag, für mich
zurückblickend warens zwei Dinge, wo ich sag, ich war irrsinnig erfolgreich in Österreich,
ich hab Österreich aufgebaut, wirklich von der, also, Wide Area Netzwerke aufgebaut, ja,
und in Österreich haben wir Null Markt gehabt. Ja, und also wirklich, wir sind auf die
Nummer Eins gekommen dann international. Ja, und dann war ich so erfolgreich, dass sie
mich in die Schweiz gegeben haben. […] Also, ich war sehr erfolgreich in Österreich, in
der Schweiz und international, und mein Vorteil war halt, ich hab die Sprache gut können.
Es sind durchaus typischer Managerqualitäten, wie Führungskompetenz, schnelle und zutreffende Bewertung oder Einschätzung von Erfolgschancen, die Eva in ihrer Erzählung mit dem
eigenen Erfolg verknüpft: Bei mir ist es so, dass Leistungsträger ins Team gehören. Was sicher
meine Stärke ist, dass ich sehr rasch erkenne, bringt ers oder bringt ers nicht, und dann kriegt
er halt eine Galgenfrist von 3 Monaten. Zusätzlich betont Eva an ihren Erfolgen aber auch wiederholt, dass sie die „große Kunst“ beherrscht, komplexe Zusammenhänge nicht nur schnell zu
erkennen sondern auch gut und verständlich zu erklären bzw. auf den Punkt zu bringen:
Aber ich hab immer, in jeder Strategie die ich gemacht hab, die war realistisch, große
Kunden. Ich mein ich kann das einfach, ja, das musst du dann schon auch den Leuten
erklären. Zum Beispiel wenn ich große Geschäftskunden gewinnen will, in Österreich ist
es zum Beispiel so, dass die Geschäftskunden, ja ab 100 Mitarbeiter, nicht so rasch
entscheiden. Also wenn ich rein mathematisch sag, ich möchte jetzt 7 Kunden gewinnen,
á 500 Mitarbeiter, dann dauert das einfach 1 ½ Jahre, ja, und da kann mir dann leider kein
anderer erklären, und mir sagen, ich muss das in 3 Monaten, weil das geht einfach nicht.
Den Überraschungseffekt nutzen
In vielen beruflichen Situationen kann es sich als Nachteil herausstellen, Frau zu sein, wobei
allerdings in einigen Erzählungen die eigene Jugend als größerer Nachteil hervorgehoben wird.
Daniela etwa nennt in diesem Zusammenhang Gehaltsverhandlungen. Andererseits schildert
aber gerade Daniela Erfolgsmomente, in denen es ihr gelang, die Erwartungshaltungen in Bezug auf das Geschlecht von TechnikerInnen – oder eben Technikern – zu ihrem Vorteil zu nutzen:
Also was mir sehr oft auffällt ist dieses Phänomen, das man als Minderheit, und als Frau
ist man halt eine Minderheit, immer eine größere Aufmerksamkeit hat. Das passiert in
vielen Situationen, das passiert bei Vorstandssitzungen genauso wie bei
Bürgerversammlungen, ja, das ist einfach so, wenn die Mehrzahl der Kollegen männlich
und ich sag mal rund um die 40 ist, und man kommt als Frau da mit, ist man sicher immer
in der Minderheit und die Minderheit hat immer eine größere Aufmerksamkeit.
In Bezug auf mögliche Nachteile dieses Überraschungseffekts ergänzt Daniela etwas später,
dass sie diese erhöhe Aufmerksamkeit eigentlich immer zu ihrem Vorteil nutzen kann und
Nachteile „eher nicht“ eintreten:
Also gerade bei so Themen wie Öffentlichkeit usw. eher nicht, eher sogar im Gegenteil,
weil grad wenn eine Frau auftritt, eine junge Frau noch dazu, die sich mit einem
technischen Projekt beschäftigt, und das technische Projekt vermitteln will, hat man eine
andere Aufmerksamkeit. Ja, weil die Leute erwarten jetzt wenn jemand kommt und ein
Bauprojekt mit ihnen bespricht oder präsentiert, die erwarten so einen Mann zwischen 40
und 50, ja, das ist die Erwartungshaltung, ob die jetzt mit positiven oder negativen
Gefühlen kombiniert ist weiß ich nicht, aber das ist die klassische Erwartungshaltung.
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Naja, und dann kommt halt ein weibliches Wesen mit ein paar weniger Jahren am Buckl
und das schafft eine andere Aufmerksamkeit, ja, auch jetzt wieder nicht gewichtet, positive
oder negative Aufmerksamkeit, aber man hat die Aufmerksamkeit, ja. Und das ist
natürlich, man kann das als Startvorteil nutzen, also man kommt leichter ins Gespräch,
man hat, man hat die Aufmerksamkeit um Dinge zu transportieren, zu vermitteln,
Informationen rüberzubringen, und wenn man das, also wenn‘s mir gelingt, das zu nutzen
ist es für mich vielleicht fast schon einfacher, so schwierige Termine abzuwickeln, als eben
für den klassischen Bauprojektmanager zwischen 40 und 50, ja. Das kann, das kann ein
sehr großer Vorteil sein.
In den Erfolgserzählungen anderer Frauen finden sich ähnliche Ereignisse, allerdings wird
dort häufig die Notwendigkeit betont, sich „erstmal beweisen“ zu müssen. Karin webt ein solches Erlebnis in ihr Narrativ mit ein:
Am Anfang hats schon Situation gegeben wo so Techniker meinten, Also so ältere
Techniker die sehr viel Berufserfahrung haben, Jetzt kommt eine junge Frau die mir
zeigen möchte, wos lang geht, wo ich auf der fachlichen Ebene hab kontern müssen. Und
es hat Situationen gegeben wo ich einem alten Techniker der ein sehr gutes, fundiertes
Know How hat, auf der theoretischen Ebene vor allen seinen Mitarbeitern bloßgestellt hab
weil er mich bloßstellen wollte. Also, solche Situationen hat es gegeben, wo ich kontern
hab müssen, um ein, um einfach vor allen auch das, das zu zeigen, ich bin diejenige, die
das besser versteht und die das Recht hat zu sagen wos weiter geht, also nicht nur diese
Macht durch Legitimation sondern Macht durch Fachkenntnis unter Beweis stellen musste
um einfach richtig meine Stelle zu rechtfertigen, um zu sagen: „Ich bin kompetent genug.“
Der Erfolg, den u.a. Karin und Daniela in diesen Erzählsträngen meinen, liegt also darin, die
negativen Erwartungshaltungen nicht zu erfüllen (durch fachliche Kompetenz, selbstbewusstes
Auftreten) und von der resultierenden Überraschung zu profitieren.
Konzepte entwickeln, einen guten Prozess schaffen
Die Erfolgserzählungen der Architektin Bettina sind auf ihre eigene Art charakteristisch für
konzept- und prozessorientierte Schilderungen von Erfolgserlebnissen. Detailreich schildert Bettina die Schritte und Kriterien für einen besonders herausstechenden Erfolg:
Um aus einem Projekt ein Gebäude zu machen, um es zu Ende zu entwickeln, denken wir
unsere Konzepte immer sehr offen und binden in diesen Prozess auch stark die BauherrInnen
oder die NutzerInnen ein. Das ist die Vorgehensweise unserer Arbeit. Wir diskutieren ein Thema sehr lange, wir hinterfragen welche Anforderungen es gibt, wie man diese erfüllen kann und
welche Alternativen möglich sind. Zu einem späteren Zeitpunkt erst wird etwas aufgezeichnet.
Beim Umbau eines Pfarrzentrums in Burgenland zum Beispiel sind wir mir vielen Anforderungen
konfrontiert worden, wie zum Beispiel mit der Vorgabe, den Umbau gemäss einer typischen
burgenländischen Streckhofbebauung durchzuführen. Auf der anderen Seite sollte die Kommunikation aber zwischen Messraum und Pfarrgemeinde stattfinden. Für uns war die richtige Lösung dann, das Gebäude quer zu stellen. Das war natürlich gewagt, denn die Vorgaben nicht
zu erfüllen, kann auch zum Rauswurf aus einem Projekt führen, hopp oder dropp. Die Bauherren haben aber erkannt, dass das, was sie wollen, nur so umgesetzt werden kann. So haben
wir das Projekt gewonnen und es gemeinsam mit der Pfarrgemeinde und mit dem Pfarrer umgesetzt. Am Schluss haben beide gesagt „Ok, super“.Erst am Ende dieses Erzählstranges gelangt Bettina zu der Einschätzung, worin der Erfolg hier besteht: Es ist der erfolgreiche Prozess,
die Gestaltung der Zusammenarbeit in Bezug auf das Gebäude, aber nicht das Gebäude selbst.
Darüber habe ich mich dann am meisten gefreut, denn es war ein langer Weg und wir haben
viel diskutiert. Begonnen hat dieser Prozess mit dem Wettbewerbsprojekt, mit ein paar Linien,
ein paar Strichen. Wir fragten uns natürlich, wo wir die Personen finden könnten, die daraus ein
Gebäude bauen würden. Nach Fertigstellung des Baus wiederum, nach all den langen Diskus-
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sionen, bei denen wir natürlich immer unseren Entwurf im Hinterkopf hatten, stand dann folgende Frage im Raum: Ist das unser Haus oder deren Haus – denn es sieht 1:1 so aus wie auf den
ersten Zeichnungen. Am Schluss meinte dann der Pfarrer, der Bauherr, jetzt sei der Bau fertig
und nun verstehe er, was wir damit gemeint haben, dass dieses oder jenes noch definiert werden müsse, dass diese oder jene Linien gefüllt werden müssen. Der Bau ist nun genau das,
was auch er wollte. Das verstehe ich dann unter Erfolg. lacht.Diese Herangehensweise, betont
Bettina an anderer Stelle, ist auch für ArchitektInnen insofern ungewöhnlich – und gerade darin
sieht sie eine Bedingung für ihren Erfolg – als die Projektentwicklung und „Ideenfindung“ sehr
stark im Dialog passiert, eben über Sprache, über die Diskussion mit den Auftraggebern, und
dann erst das Zeichnen beginnt.
Finanzielle Sicherheit
Gerade in den Bedeutungszusammenhängen der Selbständigen unter den erfolgreichen
Frauen hat Erfolg auch viel mit finanzieller Sicherheit zu tun. So widmet z.B. Gabriela große Teile ihrer Erfolgserzählungen dem Streben und schiedlichen Erreichen von finanziellem Erfolg.
Konkret bezieht sie sich dabei auf den Versuch, ein anderes Unternehmen zu übernehmen und
das Erfolgsgefühl dabei, die finanzielle Unterstützung der Bank zugesichert bekommen zu haben:
Ja, also im letzten Jahr hab ich versucht beispielsweise, ein anderes Unternehmen, das
zum Kauf gestanden ist, wollte ich übernehmen, ein kleineres. Da sind wir aber dann
preislich nicht zusammengekommen, was aber eine gute Lehre war, erstens, dass man
mal einschätzt, wie ist das, wenn ich auch mal ein Unternehmen kaufe, im
Ziviltechnikerumfeld sicher eher nicht so gängig. Ja, und da zum Schluss gekommen bin,
dass ich die Unterstützung sehr wohl habe, seitens der Bank auch meines Know-Hows,
dass das funktionieren würde usw. Es ist zwar nicht über die Bühne gegangen, aber ich
weiß jetzt: Gut, ich steh sozusagen so da, dass es durchaus auch funktioniert alleine.
Im Bezugsrahmen ihres eigenen Kampfes um den Erfolg als Selbständige, der durch eine
schwierige familiäre Situation besonders erschwert wurde, erzählt Gabriela von ihrem Erfolgsgefühl im Moment der Entspannung, der sich durch einen gewissen finanziellen „Polster“ einstellt:
Und, ganz ehrlich, dass ich erfolgreich war insofern dass ich mich auch finanziell hinauf
gewurschtelt hab. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, da hab ich jetzt erst wieder
darüber nachgedacht, die Entspannung findet ja eigentlich erst dann statt, wenn du Kind
und Beruf nebeneinander führst, dann auch noch innerfamiliären Druck hast, in einem
Unternehmen, gibt’s ja auch viele Beispiel dafür, leider, Frauen dies nicht so ganz einfach
haben, die Entspannung findet eigentlich wirklich erst statt wenn du sagen kannst, OK ich
hab so viel Geld zusammen, dass ich mich, sagen kann, Leuteln ich brauch euch
eigentlich nimma, oder Danke das wars, bei der Tür rausgehen und sagen, So jetzt hab
ich ein halbes Jahr locker Polster um irgendetwas anderes anzugehen oder mich wieder
selbständig zu machen. Also das ist glaub ich, wäre eine ungemeine Unterstützung wenn
du die Sicherheit hast, dass die Bank dir noch ein Geld gibt ein halbes Jahr oder ein Jahr
lang, dass du deine Kinder noch ernähren kannst ein halbes oder ein Jahr lang.
Unruhe, Veränderungen und das Glück der Tüchtigen
Im Rahmen der Erfolgserzählungen wird noch etwas anderes deutlich: Besonders bei wichtigen Entscheidungen, Veränderungen und Wechseln der Tätigkeit sind wesentliche Erfolgsmerkmale auch im Sinne von Entscheidungsgrundlagen von Bedeutung. Ein Gemeinplatz in
vielen der Erzählungen ist die bestenfalls kurze Ruhephase nach einem erfolgreich erreichten
Ziel, auf die Rastlosigkeit und Neuorientierung folgt. In diesen Momenten orientieren sich die
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Frauen stark an den Erfolgsmerkmalen: Sie suchen „spannende“ neue Aufgaben, mehr Personalverantwortung, neue Herausforderungen, die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, mehr Gestaltungs- und Handlungsspielraum und den Aufstieg in der Hierarchie.
Das war immer, also das hat sich immer, ich hab das nie wirklich bewusst provoziert,
sondern hat sich einfach so ergeben. Da war ein Projekt da und die Tina hat gemacht, ja.
Also es war immer, es war immer ein Sprung ins kalte Wasser, also das hat sicher die
letzten Jahre von mir große Kraft verlangt, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht dass
ich fast jährlich was anderes gemacht hab. Ich muss sagen, wenns dann gelaufen ist, hab
ich mir was anderes gesucht. (Eva)
In dieser Phase der meisten Erfolgserzählungen kommt es zu einer von zwei Entwicklungen:
Entweder es „ergibt sich etwas“, quasi wie von selbst, oder die Frauen werden initiativ und suchen selbst eine neue Aufgabe und wechseln die Firma. Im ersten Fall, so reflektieren die meisten, sei es wohl so, dass sie die „Bereitschaft“, eine neue Aufgabe zu übernehmen, ihrem Umfeld signalisierten und dieses darauf reagierte. Ist dies im aktuellen Unternehmen möglich,
verändern sich die Frauen innerhalb der Firma; bleibt diese Reaktion hingegen aus oder ist eine
solche interne Entwicklung nicht möglich, kommt es zum Wechsel. In Danielas Erzählungen
weist sie darauf hin, dass sich diese Wechsel immer „ganz gut gefügt“ hätten:
Ich meine, ich denke das ergibt sich irgendwie automatisch ist vielleicht übertrieben, aber
wenn man so das Gefühl hat „Ok, jetzt das was ich mach, das kann ich jetzt gut, da hab
ich was gelernt, was ich lernen konnte, jetzt möchte ich langsam was Neues machen“.
Und dann, das hat sich zeitlich immer ganz gut ergeben, wenn ich das Gefühl hatte, ich
möchte was neues machen, es wäre jetzt Zeit für neue Aufgaben, dann sind sie auch
schon gekommen. Das hat sich ganz gut gefügt. Insofern also ungeplant, aber
andererseits das wird vielleicht auch mein Umfeld bemerkt haben, dass es jetzt an der Zeit
für was Neues ist, und das hat sich dann ganz gut gefügt.
Im selben Zusammenhang eines Positionswechsels, sprich Aufstiegs in der Hierarchie, ergänz Daniela ihre Darstellung einer „glücklichen Fügung“ mit der Beobachtung, sie selbst habe
wohl „Signale“ ausgesendet.
Ich mein, natürlich, wenn man nicht signalisiert, oder teilweise, wenn man einen
Firmenwechsel oder bei einem Jobwechsel die Firma wechselt, muss man ja ein bissl
mehr signalisieren, muss man sich ja bewerben definitiv, das ist natürlich schon aktiv von
mir ausgegangen. Aber dass die entsprechenden Ausschreibungen,
Stellenausschreibungen oder Möglichkeiten sich genau zu dem Zeitpunkt aufgetan haben
wo ich mir gedacht habe, es wäre Zeit für was neues, das ist halt schon eher ein bissl
Zufall. Damit kann man nicht rechnen.
Ähnlich schildert auch Petra den Wechsel zu einer neuen Position als ein Zusammenspiel
aus signalisierter Bereitschaft und Glück bzw. Chance, die man bekommt.
Wenn die aktuelle Tätigkeit nicht mehr genug Anreizt bietet und ein bisschen fad
erscheint, und wenn man generell Interesse zeigt und dies auch kund tut, dann wird das
im Unternehmen gehört. Also wenn man die Bereitschaft hat, sich auch zu verändern,
dann bekommt man diese Chance, jetzt vielleicht nicht genau einen Tag später, aber man
bekommt sie.
In ihrer Wortwahl anders, aber konzeptuell ähnlich beschreibt Franziska eine ähnliche Entwicklung: Ich hab dann immer wieder neue Aufgaben an mich gezogen, die mich dann natürlich
auch gereizt haben.
In einigen Erzählungen werden solche Wechsel oder Karriereentscheidungen aber auch
konkret mit angestrebten Erfolgsmerkmalen verknüpft (wie sie in den Erfolgsdefinitionen explizit
gemacht wurden). So führt Isabella ihre Entscheidung, zu einem bestimmten Unternehmen zu
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gehen, u.a. auf die Chance auf gute Teamarbeit zurück und Linda auf die Möglichkeit, Projekte
bis zu ihrer Umsetzung begleiten zu können.
Für den Job hat man klassisch mit den [Firmenname]-Informatikern zu tun gehabt und so
sind auch die Gespräche abgelaufen, sehr, sehr technisch, während bei [Firmenname], da
hab ich vorwiegend mit den Personal-, also mit den HR-Managern gesprochen, und das
war ein ganz andere Zugang zu den, also im Bewerbungsgespräch, ganz, ganz andere
Fragestellungen die da gekommen sind, die mich sicher im Endeffekt, die Endeffekt dazu
geführt haben, dass ich gesagt habe, ich möchte den Job bei [Firmenname] machen, ja.
[…] Also im Endeffekt wars die Position, wo ich gedacht, das ist das was ich eher machen
möchte. Aber grundsätzlich sicher auch die Menschen mit denen ich zu tun gehabt hab in
den Bewerbungsgesprächen, die da schon aufgeschlossener waren, offener. (Isabella)
Dann hab ich Projektimplementierung gemacht, also sprich das fertige Projekt in ein
Unternehmen reinbringen und das hab ich gesagt, das interessiert mich, weil, ob das
Ganze funktioniert, sieht man erst wenn es wirklich verwendet wird. Und diesen Teil hab
ich nie mitbekommen, weil dann war ich schon wieder draußen, dann haben das die
Innenverantwortlichen übernommen und ich hab mir gesagt: „Ok, ich muss mir also quasi
was suchen, wo ich auch eine Chance hab, diese Implementierung länger zu betreiben.“
(Linda)

5.1.4. Was es braucht, um erfolgreich zu sein
In den Interviews sprechen die Frauen nicht nur ausführlich über ihre Erfolge und darüber,
was sie persönlich als Erfolg erleben, sondern nennen auch – aus ihrer Sicht – wesentliche Bedingungen für den eigenen Erfolg. Aus der expliziten Auseinandersetzung mit der Frage, was
es braucht, um erfolgreich zu sein, und den Darstellungen von Erfolgen, lässt sich außerdem
auf einige Persönlichkeitsfaktoren schließen. Heraus stechen die Faktoren soziale Kompetenz,
emotionale Stabilität, Extrovertiertheit, Umsichtigkeit und Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen.
Zum Teil stimmen die im Folgenden genannten Erfolgsbedingungen auch mit den zuvor besprochenen Erfolgsmerkmalen überein. Die Frauen schildern also teilweise dieselben Aspekte
als etwas, dass ihnen das Gefühl von Erfolg gibt und gleichzeitig als etwas, ohne das sie niemals so erfolgreich wären. Dies geschieht aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Formulierungen, der zugrundeliegende Aspekt ist dennoch deutlich erkennbar.
Soziale Kompetenz und Teamfähigkeit
Die Mehrheit der interviewten Frauen (13) betont in ihren Schilderungen die große Bedeutung ihrer sozialen Kompetenz, insbesondere der Teamfähigkeit – also der Fähigkeit, innerhalb
von Teams gut zu arbeiten – und die Fähigkeit, MitarbeiterInnen zu führen bzw. Teams zusammenzustellen. Eva identifiziert dies als eine ihrer wichtigsten Fähigkeiten: Ich glaub was mir
zugutekommt ist, dass ich mit vielen Leuten viel reden kann, viel weiterbring, auch da punktuell
genau weiß, wo muss ich mich einbringen selber, wo bringt sich mein Team ein. Innerhalb der
Erzählungen wird diese wichtige Erfolgsbedingung oft als positive Eigenschaft, die sie selbst
auszeichnet, genannt und anhand von konkreten Erlebnissen geschildert.
Also das waren schon sehr spannende Projekte, muss ich schon sagen, und auch sehr
schöne. Und was natürlich immer eine Herausforderung ist, ist mit Menschen zu tun zu
haben, entweder in einem Team Menschen zu haben, sich entsprechend einzubringen,
oder auch ein ganzes Team oder Mitarbeiter zu führen, zu motivieren, dazu zu bewegen,
dass sie die Dinge, die man sich wünscht, auch wirklich umsetzen, dass sie sie gut
umsetzen und dabei auch motiviert sind und nicht frustriert sind. (Franziska)
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Dabei werden jeweils leicht unterschiedliche Aspekte betont. Mal ist es das Begeistern und
Überzeugen des eigenen Teams – wie bei Sarah: Die hab ich sehr erfolgreich umgesetzt, und
zwar so, dass auch die, innerhalb meines Teams, die am Anfang da nicht so davon überzeugt
waren, jetzt sehr überzeugt sind und das System an und für sich von alleine läuft. – Mal es ist
die Anerkennung durch Vorgesetzte bzw. KollegInnen im eigenen Unternehmen, wie bei Ursula:
Und das Anerkannt-werden und dann einfach die objektiven Erfolge, dass man sieht, Ja
die schafft das, ein Team aufzubauen, das Team funktioniert, ja man geht zur FDE und
kriegt dort die Sachen durch, das ist so eine Mischung gewesen. (Ursula)
Eine ähnlich große Mehrheit der Frauen definiert außerdem näher, was Führungskompetenz
für sie in ihrem Arbeitsumfeld konkret bedeutet: starke Leute ins Team zu holen, intensive Auseinandersetzung mit dem eigenen Team, das Erkennen der jeweiligen Persönlichkeiten von
Teammitgliedern sowie die Fähigkeit, in den Hintergrund zu treten, delegieren und auf die Fähigkeiten anderer zurückgreifen zu können. Eva beansprucht etwa für sich die Stärke, schnell
zu erkennen, ob eine Person ins Team passt oder nicht und sehr rasch zu erkennen, bringt ers
oder bringt ers nicht. Für Linda ist ihre eigene Effizienz im Zusammenhang mit der Fähigkeit, zu
delegieren, eine wichtige Grundlage des Erfolges:
Ich versuch sehr effizient zu sein, was ist dringend, diese ganz einfachen Dinge zu
entscheiden, und dann immer zu schaun, das die wichtigen Dinge laufen und wenn mal
was nicht so wichtig ist, das kann man delegieren. Also das mach ich dann auch sehr
bewusst und zwing mich dann auch dazu, zu sagen, Ok, will nachher nur wissen, wenns
abgeschlossen ist und das wars.
Weniger als Delegieren, sondern als gemeinsames Arbeiten beschreibt Julia ihre Philosophie
beim Aufteilen der Arbeit.
Aber man hat doch, also, ich kann das, ich hab das gelernt, ich kann auch alles selbst
machen, oder ich konnte es, jetzt kann ichs sicher nicht mehr, aber es ist schon etwas
anderes, wenn man ein Team hat in dem man sozusagen die Arbeit aufteilt und
gemeinsam arbeitet. Und das hat mir immer schon besser gefallen.
Noch mehr ins Detail geht Petra, die die gute Zusammenarbeit als Voraussetzung für Ideen
sieht, die wiederum Grundlage für das Erreichen von Zielen sind:
In meinem Eigenbild sehe, ich mich als kommunikativen Menschen. Ich bin auch der
Überzeugung, je mehr Menschen zusammenarbeiten, desto mehr Ideen entstehen und
desto besser kann man auch Ziele erreichen. Auch Diskussionen und Kontroversen
gehören dazu, weil das sind wesentliche Chancen und Möglichkeiten, sich weiter zu
entwickeln.
Auch aus ihrer Sicht die beste Lösung, erläutert Xenia, entsteht immer im Austausch: dass
der Austausch dann das meistens die optimale Lösung bringt, wo man die guten Ideen von verschiedenen Leuten kombinieren kann. Dass dabei auch oft Konflikte entstehen, betont wiederum Petra, fügt aber hinzu, dass gerade Konflikte das größte Potential bieten, wenn man sie nur
richtig zu managen weiß.
Also Diskussionen, auch Meinungsverschiedenheiten sind, wie schon erwähnt, absolut
notwendig um auch neue Ideen zu finden. Wenn jeder der Beteiligten bereit ist, sich bei
der Diskussion auch „aneinander zu reiben“ - natürlich auf der sachlichen Ebene - und
auch ein Stück aufeinander zuzugehen, dann entstehen die tollsten Lösungen. Das ist das
große Ziel. (Petra)
Mut
In den Erzählungen vieler Frauen (11) wird betont, dass Erfolg oft nicht nur von Kompetenz,
sondern auch vom eigenen Mut abhängen kann. Mut wird dabei auf unterschiedliche Weise
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verstanden und veranschaulicht. Es ist zum Beispiel der Mut, seine Meinung zu sagen, auch
wenn sie unpopulär ist, die Eva als eine wesentliche Bedingung ihres Erfolges sieht: Ja und
wenn du, wenn von dir gefordert wird, der Markt soll steigen um 5% und de facto weißt du, das
geht einfach nicht, ich bin kein Mensch der hinterm Berg hält, ich sags wies ist. Ich begründe es
auch, aber das will nicht jeder hören. Mut heißt aber auch, sich zu trauen, Aufgaben zu übernehmen, die neu und auf den ersten Blick überwältigend wirken.
Und sie haben ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, das zu machen. Und ich dachte mir so,
Projekt Data klingt gut, Data Warehouse, naja ich hab nur mal theoretisch nur was davon
gelernt, aber praktisch weiß ich noch nicht, hab kurz überlegt, dann hab ich meinen
Mentor in der Firma angerufen, hab ihn gefragt, ich hab seine Meinung eingeholt, ob er
denkt, dass es eine gute Sache ist und wie er denn das sieht. Und seine Reaktion war,
Naja wenns dirs zutraust, wieso nicht! Und das war dann so ein bisschen das
ausschlagegebend, Zutrauen? JA, das mach ich! Und das war dann wirklich eine tolle
Sache, dass ich das gemacht hab, weil ich da wirklich sehr gewachsen bin darin und auch
dadurch auch die Beförderung bekommen hab am Ende. JA und eben man muss sich
einfach trauen, Dinge zu tun, ja und einfach rein und, entweder es geht oder es geht nicht,
aber meistens funktionierts doch, man muss sich eben trauen. (Xenia)
Erzählungen wie die von Xenia finden sich in den Interviews häufig. Auch Michaela hat ähnliches erlebt und schildert, wie andere vor dieser Aufgabe zurückgeschreckt wären.
Und einer hat die Firma verlassen und man hat mich offensichtlich in 1 ¾ Jahren schon so
kennengelernt, dass ich das Potential habe, dass ich das machen könnte. Kollegen haben
mir damals gesagt, Na wenn ich das machen müsste, dann müsst ich jeden Tag Valium
nehmen, also das war schon ein bissi ein Schock auch als junger Mitarbeiterin, wenn man
sagt: „Boh, was kommt da auf mich zu.“ Aber ich hab irre viel gelernt da drin. (Michaela)
Offenheit für Neues
Nicht mit dem Mut zu verwechseln – auch wenn beides manchmal im selben Moment gefragt
sein kann – ist die prinzipielle Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen, die etliche Frauen (7)
als entscheidenden Erfolgsfaktor nennen. Andrea findet hierfür eine prägnante Formulierung
ihrer „Philosophie“: Und manchmal muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und dann
muss man halt so offen sein, dass man Chance erkennt und die dann auch nutzt, und sich dann
auch traut, die zu nutzen. Das ist meine Philosophie.
Aus einer etwas anderen Perspektive betont auch Theresa, wie wichtig es in ihrem Berufsleben ist, über Grenzen hinaus zu denken. Interdisziplinarität ist für sie der Inbegriff einer solchen
grenzüberschreitenden Denkweise.
Damals eigentlich hats diesen Schlüsselstein für mich gelegt, dass ich gesehen hab, wenn
man mit einem interdisziplinären Team arbeitet, was man eigentlich weiterbringt, und dass
man viel weiter kommt, viel weiter über den Tellerrand schauen kann als wenn man alleine
einfach forscht. (Theresa)
Neben der Grenze finden sich in diesbezüglichen Schilderungen zahlreiche räumliche Metaphern, übliche Denkbilder und Sprachmuster: die Erweiterung des eigenen Standpunkts, das
Springen über die eigenen Grenzen oder das Blicken über den Tellerrand. Auch wenn die Bezeichnungen variieren, meinen die Frauen eine grundsätzliche Denkhaltung, die sie aus ihrem
technischen Studium oder sogar schon aus der Kindheit mitgebracht haben.
Diese offen Denkweise, dieses über Grenzen hinaus denken können, dieses in
Alternativen denken können, ganz andere Lösungsansätze finden können, das ist in
meinem Beruf jetzt ein ganz elementares, ein elementarer Erfolgsfaktor wenn Sie so
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wollen. Weil die Projekte mit denen wir jetzt arbeiten, bei denen geht’s um ungewöhnliche
Ansätze, also da müssen Sie einfach Ihren eigenen Denkrahmen immer wieder sprengen
können, um halt wirklich die Nasenspitze vorne zu haben. (Julia)
Der Wille zum Erfolg
Mit einer geläufigen Redewendung – wo ein Wille, da ein Weg – benennt Karin eine weitere,
von vielen Frauen (8) angeführte Erfolgsbedingung. Gemeint ist die Hartnäckigkeit, Beständigkeit oder der Wille trotz Anstrengung, Widrigkeiten und Opfer erfolgreich zu sein. Für Olivia ist
dies das A und O, da muss man einen starken Willen haben, damit man weiterkommen kann.
[…] Man muss das richtig wollen und dann funktioniert es auch. Auch Sarah betont den Willen,
fügt aber hinzu, dass man ihn gerade deshalb so dringend benötigt, weil man aus Niederlagen
– wenn man den Willen hat – besonders viel lernen kann:
Wille. Ich sag immer, Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Dann, ich hab vorhin mal die
Tiefschläge, die Niederlagen erwähnt, aus einer Niederlage sich wieder aufzurappeln, ist
wirklich wichtig und das kräftigt enorm. (Sarah)
Hanna betont außerdem, wie schwierig aber wichtig es ist, sich Fehler überhaupt einzugestehen: Da waren auch mit Sicherheit Fehlentscheidungen dabei. Was ich mir immer wieder
vorhalte, dass man aus Fehlern sehr viel lernen kann. Aus Fehlern und Rückschlägen zu lernen
verbindet Caroline auch ausdrücklich mit einer inneren Einstellung, mit der positiven Energie:
Also man muss die Ärmel hochkrempeln und man muss arbeiten und Energie haben,
positive Energie haben, man darf sich nicht so leicht einschüchtern und abschrecken
lassen, man muss lernen mit Rückschlägen umzugehen, wenns einen Rückschlag gibt,
das ist okay, es geht nicht immer alles nur gut, muss man sagen Okay dann gibt’s eine
nächste und eine andere Chance, und dran bleiben. (Caroline)
Diese Energie findet sich in den Schilderungen einiger Frauen wieder. Manchmal wird sie Ehrgeiz genannt, manchmal Leistungsgedanke.
Naja, sicher im Endeffekt ja, aber ich glaube, ich hab schon inhärent eine eigene
Motivation, wenn mir was Spaß macht, dann arbeite ich hart dran, und dann pusht man
das einfach weiter und wenn man dann Erfolg hat, also einfach einen Teilerfolg von einem
Projekt oder ein bissl weiter, und die Vorgesetzten dann sehen, dass man das gut macht,
das Glück hab ich gehabt, zumindest am Anfang, dann ist das bei mir fast natürlich
gegangen, wenn ich jetzt so mit Ihnen drüber rede, ja vielleicht geht das nicht immer so,
aber es war sicher teilweise heraus aus meiner eigenen Motivation und auch meinem
Ehrgeiz, weil das gehört sicher dazu, Ehrgeiz, wenn man Erfolg haben möchte. (Ursula)
Einsatz und Belastbarkeit im „Kampf“
Aus diesem Ehrgeiz leiten einige der Frauen (7) auch den überdurchschnittlichen Einsatz für
den Job, für das Unternehmen ab. Mit einem 9-to-5-Job sei eben kein Erfolg zu machen, und
man dürfe angebotene Aufgaben im Grunde niemals ablehnen.
Und ich hab nie Nein gesagt. Also was ich schon hab, ich bin wahrscheinlich atypisch was
Frauen betrifft, dass ich mir, wenn eine Aufgabe interessant ist, mach ichs. Ich hab selten
was abgelehnt. Ja, mir war das auch egal wie viel Arbeit dahinter steht und wie viel Zeit
das in Anspruch nimmt, ich hab einfach gemacht. (Eva)
Das Bild, das sie bei diesen Schilderungen entwerfen ist von der Metaphorik des Kampfes
geprägt. In den meisten Fällen gibt es dennoch ein Unbehagen bei dem Gedanken, gegen jemanden zu kämpfen oder Gegner zu haben. Nicht so bei Rebekka, die als eine der wenigen
Frauen ganz ausdrücklich Überlegungen zu Machtspielen und dem Ausnutzen von Systemen
anstellt, die sonst gegen sie arbeiten würden. Erste Lehre im Machtübernehmen, verändere das
System zu deinen Gunsten! meint sie z.B. im Hinblick auf ihren Führungsstil. Dennoch tut auch
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Rebekka dies aus der Notwendigkeit, in einem männlich dominierten Umfeld zu bestehen. Der
Realität gegenüber steht ihre eigene Philosophie:
Ich glaube auch, dass das Miteinander im Vordergrund stehen soll, indem wir
wertschöpfen oder die Welt verändern. Also ich hoffe, dass die Zukunft
gesamtgesellschaftlich eben mehr in ein miteinander handeln ist, der Wettbewerb geht
dabei nicht verloren. (Rebekka)
Gegenüber all den oben genannten Erfolgsfaktoren werden die eigenen fachlichen Kompetenzen auffällig selten betont; nicht, weil sie nicht wichtig wären, sondern weil sie wohl als
Grundlage vorausgesetzt werden. Daniela spricht diese Voraussetzung als eine der wenigen direkt an: Also die technische Ausbildung, das technische Verständnis ist schon unbedingt erforderlich, also ja, das ist eine absolut notwendige Bedingung. Rebekka definiert die Rolle ihrer
fachlichen Kompetenz ähnlich: Geschäftlicher Erfolg ist eine notwendige aber keine hinreichende Voraussetzung.
Glück oder Glück der Tüchtigen
Im Gegensatz dazu wird ein anderer Faktor viel häufiger von den Frauen genannt: das
Glück, manchmal auch das sprichwörtliche Glück des oder besser der Tüchtigen. Es sind zahlreiche Kontexte, in denen die Sprache auf das Glück kommt, das sowieso zum Leben gehört
(Bettina). So empfinden es z.B. Linda und Caroline als großes Glück, einen Mentor gehabt zu
haben und letztere fügt noch hinzu: Und Glück gehört auch dazu, ohne Glück glaube ich geht’s
auch nicht. Für Hanna ist es das Glück, Vorgesetzte gehabt zu haben, mit denen es eine sehr
gute Vertrauensbasis gegeben hat. Karin spricht zunächst auch von Glück, korrigiert sich dann
aber selbst: ich hatte das Glück, also es waren viele Gelegenheiten die ich ergriffen hab. Auch
für Linda ist es letztlich kein In-den-Schoss-fallen:
Glück ist für mich auch dieses am richtigen Zeit und am richtigen Ort, die Frage zur
richtigen Zeit stellen, oder den Schritt zur richtigen Zeit machen, das weiß man ja noch
nicht, man kanns nicht beeinflussen. (Linda)
Theresa geht auf die Frage des Glücks und ob es sich steuern, anlocken oder gar erzwingen
lässt, näher ein und entwickelt dabei so etwas wie eine Lebensphilosophie. Sie findet dafür
auch einen Begriff und ein Motto, die ihre Gedanken zu dem Thema auf den Punkt bringen:
Ich mein, was bei mir sehr sehr oft im Leben auftaucht, könnte man als Serendipity
bezeichnen, also als glücklichen Zufall, der aber nur den oder die trifft, die darauf
vorbereitet ist. „Chance only meets the prepared mind.“ Das heißt, die Angelschnur
auswerfen, in verschiedenste Richtungen, und dann beißt der riesengroße Fisch an und
ich hab das, ich bin so zu meinem Post Doc gekommen zum Beispiel, am Physics
Department, University of California, Santa Barbara, eines der besten Physik Departments
der ganzen Welt, indem ich einfach nur ein Email hingeschrieben hab: „Ihr machts ein
paar interessante Sachen, ich mag ein paar Wochen kommen, spionieren.“ Oder wie wir
zu unserem Nature paper gekommen sind, ich hab in der Badewanne was gelesen, ein
Buch gelesen, das hat geheißen, Life Itself, also das Leben selbst, und hab eine Idee
gehabt für ein ganz ganz einfaches Experiment. Und das haben wir dann auch gemessen,
und das war dann das erste Mal dass die Interaktion von Proteinen mit Proteinen auf
Einzelmoleküle in Echtzeit gemessen worden ist. Und so weiter und so fort. Es gibt da
ganz, ganz viele Geschichten, in denen dieser Erfolg resultiert eben aus dieser
Serendipity, eben aus diesem lustvollen Spielen mit der Welt und nicht aus diesem
verbissenen, ehrgeizigen Zugang.
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5.2. Studienwahl und Studienerfahrungen
In den Interviews spielten die Wahl des jeweiligen technischen Studiums und die Erfahrungen während des Studiums eine wichtige Rolle. So sprachen viele der Frauen über ihr Interesse, ja ihre Leidenschaft für die Technik als etwas, das sie schon in ihrer Kindheit entdeckten.
Neben dem Bezug zur Technik über den Beruf eines Familienmitglieds (mehr dazu unten) hat
sich auch die konkrete Einzelförderung in der Schule herausgestellt. Der Schultyp selbst hat, so
die Erzählungen, zwar weniger mit der Studienwahl, dafür aber etwas mit dem späteren Erfolg
der Frauen zu tun. 17 der 25 Frauen haben ein neusprachliches Gymnasium besucht und schildern, dass dies gegenüber AbsolventInnen von realistischen Schulen oder HTL-AbsolventInnen
nur ein geringer Nachteil im Studium, langfristig gesehen allerdings ein großer Vorteil für ihren
beruflichen Werdegang war (mehr dazu später).

5.2.1. TechnikerInnen in der Familie
Die bereits erwähnten Familienmitglieder mit Technikbezug sind meist Väter (9), Brüder (5)
oder Großväter (2). In nur zwei Fällen ist es eine weibliche Verwandte (eine Schwester und eine
Mutter). Daniela und Nina schildern diese Bezüge wie folgt:
Also nachdem mein Vater ja Professor an der TU war, mittlerweile emeritiert ist, hab ich
natürlich immer einen Kontakt gehabt zur Technik, zu technischen Dingen. Also bissl was
redet man ja zu Hause, natürlich schon auch, auch wenn keine Modelleisenbahnen zu
Hause herumgestanden sind, aber ein bisschen kriegt man das ja schon mit. Aber das war
ja das war halt da wie jeder Papa halt so seinen Job hat, nicht, und ja, kann ich jetzt gar
nicht sagen inwieweit das prägend war oder nicht. (Daniela)
Eigentlich nicht wirklich, also meine Mutter ist Krankenschwester und mein Vater ist
Maschinenbauingenieur, also promoviert auch. Ich hab jetzt aber von seinem Job nicht so
viel mitbekommen, es ist jetzt nicht so dass mein Vater mir Abends, der kleinen Tochter
Maschinen oder so erklärt hat. (Nina)
Wie bei Nina werden die technischen Berufe in der eigenen Familie oft nicht als besonders
prägend wahrgenommen und eingeschätzt. Dies wird das in den Erzählungen entweder betont
oder es wird zunächst die Frage nach einem Technikbezug überhaupt verneint und erst später
ergänzt, der Vater wäre eigentlich doch Techniker gewesen, es habe aber eben keine Rolle bei
der eigenen Studienwahl gespielt. Daniela geht auf die Frage nach diesem Zusammenhang näher ein, wenn sie erzählt, dass ihr Vater sich zunächst nicht begeistert von ihrer Studienwahl
gezeigt hat:
Nein, nein, ganz im Gegenteil, oh Gott, also wie meine Entscheidung, wie ich meine
Entscheidung kundgetan hab, dass ich jetzt Bauingenieurwesen studieren möchte, hat
mein Vater eher abgeraten davon. Also er war nicht wahnsinnig begeistert davon. […] Mit
den klassischen Argumenten. Dass das ein langes schweres Studium ist, dass man‘s als
Frau da schwer hat im Job und dass der Job, die Jobs dies da gibt in der Branche nicht
wirklich familienfreundlich sind, und ja. (Daniela)
Nachdem auch Eva zunächst keinen Zusammenhang zwischen technischem Beruf von Familienmitgliedern und der eigenen Studienwahl hergestellt hat, ergänzt sie: Ich muss aber dazu
sagen, ich habs wahrscheinlich mitbekommen, also die Gene, weil mein Großvater war auch
ein großer Mathematiker, also das kommt jetzt nicht von ungefähr.
Im Fall von Caroline, die ein Familienunternehmen leitet, gibt es in dieser Hinsicht ein besonderes Verhältnis zur Familie und der Technik:
Was verbindet mich damit alles… also mein Urgroßvater hats gegründet, mein Großvater
war dort, mein Vater war dort, ich bin wirklich neben unserem Stammwerk wenn man so
will, hab ich meine Kindheit verbracht. Mich fasziniert, das ist vielleicht auch ein Grund
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warum ich etwas technisches studiert hat, mich fasziniert die Industrie, die Produktion,
auch wenn ich jetzt nicht so darin arbeiten möchte, aber mich fasziniert z.B. ein
Industrieunternehmen weit mehr als ein Handelsunternehmen. Da wird was geschaffen,
da entsteht was, ich find das also ganz, ganz faszinierend. Ich glaube, wenn man in ein
Familienunternehmen hineingeboren wird, erbt man nicht nur alle möglichen Vorteile
damit, sondern erbt man vor allem auch Verantwortung damit und das ist etwas was mir
immer wichtig war, Verantwortung zu übernehmen und wahrzunehmen. Und da hab ich
wirklich das Gefühl, ich hab eine Verantwortung, meine Ahnen gegenüber, das weiter zu
führen, und auch nächsten Generationen, selbst wenn ich jetzt keine Kinder hab, dann
gibt’s andere in der Familie, also das zu erhalten und gut weiter zu führen, ist einfach
wichtig. (Caroline)
Neben der überwiegenden Mehrheit an Frauen, in deren Familien es Bezüge zur Technik
gab, stammen einige wenige Frauen aus einem „bildungsfernen“ Elternhaus, wie z.B. Rebekka:
ich kam auch nicht aus einem bildungsorientierten Hintergrund. Während z.B. Rebekka davon
spricht, wie sie dieses Hindernis überwinden konnte, kommt Theresa zu dem Schluss, dass
dies in ihrem Fall aber gar kein Nachteil für die Studienwahl gewesen sei:
Nein, überhaupt nicht. Die haben alle überhaupt nicht gewusst, was das ist. Bin die erste
von meiner Familie die überhaupt jemals auf die Uni gegangen ist. Also das war sowieso
fremd für meine Familie und die Freunde, eigentlich hat mir nie irgendjemand etwas
dreingeredet.
In jedem Fall war die Unterstützung der eigenen Familie bei der Studienwahl für fast alle
Frauen wichtig, auch wenn diese nicht immer selbstverständlich war (siehe Abschnitt familiäres
Umfeld).

5.2.2. Die Studienwahl als Entscheidung
In der Reflexion ihrer Studienwahl betonen einige Frauen nicht so sehr den Bezug zur Technik innerhalb der Familie, sondern die generelle Erziehung. Karin nennt die Erziehung durch
ihre Eltern partizipative Erziehung und erklärt, diese habe ihr eine selbstbewusste Studien- und
Berufswahl ermöglicht.
Aber alle Werte die ich hab und alles was ich bin, habe ich von meinen Eltern glaub ich,
also in der Hinsicht waren sie schon sehr starke Vorbilder für mich, aber nicht für die Wahl
des Berufs, glaub ich nicht, aber wahrscheinlich haben sie mich da auch sehr stark
gelenkt, weil ich glaub das passiert nicht mit 18 sondern das passiert viel früher, im
Kindesalter, wenn man einfach die Neigungen die man hat erforschen kann und die
Möglichkeit bekommet, die auszuleben, und ich glaub meine Eltern haben mir die
Möglichkeiten gegeben sonst hätte ich wahrscheinlich die Wahl nicht getroffen. (Karin)
Karin erinnert sich weiter, es habe in ihrer Kindheit keine Klischees gegeben: Ich hab mit
meinem Vater genauso Auto reparieren dürfen, wenn er irgendwie am Auto herum gewerkt hat,
hab ich mitmachen dürfen, so wie irgendwie auch meine Mutter bei unterschiedlichsten Sachen
helfen. Sie stellt damit einen direkten Bezug zwischen Rollenbildern und ihrer Studienwahl her.
Auch bei Nina gibt es die Erinnerung daran, als Mädchen den Stereotypen widersprochen zu
haben:
Ich war eher ich war schon immer so ein Jungstyp früher, also nicht optisch, aber ich hab
nie Ballett gehabt, ich hab nie mit Barbies gespielt oder es war halt immer auf Bäume
klettern und auch viel mit Jungs als Kind auch schon, und eher so ein wildes Mädchen.
Neben Technikbezügen in der Familie und der Erziehung wird auch die Förderung durch einzelne LehrerInnen in der Schulzeit als entscheidend für die der Studienwahl zugrundeliegende
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Leidenschaft für die Technik genannt. Eva meint etwa ihre Begeisterung für die Mathematik wäre immer schon da gewesen.
Also mir wurde als Kind […] immer eingeredet, du kannst nicht Sprachen, von so klein auf.
Und mit 12 hat sich dann herausgestellt, in Mathematik ist sie einzigartig gut. Ja und das
war wirklich das Highlight, weil ich hab mir in den Sprachen so schwer getan, ja, und in
Mathematik war ich dann der Star der Klasse und der Schule dann auch. Und das hat
mich schon, ich hab einen super Lehrer dann gehabt, die hat sehr trocken Mathematik
gemacht, also Beweise, und die glaub ich war auch sehr wichtig, die hat auch die Beweise
sehr stark gebracht. Warum sozusagen also der Pythagoras usw. also kommt. Und der hat
das versucht, was viele Lehrer gar nicht machen, die erklären dir die Formeln und das
wars, aus basta, das hat sie sehr, sehr stark gebracht. Mir war mir 12 dann klar, ich studier
Mathematik. Daran hat sich nichts geändert. (Eva)
Auch im Fall von Ursula stellte sich die konkrete Einzelförderung als wichtig heraus: Mich hat
in meiner Schule, ich hab geschaut, was mich ein bissl herausfordert, das war Mathematik und
Chemie, hab auch sehr gute Lehrer gehabt in den Fächern, auch kein Zufall wahrscheinlich,
lacht und hab mir dann gedacht: „Ok, ich geh auf die TU.“ Ein eher allgemeines, also nicht so
stark auf eine einzelne Lehrperson bezogenes Interesse beschreibt auch Gabriela in Erinnerung an ihre Schulzeit. Neben genereller Ermunterung und positiver Bewertung der Technik
durch die LehrerInnen hebt sie noch das Lehrangebot und besondere Initiativen der Schule
hervor:
Also ich glaub die Entscheidung ist sogar zu einem Zeitpunkt gefallen, wo man in der
Schule bei uns noch angeboten hat, eben Fächer die man als Voraussetzung gebraucht
hat wie Darstellende Geometrie, und ich gesagt hab, Ja das mach ich, und auch der EDV
Unterricht war bei uns sehr früh angesiedelt, bei den, ich war bei den Ursulinen, die waren
neben glaub ich Kalks-, wir waren eine der ersten die mit der TU verbunden waren, mit
dem Hauptrechner fort, und da waren wir natürlich mords-stolz drauf, und das ist alles
was, was mich sehr interessiert hat und wo ich mir leicht getan hab. (Gabriela)
Der besuchte Schultyp selbst hat, so lassen die Erzählungen schließen, zwar weniger mit der
Studienwahl, dafür aber etwas mit dem Erfolg im weiteren Berufsleben der Frauen zu tun. 17
der 25 Frauen haben ein neusprachliches Gymnasium besucht und schildern, dass dies gegenüber AbsolventInnen von realistischen Schulen oder HTL-AbsolventInnen nur ein geringer
Nachteil im Studium, langfristig gesehen allerdings ein großer Vorteil (siehe Abschnitt Studienerfahrungen).
Einige der Frauen berichten von anderen Kontakten zur Technik, also außerhalb der Schule
und der eigenen Familie, die aber noch vor dem Schulabschluss entscheidende Erlebnisse für
die Studienwahl waren. Bei Franziska war es z.B. ein Bekannter des Vaters, der den Kontakt für
einen Ferialjob hergestellt hat. Manchmal sind die Bezüge zur Technik aber auch älter als die
Schulzeit. Bei einigen Frauen stechen einzelne Erlebnisse aus der Kindheit hervor, die sie bis
heute mit ihrem Studium bzw. Fachgebiet verbinden:
Also der einzige Bezugspunkt war, dass mein Eltern ein Einfamilienhaus gebaut haben
lacht und insofern, was mich daran sehr fasziniert hat war, also da war ich noch ganz
klein, wie die angefangen haben, das zu bauen, und wir haben natürlich sehr viel am
Grundriss gearbeitet und dann irgendwann sind wir zu dem Bauingenieur hingegangen
und der hat gemeint, Naja wenn man das so macht, muss man aber auch denken, was im
Keller ist, und das hat mich total fasziniert, dass man sozusagen über das was man
gerade im Fokus hat hinausdenken muss und das Gesamte sehen muss, das hat mir sehr
gut gefallen. (Julia)
Zum Teil ist die Erzählung selbst auch erkennbar Teil der Selbstdarstellung bzw. der Darstellung der eigenen Leidenschaft für die Technik. Theresa etwa erklärt: Ich sag immer noch gerne,
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dass eine der größten wissenschaftlichen Erfolge die ich jemals erzielt hab mit 5 Jahren passiert ist, wo ich drauf gekommen bin wofür die Samen von Pflanzen gut sind.
Neben wichtigen Informationen, die sie vor der Studienwahl eingeholt hatten, betonen einige
Frauen auch die Wichtigkeit von Ferialjobs und erzählen, sie wären quasi so reingerutscht über
den Ferialjob (Linda). Franziska erzählt von einer Informationsveranstaltung an der TU selbst.
Ihr grundlegendes Interesse an der TU erklärt sie so: Nachdem ich Mathematik interessiert war,
war irgendwie klar, das ist die Uni wo ich wahrscheinlich am besten zu Hause mich fühlen werde. In der Beschreibung ihres konkreten Vorgehens nennt sie die Kombination zwischen Ferialjob und Information als entscheidend:
Hab mir dort auch ein paar Studierende damals und auch ein paar Vortragende angehört,
was gibt’s für Studien und hab mir dann halt entsprechendes Material besorgt und hab halt
ein bisschen für mich sondiert, was gibt’s für Studien mit Mathematik und ja eigentlich hat
mich Versicherungsmathematik durchaus angesprochen. Und nachdem ich auf diesem
Gebiet die erste Ferialpraxis sozusagen vor dem Studium gemacht habe, habe ich mich
dann auch dafür entschieden.
Einige der Frauen schildern ihre Studienwahl aber auch als eher von Zufall oder Gelegenheit
bestimmt.
Ich glaub das ist mir mehr passiert […]. Mein Gedanke war eher in die künstlerische
Richtung zu gehen. Meine Mutter war Modistin, Hutmacherin, und für mich war das
Handwerkliche, das Nähen ein Thema, und somit das handwerkliche Zeichnen. Ich wäre
eher auf die Idee gekommen Hüte, Kleider oder etwas in diese Richtung zu „bauen“ als
Häuser. Das hat sich dann einfach so ergeben und das ist auch gut so. (Bettina)
Auch Petra bezeichnet ihre Studienwahl als Zufall und erzählt von einer Verkettung von Ereignissen, die sie letztlich zur Technik gebracht haben.
Ich bin durch Zufall zu dem Studium gekommen. Wirklich durch Zufall. […] Mein Vater hat
gesagt: „Du, ich weiß, da gibt’s ein Studium auf der Technik, das heißt technische
Mathematik. Das studiert jetzt grad ein Freund in der Pension, das klingt spannend, schau
dir das an!“ Das hab ich gemacht. Und warum ich dabei geblieben bin? Das war ganz
einfach. Ich habe von der ersten Vorlesung an einfach Menschen rund um mich gehabt,
mit denen ich so gut zurecht gekommen bin und die mich auch fasziniert haben und wo’s
einfach gelaufen ist. (Petra)
Sowohl Petra als auch Bettina betonen allerdings, dass sie diesen Zufall nicht bereuen und
sich heute kein anderes Studium wünschen würden.

5.2.3. Unterstützung im Studium
Die überwiegende Mehrheit der Frauen erinnert sich gerne an die Studienerfahrungen und
schwärmt auch heute noch von der Studienzeit, bestimmten Instituten und Professoren bzw.
der produktiven Atmosphäre. Für Julia war es ein konkretes Institut, mit dem sie sich nach wie
vor verbunden fühlt: Es hat ein Institut gegeben, das hat damals Industriebau geheißen, unterm
Professor [Name], und jetzt ist es das Interdisziplinäre Baumanagement unterm Professor [Name], das mir in dieser Hinsicht sehr viel gebracht hat und dem ich auch immer noch sehr verbunden bin.
Besonders an kleineren Instituten, erinnern sich einige Frauen, kommt oft noch ein geradezu
familiäres Gefühl hinzu. Diese Vertrautheit sieht z.B. Michaela in starkem Kontrast zu anderen
Studienrichtungen, in denen man nicht mehr als eine Nummer sei.

womenTUsuccess | Forschungsbericht | Markus Rheindorf, Ina Wagner

39

Es hat sich alles am Getreidemarkt abgespielt, die chemischen Institute, und man hat sich
gekannt, die Professoren, man, das war für mich auch ein Schlüsselerlebnis, was mich
irrsinnig gefreut hat, ja auf Zebrastreifen am Naschmarkt, kommen ein
Mathematikprofessor und ich, jeder in die eigene Richtung, und bevor ich zum Grüßen
kam, hat er gegrüßt, und das ist etwas, was Sie als junge Studentin einfach schätzen.
(Michaela)
In einigen Fällen gab es über dieses familiäre Verhältnis hinaus auch besondere Förderung
durch einzelne Professoren. Besonders jene Frauen, die ein Doktoratsstudium verfolgt haben,
betonen die außergewöhnliche Unterstützung durch ihre Doktorväter, die sie selbst dann heute
noch als Mentoren sehen, wenn sie selbst keine wissenschaftliche Laufbahn eingeschlagen haben.
Für fast alle Frauen – in den kleinen, aber auch den großen Studienrichtungen – war es ein
prägendes Erlebnis, in der Gruppe zu studieren.
Aber während dem Studium war eigentlich viel wichtiger für mich, dass … der Kontakt zu
den Studienkollegen. Also man wird da so eine kleine Familie, die da durchs Studium
durchschreitet, das kristallisiert sich eigentlich relativ rasch heraus, wer in welchem Tempo
studiert und die mit demselben Tempo die bilden dann irgendwann einmal eine erweiterte
Familie und der Kontakt war schon sehr sehr wichtig. Also das gemeinsame Lernen ist
vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gemein sich auf eine Prüfung vorzubereiten, und
immer mal wieder Probleme zu diskutieren und dann weiß vielleicht der eine grad mal Rat
wo der andere grad nicht weiterkommt, das war schon sehr wichtig, ja. (Daniela)
Das gemeinsame Lernen und der Zusammenhalt, sich gegenseitig zu helfen und gemeinsam
etwas zu erreichen, werden von vielen unterschiedlichen Seiten geschildert. Vielfach wird auch
ein Zusammenhang mit der heutigen sozialen Kompetenz und Teamfähigkeit hergestellt.
Also wir sind eigentlich fast immer die gesamte Gruppe zusammen gewesen, 2, 3 waren
nicht dabei, wir waren immer so 6, 7, das war so der harte Kern und, ja, da haben wir sehr
viel gemeinsam gearbeitet, gemeinsam aufgearbeitet. War eine sehr schöne Zeit, muss
ich sagen, hat sehr viel Spaß gemacht, hat auch sehr viel Zusammengehörigkeitsgefühl
gebracht. (Franziska)
Mit der hab ich studiert, und die war mein Sparring Partner. Und wir haben zusammen das
Studium durch, also sie hats fast fertig gemacht, ich habs ganz fertig gemacht. Und die
war für mich ein wertvoller Sparring Partner, die das Ganze auch mit mir gemacht hat.
(Eva)
Gerade die absolute Notwendigkeit, in der Gruppe zu studieren, betont Eva weiter, habe sie
früh auf das im Beruf so wichtige Arbeiten in Teams vorbereitet.
Was du auch sehr früh lernst, ist in Teams zu arbeiten. Also du musst schon grenzgenial
sein wenn du das Studium ganz ohne Hilfe machst. So, also so grenzgenial bin ich nicht,
aber ich hab immer in Gruppen gelernt, ja und ich glaub das ist auch ein sehr wichtiger
Punkt, dass du sagst, mit den ganzen Beweisen, den ganzen Beispielen, wenn du die
zusammen tüftelst und dir sagst wie rechnen wir das jetzt, die Hausaufgaben, ist das
schon ein wesentlicher Schritt. (Eva)
Da einige Frauen schon während des Studiums ein Kind bekamen, betonen sie in ihren Erzählungen zum Studium einerseits die Unterstützung, die sie bekamen, andererseits aber auch
den Aufwand, den dies für sie bedeutete. Gabriela erzählt z.B., sie habe die Unterstützung ihres
Mannes gehabt, dann die Diplomarbeit fertig zu machen:
Also der hat mich so weits gegangen ist, entlastet, aber es hat mich auch sehr viel Geld
gekostet, das Studium fertig zu machen, weil ich viel Betreuungspersonal, also ich hab
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dauernd zahlen müssen für Kinderfrau, musste außer Haus gehen zum Lernen, das hätte
sonst nicht funktioniert.

5.2.4. Zweifel und Probleme im Studium
Trotz Leidenschaft für die Technik stellten sich bei einigen Frauen während des Studiums
Zweifel an. In ihren Erzählungen sind dies einschneidende Momente, an denen sie beinahe ihr
Studium abgebrochen hätten. Hanna spricht z.B. von Zweifel an der Sinnhaftigkeit, oder an der
Notwendigkeit. Für Andrea waren es neben ähnlichen Zweifeln auch Probleme, sich an das
Universitätssystem zu gewöhnen:
Weil ich sehr wohl während des Studiums Momente hatte, als ich daran gezweifelt habe,
ob ich das Richtige mache, wie lange es noch dauern wird, mit dem österreichischen
Universitätssystem, das war mir nicht bekannt, und da hatte ich am Anfang auch meine
Probleme damit, aber, und die andere Frage war schon, dass viele in dem Umfeld, das in
Frage gestellt haben, warum eine Frau sich überhaupt so etwas wie ein technisches
Studium antut, und sagen wir so, ich bin manchmal auch ein trotziger Mensch, je mehr mir
Leute davon abraten, desto mehr bin ich dahinter und desto mehr wächst mein Ehrgeiz.
(Andrea)
Auch für Petra gab es zumindest einen Moment, an dem das Studium an der Kippe stand.
Sie erzählt davon, wie sie aber trotzdem Durchhaltevermögen bewies und daraus eine wertvolle
Lektion ziehen konnte:
Ja, das eine, ich sag jetzt einmal, das wo ich wirklich ganz knapp dran war, war glaub ich
im vierten Semester. Da war ich bei einem Thema wo ich inhaltlich nicht zurande
gekommen bin und wo ich zwei Mal schon durchgeflogen bin. Also wo’s eigentlich nur
mehr eine dritte und letzte Chance gegeben hat, schriftlich, zu bestehen. Da fängt man
dann einfach an, an sich zu zweifeln, weil man einfach vom Inhalt her nicht weiterkommt.
Da haben einfach die Rahmenbedingungen nicht mehr gepasst. Eine Situation, wo man
sich einfach denkt: Jetzt schmeiß ich alles hin und rausche ab und hinter mir die Sintflut.
(Petra)
Im Grunde waren es aber solche isolierten Momente und einzelne Prüfungen, welche die
Frauen gelegentlich an der Studienwahl zweifeln ließen, und keine inhaltlichen Zweifel an der
Technik.
Ebenfalls präsent in den Erzählungen, aber kein Anlass dafür, am Studium zu zweifeln, sind
bei einigen Frauen ihre Erfahrungen mit der „Männerdomäne Technik“. Sarah spricht von einer
„Gewöhnung“, Hanna sogar davon, dass Frauen an einer technischen Universität zu ihrer Zeit
„exotisch“ waren.
Ja, man gewöhnt sich daran, etwas Besonderes zu sein, irgendwie. Also das man halt auf
der Uni, also wir sind 2-3% gewesen, wir haben begonnen zu zehnt Frauen, weiß nicht wie
viele begonnen haben, bis zu Weihnachten hat sichs dann ohnehin halbiert, so vier, fünf
werden so übergeblieben sein, im ersten Semester. (Sarah)
Und dann noch dazu auf einer technischen Universität, weil das ja wirklich eine männliche
Phalanx war sondergleichen zu meiner Zeit, jetzt ist es glaub ich schon ein bisschen
besser, aber es gibt jetzt auch noch Studienzweige, wo Frauen noch sehr exotisch
vorhanden sind. (Hanna)
In Bezug auf die Männerdomäne lässt sich außerdem festhalten, dass die Frauen kaum von
selbst erlebten direkten Benachteiligungen berichten. Allerdings kennen viele solche Vorfälle
aus Erzählungen von StudienkollegInnen. Sie berichten von mehr oder weniger subtilen Bemerkungen und Anspielungen durch Lehrpersonal, die sie selbst nur vereinzelt erlebt haben.
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Es hat natürlich schon zum Teil ältere Professoren gegeben, die - wie soll ich sagen - da
halt auch nicht absichtlich, aber wo man schon irgendwie gespürt hat, Naja, wenn ich jetzt
ein Mann wäre, wäre es ihnen lieber. Also die das halt irgendwie nie verstanden haben,
wieso Frauen überhaupt auf der technischen Universität studieren können. Und … aber
das halt eher so wie, „Na du armes Hascherl, wie werden schon irgendwie schauen, dass
wir dich da durchbringen.“ Also so, in die Richtung behandelt werden, aber jetzt nicht
unterdrückt oder so. Das würd ich nicht sagen, aber eher ignoriert, würde ich sagen.
(Hanna)
Das war eher so bei einer Vorlesung, dass bewusst immer nur die Kollegen begrüßt
wurden und nicht die Kollegin, also so richtig demonstrativ lacht Aber ich glaub dass das
auch so eine Generationsfrage war an der TU. Also ich glaub da hat damals auch so ein
Wechsel stattgefunden, ich war sicher ein der ersten, also nicht die, eine der frühen
Jahrgänge wo Frauen in dieses Technikstudium hinein gekommen sind und haben die
Professoren auch erst langsam damit zurechtkommen müssen. (Julia)
Auffällig häufig beginnen die Erzählungen dieser Benachteiligungen mit einem „natürlich“.
Natürlich hats halt da oder dort einen Professor, einen älteren Professor gegeben, der mir
hat beweisen wollen, dass naja dass man halt nicht dieses Verständnis hat. Aber ich war
frech genug mich lacht mich tapfer zu schlagen, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Aber
es hat schon einige gegeben die mir, die mir, also ich kann mich noch an Fälle erinnern,
wo ich dann bei einer schriftlichen Prüfung, was selten war, einen Einser hatte und bei der
mündlichen Prüfung hat mir ein Professor halt zeigen wollen, dass Frauen für die Technik
nichts taugen und dann hat er mir einen Fünfer auf der mündlichen gegeben und im
Schnitt hatte ich einen Dreier. (Karin)
In den Erzählungen werden diese Erlebnisse aber als schlimmstenfalls unangenehm oder
sogar lächerlich-amüsant dargestellt und die eigene Souveränität gegenüber solchen Ressentiments betont. Gleichzeitig betonen fast alle Frauen, dass sie solche Vorfälle für etwas halten,
dass sich zwar in der Vergangenheit ereignet haben mag, heute aber wohl kaum mehr denkbar
wäre. Diese Altvorderen, die nach wie vor komische Ideen haben wie „Was machen Sie als
Frau hier im Hörsaal?“, gibt es laut Zelda zwar vielleicht noch vereinzelt, aber sie sterben aus.

5.3. Berufserfahrungen
In den Darstellungen der Berufserfahrungen durch die interviewten Frauen schälen sich einige Leitthemen heraus. Dabei muss im Auge behalten werden, dass die Methode des biographischen Interviews die subjektive Sicht der Frauen erschließt aber keine detaillierten Informationen über den professionellen und organisatorischen Kontext enthält. Im Folgenden werden
diese Leitthemen näher ausgeführt. Es sind dies:










Vielfalt und Interdisziplinarität der Tätigkeiten;
an ‚großen Projekten’ arbeiten;
Aufbauarbeit;
Internationalität;
Repräsentieren – Öffentlichkeitsarbeit;
Selbständigkeit;
Macht – Strategien entwickeln;
‚Netzwerken’;
Anstrengungen beruflichen Erfolgs.

5.3.1. Vielfalt und Interdisziplinarität
Aus den Karriereverläufen der interviewten Frauen wird klar, dass ein technisches Studium
vielfältige Einsatzmöglichkeiten eröffnet.
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Vom Studium

In .....

Architektur

Selbständigkeit als Geschäftsführerin des eigenen Architekturbüros

Bauingenieurwesen

Leiterin des Projektmanagements in einer innovativen Stahlbaufirma
Projektleiterin eines großen Infrastrukturbauprojekts

Raumplanung und
Raumordnung

Geschäftsführerin einer Holding

Vermessungswesen

Selbstständigkeit als Gründerin eines eigenen Zivilingenieursbüro

Umweltwissenschaften

Projektkoordinatorin an einem Forschungszentrum

Maschinenbau

Abteilungsleiterin für Qualitätssicherung in einem Automobilkonzern

Technische Chemie

Leiterin des Umweltmanagements in einem internationalen Energiekonzern

Beamtin in Spitzenposition

Vorstandsvorsitzende eines internationalen Technologiekonzerns
Direktorin des Qualitätsmanagements der internationalen Niederlassung einer Unternehmensgruppe
Geschäftsführende Gesellschafterin eines österr. Baustoffherstellers
Leiterin der Klinischen Forschung in einem internationalen Pharmakonzern
Technische Physik

Universitätsprofessorin

Elektrotechnik

Produktmarketing-Managerin eines internationalen Elektrokonzerns
Geschäftsführerin eines marktführenden Anbieters von Energiedienstleistungen

Technische Mathematik

Geschäftsführerin Sales & Customer Care eines internationalen Telekom-Konzerns
Geschäftsführerin der Monopolverwaltung
Leitung des Vorstandssekretariats eines Versicherungsunternehmens

Versicherungsmathematik

Vorstandsvorsitzende des österr. Standort eines internationalen Versicherungskonzerns

Wirtschaftsinformatik

Projektleiterin des österr. Standort einer internationalen Global Management Beratungsfirma
Vorstand einer österr. Bank

Informatik

Universitätsprofessorin
Group Chief Human Relations Officer eines internationalen Telekomunternehmens
Senior Vice President Customer & Business Solutions einer
internationalen Transportfirma

Tabelle 3: Vielfalt der beruflichen Einsatzbereiche und Positionen
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Die Frage stellt sich nach dem Weg der Mehrzahl der Frauen von einem technischen Studium an der TU Wien in höhere und hohe Managementpositionen. Einige der Frauen betonen,
dass das Studium sie auf eine offene und gleichzeitig strukturierte Denkweise vorbereitet habe
und diese eine unabdingbare Voraussetzung für Erfolg in einem innovativen Betrieb sei. Als
Projektleiterin und Managerin müsse man imstande sein, sehr unterschiedliche Sichtweisen zu
integrieren um letztlich, wie es Julia formuliert‚ ’die Nasenspitze vorn zu haben’. Julia, Bauingenieurin, arbeitet als Projektmanagerin in einem innovativen Stahlbaubetrieb. Sie sagt:
... also diese offen Denkweise, dieses über Grenzen hinaus denken können, dieses in
Alternativen denken können, ganz andere Lösungsansätze finden können, das ist in
meinem Beruf jetzt ein ganz elementares, ein elementarer Erfolgsfaktor wenn Sie so
wollen.
Hanna, Geschäftsführerin einer öffentlichen Institution, streicht hingegen die Möglichkeit des
Verbindens unterschiedlicher fachlicher Kompetenzen hervor, die ihr ihre Berufstätigkeit ermöglicht, in ihrem Fall die Stadtplanung mit dem finanzwissenschaftlichen Bereich. Es ist dies eine
Erfahrung, die sie während einer ihrer Karrierestationen gemacht hat:
ich würd’ sagen, das war eigentlich auch der Impuls „aha, das passt eigentlich beides gut
zusammen“ und war mit Sicherheit, ein Meilenstein in meinem bisherigen beruflichen
Leben.
Einige der Karriereverläufe sind ausgesprochen bunt. So jener von Caroline, die auf einigen
wichtigen Umwegen im familieneigenen Unternehmen gelandet ist. Sie selbst sagt: ‚weil ich
eher im Zickzack und auf eher ungewöhnliche Art und Weise wahrscheinlich meine Karriere
wenn man so will gemacht hab’. Caroline hat technische Chemie studiert und hat zunächst als
Managerin für R&D in einem Pharmaunternehmen gearbeitet. Sie hatte sich bereits im Studium
für Biochemie im zweiten Studienabschnitt entschieden, weil sie sich für Medikamentenentwicklung interessierte. Ja, und sie hat außerdem ein Jahr Musik studiert. In ihrem ersten Job hat sie
aber erkannt: ‚ ... ich arbeite lieber mit Menschen als dass ich in einem Labor steh’. Sie ist dann
in eine internationale Computerfirma gegangen, weil ‚ich wollte auch alle Bereiche eine Unternehmens kennen lernen, weil ich mir gedacht hab, wie willst du je ein Unternehmen leiten,
wenn du nicht weißt, wie’s funktioniert’. Nachdem sie ihr MBA mit Schwerpunkt Finanzen abgeschlossen hatte, nahm sie das Angebot eines internationalen Beratungs- und Prüfungsunternehmens in London an, um dort als Internal Auditor zu arbeiten. Eine ihrer Motivationen dabei
war, als Beraterin die Möglichkeit zu haben, verschiedene Unternehmen kennenzulernen. Sie
bekam dann die ‚Riesenchance’, für dieses Unternehmen eine Abteilung in Österreich aufzubauen und bekam schließlich eine Partnerschaft angeboten. Sie hat dieses sehr verlockende
Angebot dann doch nicht angenommen, sich ein halbes Jahr ‚Auszeit’ genommen, und dann im
familieneigenen Betrieb begonnen. Von diese Zeit sagt sie:’... das war sicher meine aktive Karriere, ich wollte weiterkommen, ja, und was dafür nötig war, hab ich getan, ich hab’s aber auch
gerne getan, muss man sagen, weil wenn man’s nicht gerne macht, kann man nicht 80 Stunden
arbeiten, dann geht’s nicht’.
Während Carolines Karriereschritte das Ziel widerspiegeln, ihre Kompetenzen systematisch zu
erweitern und sich auf eine Top-Managementkarriere vorzubereiten, ist die Buntheit von Sarahs
Karriereverlauf anders motiviert. Sarah hat nach Abschluss ihres Maschinenbaustudiums keinen Job gefunden, hat dann bei Berlitz ein Management-Trainee Programm absolviert, um anschließend im Verkauf von Sprachkursen und der Betreuung von Kunden zu arbeiten, ‚also
komplett was anderes gemacht’, bis sie über den technischen Verkauf in einer Kleinfirma in der
Papierindustrie langsam in die Technik zurückgekommen ist. Die Tätigkeit in der Sprachschule
war durch ihre Ausbildung in einem neusprachlichen Gymnasium und ihr einsemestriges
Sprachstudium in Frankreich motiviert. Ihr erster Job in ihrer jetzigen Firma, ein Unternehmen
der Automobilbranche, war als Meisterin in der Produktion, ‚als erste Frau in der Fertigung’, von
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wo sie bald zur Abteilungsleiterin aufstieg. Das war ein schwieriger Übergang, denn sie war mit
vielen Vorbehalten konfrontiert: ‚ ... viel zu jung und außerdem studiert und außerdem ...’. Ihre
jetzige Position beschreibt sie so:
... seit 2005 bin ich oder war ich Abteilungsleiterin Operative Quality Management, das ist
der Kontakt zu Kunden und intern die Problemlösung, und jetzt seit diesem Jahr hab ich
den Feinmessraum, Prüfmittelüberwachung da noch dazu bekommen, aber die operativen
Meister führe ich schon länger’. Sie hat bislang bereits mehrere Qualitätsrichtlinien
entwickelt und durchgesetzt.
Dabei geht es um die Entwicklung von Prozessen, die regulieren, wie Qualitätsbeanstandungen
entgegengenommen, kategorisiert, und ‚getrackt‘ werden und die Problemlösung mit einer Managemententscheidung abgeschlossen wird.
Dann ich bin, stolz bin darauf und das sieht man auf dem Foto recht gut, das ist die
Qualitätsabteilung oder war, ein Teil der Qualitätsabteilung, als wir unser neues 6Ganggetriebe hochgefahren haben, und ich bin eigentlich auf allen Fotos immer die
einzige Frau. Und der Respekt den ich hier in der Firma habe, egal ob jetzt auf der
Führungsebene oder auch von Kollegen, auch von Mitarbeitern, ist etwas auf das ich stolz
bin.
Viele der Berufsverläufe sind schon allein deshalb bunt, weil die Frauen, wie es eine von ihnen
nennt, ihr ‚Spektrum erweitern’. Waltraud schildert ihre Karrierestationen und meint: ’Also diese
Umstiege waren gleichzeitig durch die Verbreiterung des Wissens des Fremden, ja, und das
Annehmen von Fremden natürlich dann auch ein Vorteil’. Ihr erster wichtiger Karriereschritt war
die Leitung eines interdisziplinären Teams zur Stadterweiterung, das unterschiedliche Abteilungen, Spezialisten und auch externe Akteure umfasste. Sie wechselte dann in die Gleichbehandlungsstelle, wo es um Organisations- und Personalentwicklung, um rechtliche Fragen sowie um
Programmentwicklung ging. Auf ihren weiteren Schritten bis zur Position der Baudirektorin wurde es auch notwendig, Erfahrungen im Aushandeln von politischen Konflikten zu sammeln.
Dieses Erweitern kann auch eine Strategie zu Beginn einer Karriere sein und wird von manchen
Firmen gefördert, wie bei Andrea, Elektrotechnikerin, die an einem Trainee-Programm mitgemacht hat:
... ich wollte nicht den klassischen technischen Beruf eines Entwicklers nachgehen,
wusste aber nicht so richtig, was ich machen möchte. Und da hatte ich die Möglichkeit,
viele verschiedene Sachen auszuprobieren und mich dann für eine zu entscheiden. Dann
bin ich ins Produktmarketing gegangen, aber ich hab sowohl wie heißt das,
Projektmanagement ausprobiert und ein bisschen vertriebliche Sachen, dann war ich so in
den technischen Trainingsbereich und im Export, damals wurden gerade die Exportländer
aufgebaut, da war ich mit auch wegen den Sprachen.
Das hat ihr den Vorteil geboten, Tätigkeiten und Personen im gesamten Unternehmen kennenzulernen und ihre Fähigkeiten zu erweitern.
Franziska ist von der Ausbildung her Versicherungsmathematikerin und inzwischen Vorstandsvorsitzende. Auch sie schildert ihre Laufbahn als Erweiterung:
Da hat sich dann mein Spektrum schon erweitert von den mathematischen Kalkulationen
hin auch zu Risikoprüfung, Antragsbearbeitung und auf der anderen Seite bis hin zur
Schadenbearbeitung, zur Leistungsbearbeitung. Da hab ich eigentlich einen sehr schönen
Überblick über Lebensversicherung insgesamt gekriegt.
Sie hat auch relativ früh in ihrer Karriere Schulungsaufgaben übernommen:
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Ich glaub ich hab auch eine kommunikative Art, was auch wichtig ist bei den Schulungen
und ich konnte auch immer wieder mit sehr vielen Praxisbeispielen aufwarten, was auch
immens wichtig ist meiner Meinung nach. Und so hat’s mir eigentlich dann durchaus sehr
viel Spaß gemacht und ich hab dann meine Schulungstätigkeit auch erweitert in Richtung
Krankenversicherung und ich hab jetzt auch eine Lehrveranstaltung auf der WU und auf
der Donau Uni in Krems, wo ich auch in Sachen Versicherungsfachwissen unterwegs bin.
Franziska erwähnt, sie werde inzwischen ‚als Mastermind der Versicherungswirtschaft’ betrachtet. Auch Gabriela, Vermessungstechnikerin und selbständig, übernimmt zahlreiche zusätzliche
Aufgaben, als Sachverständige, Moderatorin und Vortragende und hat eine Funktion in der
Kammer inne.
Zur Interdisziplinarität zählt auch die Verbindung von technischem Fachwissen mit Managementaufgaben und Managementverantwortung, die eine Mehrheit der Karrieren bestimmt.
Schon aufgrund unserer Auswahl der Interviewpartnerinnen war zu erwarten, dass sich die
meisten unter ihnen entschieden haben, keine wissenschaftliche Karriere zu verfolgen sondern
in die Praxis zu gehen; in allen Fällen aus Interesse. Immerhin haben vier derjenigen Frauen,
die sich entschlossen haben in die Industrie zu gehen, auf einer Post-Doc Stelle in den USA
gearbeitet – je eine weitere Frau in Deutschland und in der Schweiz – und bezeichnen dies als
eine ganz wichtige und positive Erfahrung. Zwei der Frauen sind Professorinnen und zwei in
ihrem Betrieb noch der Forschung nahe, wie Vanessa, die in China im Qualitätsmanagement
arbeitet sowie Nina, die als Teamleiterin in einem forschungsaktiven Unternehmen arbeitet, wo
ihr wenig Zeit zum wissenschaftlichen Arbeiten bleibt:
weil auf der einen Seite versuche ich das aufrecht zu erhalten, weil ich mich auch wiss.
selber noch weiter entwickeln will, und aufgrund der Arbeitslast des Tages führt das halt
dazu, dass relativ viel dann auch am Abend oder am Wochenende passiert, ja, wenn ich
da selber noch mal ein paar Daten auswerten will, oder ein Paper zu schreiben oder so,
dann ist das eher bei mir jetzt Wochenendarbeit inzwischen.
Obwohl die Arbeit der Frauen in der Industrie einen hohen Managementanteil enthält, betonen
alle, wie wichtig ihr technisches Fachwissen in ihrer Position ist: zunächst eine Voraussetzung
um sich überhaupt durchzusetzen und anerkannt zu werden, dann auch um die fachliche Kompetenz der MitarbeiterInnen beurteilen und mit ihnen kommunizieren zu können, die richtigen
Experten auszuwählen, und letztlich fachlich gut begründete Entscheidungen treffen zu können.
Während sich die meisten Frauen ihre Managementkompetenz durch ‚Learning on the Job’
oder Kurse angeeignet haben, haben immerhin drei ein MBA gemacht, eine dazu noch einen
Abschluss als ‚Internal Auditor’ und eine weitere einen Magister in Psychologie; drei haben
während ihres TU Studiums ein BWL Studium absolviert, allerdings aus zeitlichen Gründen
nicht abgeschlossen.

5.3.2. ‚Große Projekte’
Eine spezielle Herausforderung und Motivation stellen jene ‚großen Projekte’ dar, die sich in
einer qualifizierten Berufskarriere als Technikerin mit Managementaufgaben als besonders
spannende Aufgaben stellen. 12 der 25 interviewten Frauen schildern solche Aufgaben, allen
voran die Bauingenieurin Julia:
... und da kann ich Gott sei Dank in einer Firma arbeiten, die eigentlich sehr spektakuläre
Sachen macht. Also wir arbeiten mit Architekten sehr viel zusammen und haben, also das
sind jetzt vielleicht Gebäude, die nicht so sehr für die Infrastruktur relevant sind, aber die
einfach ein bisschen Juwelen der Architektur sind und… blättert im Prospekt das ist
eigentlich, ich find das ist das Schöne an diesem technischen Beruf, dass man, ahm, ja
das man ganz konkret was zum Anfassen hat. Und dass es auch klar ist, dass solche
Dinge das Ergebnis eines Teamworks sind. Also das ist z.B. eines meiner
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Lieblingsprojekte, nach wie vor, das ist schon sehr, was wir schon vor 10 Jahren gemacht
haben, das Dach vom British Museum, da haben wir mit Foster zusammengearbeitet, mit
einer Architektin mit der ich eigentlich nach wie vor befreundet bin, also das ist, das ist
einfach ein Ergebnis auf das man stolz ist ... Das war sicher das technisch
herausragendste, das wir gemacht haben, das ist das Sony Center, diese Dach über den
Hof der da entstanden ist, also das war das schwierigste, obwohl man’s dem vielleicht gar
nicht so ansieht…
Julia betont, wie wichtig es ist, ein berufliches Umfeld zu finden und mitzuentwickeln, das die
Durchführung solch spektakulärer Projekte erlaubt und man spürt ihre hohe Identifikation mit
ihrem Firma und ihrem Team.
Für die Stadtplanerin Hanna war solch ein spezielles Projekt der ‚Masterplan Verkehr 2003’, an
dem sie mitgewirkt hat, aufgrund der vielen auch externen Beteiligten, den schwierigen politischen Vorgaben, der Notwendigkeit der Abstimmung des Plans mit fachlich-verkehrlichen Ansichten und nicht zuletzt der Organisation eines großen Bürgerbeteiligungsverfahrens. Die Elektrotechnikerin Andrea erinnert sich an ihr erstes großes Projekt, der Entwicklung eines neuen
Telefonapparats:
... und das hat wirklich alles beinhaltet, alle Schritte von Auswahl des Industriedesigners
bis zu Kooperation mit unserer Entwicklung, wir hatten auch eigene Fertigung im Haus, bis
zur Markteinführung, und ich hab da sogar etwas gefunden aus dem Jahr 98, ein
Bedienerhandbuch, das Telefon hat dann so ausgeschaut und, ja, also das war so eine
komplette Sache, es war etwas greifbares, wenn ich’s dann nachher in einem Geschäft
gesehen habe, dann hab ich mir gedacht, das weiß keiner, aber da war ich sehr
federführend daran beteiligt und … das war z.B. etwas, wo ich nachher immer wieder und
erneut daran erfreut habe, und mir gedacht habe, das war wirklich eine Leistung die ich
gebracht habe.
Die Informatikern Isabella, in einer leitenden Funktion bei einem großen Telekom Unternehmen,
bezeichnet als ihre großen Projekte:
... das operative Human Relations Management. Und ganz konkret ist es in Österreich die
ganz speziell die Fusion X und Z und die beiden Unternehmen gut zusammenzuführen.
Ja, das sind so, also die Personalthemen insgesamt sind in, in der gesamten
Personalbandbreit, das beginnt mit Personalentwicklung, das ist jetzt der Launch einer Z
Austria Business School, das geht aber auch in den, das betrifft aber natürlich auch den
Compensationbereich, ein Beispiel ist konzernweit ein Aktienbonusprogramm, das geht
über Personalentwicklung über die Steuerung von Expatriot Management, also die gesamt
HR Palette, Performance Management…
Viele dieser großen Projekte sind international ausgelegt, wie jenes von Nina, die einen Abschluss in Umweltwissenschaften und Naturwissenschaften hat und für ein deutsches Forschungsunternehmen arbeitet, in dem ständig neue Aufträge und Forschungsgelder eingeworben werden müssen:
... also ich leite ein großes Verbundforschungsprojekt, mehrere bilaterale Projekte im
Moment, das sind dann Projekte mit 6, 7 Millionen Euro finanziert, und keine Ahnung, 20
Projektpartnerinstitutionen, 10 in Deutschland und 10 in Vietnam, und im Rahmen dieser
Projektleitung muss ich halt sehr viele Meetings auch abhalten, jährliche Projekttreffen und
Paketleitertreffen und Reisen zu Ministerien nach Vietnam und so, und ich sag mal diese
Projektleitungen die haben mir auch durch Leaning by Doing sehr viel denk ich mal
Erfahrung gegeben, wie moderiert man Gruppen oder wie, ja, wie redet man mit
Zuwendungsempfängern oder nicht Empfänger, Zuwendungsgeber, also mit Sponsoren
sozusagen ...
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An diesen Beschreibungen wird deutlich, welche zusätzlichen Kompetenzen die Frauen seit
ihrem Studienabschluss erworben habe, indem sie ‚ihr Spektrum’ erweitern aber sich auch bewusst für ein Umfeld entscheiden, dass ihnen die Möglichkeit zu großen Aufgaben bietet. Alle
diese Aufgaben erfordern ein hohes Maß an Interdisziplinarität und Managementfähigkeiten.
Wie bereits erwähnt betonen die Frauen aber auch die große Bedeutung ihrer technischen
Grundkenntnisse. Julia fasst dies in dem Satz zusammen, die technische Denkweise sei gut für
eine ‚offene Karriere’.

5.3.3. Aufbauarbeit
Einige der Frauen schildern ausführlich die Aufbauarbeit, die sie für das Erreichen ihrer Ziele
leisten mussten. Eva ist Informatikerin und hat 20 Jahre in der EDV Branche gearbeitet, bevor
sie eine Tätigkeit als Geschäftsführerin annahm. In ihrem zweiten Job hat sie eine öffentliche
Organisation, so sagt sie,
zu einem total modernen Unternehmen geführt. Ja, also wo ich sag, ich bin ein Mensch
der den Einsatz der Technik immer forciert hat, aber nie stur technisch war, sondern ich
hab mit den Leuten sehr kommuniziert, wir haben zum Beispiele eine neue
Servicenummer eingeführt, wir haben eine neue Telefonanlage eingeführt ... Ja, also das
war schon eine große Revolution, also das heißt so die X gemeinsam mit dem damaligen
Geschäftsführer, einem Kaufmann, in ein modernes Unternehmen zu führen.
Nach einem Firmenwechsel in einen deutschen Konzern hat sie dort: ‚ ... Österreich aufgebaut,
wirklich von der, also, Wide Area Netzwerke aufgebaut, ja, und vom, in Österreich haben wir
Null Markt gehabt, ja, ja, und also wirklich wir sind auf die Nummer Eins gekommen dann international’. Sie betont, die ständig neuen Aufgaben sowie ‚große Perspektiven’ in einem großen
Unternehmen. Auch in ihrem jetzigen, nicht-technischen Aufgabenbereich sieht sie sich als Modernisiererin. Aufbauarbeit setzt ein gutes Team voraus. Evas Strategie ist, sich gute Leute ins
Team zu holen, ‚Leistungsträger’ nennt sie das.
Karin ist Elektrotechnikerin und hat ein Zweitstudium BWL absolviert, aber nicht abgeschlossen.
Sie hat zunächst in einer Beraterfirma gearbeitet, gewechselt und es dann innerhalb von 10
Jahren von einer Projektleiterin zur Geschäftsführerin gebracht. Als eine besondere Aufbauleistung betrachtet sie die Übernahme von 300 Mitarbeitern, viele von ihnen ältere Techniker:
... es war nicht Übernahme einer fertigen Abteilung sondern ich hab sie gegründet, also
ich hab aus vier Abteilung heraus, Bereiche rausgetrennt und in eine Abteilung
zusammengepasst, das war das Projekt und dann hab ich die Abteilung übernommen.
D.h. ich hab sie mehr oder weniger auch in der Form gegründet, die Abteilung, und das
hat mich besondere stolz gemacht.
Dies sei auch das einzige Mal gewesen, wo sie ‚Macht durch Fachkenntnis unter Beweis stellen
musste um einfach richtig meine Stelle zu rechtfertigen, um zu sagen ich bin kompetent genug’.
Auch Karin betont wie wichtig es ist, ein gutes Team aufzubauen und ihre Stellung in diesem
Team zu festigen. So wie Eva sieht sie sich klar an der Spitze des Teams:
war einfach die Geschwindigkeit, das Tempo zu halten so dass alle mitgehen können oder
zumindest eine Masse, eine kritische Masse mitgehen kann und ich nicht alleine irgendwo
dastehe bei meinen Zielen und die Leute stehen alle irgendwo anders. ... wenn etwas da
ist, dann sehe ich’s nicht wirklich als Problem sondern als eine Möglichkeit zu zeigen, was
ich kann und wie man’s lösen kann. Und ich bin sicher ein sehr positiver Mensch. Also das
ist, egal was passiert, ich versuche immer das Positive zu finden und das sozusagen als
meinen Leuchtstern zu platzieren.
Sie betont allerdings auch, dass man als Geschäftsführerin nicht mehr selbst ‚einen Einser’ bekomme sondern das Team. Deshalb konzentriere sie sich zunehmend auf das, was ihr auch
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selbst Spaß macht; wie etwa eine große Umstrukturierung des Unternehmens, ‚die ein paar Mal
gescheitert ist und ich bin kurz davor dieses Mal das erfolgreich zu schaffen’.
Die Maschinenbauerin Sarah schildert eine ihrer Aufbauaufgaben, bei der es sowohl um Organisation als auch die Definition von Prozessen ging:
und dann kam die Möglichkeit, in die Qualität zu gehen, und da war’s wirklich das
Interesse, es war die Prüfmittelüberwachung so grad am Entstehen und im Aufbau in der
Organisation und das war dann die erste Herausforderung hier eigentlich, dass ich diese
Prüfmittelüberwachung fürs gesamte Werk aufgezogen hab oder aus dem Pflänzchen sag
ich mal eine kräftige Pflanze gemacht hab.
Dieses Bild des Aufbauens wird von den Frauen sehr stark vertreten, es ist positiv besetzt als
besondere Leistung, eines der entscheidenden Schritte zum Erfolg aber auch als menschliche
Herausforderung.

5.3.4. Internationalität
Viele Berufskarrieren verlangen internationale Erfahrungen oder führen zu solchen. Einige
der Frauen haben diese Erfahrungen über eine Post-Doc Position an einer ausländischen Universität, meist in den USA, erworben, wie z.B.





die Physikerin Theresa, die gegenwärtig als Professorin an einer Universität in Malaysia tätig ist;
Rebekka, Chemikerin, die nach ihrem Post-Doc Studium in den USA viele Jobangebote
hatte;
die Chemikerin Ursula, die heute eine leitende Stelle in einem internationalen Pharmakonzern einnimmt;
die Umweltwissenschafterin Nina, die einige Semester in den USA studierte und außerdem
zahlreiche Auslandspraktika absolvierte.

Die Bauingenieurin Julia, die bereits während des Studiums einen Ferialjob bei einer Firma
hatte, die Gründungen für Bohrinseln durchführt, hat an ihr TU Studium noch ein Masterstudium
in London angeschlossen und dann ihren ersten Karriereschritt in Austrian Energy, einer Firma
mit zahlreichen international Projekten getan. Auch Caroline ist zunächst ins Ausland gegangen
um sich dort für eine leitende Managementposition zu qualifizieren.
Einige dieser Frauen sind in internationalen Unternehmen beschäftigt. fünf der befragten
Frauen sind im Ausland tätig; weitere vier haben einen Teil ihres Berufslebens im Ausland verbracht. Ursula etwa arbeitet nun in einem Pharmakonzern, wo sie sich ‚raus aus dem Labor’
zunächst als Managerin eines interdisziplinären Projekts in Kooperation mit einem BiotechUnternehmen in Zürich qualifiziert hat. Sie meint, ohne ihre Erfahrung in einer Spitzenuniversität
in den USA hätte sie diesen Schritt vielleicht nicht gemacht und sie sieht einen Vorteil in der
‚ganze(n) Kultur, die man dort lernt, und wie man mit den Leuten anders umgeht’. Vanessa ist
Chemikerin und hat nebenbei ein betriebswirtschaftlich-rechtliches Studium begonnen aber aus
Zeitgründen nicht beendet. Sie arbeitet für ein österreichisches Unternehmen in China, wo sie
für Qualitätsmanagement und Officemanagement, d.h. die Bearbeitung interner Abläufe und
Schnittstellen verantwortlich ist, ‚als einzige Ausländerin im chinesischen Büro’. Besonders stolz
ist sie darauf gemeinsam mit einem ehemaligen Kollegen die erste zugelassene CO2Emissionsmethodik für Biotreibstoff entwickelt zu haben. Sie repräsentierte zu diesem Thema
ihr Unternehmen mit diversen Vorträgen bei internationalen Konferenzen. Linda arbeitet als
Verantwortliche für Customer & Business Solutions bei einer internationalen Transportfirma in
Deutschland, von wo aus sie ‚die gesamte IT-Struktur in Südosteuropa aufgebaut’ hat.
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Aber selbst wenn man in Österreich bleibt, sind international verankerte Tätigkeiten wichtig
für den Karriereverlauf. Die Elektrotechnikerin Andrea, die aus Kroatien stammt, war etwa Projektmanagerin für Integration für zwei kleine hinzugekaufte kroatische Betriebe. Michaela ist
Chemikerin und für den Umweltschutz des gesamten Konzerns zuständig. In ihrem letzten Job
hatte sie eine Stabsstelle beim Vorstand:
... da hatte ich keine direkte Personalverantwortung, als Stabsstelle sind Sie sehr
gefordert, Sie müssen viel umsetzen, und es ist mitunter schwierig wenn Sie keine direkte
Personalverantwortung haben, wenn sie nur dotted line und keine solid line haben, und
dass sie da mehrere Kulturen, mehrere Länder über mehrere Bereiche haben.
Sie betont die multikulturelle Arbeit im Head Office, in dem bei spezifischen Projekten eben
auch Mitarbeiter aus Pakistan oder dem Jemen sitzen. Auch Franziska betont die Internationalität, die für alle interviewten Frauen einen guten Teil der Attraktivität ihrer Jobs ausmacht. Sie
wurde von ihrem Versicherungsunternehmen als Vertreterin in ein internationales Netzwerk
entsandt, das Lösungen für große internationale Kunden anbietet. Sie erläutert dies folgendermaßen:
... z.B. Coca Cola hat eine Firmenversicherung für ihre Mitarbeiter und die ist weltweit
ungefähr gleichartig gestaltet. Wenn Sie Mitarbeiter bei Coca Cola sind, dann werden Sie
für 2 oder 3 Jahre nach Brasilien geschickt, übernehmen dort eine Führungsfunktion, und
kriegen eine betriebliche Vorsorge die genauso ausschaut wie wenn Sie z.B. in
Deutschland tätig wären. Und um das abzubilden gibt’s eben diese internationalen
Netzwerke. Die haben Versicherungspartner in den jeweiligen Ländern und kümmern sich
zuzusagen um diese gleichartigen Versicherungen in den unterschiedlichen Ländern,
machen dann auch eine gepoolte Abrechnung ...
Für Franziska zählen auch Firmengründungen im Ausland zu den spannenden Aufgabenbereichen.

5.3.5. Repräsentieren – Öffentlichkeitsarbeit
Ein Teil der von den Frauen skizzierten beruflichen Aufgaben besteht im Repräsentieren und in
der Öffentlichkeitsarbeit. Das trifft aber nicht auf alle Befragten zu, insbesondere nicht auf jene,
in deren Firma eine PR Abteilung diese Aufgaben übernimmt und die aufgrund ihrer beruflichen
Aufgaben auch nicht so ‚im Rampenlicht’ stehen. Julia etwa bedauert, dass die Stahlbaufirma,
für die sie arbeitet, so wenig Medienpräsenz hat:
... in unserem Bereich gibt’s viel zu wenig Medienberichte, also es ist eher so, dass Sie
Architektur, also die Bauwerke an denen wir mitgearbeitet haben, die werden zwar als,
veröffentlicht in den Architekturzeitschriften unter dem Titel des Architekten aber die
ausführende Firma, die wir sind, leider überhaupt nicht.
In Waltrauds Arbeitsalltag spielt das Repräsentieren eine große Rolle. Das hängt mit der öffentlichen Aufmerksamkeit zusammen, die ihre Projekte und Entscheidungen erzielen. Sie hat zum
Interview vielfältiges Photomaterial mitgebracht.
Ihr machen öffentliche Auftritte Spaß. So sagt sie etwa: ‚Naja es ist nicht jeder Frau Sache, sich
auf ein Podium zu stellen, ein Mikrofon in die Hand zu nehmen und vor, weiß ich nicht 100, 200
Leuten auf Englisch Rede und Antwort zu stehen oder einen Vortrag zu halten. Da muss man
eine gewisse Hemmschwelle überwinden’. Zu diesen Auftritten zählen auch Aktionen wie:
auch am Bau, ja, da gibt’s einfach Situationen jetzt, ja, auf ein Gerüst hinaufsteigen bis
ganz hinauf, in einen Tunnel einfahren, in so deutet einem Dings, lacht sich mit einem
Kran hochheben lassen, also das sind lauter Dinge wo man schon eine Hemmschwelle
haben könnte.
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Auch Danielas gegenwärtiges Projekt erfordert eine spezielle Form der Öffentlichkeitsarbeit, wie
Wohnungseigentümern zu erklären, dass sie aussiedeln müssen sowie andere strittige Punkte
mit BürgerInnen zu klären – alles Belange, die auch die Aufmerksamkeit der Medien wecken.
Sie sieht sich hierbei als junge Frau durchaus im Vorteil:
Naja, und dann kommt halt ein weibliches Wesen mit ein paar weniger Jahren am Buckl
und das schafft eine andere Aufmerksamkeit, ja, auch jetzt wieder nicht gewichtet, positive
oder negative Aufmerksamkeit, aber man hat die Aufmerksamkeit, ja. Und das ist
natürlich, man kann das als Startvorteil nutzen, also man kommt leichter ins Gespräch,
man hat, man hat die Aufmerksamkeit um Dinge zu transportieren, zu vermitteln,
Informationen rüberzubringen.
Rebekka spricht von Repräsentationsaufgaben, die aus ihrer Erfahrung mit der Position wachsen. Es gibt auch Arbeitsbereiche, in denen man von den Medien als Expertin gefragt ist, wie
etwa in der Versicherungsbranche, wie Petra dies schildert:
Die Gespräche mit Journalisten sind schon sehr konstruktiv. Viele Journalistenkontakte
sind in Zeiten entstanden, als ich im Marketingbereich und in der Produktentwicklung tätig
war. Es wird die Expertenmeinung sehr geschätzt. Es kamen und kommen immer wieder
Anfragen zu Themen, wo Unterstützung gebraucht wird.
Ein interessantes Beispiel ist Theresa, eine der beiden Wissenschafterinnen und Professorinnen, die interviewt wurden. Für sie spielt die Medienpräsenz eine große Rolle, in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist sie stark mit wissenschaftlichen Publikationen präsent:‚Na mich freuen die
Titelbilder natürlich unheimlich. Also die erste Seite von einem wissenschaftlichen Journal zu
kriegen ist wunderschön und ich hatte z.B. heuer zwei, einmal mit glasmachenden Algen die
Verbindungen in der Mikrometerskala haben, die ausschauen wie kleine Schraubenschlüsseln
...’. Zum anderen engagiert sie sich stark für die Popularisierung der Physik und die Nachwuchsförderung, auch schon bei Kindern. Als Beispiele nennt sie:
Gerade jetzt 2010 haben wir 6 Sendungen gehabt über X forscht, X macht Physik im
Regenwald, wunderschön. ... Also ich schau dass ich verschiedenste
Bevölkerungsschichten erreiche, das geht jetzt wirklich von den Meinungsträgern über,
über die breite Bevölkerung bis zu den Kindern, weil ich denke man sollte in
verschiedensten Plätzen anfangen, seine Samen auszusäen.
Theresa betont, das reizvolle an der Physik wäre, dass es kein fixes Berufsbild gibt. Sie bezieht
dies nicht nur auf die vielfältigen Probleme, an denen man arbeiten kann, sondern auch auf
kreative Verbindungen wie in ihrem Fall von Wissenschaft und medialem Engagement.

5.3.6. Selbständigkeit
Von den 25 interviewten Frauen sind drei selbständig; zwei von ihnen sind Architektinnen,
die beide ein Büro gemeinsam mit ihrem Lebenspartner führen. Das ist eine nicht ungewöhnliche Konstellation, erlaubt sie es doch, den außerordentlichen zeitlichen Einsatz, den der Architekturberuf verlangt mit dem Privatleben zu verbinden; wie Olivia es ausdrückt: ‚ ... weil wir im
selben Büro arbeiten, weil wir beide Architekten sind. Ich könnte mir nicht vorstellen, mit jemandem, der nicht Architekt ist, zusammen sein, weil würde das Leben eben darunter leiden, das
Privatleben, jetzt sind wir zumindest immer zusammen. Bettina und ihr Partner arbeiten und leben in einem Doppelhaus und ihre vier Kinder:
Wir haben einen Beruf auserwählt, der sehr viel Zeit von uns fordert. Unsere Kinder sind Teil
unseres beruflichen Tagesablaufs. Das kann man sich so vorstellen: Wenn sie nach Hause
kommen, schauen sie zuerst im Büro vorbei, sehen nach, ob alles in Ordnung ist, dann gehen
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sie in die Wohnung. Oder wir machen etwas gemeinsam. Sie leben mit dem mit, was wir tagtäglich tun.Selbständigkeit in der Architektur bietet die Chance, nicht ‚in einer Architekturfabrik’ zu
arbeiten sondern einen eigenen Weg zu gehen, den Bettina mit ‚Querdenken’, ‚offen’, ‚neugierig’, ‚weiterentwickeln’, ‚ein Statement abgeben’ beschreibt. Das ist allerdings mit viel ‚Gratisarbeit’ verbunden. Vor allem die Teilnahme an Wettbewerben, die für die Sichtbarkeit und Auftragslage enorm wichtig sind, ist zeit- und kostenaufwändig. Wettbewerbe, die verloren werden,
weil das Konzept zu innovativ oder zu ‚anders’ war, schmerzen und selbst ein gewonnener
Wettbewerb garantiert noch nicht den Auftrag zu bauen. In diesem Sinne ist die Berufssituation
von Architekten wie auch andere Berufe mit künstlerisch-kreativen Anteilen ein Sonderfall. Beide Interviewpartnerinnen betonen ihre absolute Begeisterung für ihre Arbeit, ihren Stolz auf ‚gute Prozesse’ in der Entwicklung, gemeinsam mit Investoren und Nutzern, sowie ihre stark konzeptgeleitete Arbeit, wobei Konzepte oft über lange Zeiträume entwickelt werden, in der
Hoffnung diese einmal auch realisieren zu können. Bettina beispielsweise argumentiert:
Architektur ist gebaute Umwelt, und die ist vielfältig. So gesehen ist es wichtig, dass man mit im
Spiel ist, dass man seine Spezialthemen hat und sich mit gewissen Qualitäten von anderen abhebt. Wir haben mehrere Themen, wie zum Beispiel Niedrigenergie oder klingende Räume. Es
ist wichtig, diese immer wieder zu positionieren, um sie im Kreis laufen zu lassen ... Gabriela
hat als Ziviltechnikerin den Weg in die Selbständigkeit gewählt und zählt die Probleme auf, die
sich stellen, zuvorderst die Finanzierung, dann den Aufbau eines eigenen Kundenfeldes, wofür
zu Beginn auch erste Referenzen notwendig sind, sowie eine Büroinfrastruktur, die sie ‚Background’ nennt. In Bezug auf Frauen meint sie, diese würden oft ‚zu kleine Brötchen backen’:
Also das glaub ich, das sind eh drei Eckpfeiler, man muss wirtschaftlich realistisch sein,
man muss natürlich Risikofreude und auch offen auf Kunden zugehen und Netzwerken
und das dritte ist, ich muss mir, besonders als Frau mit Familie eine Infrastruktur schaffen,
die es mir ermöglicht, mich freizuschaufeln von den ganzen klein, klein, Kleinkram, weil
sonst komm ich keine Stufe weiter. Und das ist auch etwas was bei Ziviltechnikern glaub
ich ein Riesenproblem ist, das Gros hat unglaublich niedriger Umsätze, das sind halt diese
Ein-Mann-Firmen oder Ein-Frau-Firmen, die über diese 100- 150000 Euro Grenze nicht
hinweg kommen,
Ein Erfolg, der sie stark ermutigt hat, ergab sich bei dem Versuch, ein zum Kauf stehendes
Unternehmen zu übernehmen. Dabei hat sie festgestellt, ‚dass ich die Unterstützung sehr wohl
habe, seitens der Bank auch meines Know-hows, dass das funktionieren würde usw. Es ist
zwar nicht über die Bühne gegangen, aber ich weiß jetzt, Gut, ich steh sozusagen so da, dass
es durchaus auch funktioniert alleine’.
Die Frauen schätzen an der Selbständigkeit unter anderem die Unabhängigkeit: ‚dort bin ich
wirklich der Chef’. Auch von Frauen, die sich nicht selbstständig gemacht haben, hört man
Formulierungen wie: ‚diese größere Selbstbestimmung, die Möglichkeit hier, sozusagen etwas
Neues zu schaffe, etwas unabhängiger zu sein als im alten Job’ (Yvonne); ‚ich war der Chef der
Projektleiter’ (Julia); und ‚also was mir hier gefällt ist, dass ich wirklich Nummer 1 bin’ (Eva).

5.3.7. Macht – Strategien entwickeln
Nur einige wenige Frauen thematisieren explizit Fragen von Macht und Durchsetzung. Karin
berichtet von einem Erlebnis zu Beginn ihrer Karriere, als sie einen ‚sehr techniklastigen’ Bereich mit 300 Mitarbeitern übernommen hatte und eine Situation entstanden war, wo ihr klar
wurde:
... so jetzt musst kontern sonst steh ich als die Blöde da, die sich als Vorgesetzte nicht
auskennt, und deswegen habe ich da kontern müssen auf der fachlichen Seite und ihm
beweisen müssen, er ist derjenige, weil er hatte zwar sehr viel praktische Erfahrung aber
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ich hab ihn auf der Theorieseite komplett bloßgestellt ... wo er mich fangen wollte, so ihm
das umzudrehen auf der theoretischen und komplett zurückzuschlagen.
Auch Sarah berichtet von einem ähnlichen Anfangserlebnis in der Produktion und vermerkt:
‚Diesen Kollegen gibt es inzwischen nicht mehr zum Glück, der wurde gegangen, ja. Späte Rache. Oder späte Genugtuung für mich’. Während sich Rebekka im Mutterschutz befand, habe
ihr Chef ihr einen ‚Nachfolger beiseite gestellt’: Der Nachfolger hat es keine drei Wochen überlebt, und mein Chef hat dann die Finger davon gelassen. Das war die erste Lehre für uns beide,
dann hab ich dann auch darauf geachtet, dass er kapiert, wie das Spiel geht, mein Chef nämlich. In allen drei Episoden ist es den Frauen nicht zuletzt aufgrund ihrer Fachkenntnisse rasch
gelungen, sich zu behaupten. Diskriminierung als Frau wird in den Interviews sonst wenig thematisiert.
Caroline, die nach ihrer ‚Zick-Zack’ Karriere im familieneigenen Unternehmen arbeitet, schildert ihren mühsamen Weg; zunächst in einer internationalen Beraterfirma:“... da waren nicht
mehr nur dass man da fachlich etwas können musste, sondern da musste man auch menschlich, persönlich politisch, wie auch immer, agieren und das war schwierig, find ich, und da ist
man nicht immer willkommen mit offenen Armen“. Sie fügt hinzu, je höher die Position, desto
stärker gehe es nicht nur mehr um die Qualifikation alleine, sondern um Macht und Einfluss. Oft
suche man sich aber auch ‚die bequemsten’ aus und dazu gehöre sie selbst sicher nicht:
ich bin bestimmt nicht immer der Bequemste, weil ich nicht immer den Weg des geringsten
Widerstandes gehe oder nicht ein Mensch bin, der immer zu allem Ja und Amen sagt und
nicht immer nur ausgleichend ist, sondern ich bin schon absolut jemand, der für eine
Meinung steht und die vertritt er dann und auch sehr vehement, und da merkt man da
schon, OK das ist vielleicht unbequem und dann … ja. Spürt man das.
Caroline betont, dass sie auch um ihren Job im Familienunternehmen kämpfen musste: “Familienunternehmen sind unglaublich politisch, und also da hab ich drum kämpfen müssen, trotz
Qualifikation, diese Position zu kriegen, aber das war’s wert, und der Kampf hört nicht auf, ja,
der geht jeden Tag weiter. Lacht“. Und sie verallgemeinert dann:
da wird dann nicht der rote Teppich ausgerollt, das ist nicht so, und da muss man
eigentlich tagtäglich seine Position verteidigen, aber ich glaub das ist in jedem
Unternehmen an der Spitze so, da muss man einfach tagtäglich schauen, dass man sich
richtig positioniert und dass man sich auch hält, wo man ist.
‚Kämpfen‘, ‚seinen Standpunkt vertreten‘ und ‚Durchsetzungsstärke’ sind Ausdrücke, die zumindest einige der Frauen verwenden, wenn sie über ihre berufliche Arbeit sprechen. Xenia
beispielsweise spricht zunächst sogar von ‚Gegnern’, um dies dann wieder zu relativieren:
Ja die Gegner, Gegner sind es nicht… aber es ist schon, also ich würd’s auch gar nicht als
Kampf bezeichnen sondern ich würde es einfach als eigenen Einsatz, ja, bezeichnen ja,
also quasi als sich selbst … sich klar sein, dass man Sachen nur dann erreichen kann,
wenn man auch sich dafür einsetzt und dass man dafür hart arbeitet. ... Ich würde es auf
gar keinen Fall kompetitiv sehen, ja.
Eva bezeichnet sich als eine, die sich gerne ‚starke Leute’ ins Team holt und versucht ‚für die
Sache zu kämpfen’. Ähnlich drückt sich auch Theresa in Bezug auf den Ausdruck ‚Strategie’
aus, wenn sie sagt: „Ich hab ja das Wort Strategie über lange, lange Jahre gehasst weil ich mir
gedacht hab, das ist eiskaltes Verfolgen irgendeines Ziels mit Gehen Über Leichen ...“. Bis ihr
dann bei einer Coachingstunde eine Trainerin gesagt habe:
„Ersetzen’s halt Strategie durch Zielvorstellung“ und allein durch diese Umbenennung
dieses Wortes hat sich alles geändert für mich. Weil sie hat gesagt, sie hat mich gefragt,
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„Naja, Ziele haben Sie ja oder?“ Sag ich, „Na sicher.“ Und dann hat sie gesagt, „Ersetzen
Sie halt das Wort Strategie in Ihrem Kopf mit Zielvorstellungen“, und allein dadurch ist das
von einer eiskalten über-Leichen-gehen- Mentalität zu etwas geworden, das ich
akzeptieren hab’ können und wollen.
Als Einzige unter den Befragten schildert Rebekka detailliert ihre Durchsetzungsstrategie und
dies in lebhaften Worten, sozusagen verkleidet in die Form des ‚guten Ratschlags’ für alle, die
Karriere in einem sehr hierarchischen Unternehmen machen wollen. Zunächst muss man natürlich Erfolge aufweisen können – ‚gute Geschäfte’. Diese seien gewissermaßen die ‚Eintrittskarte’. Dann „brauchen Sie auch eine Präsenz im Konzern, Sie müssen sich vorstellen, jemand
muss ja wissen, dass es Sie gibt und dass Sie sich dafür interessieren“. Mut müsse man jedenfalls haben und risikofreudig müsse man sein. Sie geht dann zu ihrer eigene Erfolgsgeschichte
über und meint, es sei ihr einfach gelungen im Gespräch mit den Vorständen, die ‚ja auch keine
einfachen Menschen sind’, zu überzeugen:
... also wenn es Ihnen gelingt, eine Situation herzustellen, wo Sie mit dem anderen
sprechen, dann können Sie innerhalb dieser Situation zum Mensch werden. Für den. Und
dann fallen die Vorurteile weg.
Rebekka spricht auch ihre Strategie in ihrer neuen Führungsposition in einem komplexen
Unternehmen an. Dabei geht es nicht nur um das ‚Machtübernehmen’, sondern um die sehr
schwierige Frage der Entwicklung erfolgversprechender Aktivitäten:
Erste Lehre im Verantwortungübernehmen, verändere das System zu deinen Gunsten,
klar müssen Sie das machen! Das allerwichtigste, das sieht jetzt auf den ersten Blick
komplex aus, das ist es aber nicht, Sie müssen sich auf 2 oder 3 Dinge fokussieren, die
Sie persönlich für wichtig halten. Ich persönlich arbeite immer mit einer Veränderung, um
eine bestimmte Grundordnung herzustellen, von der ich denke, dass sie an der
Schnittstelle zum Markt, besser funktioniert. Sprich, ich kalibriere die „Maschine“.
In Rebekkas Schilderung steckt viel Erfahrung und das Bewusstsein, eine erfolgreiche Frau zu
sein. Sie steht auch dem Thema ‚Wettbewerb’ positiv gegenüber. Sie findet es wichtig, mit ihrer
Arbeit Kunden zu gewinnen (‚man freut sich ja auch wenn es den anderen nicht gelungen ist’),
sinnvolle Produkte zu entwickeln, viele Leute zu beschäftigen und ‚Gewinn zu erwirtschaften’.
Rebekka spricht auch das Problem von Frauen an, sich in dieser Welt der Machtspiele durchzusetzen.
Es gibt viele Männer, die würden eine Frau gerne in eine Führungsposition setzen, aber
sie haben keine Lust, Schaden zu nehmen, weil die’s nicht packt. Und wenn eine Frau ein
paar Tausend Männer leiten soll, technisch, dann gibt’s genug Leute die berechtigterweise
sagen, ich weiß, die kann was, die ist gut, die ist gescheit, aber ich weiß nicht, ob sie die
Fähigkeit hat, sich da durchzusetzen.
Eine vergleichbare Auseinandersetzung mit dem Thema Macht und Strategie findet sich in keinem anderen Interview.

5.3.8. ‚Netzwerken’
Die Frage von Strategie und Durchsetzungsvermögen führt zur Bedeutung von Netzwerken
für die berufliche Laufbahn. Auch wenn alle befragten Frauen die Bedeutung von Netzwerken
sehen, stehen sie ihnen persönlich recht unterschiedlich gegenüber.
Netzwerken wird stark mit Männern verbunden. Caroline meint, Männer seien einfach die
besseren Netzwerker und ‚sehr machtbesessen’. Sie hätten ihre ganz eigenen Formen der
Netzwerke, „wo man als Frau einfach nicht drinnen ist, und wenn man da nicht drinnen ist, dann
kommt man einfach in gewisse Positionen etwas schwieriger”. Männernetzwerke werden mit
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‚am Abend ein Bier trinken gehen’ verbunden und von einigen Frauen recht farbig beschrieben.
Xenia meint beispielsweise:
Ja, Bier geht man natürlich mit, aber wenn’s ums Fußball geht, ich persönlich geh da nicht
mit, hab keine Lust … man kann natürlich nicht sagen, Frauen gehen jetzt alle Prosecco
trinken und deshalb kommen Männer nicht mit, aber es ist schon so: … mit dem Projekt
gehen wir öfter mal Pilates machen und da kommen die meisten Männer nicht mit.
Xenia spricht damit die Unterschiede in den sozialen Praktiken und Aktivitäten an. Auch Michaela greift auf reale Erfahrungen zurück:
Ich finde, dass es wirklich die Realität zeigt, Firma geht auf Klausur oder Seminar, sagen
wir Klausur, Männer und Frauen, die Frauen, um 9 beginnt die Sitzung in der Früh, die
Frauen waren schone eine Stunde joggen, sind frisch und munter, voller Tatendrang, und
Meeting soll beginnen, soll zu etwas führen, die Männer sind bis 3 Uhr Frühfrüh in der Bar
gehängt, kommen mit so einem Auge, aber in Wirklichkeit haben sie das wesentliche für
sich getan, für das Weiterkommen getan.
Einige Frauen bemerken, dass ‚Netzwerken’ für sie immer etwas ‚Negatives’ gehabt habe, verbunden mit ‚Freunderlwirtschaft’ und ‚Opportunismus’, Dinge die sie strikt ablehnen. Olivia etwa
ist Mitglied bei einem Frauennetzwerk, hält aber fest:
aber ehrlich gesagt, ich hab bis jetzt das nie versucht, ein Geschäft oder irgendwas
diesbezüglich, weil ich bin immer dort kurz, ich bin auch, ich weiß nicht ob ich der Typ bin,
dass ich … bin ich weniger der Typ. Finde ich okay, dass Frauen sowas machen. Ja, ich
hoffe, dass ich irgendwann einmal davon profitiere, dass ich von denen einen Auftrag
kriege.
Rebekka sieht in dieser Ablehnung von Geschäftemachen und Opportunismus durchaus einen
Nachteil der Frauen:
Aber wenn sich Männer so treffen würden, würden sofort miteinander Geschäfte machen,
im Sinne einer Ich helf dir, du hilfst mir Geschichte. Das tun wir Frauen nicht. Das ist
interessant, aber das stimmt, das tun wir zumindest wir Alten noch nicht. … wir reden viel
…, aber wir gehen eigentlich ohne einen Deal auseinander.
Sie stellt Überlegungen darüber an, weshalb Frauen als Netzwerkpartnerinnen einfach nicht interessant sein könnten:
Netzwerken macht man aus einer sehr nüchternen Win-Win-Überlegung heraus. Ein
Netzwerk ist etwas, das nutzt und dem man auch nutzen muss. Wenn Sie jetzt in einer
männlich dominiereten Umgebung sind, sind Sie als Frau als möglicher Netzwerkpartner
unter Umständen nicht interessant. 1. weil Sie es statistisch wahrscheinlich nicht bis nach
oben schaffen 2. weil die Unterstützung, die Kooperation mit Ihnen keine Win-Win
Situation sein kann.
Sehr positiv konnotiert sind, was einige der Befragten als ‚informelle Netzwerke’ bezeichnen.
Sarah ist Teil eines ‚Ladies Circle, das sind einfach Kolleginnen die hier arbeiten …, und wir
treffen uns so alle paar Monate mal und tauschen uns halt aus’; für Isabella sind die Netzwerke,
die sie für ‚besonders wichtig und auch gut’ hält, informelle Treffen, bei denen man sich über
Themen austauscht; Andrea pflegt persönliche Kontakte mit ‚Leuten, die ich einfach mag’.
Trotz einiger Vorbehalte erkennen alle Befragten die Wichtigkeit von Netzwerken an. Ursula bezeichnet sogar das ‚Netzwerken’ als ihrer Tätigkeit inhärent, ist aber bei keinem einzigen offiziellen oder unternehmensexternen Netzwerk dabei. Ähnlich definiert Michaela Netzwerken als
Teil ihrer beruflichen Tätigkeit, lehnt aber jegliches Nutzen zum eigenen persönlichen Vorteil ab:
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wenn Sie Stabstelle sind, müssen Sie automatisch Netzwerke haben, sonst bringen Sie
nichts durch. Also so gesehen, ich finde Netzwerke extrem wichtig, sehr wichtig, ich habe
sie noch nie meinen, gepflegt für meinen persönlichen Vorteil oder für … ja oder aus
persönlichem Interesse, ich pflege sie, ich finde sie sehr wichtig, ich nütze sie für die
Firma, für das Fachwissen, für das weiterkommen der Firma, nicht mein persönliches
Einigen Frauen fehlt es einfach an der Zeit: ‚da sind wir ganz schlecht’ (Bettina); ‚ich bin eine
schlechte Netzwerkerin’ (Caroline); ‚es ist meistens eine Zeitfrage’ (Andrea). Karin fasst ihre
grundsätzlich positive Einstellung zusammen:
Na ja, notwendig wäre es schon, ich nehme mir das immer wieder vor aber irgendwie
habe ich dann immer so viel zu tun, … , auch wenn ich mir das fix vornehme, landet’s
dann, rutscht es dann immer wieder runter in der Priorität, also das, daran muss ich noch
arbeiten, glaub ich.
Eva sieht in diesem Fehlen an Zeit für Netzwerken durchaus einen Nachteil für Frauen:
Naja, weil die Jobvergabe leider, also, wenn du eine Frau im Team hast, dann hast du
jemanden im Team, jedenfalls bin ich so, der gern arbeiten möchte, die Dinge auf den
Punkt bringt, ja, die durchaus auch angenehme wie unangenehme Fragen stellt, die sehr
zur Sache kommt und wenig Blabla und wenig Zeit für Smalltalk und Netzwerken hat.
Sehr unterschiedlich äußern sich die Frauen zum Thema ‚Frauennetzwerke’. Sie stehen gender-spezifischen Themen grundsätzlich skeptisch bis ablehnend gegenüber, zwei der Frauen
grenzen sich explizit von feministischen Positionen ab. Bettina beispielsweise erwähnt ein Forum ‚wo’s auch um Frauenarchitektur geht, wo ich mir gedacht hab, ja da möchte ich jetzt aber
nicht dabei sein’, weil Männer und Frauen in ihrem Bereich (Architektur) eigentlich ‚gleich arbeiten’. Caroline ‚mag diese Genderthematik eigentlich nicht wirklich’; und Nina hat folgende Erfahrung gemacht:
das ist schon was, was sag ich mal, eher belächelt wird, ja, das wird so ein bisschen, ach
die Kleinen die treffen sich jetzt und vernetzen sich. Und das ist auch was, wo ich mich
aber teilweise auch selber nicht drin wohl fühle, also ich hab bei solchen Netzwerken auch
nie wirklich mitgemacht.
Einige der Befragten vermerken explizit, sie wünschten sich ‚gemischte Netzwerke’, in denen
Frauen und Männern gleichermaßen verankert sind.
Dem gegenüber stehen jene Frauen (insgesamt ein Drittel der Befragten), die Frauennetzwerke
als sehr wichtig erachten und sich in ihnen engagieren. Auch Rebekka hat die Erfahrung des
Belächelt-Werdens gemacht, aber sie bewertet diese ganz anders als Nina:
Wir haben so eine Beraterabteilung, die haben so eine Damengruppe, und wir haben jetzt
eine Diversity Initiative gestartet ... ich glaub’ wir belächeln’s alle miteinander, aber ich
genieße die Treffen sehr und die andere Frauen auch, weil’s einfach schön ist, zusammen
zu kommen, und uns allen ist das eigentlich egal, ob’s es wichtig für die Karriere ist oder
nicht.
Und wir reden jetzt auch nicht viel über Karriere, sondern über viele Aspekte unseres
Lebens und das ist schön und das tut uns gut, und insofern ist das wirklich nett.
Petra spricht von einer ‚Kultur in unserem Haus, wo das Netzwerken sehr groß geschrieben
wird’. Positiv vermerkt sie ‚einen Workshop nur für Frauen, unter dem Motto Frauen führen strategisch anders. Der ist zum Beispiel speziell ein Frauenlehrgang, … wir wurden gebeten, darüber zu berichten, was Frauen wirklich anders machen’. Auch Franziska erwähnt Frauenförderprogramme in ihrer Firma, für die sie als Diskutantin zur Verfügung steht. Ebenso sind
Waltraud, Eva, Gabriela und Xenia selbst aktiv in Frauennetzwerken, als Mitbegründerinnen,
Vortragende oder Mentorinnen. Eva erwähnt ‚EWMD, das nennt sich European Woman Ma-

womenTUsuccess | Forschungsbericht | Markus Rheindorf, Ina Wagner

56

nagement Development’, dessen Präsidentin sie war und fügt hinzu: ‚Man braucht Frauennetzwerke: Ich glaub ganz brutal auf Schwarz-Weiß gesehen, mit Männern werden wir’s nicht zambringen’. Gabriela erwähnt einige Frauennetzwerke, in denen sie aktiv war und ist, insbesondere ‚ein ganz tolles Netzwerk in der Immobilienbranche, das heißt Salon Real, das sind schon
fast 100 Ladies, also alle in wirklich guten Positionen, kreuz und quer’; Hanna erzählt, dass sie
‚so ein gemeinsames Geschäftsführerinnen-Frühstück’ ins Leben gerufen hat und sagt dazu:
Darum hab ich zum Beispiel auch eingeführt, dass diese Geschäftsführerinnentreffen
während der Arbeitszeit sind, weil das ist eines der Mankos, das Frauen haben, dass sie
zum Netzwerken immer glauben, das muss in der Freizeit sein… Also, das was Männer
locker in der Arbeitszeit erledigen, eben weil sie halt auf ein Bier gehen oder Essen gehen,
dafür zwacken bisher die Frauen immer ihre Freizeit an.
Insgesamt kann gesagt werden, dass ‚Netzwerken’ und Frauenförderung (meist unter der Bezeichnung ‚Diversity Management‘) zunehmend in den Unternehmen Beachtung finden. Die älteren unter den Befragten engagieren sich für und in solchen Maßnahmen und haben das Gefühl hier positive Beiträge leisten zu können. Eva – sie hat fünf Kinder und hat einen
eindrucksvollen Karrierenweg – betont jedoch:
... man muss Frauen in Führungspositionen bringen, weil sonst funktioniert’s einfach nicht.
Weil du musst Frauen anders interviewen, du musst Frauen anders sehen, du musst auch
das Arbeitsklima anders schaffen, das schaffst du nur indem Frauen sich untereinander
helfen, das geht nicht unter Männern.

5.3.9. Die Anstrengungen beruflichen Erfolgs
So eindrucksvoll die Berufslaufbahnen und Erfolge der Frauen sind, sollten doch auch nicht
die enormen Anstrengungen verschwiegen werden, die damit verbunden waren. Diese Anstrengungen werden natürlich mehr, sobald Kinder kommen (siehe dazu das nächste Kapitel).
Im Vordergrund stehen die langen Arbeitszeiten, die vor allem am Beginn einer Karriere anfallen. Wenn die Frauen dann eine hohe Position erreicht haben, können sie es sich leisten, mehr
auf ihre ‚Work-Life-Balance’ zu schauen und sich auch mehr Zeit für sich selbst und den Partner
nehmen. Viele der Frauen erwähnen Arbeitszeiten von über 60 Stunden in der Woche, fallweise
auch 14 Stunden am Tag. Rebekka meint überhaupt: ‚das Geschäft läuft 24 Stunden um den
Globus’, was besonders auf internationale Unternehmen zutrifft. Daniela ist anfangs ‚sehr rasch
in die großen Überstunden’ gekommen, bis zur Geburt ihres Kindes. Caroline beschreibt ihren
stressigen Beraterjob mit einer 80 Stundenwoche, den sie sehr gerne ausgeübt habe:
Da gibt man eigentlich sein Privatleben auf, muss man ganz ehrlich sagen, da hat man
kein Privatleben mehr, da arbeitet man eigentlich nur mehr. Das hab auch ich getan, das
sind einfach die Opfer die man bringen muss und die Entscheidungen die man treffen
muss, die aber nicht immer nur leicht sind.
Jetzt, in ihrer Position im Familienunternehmen, arbeite sie zwar ab und zu auch 80 Stunden;
manchmal wären es aber auch nur 30 und sie sei insgesamt flexibler. Linda, die für ein internationales Unternehmen arbeitet, verbringt vier Tage die Woche in Deutschland und hat dann zumindest das ganze Wochenende in Wien für sich und ihre Familie; sie kommt dennoch auf 50
bis 60 Stunden pro Woche. Franziska, die auch viel repräsentieren muss, sagt über ihren Job:
Wenn man in einer Managementfunktion ist, ist man halt nicht mehr sehr viel privat. Ja,
das ist ein fließender Übergang und man ist eigentlich die ganze Zeit im Dienst, auch
wenn man privat ist, ist man ständig unterwegs, und trifft Leute die einen aufs berufliche
ansprechen. Man muss halt lernen, dass man auch in kurzer Zeit abschalten kann, dass
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man das Berufliche mal ein bisschen auf die Seite stellt und sich auch entsprechend privat
erholt und entspannt.
Die drei Selbständigen unter den Frauen sind alle Ziviltechnikerinnen. Die beiden Architektinnen darunter akzeptieren das Arbeiten rund um die Uhr und haben sich ihr privates Leben
entsprechend eingerichtet: ‚... auch wenn wir Geburtstag haben, sitzen wir da im Büro. Lacht.
Nur wenn man krank ist, dann ist das, nein das geht nicht. Und auch mit einer leichten Erkältung sitzen wir auch da’ (Olivia). Gabriela ist die einzige der befragten Frauen, die von einer totalen Verausgabung spricht:
Ja also gesundheitlich muss ich sagen, ist es mir viele Jahre gar nicht gut gegangen, das
hat sicher eher auch etwas mit der Tatsache zu tun, dass, erstens dass man sich
körperlich sehr verausgabt, wenn man intensiv bei einem Beruf teilnimmt und halt drei
Kinder aufzieht, einerseits, aber es ist eher die nervliche Ebene, also die psychische, also
ein richtiges Burnout, das hab ich 10 Jahre lang, kann man sagen, mit mir herum
geschleppt, ohne dass man gewusst hat, was das ist. Und ja, hab ich dann doch Gott sei
Dank irgendwann professionelle Hilfe bekommen, und würde das aber jedem raten, da
extrem vorsichtig zu sein, ja, also das kann ganz, ganz schief gehen.
Die erlebten Belastungen haben keine der Frauen zum ‚Aufgeben’ gebracht; sie werden allerdings unter dem Aspekt referiert, dass Frauen sich die Grenzen ihrer Belastbarkeit bewusst
machen und mit ihnen strategisch umgehen sollten. Oft heißt das, zu Beginn einer Karriere hohe zeitliche Belastungen in Kauf zu nehmen, aber dann später ‚sobald dies möglich wird’ auch
bewusste Schritte zur Verbesserung der Work-Life Balance zu setzen.

5.4. Das familiäre Umfeld
Schon der Überblick über die familiären Daten der Interviewpartnerinnen zeigt gewisse
Trends: Von 25 interviewten Frauen leben die meisten in festen Partnerschaften oder sind verheiratet (drei sind geschieden). Mit 13 hat die Mehrheit keine Kinder, wobei einige der jüngeren
Frauen ausdrücklich meinen, es habe sich noch nicht ergeben. Unter denen, die bereits eine
Familie gegründet haben, haben sieben ein Kind, und jeweils eine hat zwei, drei, vier und fünf
Kinder.
Die eigene Familie und auch die Ursprungsfamilie werden von vielen Frauen als wichtige Basis, Fixpunkt oder Ruhepol in ihrem Leben gesehen. Die Familie als „Team“ spielt also eine
Schlüsselrolle für den eigenen Erfolg. Ihr Erfolg, so Petra, hängt maßgeblich davon ab, dass ihr
familiäres Umfeld sie unterstützt: Das geht sicher nur dann, wenn man im Hintergrund auch ein
Familienteam hat, das einen unterstützt und, ja, einfach da ist. Aus einer etwas anderen Perspektive sieht auch Julia ihre Familie – konkret, ihre Erfahrungen als Mutter – als wichtige
Grundlage für ihren Erfolg:
Ich glaub durch die, durch die Erfahrung eines Kindes und des Umgangs mit dem Kind
hab ich auch sehr viel gelernt, das ich jetzt in dieser Führungsposition brauchen kann.
Also die, die, das ist so eine elementare wie soll ich sagen, man spielt fast alle Phasen
seines eigenen Lebens wieder durch oder bekommt einen Spiegel und das ist schon eine
sehr bereichernde Erfahrung. (Julia)
Darüber hinaus betont Eva noch die Bedeutung für die eigene soziale Kompetenz, welche
sie wiederum als wichtige Erfolgsbedingung in ihrem Leben sieht:
Also ich sag, also ich sag, eine intakte Familie zu haben, oder ich sag mal so, es gelebt zu
haben, a) Geschwister zu haben, ja, a) dann Kinder groß zu ziehen, hilft im Berufsleben
sehr. Weil ich glaub was soziale Gefüge was man dadurch lernt, wie wichtig es ist mit
unterschiedlichen Menschen umzugehen und wenn du nicht Alleinunternehmer bist und
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nicht nur wissenschaftlich tätig bist, brauchst du einfach das soziale Umfeld, und du
brauchst die verschiedenen Charaktere auf die du eingehst. (Eva)
Das soziale Umfeld im Allgemeinen und das familiäre im Besonderen sind aber gleichzeitig
auch Bereiche, in denen viele Frauen einerseits von gewissen Opfern sprechen, die sie um des
Erfolges willen bringen mussten und müssen, und andererseits von Druck in Form von Kritik
oder Wünschen nach mehr Zeit. ###
Mir kommt vor, die Frauen reden oft so um den heißen Brei herum, und wollen alles
verbinden und alles geht irgendwo so leicht und so nebenher. […] Nein so ist es nicht, Ich
musste kämpfen, viel arbeiten, Opfer bringen, ich hab vieles nicht gehabt. Ich hab mir
ständig von meinem Umfeld anhören können, von der Schwiegermutter angefangen, bis
zur eigenen Mutter […]. Weil wir leben einfach noch in so einem Umfeld, aber das muss
man aushalten und man muss wissen, was man will, und wenn man das wirklich will, dann
haltet man das auch aus. (Caroline)
Nicht immer, aber in vielen Fällen sind es wie in Carolines Erzählung gesellschaftlicher Druck
und Erwartungen in Bezug auf die Rolle der Frauen in ihren Familien.

5.4.1. Ursprungsfamilie
Auch bei den Ursprungsfamilien gibt es auffällige Häufigkeiten: So haben nahezu drei Viertel
der erfolgreichen Frauen ein Familienmitglied mit Technikbezug. Ein Viertel charakterisiert die
eigene Ursprungsfamilie mehr oder weniger direkt als „bildungsfern“. Die Anzahl der Interviewpartnerinnen, die also aus einem bildungsnahen Elternhaus stammen, aber keinen Technikbezug haben, ist also verschwindend gering.
Auffällig ist neben dem hohen Technikbezug in den Ursprungsfamilien außerdem, dass die
Frauen fast durchwegs von Zustimmung zu ihrer Studienwahl und Unterstützung durch die Familie während des Studiums berichten (siehe Abschnitt Studienwahl). Diese Unterstützung war
zum Teil finanziell und zu einem noch wichtigeren Teil emotional. Hanna schildert beide Aspekte aus der Erinnerung an ihre Eltern:
Also ich komme aus keinem reichen Elternhaus wo jetzt sozusagen das Geld so dahin
geflossen ist, aber durch die monetäre Unterstützung meiner Eltern war es mir möglich zu
studieren ohne nebenbei arbeiten zu müssen, na, und natürlich auch viel emotionale
Unterstützung, weil dann doch auch immer wieder Moment waren, wo ich mir gedachte
habe „Na ich halt das nicht mehr aus“ oder „Es geht nicht mehr“. Also schon auch sehr viel
mentale Unterstützung und auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder unterlegt
mit einem gewissen Druck, mich da nicht irgendwie zu verflüchtigen in irgendwelchen
Themen die ewig dauern. (Hanna)
Petra betont außerdem, dass ein gewisser Druck und eine gewisse Strenge im Hinblick auf
die Studiendauer und die eigene Leistung eine Rolle für ihren Studienerfolg gespielt haben.
Meine Eltern haben mich dann Gott sei Dank unterstützt und mir eine Wohnung finanziert.
Aber wir haben auch vereinbart, dass ich laufend Geld dazu verdiene, dass sich das alles
auch finanziell ausgeht. Irgendwann war ich dann aber doch als Student in dieser
Situation, wo ich mich gefragt habe, wie viel Zeit kann ich jetzt wirklich für das Studium
noch aufbrauchen und wie viel Zeit muss ich arbeiten gehen? Das war für mich schon ein
innerer Konflikt, den meine Eltern sehr gut damals aufgelöst haben. Ich habe in meinem
Vater immer unterstützend an meiner Seite gehabt - aber mit der notwendigen Härte und
Konsequenz In dieser Phase hat er gesagt: „Ok, wir lassen alle Abmachungen, jetzt
startest du durch und ich unterstütze dich und du beweist mir aber am Ende, dass es
passt.“ (Petra)
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Über das rein emotionale hinaus gab es für viele Frauen aber seitens der Eltern auch eine
Art Halt gegen den gesellschaftlichen Druck, klassischen Frauenbildern zu entsprechen.
Naja zum einen gibt es natürlich die Familie, die mich immer schon als Kind oder als
Jugendliche, meine Eltern, die sehr darauf geschaut haben, dass ich meine Interessen
verfolgen kann und stärken kann, bis hin … es war in meiner Zeit jetzt noch nicht so
üblich, dass sozusagen … es war üblich, dass die Mädchen schon Matura machen, aber
nicht dann studieren, das war… also da hat man schon Unterstützung gebraucht von der
Familie. (Hanna)
Die Unterstützung der Eltern tritt hier oft auch gerade im Gegensatz zum restlichen Umfeld in
den Vordergrund. Andrea beschreibt die Unterstützung ihrer Mutter und Eltern im Allgemeinen
im Kontrast zu Gesellschaft: Aber es war einfach von der Gesellschaft, es war von Freunden,
der Eltern oder es war immer ein Überraschungseffekt: Elektrotechnik, warum? Und irgendwann
hab ich auch angefangen, nicht zu erklären, warum, sondern zu sagen Warum nicht? Diese
Strategie, so Andrea weiter, war auch erfolgreich: Komischerweise konnte mir niemand wirklich
sagen, warum nicht, außer dass es wenige Frauen machen, aber wenn man nie anfängt, das ist
auch kein Argument.
Eher die Ausnahme bildet hier Waltrauds Erfahrung. Ihr wurde innerhalb der eigenen Familie
sehr stark vermittelt, dass Mädchen nichts Technisches studieren können.
Also jetzt von der Technikaffinität her, hm, das ist ein schwieriges Thema, mein Vater hat
mir aber eher vermittelt, dass das ganz und gar nicht was ist, was ich jemals in meinem
Leben könnte, und meine Brüder, Cousins, also mein familiäres männliches Umfeld, hat
ausschließlich Technik studiert. Und dieser Vergleich, ja, was kann ICH, was können die
Burschen, also ja immer ungefähr die Gleichaltrigen, ich mein heutzutage sinds halt die
50-jährigen Burschen lacht der hat mich dann jedes Mal sicher gemacht, das kann ICH
auch. (Waltraud)
In den Erzählungen der etwas jüngeren Frauen spielt der gesellschaftliche Druck eine weniger große Rolle. Anstelle dessen wird von einem positiven Ermuntern durch die Eltern und Freiraum in der Erziehung berichtet, wie z.B. Michaela: das Familienumfeld hat mich insofern unterstützt, dass wir sehr selbständig erzogen, zu Selbständigkeit erzogen wurden. Im Hinblick auf
das Studium ist hier der generelle Tenor Tu, was dir gut tut. Bettina zieht zwar keine völlig problemlose Bilanz, zeigt sich aber zufrieden mit ihren Möglichkeiten.
Der gesellschaftliche Druck spielte keine Rolle. Der Gedanke war eher, dass, wenn ich
mich für etwas entscheide, dann wird das auch gut für mich sein, und ich werde es zu
Ende bringen. Es war bei mir zu Hause nie die Rede davon, du musst Jus oder Medizin,
oder dies oder das, studieren. Der Weg war vielmehr, ich soll das machen, was mir gut tut,
und dann werde ich auch etwas Positives daraus machen. (Bettina)
Mit ein wenig Ironie erzählt nicht nur Bettina davon, dass parallel zu der prinzipiellen Unterstützung und Freiheit trotzdem noch gewisse Erwartungen – heiraten, Kinder bekommen und
damit zwangsläufig die Karriere aufgeben – eine Rolle gespielt haben.
Ja, sie hätten eben gerne gehabt, dass ich eben Lehrerin werde oder zumindest
Mathematik studiere, aber halt nicht so was… männliches, nehm ich mal an, oder so was
schwieriges, sowas wo man halt als Frau nicht so anerkannt ist, vielleicht. (Sarah)
In wenigen Fällen berichten die Frauen auch von anfänglicher Sorge der Eltern in Bezug auf
die Schwierigkeit oder Dauer des Studiums. So erzählt z.B. Nina: Dann haben meine Eltern gesagt, Mein Gott so was brotloses, muss das wirklich sein, also schon mit einem Augenzwinkern
und generell mit Wohlwollen. Diese Bedenken haben sich aber mit dem Erfolg im Studium oder
Beruf gelegt, berichtet Nina: Ich bin nach Hause gekommen, komplett begeistert, und hab gesagt, Na super, ich mach genau das richtige. Und da haben meine Eltern dann auch gesagt,
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Gut, es ist wirklich was sie will, es macht ihr auch Spaß, also unterstützen wir sie auch. Auch in
Vanessas Leben gab es eine ähnliche Entwicklung, ein Spannungsverhältnis zwischen anfänglicher Sorge, latenten Stereotypen und Erwartungen, aber letztendlich Unterstützung und Stolz.
Meine Eltern hätten es schon lieber gesehen, wenn ich so einen eher fraulichen Beruf,
wenn man das jetzt einmal so unter Anführungszeichen setzen darf, wähle, so wie
Lehrerin oder irgendetwas in der Art und Weise, oder etwas wo ich dann vielleicht näher
zu Hause eine Anstellung hätte finden können. Es war aber nie so, dass sie mir
irgendetwas dreingeredet hätten. Ihre Sorge war halt, dass das vielleicht für ein junges
Mädchen nicht geeignet ist, dass ich das vielleicht irgendwie nicht schaffe. Mein Vater hat
gemeint: „Willst nicht irgendetwas Leichteres suchen?“ Aber sie haben mich unterstützt
und sie haben mir nichts dreingeredet. Sie haben und hätten vielleicht schon gerne etwas
anderes gesehen, aber sie sind jetzt sehr stolz auf mich. (Vanessa)
Ähnlich wie bei Vanessa wird auch in den Erzählungen anderer Frauen spürbar, dass es im
Hintergrund wohl doch noch andere Vorstellungen gegeben hat, diese aber nicht oder kaum
mehr ausgesprochen werden.

5.4.2. Familiengründung, Karenz, Familienleben
Das Thema Familiengründung ist ein ausgesprochen persönliches, in vielen Fällen auch zu
persönliches Thema. Um die Privatsphäre unserer Interviewpartnerinnen zu wahren bzw. in einigen Fällen auch auf ausdrücklichen Wunsch, geben wir daher einige Informationen und Teile
von Gesprächen hier nicht wieder.
Familiengründung
In einem Umfeld, in dem bereits die Karriere an sich Opfer im Privatleben fordert, scheint die
Frage nach der Gründung einer eigenen Familie mit weiteren Einschnitten verbunden zu sein.
Mehr als Hälfte der Frauen hat keine Kinder bekommen, wie Michaela, die zwar keine prinzipielle Unvereinbarkeit von Karriere und Kindern sieht, aber dennoch Probleme aufgrund derer sie
sich gegen Kinder entschied.
Ich hab keine Kinder, ich wollte immer Kinder haben, ich komm aus einer kinderreichen
Familie, und es war dann für mich immer so, Ich hab angefangen, so jetzt arbeite ich mal 2
Jahre, dann gründen wir Familie, ja, nach 2 Jahren hatte ich einen neuen Job, naja jetzt
geht’s auch nicht, weil jetzt ist, da kann ich doch nicht, dann so. Nach 3 Jahren hatte ich
wieder einen neuen Job und so ist das einfach weiter und weiter und weiter gegangen, ja,
und irgendwann einmal war mir bewusst, jetzt gibt’s nur mehr entweder den Job völlig
generell zu wechseln, und Kinder zu kriegen, oder auf Kinder zu verzichten, ja, weil ich
nicht wollte, das ist auch eine Möglichkeiten, aber nicht meine Philosophie, dass man
Kinder irgendwann am Abend irgendwo abholt und man, wenn man eben eine gewisse
Position hat, kann man nicht jeden Tag so genau planen, es kann auch einmal sehr spät
sein, man muss auf Dienstreise gehen und ja, das wäre nicht mein Familienbild, wo ich
sag, ich geb die Kinder einfach irgendwo ab. (Michaela)
Ähnlich fiel die Entscheidung nach vergleichbaren Überlegungen auch bei Nina und ihrem
Mann aus. Allerdings waren es neben den persönlichen Lebensumständen und Zielen auch
abstrakte, allgemeine Überlegungen:
Ich wollte auch kein Kind auf die Welt setzen, wo ich mich nicht kümmere, das heißt,
entweder uns toll kümmern um das Kind oder lassen wirs dabei. Und wir haben gesagt:
„Okay, weil ja, für uns beides ist der Beruf, dieser Job so wichtig“. Und wir dachten uns:
„Es gibt so viele Kinder auf dieser Erdkugel, dann lieber nicht“.
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Jene, die eine Familie gegründet haben, betonen in diesem Zusammenhang (neben all den
schönen Erlebnissen mit ihren Kindern) Belastungen und die Anforderungen für ihr Zeitmanagement. In Karins Worten ist dies ein regelrechter Balanceakt, für den sie gleich ein Beispiel
vom Tag des Interviews liefert:
zum Beispiel heute gibt’s das, ich hab Weihnachtsfeier vom Kindergarten und
Weihnachtsfeier vom Unternehmen, also von der Wienenergie, Mitarbeiterweihnachtsfeier,
und heute muss ich mich teilen lacht und ja der Kompromiss ist, ich gehe die erste Hälfte
von der Weihnachtsfeier im Kindergarten, die mach ich, und dann kommt mein Mann hin
und ich gehe zur Wienenergie Weihnachtsfeier, weil er hat davor einen Termin. Ansonsten
wäre die Oma, hätte die Oma in irgendeiner Art und Weise eine Rolle bekommen. Aber so
haben wir gesagt, wir sind bei dem Kinderweihnachtsfest dabei, ich die erste Hälfte, also
ich komm zur spät zur Weihnachtsfeier, die warten dort auf mich und mein Mann hat einen
Vortermin und der kommt dann zur Weihnachtsfeier, also unser Sohn hat uns beide bei
der Weihnachtsfeier, aber nicht gemeinsam.
Für Gabriela war dieser Balanceakt sogar mit gesundheitlichen Konsequenzen verbunden:
Sehr schwierig ist es mit Kinderaufziehen parallel, wenns eben nicht nur eins ist, sondern mehrere Kinder, das heißt die Ausgewogenheit da zu finden, dass man gesund bleibt, also bei mir
hat halt die Gesundheit darunter gelitten. Auch Linda geht etwas näher auf die Dinge ein, die
sie aufgeben musste: Aber es erfordert schon, dass man, also ich hab viele Hobbies damals
auch aufgegeben, wie meine Tochter auf die Welt kam, weil ich gesagt hab, es geht nicht Beruf,
und dann noch für mich sehr viele Hobbies und dann noch Kind, das geht nicht. Dem gegenüber beschreibt Linda aber die Familiengründung als eine einmalige Chance:
Ich hab dann bewusst entschieden, Beruf möchte ich machen, ich möchte aber auch für
meine Tochter da sein, und dann hab ich halt viele Dinge aufgegeben, mein Mann auch,
und wir haben gesagt, Kann ich, wenn sie aus dem Haus ist, wieder aufnehmen, kann ich
ja weiter machen, aber ein Kind ist eine Chance, die man halt in einem gewissen Zeitraum
machen muss.
Auch wenn es, wie u.a. Daniela anmerkt, gar keinen idealen Zeitpunkt für die Familiengründung gibt – zumindest nicht in dem Sinne, dass es sich nicht auf Beruf oder Karriere auswirken
würde – ist es für die meisten Mütter unter den erfolgreichen Frauen eine Frage der Organisation.
Also Kinderkriegen passt ja mal nie in den beruflichen Werdegang. Also es passt zeitlich
einfach nie, es gibt einfach keinen idealen Zeitpunkt zum Kinderkriegen, insofern ist es
auch völlig egal, wann man Kinder kriegt. […] Ja, das war eigentlich relativ problemlos.
Also ich, wir haben das halt organisiert und ich hab relativ frühzeitig bekannt gegeben, wie
ich mir das vorstell, und dann sind halt Vertretungslösungen gesucht worden und das hat
dann eigentlich gut funktioniert.
Machbar wird die Familiengründung als Managementleistung - da gibt’s halt einen dritten Kalender wo dann halt die Babysittertermine organisiert werden (Daniela). Ähnlich beschreibt es
auch Julia: Betreuungspersonen zu finden, denen man vertrauen kann, also es gibt nicht eine
große Auswahl und das war eigentlich eine meine schwierigsten Managementaufgaben, das
immer zu gestalten.
Karriere und Karenz
Entscheidend für die Vereinbarkeit von Karriere und Karenz bzw. für die Auswirkungen der
Karenzzeit auf die Karriere sind, wie Andrea ausführt, insbesondere Planung, Vorbereitung, und
Wahl des Zeitpunkts in Abstimmung mit dem Arbeitgeber.
Ja, also für mich war immer wichtig, also auch von jungen Jahren, dass ich arbeite. Es war
auch immer klar, dass ich zuerst arbeiten möchte nach dem Studienabschluss und erst
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wenn ich in einer Firma mir die Grundlage geschaffen hab, die gute Basis, dass ich erst
dann in Karenz gehen möchte, damit ich eben eine Basis habe, wo ich auch zurückgehen
kann. Und das war auch ein Grund warum ich nicht die 2 Jahre gewählt habe. (Andrea)
Von einigen Frauen wird im Hinblick auf den Umgang mit der Karenz auch ausdrücklich ein
Vergleich zwischen der Situation in Österreich und dem Ausland gezogen. Dabei wird nicht nur
die rechtliche Stellung kommentiert, sondern auch die gesellschaftliche Erwartungshaltung insgesamt:
Ich glaub das ist das größte Hindernis. Und das sag ich auch sehr lautstark und auch
immer wieder, da ist mein Appell auch in Richtung Gesellschaft, da muss sich in
Österreich auch noch einiges ändern. Bei so internationalen Kongressen treffe ich ja auch
viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland, und wenn ich mir da anschaue,
belgische, französische Kollegen, Kollegen aus den Nordländern, die gehen 2, 3 Monate
nachdem sie ihr Baby bekommen haben wieder arbeiten. Und das ist dort kein Thema, es
gibt entsprechende Unterstützung in Richtung Kinderversorgung, es gibt entsprechende
Unterstützung aus den Unternehmen, aus der Politik, und auch aus der Gesellschaft.
Während hingegen in Österreich, wenn Sie sagen Sie gehen nach 3 Monaten wieder
arbeiten als Frau, werden sie sofort von Ihren Freunden oder von der Familie gefragt, Und
wie geht sich das denn aus? Und kommt da das Kind nicht zu kurz? Also da muss einfach
noch ein Umdenkprozess in Österreich passieren. (Franziska)
Als entscheidend bei der eigenen Familiengründung bzw. Kinderbetreuung wird auch die Ursprungsfamilie genannt. Für Andrea ist die Möglichkeit, auch mal die Oma einspannen zu können, eine Voraussetzung dafür, dass sie ihre Arbeit nach wie vor flexibel und gut machen kann.
Eva stellt die Unterstützung durch Familie und Partner gegenüber mit der Kritik von Freunden
an ihrer Entscheidung, trotz Kindern eine Karriere im Ausland zu verfolgen: Wie ich begonnen
hab ins Ausland zu gehen und ich war ja 3 Jahre weg von Österreich, da haben alle gesagt:
„Deine Kinder werden alle abstürzen“ […] Ich hab viele Kritik gehabt, im Freundeskreis, das war
schlimm. Obwohl eh mein Mann zuhause war, aber das Bild gibt’s ja heut noch nicht. Diese Kritik, so Eva weiter, dürfe man sich aber keinesfalls zu Herzen nehmen:
Vielleicht klingst brutal, aber damit kann ich umgehen. Weil ich sag, ich find das muss
überbleiben, was muss am Ende des Tages müssen die Kinder zu dir sagen, Es war toll,
dass du meine Mutter warst. Mit allen Mucken. Ich hab auch nie den Anspruch gehabt, die
perfekte Mutter zu sein. (Eva)
Die Unterstützung durch die Großeltern bei der Kinderbetreuung schildert Julia als besonders
wichtig in Krisensituationen:
Sagen wir so, im tagtäglichen nein, weil meine Eltern sind aus Oberösterreich, in
Oberösterreich, also das ist einfach zu weit weg, aber bei gröberen Themen, ja, also wenn
mein Sohn krank geworden ist, dann hat, haben wir ihn entweder zu meiner Mutter, zu
meinen Eltern gebracht oder meine Mutter ist heruntergekommen. Also ich sag einmal,
wenn das nicht wirklich zu punktuell, am nächsten Tag oder heute um 5 Uhr war, dann
sehr wohl. Und auch eine ganz wichtige Rolle muss ich wirklich sagen, weil die Eltern sind
einfach die, wo man ein natürliches Vertrauen hat und wo auch die Beziehung einfach da
war, also klarerweise, und das hat mit dem Sohn immer sehr gut funktioniert. Er fährt
heute noch liebend gern zu seinen Großeltern. (Julia)
Wie Karin weiter ausführt, ist die Unterstützung der eigenen Eltern, des Partners aber auch
der Freunde umso wichtiger, je früher der Wiedereinstieg in den Beruf erfolgt.
Sehr wichtig. Also insbesondere meine Eltern, die haben mich immer sehr unterstützt und
gefördert, ja auch mit, mein Partner genauso, also mein Mann, der hat auch, also wir teilen
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uns die Erziehung unseres Kindes auf, wirklich. Das ist, da kann man nicht sagen, Wer ist
mehr oder wer ist weniger, oder wessen Job ist das. Wir machens so ziemlich
ausgewogen ohne dass wir uns irgendetwas ausgemacht hätten. Ziemlich, ziemlich
gleichmäßig aufgeteilt. Und natürlich in einer Situation wos nicht gerade einfach war zu
wissen, da gibt’s jemand, der unterstützt oder hilft, auch meine Schwester sehr stark oder
Freundinnen, Freundeskreis, also ohne die hätte ich das sicher nicht so locker
weggesteckt. (Karin)
Karenz und Karriereknick
Teilweise unterschiedliche Befunde gibt es zu der Frage, ob und wie stark sich die Familiengründung auf die eigene Karriere ausgewirkt hat, ob es denn einen Karriereknick geben müsse.
Diese Einschätzung steht oft in deutlichem Zusammenhang mit der Dauer der Karenz. So hat
etwa Karin nur die Mutterschutzzeit in Anspruch genommen:
Das heißt auf meine Karriere hat sich das nicht nachteilig ausgewirkt, wo ich sehr sehr
zufrieden bin, sehr glücklich und dankbar bin, natürlich die Zeit, dadurch dass ich gleich
wieder in den Beruf eingestiegen bin, nachdem mein Sohn auf die Welt gekommen ist,
also nach der Karenz, nach der Mutterschutzzeit, war das für viele unverständlich. Und am
Anfang hat mich das emotional schon ein bisschen belastet, so Die lässt das Kind zu
Hause und geht arbeiten, was für eine Mutter muss das sein, aber das hat sich nach
kurzer Zeit gelegt. (Karin)
In vielen Fällen scheint es aber auch eine erfolgreiche Strategie gewesen zu sein, während
der Karenz, wie es Waltraud ausdrückt, immer wieder einmal samt Kind in die Arbeit gepilgert
zu sein um sich alle Kontakte zu erhalten. An den Wiedereintritt ins Berufsleben erinnern sich
einige der Frauen als etwas (bei aller Anstrengung) sehr positives, als eine Rückkehr zu einer
geschätzten Tätigkeit und Befreiung von erzwungener Untätigkeit. Andrea sieht diese Option im
Widerspruch zu ihrem Selbstbild: Ich hab mich nie in dieser Rolle gesehen, dass ich wegen den
Kindern 10 Jahre zu Hause bleibe, für mich war das wichtig. Ich finde, dass nur wenn ich verschiedenes mache, bin ich dann ausgeglichen. Linda beschreibt eingehend ihre Bemühungen,
um möglichst bald wieder arbeiten zu gehen, wie folgt:
In diesen paar Monaten war ich zu Hause und mir ist die Decke auf den Kopf gefallen und
da war ich dann so egoistisch, zu sagen, also wenn ich jetzt zu Hause bleiben muss, habe
ich nicht die Ruhe mich so um das Kind zu kümmern, und das würde merken, ich bin nicht
glücklich. Und wenns irgendwie geht und wenn meine Tochter eben flexibel genug ist und
darunter nicht leidet, dann möchte ich sofort wieder arbeiten gehen, weil ich glaub ich
kann mich dann in der Zeit wo ich zu Hause bin, mich besser um sie kümmern. Weil ich
mich dann wirklich freu. (Linda)
Diejenigen, die unmittelbar oder kurz nach der Mutterschutzzeit wieder in den Beruf zurückkehrten, berichten meist auch von Unterstützung durch das Unternehmen. In einigen Fällen ist
es sogar eine enge Zusammenarbeit in der Integration der Mutter in das Unternehmen,
manchmal sogar des Neugeborenen in das Berufsleben der Mutter.
Ich bin sofort wieder eingestiegen, die mussten keinen Ersatz suchen, meine Mitarbeiter
haben geholfen, mein Chef hat organisiert, es gab dann 2 Büros, na beim Stillen geht’s
halt nicht so leicht. Das war also jeder hat mitgeholfen und , ja ich kann mich noch
erinnern, wo ich dann mit meiner Tochter lacht bei Sitzungen saß, sie hat geschlafen und
die war also von Anfang an indoktriniert in der Firma, habens eh gesagt, die muss mal zu
uns kommen, das gibt’s schon gar nicht, weil die schon von Anfang an bei den Meetings
dabei war. (Linda)
In der Integration ähnlich, wenn auch im Detail von den Möglichkeiten her anders, beschreibt
Andrea die Zeit nach dem Mutterschutz bzw. der Karenz: In der Hinsicht sehr flexibel, also es
gibt auch Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten, wenn die Kinder krank sind, man kriegt die
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Infrastruktur auch zur Verfügung, z.B. sie hat die ganze IT zu Hause. Sie weist aber auch auf
die Kehrseite dieser Möglichkeiten hin, diese seien nämlich eine doppelte Geschichte, weil
man auch das Gefühl, man muss dann erreichbar sein, bekommen könne.
Familienleben
Fast alle Mütter unter den erfolgreichen Frauen betonen, dass ihnen die Qualität der Zeit, die
sie mit ihren Kindern verbringen, wichtiger ist als die Quantität.
Ich gehe eher auf Quantität der Zeit, also nicht auf Quantität sondern auf Qualität, die
Stunden die ich mit den Kindern verbringe, verbringe ich gezielt mit den Kindern. (Andrea)
Karin schildert ihre Prioritäten in Bezug auf die gemeinsame Zeit mit ihrem Sohn auf ähnliche
Weise: Quantität, also viel Zeit, wird als Kriterium für eine gute Mutter-Kind-Beziehung dezidiert
abgelehnt, Qualität dafür als wichtigstes Kriterium etabliert:
Es nutzt mir auch nichts wenn ich extrem lange mit meinem Sohn bin und nur streite mit
ihm und nicht schön und konstruktiv und gut und qualitative hochwertig die Zeit mit ihm
verbringe. Deswegen ist mein Fokus eher auf Qualität und wenn ich die Zeit mit meinem
Sohn verbringe, dann ist es hochqualitativ, dann hat er was davon, also mein Kind ist,
wenn ich zu Hause bin ist es sicher nicht so, dass ich irgendetwas mache und er spielt
daneben und wir haben keinen Kontakt miteinander, sondern es ist qualitativ, eine Zeit die
er mit mir verbringt.
Eine der wenigen Ausnahmen von dieser Sichtweise ist hier Bettina, die als Selbständige
kaum zwischen Privatem und Beruf trennt. Sie schildert, wie ihre gewissermaßen Kinder von
Anfang an an ihrem Berufsleben teilgenommen haben und kein Einschnitt ins Leben waren.
Am Abend vor der Geburt unserer ersten Tochter habe ich den Computer abgedreht und
gemeint: „Wir müssen ins Krankenhaus, denn sonst kommt unser Kind hier auf die Welt.“
Beim ersten Kind war es dann zwar nicht der nächste Tag an dem ich die Arbeit wieder
aufgenommen habe, aber bald danach. Ich hab mir meine Tochter im Tragtuch
umgebunden und, bis auf die Unterbrechungen der Stillzeiten, gearbeitet. Meine Tochter
hat geschlafen, und ich habe meine Arbeit machen können. Für mich ist es wichtig, dass
die Kinder Teil unseres Berufes sind, dass sie sehen, wie wir arbeiten. Ich habe immer
den Eindruck, egal in welchem Beruf man ist, dass, wenn man Kinder bekommt, das
Leben aufhört, dann gibt es nur dieses Kind […] Bei uns leben unsere Kinder mit uns mit.
Wenn sie nach Hause kommen, schauen sie zuerst bei uns im Büro vorbei, um zu sehen,
was los ist.
Bettina schildert hier einen völlig anderen Entwurf von Familienleben als Andrea, Karin oder
auch Linda.

5.4.3. Partnerschaft
Fast alle Frauen erzählen davon, dass ihr Mann bzw. Lebensgefährte sie stark unterstützt.
Von Andrea wird besonders im Fall der Karenz dieser Aspekt der Partnerschaft hervorgehoben:
Ich hatte das Glück, das mein Mann auch freiwillig ein Jahr in Karenz gegangen ist. Und wir uns
das dann aufgeteilt haben, wobei ich eigentlich immer mein Leben so flexibel wie möglich gestalte wollte. Auch Isabella weist auf die Flexibilität und Unterstützung ihres Mannes hin:
Das funktioniert, ich denk mein Mann, mein Mann kann sich seine Zeit wesentlich besser
einteilen, und, und übernimmt auch viele der Dinge die sonst klassisch die Frau machen
würde möglicherweise. Wie das wäre, wenn wir wirklich beide so 14, 15 Stunden täglich
arbeiten würden, weiß ich nicht, ob das dann schwieriger, also es wäre sicherlich
schwieriger, also ich weiß das sehr zu schätzen, dass das so funktioniert. (Isabella)
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Viele Partner werden einerseits als Ruhepol (Linda) oder jemand, der mir den Rücken freihält
(Theresa) und andererseits als Förderer und wichtige Austauschpartner geschildert. In diesen
Fällen sind die Partner meist vom selben oder einem verwandten Fach in der Ausbildung, wenn
sie auch oft in anderen Bereichen arbeiten. Hanna betont die Qualität der Beziehung zu ihrem
Mann jenseits von bloßer Unterstützung:
Wir haben uns ja auf der Uni kennengelernt, also er ist von der gleichen fachlichen
Ausbildung. Wir haben natürlich vielfach ähnliche Interessen, so Architektur und
Städtebau interessiert uns beide sehr. Und das ist auch immer sehr ein befruchtender
Diskurs den wir haben, weil wir doch auch oft unterschiedliche Ansichten haben, aber das
ist auch eine gewisse geistige Herausforderung. (Hanna)
Die Architektin Olivia begründet die Qualität ihrer Partnerschaft mit der gemeinsamen Arbeit,
der gemeinsamen Leidenschaft für die Architektur: Weil wir im selben Büro arbeiten, […]. Ich
könnte mir nicht vorstellen, mit jemandem, der nicht Architekt ist, zusammen sein, weil würde
das Leben eben darunter leiden, das Privatleben, jetzt sind wir zumindest immer zusammen.
Auffällig häufig handelt es sich bei den Ehemännern oder Lebensgefährten der erfolgreichen
Frauen um Selbständige, die als „freelancer“ oder projektbezogen arbeiten. In der Regel haben
die Partner einen ähnlichen fachlichen Hintergrund oder arbeiten in einer ähnlichen Branche
(aber eben freiberuflich). Dadurch sind sie zeitlich flexibler, was besonders in der Kinderbetreuung entscheidend ist. Linda spricht selbst die Frage an, ob es wohl möglich wäre, dass beide
Partner in einer Beziehung beruflich auf dieselbe Art erfolgreich wie sie sind.
Ich glaub mit zwei solchen Jobs, also wenn mein Mann einen ähnlichen Job gehabt hätte
mit vielen Reisen, also mit vielen Reisen, dann wärs nicht gegangen, also mein Mann ist
freiberuflich, und dadurch kann er sich seine Kundentermine einteilen, und wir habens
auch jetzt noch so, dass er seine Reisen auf max. zwei Tage macht und meine Tochter
dann halt bei den Großeltern ist. Und so geht das, … ich denk, das war bei uns so, dass
ich halt einfach diesen Job mit den Reisen, mit der Entwicklung gemacht hab und mein
Mann gesagt: Na er möchte gar nicht irgend in so einem fixen Umfeld arbeiten, er möchte
lieber freiberuflich bleiben, hat seine Verträge, berät in einem extremen Nische wo das
auch problemlos geht, dann geht das. Sonst ist es schwierig.
Die Unterstützung seitens des Partners betont auch Ursula. Diese sei besonders in Zeiten, in
denen sie extrem viel arbeiten musste, wichtig gewesen: Ich hab immer sehr viel Unterstützung
gekriegt. […] auch von meinem Mann, ich glaub, das ist auch total wichtig, weil da fühlt man
sich, ich mein, das ist vielleicht auch etwas, wo man sich selber auch erfolgreich fühlt, wenn der
Partner das anerkennt und sagt, das ist klasse was du machst.
Allerdings schildern einige wenige Frauen auch eine gewisse Belastung der Partnerschaft
oder Ehe durch den arbeitsintensiven Beruf. Sarah spricht z.B. von einer durch den Beruf „eingeschränkten“ Partnerschaft und deutet sogar eine Verbindung zu ihrer Scheidung an:
Das heißt Familie im klassischen Sinn habe ich nicht, Partnerschaft eingeschränkt, also im
Moment steht sicherlich oder auch jetzt schon in den letzten 5 Jahren der Beruf hervor,
lacht nicht umsonst bin ich geschieden. Es steht sicherlich der Beruf im Vordergrund, also
ich verbringe einfach den, ich verbring mehr als 8 Stunden täglich im Büro und damit, ja,
ist alles andere ein bissl abgeschlagen. (Sarah)

5.4.4. Freunde
Der Freundeskreis – wenn er nicht gerade zum eigenen beruflichen Umfeld gehört, wovon allerdings viele Frauen berichten – kommt manchmal zu kurz. Karin schildert ihre Art, damit umzugehen: Freunde kommen natürlich da oder dort zu kurz, aber das lässt sich dann an Feiertagen und an Wochenenden hin und wieder länger oder ausführlicher ausgleichen. In Carolines
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Erinnerung sind es sogar Freunde vor Partner und der eigenen Familie, die sich über mangelnde Zeit beklagen.
Also, ich habs immer wieder gehört von Freunden, Partner und auch Familie, du hast
überhaupt keine Zeit mehr für uns, also von auswärts nicht, überhaupt nicht, nein, aber
von Familie und Freunden, wo man einfach keine Zeit mehr hat, ja. Und da kriegt man,
hört mans dann halt lacht das muss man aber aushalten, wenn man das will. (Caroline)
In Bezug auf das Familienleben legen einige andere Frauen allerdings Wert auf eine strikte
Trennung zwischen Privat und Beruf. Franziska betont die unterschiedlichen Rollen, die sie privat und beruflich einnimmt.
Grundsätzlich bin ich für die privat ein, ja wie soll ich sagen, ein ganz normaler Freund
lacht mit dem man, weiß ich nicht, fortgehen kann, nett plaudern kann, ein Glasl Wein
trinken kann. […] Konflikte gabs eigentlich nicht, also ich bin viel unterwegs, das stimmt,
ich schlafe aber grundsätzlich am liebsten in meinem eigenen Bett und versuche auch
meine Dienstreisen so einzuteilen, dass sie nur so lange als nötig dauern. Wenn ich
irgendwo hinfliege, dann nehme ich grundsätzlich einen Frühflieger und fliege nicht am
Abend vorher, wies manche Anderen tun, und wenn ich nach Sitzungen zurückfliege nach
2, 3 Tagen, dann nehme ich auch die letzte Maschine zurück um entsprechend wieder zu
Hause zu sein. (Franziska)

5.5. Empfehlungen zur Wahl eines Studiums an der TU Wien
Viele der Interviewpartnerinnen sind selbst in der Nachwuchsförderung engagiert, einige besonders stark in der Frauenförderung. Fast alle antworteten auf die Frage, was sie einer Schülerin, die in naher Zukunft ein technisches Studium beginnen möchte bzw. dies überlegt, mitgeben würden, mit einem eindringlichen Appell: Ein technisches Studium sollte nur dann ergriffen
werden, wenn das Interesse, der Spaß, die Leidenschaft und Freude an der Sache vorhanden
ist. So meint etwa Andrea, Technik sollte nur aus eigener Überzeugung studiert werden. Linda
formuliert ihren Ratschlag so: wichtig ist es, einen Einstieg zu finden, der einen interessiert und
dann zu schauen, wohin man geht. Mit dem Hinweis, diese Empfehlung gelte nicht nur für Mädchen, betont Eva ihrerseits: Also ich würd jedem Menschen mitgeben, wenn man die Lust zur
Technik hat, oder Interesse, soll ers machen.
Die Leidenschaft für die Technik, so führt z.B. Michaela weiter aus, ist aber nicht nur für den
Moment der Studienwahl entscheidend, denn sie sollte ja auch noch im Beruf vorhanden sein.
Das Risiko, das sie sieht, ist also nicht nur, das Falsche zu studieren, sondern das ganze Berufsleben im falschen Feld zu stehen: Das ist, was letztlich zählt, weil man sitzt viele Stunden,
viele Tage im Beruf, und man hat viel lieber einen Job, der einen fordert, und dafür interessant
ist, als man schaut auf die Uhr, wann ist denn endlich die Zeit vorbei.
Die eigene Begeisterung für die Technik ist bei dieser Frage bei vielen Frauen erkennbar. Einige, wie Rebekka, betonen auch, dass z.B. Physik keine Studienwahl wie jede andere sei und
daher von einer inneren Berufung ausgehen müsse:
Das allerwichtigste ist, das hatte ich auch eingangs erwähnt, Physik ist nicht eine
Studienwahl wie jede andere, das ist eine innere Berufung. Jemand der große Freude hat
und dessen Ziel es ist, eben mehr zu verstehen oder verstehen zu lernen, oder ja, hinter
die Kulissen zu schauen, der soll das machen. (Rebekka)
In Ergänzung zu dem Hinweis auf die Bedeutung der Leidenschaft für die Technik als Grundvoraussetzung präzisieren viele der Frauen auch Gründe, aus denen technische Studien auf
keinen Fall, jedenfalls auf keinen Fall ausschließlich, gewählt werden sollten. Die eindringlichste
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Warnung gilt hier dem Studieren aus Verlegenheit oder, wie Olivia sich ausdrückt, der Einstellung nur als Alibi zur Uni gehen. Caroline formuliert es ähnlich, arbeitet aber auch einen Unterschied zu anderen Studienrichtungen heraus, der die Leidenschaft für die Technik so entscheidend macht:
Das würde ich jeder Schülerin mitgeben, […] sich möglichst gut zu überlegen, was man
studiert. Bitte nicht Technik aus Verlegenheit studieren, weil das ist dann glaube ich
schwieriger als manch anderes. Ich kann ein philosophisches Fach wahrscheinlich leichter
lernen, auch wenns mich nicht interessiert, als ein technisches Fach. Also ich würde nur
meinen, … nur weil ihn das Thema wirklich interessiert, weil ihn das Fach und das Thema
wirklich interessiert. (Caroline)
Nahezu ebenso viele Interviewpartnerinnen betonen weiters, dass technische Studienrichtungen aber auch nicht nur wegen höherem Einkommen, wegen der Karrierechancen oder dem
Beruf der Eltern gewählt werden sollten. In der Abgrenzung zu diesen „falschen Gründen“ wird
wiederum häufig auf das eigene Interesse und die Leidschaft als wichtigste Voraussetzung rekurriert.
Wenn sie das macht, weil sie glaubt, das ist etwas, wo sie einen soliden Beruf machen
kann, aber ihr Interesse eigentlich wo anders wäre, sagen wir, die möchte eigentlich
Lehrer werden aus tiefstem tiefstem Herzen, aus tiefster Überzeugung, aber glaubt, das ist
einfach, da kriegt sie keinen Job, würde ich ihr wahrscheinlich auch raten, Lehrer zu
werden. Ich glaub noch immer, dass eine wirklich Leidenschaft, wenn man einen Beruf
aus einer Leidenschaft heraus wählt, das man das machen sollte, aber wenns einfach
Zweifel sind, dann „Go for it!“ Würde ich auf jeden Fall sagen. (Ursula)
Es ist wichtig, zu sehen, wo sie wirklich eine Leidenschaft haben. Ich bin davon überzeugt,
wenn man das studiert, wo man das größte Interesse daran hat … also wenn man das
macht, wofür man sich begeistern kann, dann ist das der Garant dafür, dass man darin gut
sein wird, und dann denke ich sollte man genau diesen Weg verfolgen, also ich halte gar
nichts davon, dass Studium jetzt nach möglichst zukünftigen Gehaltschancen oder jetzt
weil der Vater Jurist ist oder so. (Nina)
Die gerade angeführten Empfehlungen werden allerdings dadurch konterkariert, dass viele
der Frauen sehr wohl darauf hinweisen, dass gute Karrierechancen ein Grund für die Wahl
eines technischen Studiums sind und sein sollten – allerdings nicht der alleinige. Isabella formuliert ihre Empfehlung so: Ich würde einer Maturantin schon sagen, dass man wahrscheinlich mit
technischen Studien die besseren Berufsaussichten hat, die besseren Karrieremöglichkeiten
hat, die besseren Einkommensmöglichkeiten hat. Aber auch die Jobsicherheit wird etwa von
Karin als Anreiz für ein technisches Studium genannt: Eine gute Wahl, weil da muss man sich
nicht ewig lange anstellen um einen guten Job zu bekommen.
Ebenso wichtig empfinden viele der Frauen auch den Umstand, dass ein technisches Studium ein äußerst vielfältiges Berufsfeld ermöglicht. Die Offenheit dieses unbegrenzten Feldes
wird dabei explizit benannt und als wichtiger Grund für die Wahl eines technischen Studiums
aufgezeigt.
Es ist sehr vielfältig, es ist sehr weit, sehr offen. Man muss sich zum Beispiel auch mit
rechtlichen Fragen auseinandersetzten. Es ist eigentlich ein irres Feld, in dem man sich
auch sehr gut spezialisieren kann. (Bettina)
Also ich glaub dass das eine gute Basis ist für eine Karriere und zwar für eine sehr offene
Karriere, also ich glaub es bietet einem einfach sehr viele Möglichkeiten. (Julia)
Also einfach durchzustehen und einfach durchzuziehen, das ist es wert, das Studium fertig
zu machen und fertig zu werden, weil das sind danach fast unbegrenzte Möglichkeiten.
(Karin)
Etwas breiter legt z.B. Theresa ihre Empfehlung in dieser Hinsicht an, indem sie sowohl auf
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die gesellschaftliche Bedeutung als auch die Anerkennung von technischen Berufen im Allgemeinen hinweist.
Ich glaub, dass ein technisches Studium eine sehr gute Grundvoraussetzung ist für ein
Leben in unserer heutigen Gesellschaft, es ist sehr leicht einen Job zu bekommen, wenn
man ein technisches Studium abgeschlossen hat, man macht interessante und wichtige
Arbeiten, und ich glaube es wird auch sehr geschätzt was man macht. (Theresa)
Vis-à-vis dem Hinweis, auf die eigene Begeisterung zu achten und sich auf die eigenen Stärken zu besinnen, betonen einige Frauen auch, wie wichtig es ist, bei einer so wichtigen Entscheidung wie der Studienwahl, bloß nicht auf andere zu hören. Dies gilt sowohl für allgemeine
gesellschaftliche Auffassungen davon, was denn „ein Männerberuf“ oder eben „ein Frauenberuf“ sei, also auch für die wohl gut gemeinten Ratschläge von Freunden und Familie. Andrea
betont, man müsse die eigenen Ziele verfolgen und nicht zu viel zuhören, was andere einem raten. Sie habe nie verstanden, warum die Leute gemeint haben, das ist für Frauen nicht möglich
oder schwierig oder was auch immer, denn schließlich seien es Fächer wie alle anderen. Auch
Gabriela rät, sich von niemandem beeinflussen zu lassen: Und sich nicht reinlenken lassen,
dass einem irgendwer zuredet oder dass man sich vielleicht auch in den letzten 2 Jahren in der
Schule vielleicht. Ähnlich formuliert es auch Sarah, die auch die Vorstellung von „Männerberufen“ mit einbezieht: Für Maturantinnen generell würde ich sagen, nicht abschrecken lassen,
speziell wenn Eltern oder Freunde sagen, Umgotteswillen, das ist doch ein Männerberuf, sowas
kann man nicht.
In Julias Empfehlung wird neben der Abgrenzung vom Einfluss anderer auch der Hinweis
deutlich, ein technisches Studium solle nicht als trotziges „Statement“ – also auf Teufel-kommraus entgegen überholter gesellschaftlicher Erwartungen gewählt werden:
Also ich find man sollte das nicht wählen, um irgendein Statement zu machen, man sollte
das wählen, wenn man wirklich den Inhalt will, aber wenn einen der begeistert, dann soll
man sich sicher nicht davon abhalten lassen, dass das vielleicht ein bissl schwierigeres
Umfeld ist. Es ist auch ein reizvolles Umfeld. (Julia)
Ein häufiger und stark betonter Hinweis lautet, sich vor der endgültigen Studienwahl bestmöglich zu informieren, umzuschauen, zu schnuppern und am besten schon vor der Matura
Kontakte im entsprechenden Bereich zu suchen. In den Worten von Franziska: möglichst in alle
Richtungen Ausschau halten, das ist sicher eines der Erfolgsgeheimnisse. Diese Empfehlung
wird entweder mit dem weiten Themenfeld, den vielen differenzierten Studiengängen oder mit
dem anspruchsvollen Studium selbst begründet: Dass sie, bevor sie diesen Beruf ergreift, sich
wirklich die Zeit nimmt, genau anzusehen, was das ist. Dass sie sich vorweg gut überlegt, ob
sie sich auf das einlassen soll (Bettina). Franziska geht etwas näher auf die Informationsmöglichkeiten vor dem Studium ein:
Ich würde ihr raten, sie soll sich informieren, welche Studienrichtungen es gibt, sie soll in
sich gehen und überlegen, welche auch am besten zu ihr passt, weil meiner Meinung
nach, ist es ganz wichtig, dass man Freude und Spaß an der Tätigkeit hat, dann ist es
auch nicht so schlimm wenn man so viel Zeit investiert... Ich stell mir das ganz schrecklich
vor, wenn man einen Job hat, wo man in der Früh reinkommt und sich denkt, hoffentlich ist
bald Nachmittag und der eigentlich nicht wirklich Spaß macht oder man sich eingesteht,
das Flasche studiert zu haben. (Franziska)
Falls Zweifel bestünden, ein technisches Studium – und ebenso ein danach ergriffener technischer Beruf – sei eine reine Männerdomäne, so einige der Frauen, brauche eine heutige
Schülerin keine Scheu oder Angst vor dieser „Männerwelt“ haben. Ihre eigenen Erfahrungen, so
etwa Eva, würden das Gegenteil belegen: Ich würde mitgeben, keine Scheu zu haben, dass
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man dann vielleicht die einzige Frau ist oder nur wenige Frauen sind und dass man in der Männerwelt nicht bestehen kann. Das glaub ich schlichtweg nicht, das glaub ich nicht. Da darf man
sich nicht einschüchtern lassen. Auch Michaela meint, solange die Leidenschaft vorhanden ist,
dann lässt man sich eben auch nicht davon abschrecken, Mein Gott, Physik, wenn ich das
mach sitz ich aber zwischen 90% Jungs.
Rebekka erzählt von ihrem eigenen Schock, als sie das erste Mal mit der „Männerwelt“ in der
Technik in Berührung kam. Sie knüpft an ihren allgemeinen Ratschlag, sich davon nicht abbringen zu lassen, auch einen konkreten Lösungsvorschlag an:
Was ich glaube, dass die meisten Frauen ängstigt und das ist mir auch so gegangen, der
erste Tag an der TU war wirklich ein Schock. Weil man ist da ja unter lauter jungen
Leuten, Männern, so viele, also ich hab daran gar nicht gedacht. Das sind jetzt nicht
coolen Typen. Das war schon erschreckend und ich glaub, dass das vielen Angst macht,
und dass es vielen Angst macht, eben mit diesen Nerds dann im Wettbewerb stehen zu
müssen. Es könnte sinnvoll sein, Frauengruppen zu bilden in einer solchen Umgebung.
(Rebekka)
Rebekkas Ratschlag impliziert, dass zumindest die Angst vor der Männerwelt Technik ein
reales Problem ist oder sein kann, also durchaus ernst genommen werden sollte, um sie mit
geeigneten Strategien zu überwinden.
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6. Zusammenfassende Analyse
6.1. Die objektive Perspektive: Berufsverläufe
In der Forschungsliteratur wird zunehmend auf die Interdependenz von objektiver und subjektiver Karriere hingewiesen. Arthur et al. (2005) argumentieren beispielsweise in ihrem Aufsatz zum Konzept der ‚Boundaryless Career’
‚that indicators of objective career success may be emerging as less significant to career
actors than indicators of subjective career success. The latter may involve such things as
experienced increases in competence, affirmations from respected others, and
opportunities for new learning […]. In these situations, the overall significance of the
subjective career is elevated […]; so in turn, is the importance of alternative employment
opportunities that the subjective career is likely to consider’ (p. 182).
Ausgehend von dem Befund, dass objektive, „harte“ Erfolgskriterien wie Einkommen, Aufstieg in der Hierarchie oder Anzahl der MitarbeiterInnen kein wichtiges Ziel für die befragten
Frauen darstellen, erscheint dieser Erklärungsansatz für die folgende Analyse von Bedeutung.
Die Berufsverläufe der befragten Frauen sind aufgrund des unterschiedlichen Alters der
Frauen nicht nur unterschiedlich lang bzw. facettenreich/stark gegliedert. Einige Frauen haben
ihre Karriere im Wesentlichen in einem einzigen Unternehmen gemacht, während andere Verläufe durch mehrfachen Firmenwechsel gekennzeichnet sind. Wir können bei den Befragten die
folgenden Muster unterscheiden:










Karrieren in öffentlichen Institutionen: Diese führen durch verschiedene Fachabteilungen
und/oder spezifische Projekte bis zur Abteilungsleitung (in beiden Fällen - Hanna, Waltraud - nach jeweils etwa 15 Jahren), bis es dann zu den großen Karrieresprüngen (Geschäftsführerin, Direktorin) kommt;
Klassische Karrieren in einem Wirtschaftsunternehmen: Klassische Karrieren sind gekennzeichnet durch Linearität, Abhängigkeit von unternehmenstypischen Karrierepfaden
sowie langen Arbeitstagen, nicht unähnlich jenen in öffentlichen Institutionen. Beispiele
sind die Karrieren in Versicherungsunternehmen (Franziska, Petra), die über eine
schrittweise Ausdehnung der Verantwortungsbereiche (sowohl inhaltlich als auch geographisch) bis zur Führungsverantwortung (Vorstandsmitglied, Vorstandsvorsitzende,
Leitung einer Stabstelle) führen.
Karrieren in internationalen Unternehmen: Diese sind häufig an die Bedingung geographischer Mobilität geknüpft, wie dies von Guillaume und Pochic (2009) für einen französischen Energiekonzern beschrieben wird. Die (häufigen) Jobwechsel innerhalb des
Unternehmens (Rebekka: 4, Linda: 3, innerhalb von circa 15 Jahren) sind von einer
Ausweitung der Produktverantwortung, sowie dem Schritt von regionaler zu globaler
Verantwortung gekennzeichnet. Häufig ist bei diesem Typ der Karriere auch ein Wechsel
zwischen Stabsstellen und Linienstellen (z.B. Michaela).
Interorganisationale Karrieren innerhalb einer Branche: Bestimmte Kombinationen von
Kompetenzen (Isabella: Informatik verbunden mit Human Ressource Management; Eva:
Informatik verbunden mit Sales & Customer Care) bieten einen guten Ausgangspunkt für
Firmenwechsel innerhalb einer Branche (Isabella: 3, Eva: 6), wobei Umstiege meist Aufstiege sind, die bis in eine leitende Position führen.
Interorganisationale Karrieren mit ‚explorativen’ Akzenten: In diesem Fall geht es darum,
häufigen Firmenwechsel zu Beginn einer Berufslaufbahn systematisch dazu zu nutzen,
die eigenen Kompetenzen auszuweiten und möglicherweise auch zusätzliche Zertifikate
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(z.B. MBA) zu erwerben (Caroline). Diese Karrieren verlaufen teilweise international (z.B.
Caroline, Vanessa, Theresa) und sind auch typisch für den Forschungsbereich.
Selbstständigen-Karrieren: Für diese vornämlich relevante Eckpunkte sind: Referenzprojekte, Projektvolumina, gewonnene Wettbewerbe (in der Architektur), Medienpräsenz
sowie gut funktionierende informelle Netzwerke. Die Laufbahn wird über Projekte/Wettbewerbe beschrieben, wobei auch hier Internationalität einen wichtigen Faktor
darstellt.

Die beschriebenen Muster reflektieren einige der in der Forschungsliteratur festgestellten
Trends. Wir beginnen mit der Unterscheidung von technischen und Managementkarrieren. Aufgrund unserer Auswahl der Interviewpartnerinnen überwiegen solche, die leitende Managementpositionen innehaben. In einigen der Karriereverläufe werden durchaus die von Thompson
& Price (1977) identifizierten traditionellen Stationen sichtbar, insbesondere der Schritt von der
(i) unabhängigen Spezialistin, die selbständig ein Projekt abwickelt, zur (ii) Entwicklerin, die
wichtige Entscheidungen und Projekte im Unternehmen beeinflusst, Personalentscheidungen
trifft und Strategien entwickelt. Maniero (1986) hat im Rahmen einer explorativen Studie festgestellt, dass ‚technische’ Managementkarrieren durch folgende Merkmale gekennzeichnet sind:
(i) die Möglichkeit ihre technischen Kompetenzen in einem Projekt zu beweisen; (ii) Zugang zu
Mentoren aus dem Management; (iii) unternehmerische Initiative. Dies trifft auf einige der befragten Frauen zu. Die im Studium erworbene ‚technische Kompetenz’ (wobei diese mit dem Art
des Studiums variiert) war in fast allen Fällen die zentrale Einstiegsqualifikation; die ersten Aufstiegsmöglichkeiten in das Management ergaben sich oft nachdem diese technische Kompetenz unter Beweis gestellt wurde; und ‚das Glück einen Mentor gehabt zu haben’ wird auch immer wieder erwähnt.
Eine weitere Begriffsbestimmung, die in ihrer Systematik auch für unsere Studie relevant ist,
betrifft die Unterscheidung zwischen ‚functional managers’ – sie zeigen eine stark lineare Karriereorientierung – und Projektmanagern. Diese werden von El-Sabaa (2001) charakterisiert als
‘often sociable, tactful, friendly, understanding and helpful. They focus their energies on leading
others to reach specific project objectives. Self-confident, ambitious, energetic and communicative are the characteristics of a good project manager’ (p. 2). Mittels einer Fragebogenerhebung
wurde der für Projektmanager typische Skill-Mix erhoben: ‚Human Skill’ (86,3% relative Wichtigkeit), ‚Conceptual and Organizational Skill’ (79,6%), ‚Technical Skill (50,48%). Dies spiegelt die
von vielen der befragten Frauen selbst vorgenommene implizite Gewichtung wider: Sie betonen
zwar die Wichtigkeit technischer Kenntnisse, insbesondere einer ‚technischen Denkweise’, legen in ihren Beschreibungen aber größtes Gewicht auf die Fähigkeit ein gutes Team aufzubauen und anzuleiten.
Tremblay et al. (2002) unterscheiden Management-, technische, hybride, projektorientierte
und unternehmerische Karrierepfade, ohne jedoch empirisch klare Indikatoren für diese unterschiedlichen Wege identifizieren zu können. Diese scheinen auch vom Unternehmenstyp anzuhängen. Aus unserer Befragung lässt sich ein grobes Muster ablesen:





Im Banken- und Versicherungsbereich übernehmen die Frauen Verantwortung für die
Entwicklung großer, firmenumspannender Software-Pakete und ihre Implementierung
oder definieren Strategien der Produktentwicklung, wobei ein Sprung von nationaler zu
internationaler Verantwortung zu identifizieren ist;
In Bereichen wie der Bauindustrie, der Architektur oder der (Technologie-) Beratung bieten sich große Projekte als implizite Karriereschritte an;
In den High-Tech-Bereichen Energie, Pharmaindustrie und Produktion überwiegen technische Aufgaben, verbunden mit Verantwortung für z.B. Environmental Management,
Clinical Management, Quality Management, sowie internationale Mobilität;
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Im IT/Telekom-Bereich wird von den Frauen Verantwortung für Produktmarketing, Human Ressource Management, Customer & Business Solutions, etc. übernommen; auch
die Gründung von Tochtergesellschaften im Ausland oder die Abwicklung von Übernahmen zählen zu den Aufgaben;
Unternehmerische Pfade haben Frauen in Architektur und Vermessungswesen, sowie
jene mit einem familieneigenen Betrieb im Hintergrund beschritten.

Keiner dieser Wege ist als ‚klassische Managementkarriere’ zu bezeichnen und viele Berufsverläufe haben durchaus ‚hybriden’ Charakter, insofern als sie technische, Management- und
projektorientierte Komponenten aufweisen.
Eine spannendes Konzept im Zusammenhang mit Frauenkarrieren ist jenes der ‚Protean
Career’ (benannt nach Proteus, der für Flexibilität, Vielfältigkeit und Anpassungsfähigkeit steht).
Gemeint ist damit ein Karrieretypus, der eher von den Werten und der Identität des Individuums
als von organisationalen Karrierenormen bestimmt sowie stark selbstbestimmt ist. Zentral ist
dabei der Begriff der ‚Career Identity’ – Individuen besitzen eine klare Vorstellung ihres Selbst
und ihrer Werte und verfolgen ihre eigene Berufslaufbahn aufgrund dieser ihrer eigenen Identität:
‚The protean career also differs from the traditional career by virtue of its cyclicality.
Instead of representing a one-way journey through a pre-ordained series of career stages
and positions, the protean career is characterized by multiple, potentially independent
cycles of career exploration, learning and mastery (Hall, 2002) which allow for greater
accommodation of family responsibilities’ (Valcour & Ladge 2008, p. 301).
Es wird angenommen, dass das Muster der ‚Protean Career’ sich besser zur Beschreibung
weiblicher Karrieren eigne als das traditionelle. Ein interessanter empirischer Befund ist, dass
die ‚Career Identity’ sich unabhängig vom Einkommen definiert und positiv mit dem subjektiv erlebten Erfolg korreliert (Valcour & Ladge 2008).
Einige der Berufsverläufe scheinen diesem Muster durchaus zu entsprechen. Es sind dies
jene Frauen, die sich für eine interorganisationale Laufbahn entschieden haben und, zumindest
zu Beginn ihrer Karriere, sich daran orientierten, unterschiedliche Berufsfelder kennenzulernen
und ihre Kompetenzen zu erweitern. Gleichzeitig überwiegen bei nahezu allen Frauen Definitionen des Erfolgs, die stark auf die subjektive Dimension Bezug nehmen (siehe auch 6.2). Ein
verwandtes Konzept ist jenes der ‚spiralförmigen Karriere’ (Brousseau 1996), die sich dadurch
definiert, dass
‘a person makes periodic major moves across occupational areas, specialties or
disciplines. The ideal spiral move is from one area (e.g., engineering) to an allied area
(e.g., product development). The new field draws on knowledge and skills developed in the
old field, and with the passage of time, it opens the door to the development of an entirely
new set of knowledge and skills. Spirals are driven by numerous motives to their careers.
Chief among them are personal development and creativity’ (El-Sabaa 2001, p. 2).

6.2. Die subjektive Perspektive
Unter dem Titel „subjektive Perspektive“ besprechen wir die in den Interviews formulierten
Definitionen von Erfolg und Erfolgsbedingungen. Die Erfolgsdefinitionen wurden jeweils zu Beginn und Ende des Interviews durch direkte Fragen elizitiert – „Was verbinden Sie mit Erfolg?
Wann fühlen Sie sich erfolgreich?“ – und bezogen sich auf eine dezidiert persönliche, subjektive
Sicht. Auch die Beschreibungen der Erfolgsbedingungen bezogen sich auf den persönlichen Erfolg der jeweiligen Interviewpartnerin. Bemerkenswert ist, dass sich die in diesen beiden Berei-
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chen genannten Kriterien in einigen Punkten überlappen – z.B. wird „gute Teamarbeit“ sowohl
als Merkmal von Erfolg als auch als dessen Bedingung genannt – dies spiegelt sich allerdings
in ähnlichen Beobachtungen anderer Studien wieder. Dries/Pepermans/Carlier (2008) weisen in
ihrer Untersuchung subjektiver Erfolgskriterien ebenfalls darauf hin, dass ihre Ergebnisse eng
mit den von Schein konzipierten ‚career anchors‘ (Schein 1978, 1990) korrespondieren, die im
Rahmen von Karriereplanung eher als Erfolgsbedingungen denn als Merkmale von subjektivem
Erfolgsverständnis herangezogen werden (Dries/Pepermans/Carlier 2008: 261).

6.2.1. Erfolgsdefinitionen
In ihrer Argumentation, dass die subjektive Wahrnehmung und damit das Erleben von Erfolg
im Allgemeinen einen weitaus bedeutenderen Faktor für die eigene Zufriedenheit darstellt als
objektive Erfolgsmerkmale, äußern Powell/Mainiero (1993) die Vermutung, dass dies besonders
auf Frauen zutrifft. Sie berufen sich dabei auf Ergebnisse von Russo/Kelly/Deacon (1991), die
objektivierbare Kriterien vor allem bei Männern vorfanden, und von Nicholson/West (1988) und
Asplund (1988), die vorwiegend subjektive Kriterien bei Frauen nachwiesen. Auch jüngere Studien bestätigen, dass die subjektiven Erfolgskriterien von objektiv erfolgreichen Frauen weitgehend von eben diesen objektiven Kriterien abweichen (Orser/Dyke 2005, Dyke/Murphy 2006).
Gender, so Parker/Chusmir (1992) hat damit eine größere Auswirkung auf das subjektive Erfolgsverständnis als die Art der Tätigkeit (zumindest im Rahmen der Dichotomie von ‚manager‘
vs. ‚nonmanager‘) oder auch Ethnizität oder ‚race‘ (Greenhaus/Parasuraman/Wormley 1990).
Sturges (1999) und andere haben diese Perspektive dahingehend ergänzt, dass sie weitere
Faktoren, wie etwa das Alter, mit einbezogen und dadurch nachweisen konnten, dass subjektive Erfolgswahrnehmung dynamisch und nicht statisch sind, d.h. sich im Laufe eines Lebens
wandeln und dabei auch daran anpassen, welche Art Erfolg überhaupt für das jeweilige Individuum verfügbar ist (vgl. Sturges 1999: 241). Die vergleichsweise kleine Stichprobe unserer
Studie entspricht diesen Befunden und Annahmen weitgehend.
Es muss allerdings festgehalten werden, dass im Hinblick auf die Vergleichbarkeit mit anderen Studien ein grundsätzliches Problem besteht: die Heterogenität der Methoden, mit denen
die Daten erhoben und ausgewertet wurden. So werden einerseits häufig Fragebögen verwendet, diese sind zudem meist mit vorgegebenen, zu gewichtenden Antworten versehen, die auf
spezifische Fragestellungen und Hypothesen hin vorformuliert wurden (z.B. auf die Auswirkung
von Altersunterschieden, vgl. Sturges 1999). Diese Vorgehensweise kann zwar sinnvoll und für
breite Umfragen auch notwendig sein, erschwert aber den Vergleich mit den Ergebnissen einer
so offenen Erhebungsmethode wie dem berufsbiographischen Interview. Andererseits werden
bei der Auswertung in de facto jeder Analyse unterschiedliche Kategorien, „Typen“ oder Cluster
von Merkmalen herangezogen (z.B. Ferratt/Enns/Prasad 2006, Ituma 2006, Ramakrishna/ Potosky 2003). Die jeweils unterschiedliche zugrundeliegende Zusammenfassung von Merkmalen
ist zwar konzeptuell sinnvoll und anschaulich – vgl. etwa die „Orientierungskategorien“ der
Climber, Experts, Influencers und Self-Realizers bei Sturges (1999), die vier „Faktorengruppen“
Balance, Relationships, Recognition und Material Success bei Dyke/Murphy (2006) oder die
drei „Erfolgsarten“ material success, psychological success und social success bei Hennequin
(2007) – verdeckt aber die dahinter stehenden Merkmalsausprägungen. Bereits Heslin (2005)
hat darauf hingewiesen, dass es einer größeren methodischen Sensibilität gegenüber den Kriterien bedarf, derer sich Menschen bedienen, um ihren Erfolg zu interpretieren und evaluieren.
Besonders qualitative Aspekte, anhand derer im jeweiligen Kontext auf die Bedeutung eines
Kriterium geschlossen werden kann, werden von den bereits erwähnten Methoden nicht erfasst
(vgl. Heslin 2005: 116ff). Auch Dyke/Murphy (2006: 357f) betonen die Vorteile von halbstrukturierten Interviews gegenüber Fragebögen bei der Erfassung der multidimensionalen und oft
sehr persönlichen Erfolgsdefinitionen von Frauen.
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Bei aller methodischer Heterogenität zeigt sich also, dass einerseits vorformulierte Antworten
und andererseits grob gefasste Kategorien dazu führen – je mehr Merkmale in Cluster zusammengefasst werden, desto deutlicher –, dass kaum Unterschiede zwischen demographisch definierten Gruppen (z.B. männliche und weibliche MangerInnen) feststellbar sind. Häufig findet
sich daher auch die Beobachtung, dass es keinen einheitlichen Befund in der Forschungslandschaft dazu gebe, ob sich das subjektive Erfolgsverständnis von Frauen und Männern grundsätzlich unterscheidet (vgl. Dyke/Murphy 2006: 362). Tatsächlich ist es auf dieser Ebene kaum
möglich, sinnvolle Vergleiche mit unserer Studie anzustellen. Geht man allerdings dort, wo dies
aufgrund der nachvollziehbar dokumentierten Cluster-Zusammenstellung möglich ist, auf die
zugrundliegenden Verteilungen der einzelnen Merkmale zurück, lassen sich einige Vergleichswerte heranziehen. So werden in der folgenden Darstellung der subjektiven Einschätzung von
Erfolgsmerkmalen und Bedingungen meist punktuelle anstatt weitreichende Vergleiche mit den
Ergebnissen anderer Studien angestellt.
Unsere Interviewpartnerinnen definierten ihren subjektiven Erfolg ähnlich wie in einigen anderen
Studien
mit
vergleichbaren
Parametern
(u.a.
Hewlett/Luce
2005:
6,
Dries/Pepermans/Carlier 2008: 261). Die Merkmale dieser Erfolgsdefinitionen weichen von traditionellen, männlich geprägten Erfolgskriterien deutlich ab (vgl. Abbildung #). Knapp zwei Drittel (64%) unserer Interviewpartnerinnen betonen die Bedeutung von Jobqualitäten, die sie persönlich als spannend, interessant, fordernd und Spaß machen beschreiben. 56% der Frauen
empfinden es für ihr Erfolgsempfinden entscheidend, in einem Team gut zusammenzuarbeiten
bzw. ein Team zu führen. 48% brauchen, um sich erfolgreich zu fühlen, die Möglichkeit in ihrer
Arbeit etwas zu verändern oder gestalten zu können, 44% finden Anerkennung durch andere –
genannt werden u.a. Vorgesetzte, MitarbeiterInnen oder KundInnen – wichtig. Ähnlich geringschätzig wie in der Umfrage, von der Hewlett/Luce (2009) berichten, fällt auch in unserer Studie
die subjektive Perspektive auf traditionelle Erfolgskriterien aus. Nur 32% brauchen konkrete,
vordefinierte Ziele um Erfolge zu erleben. Lediglich 20% geben klassische Karrieremerkmale
wie Hierarche, Einkommen oder Anzahl der Untergebenen als Erfolgskriterien an – etliche
Frauen grenzen sich sogar ausdrücklich von diesen Aspekten ab und stellen klar, dass sie gerade darüber nicht Erfolg erleben. Nur 16% geben schließlich an, der gesamte Unternehmenserfolg sei entscheidend für ihr persönliches Erfolgserlebnis.
Jobqualitäten wie Freude, Spaß und Spannung waren das meistgenannte Kriterium. Das
entspricht auch den Ergebnissen die Sturges (1999) unter ‚enjoyment‘ zusammenfasst. Auffällig
ist, dass viele Frauen in der Erzählung eine fiktive Situation beschreiben, in der sie sich nicht erfolgreich fühlen würden, weil der Job keine Freude bereitet. In dieser fiktiven Situation stellen
sie am Tagesanfang oder Ende (auf dem Weg ins oder vom Büro) die Frage „Um Gotteswillen,
muss ich das schon wieder machen?“ und entwerfen so ein einprägsames Bild vom „grauen Alltag“ als Antithese ihres Erfolges. Die Leidenschaft für Technik, die so charakteristisch für die erfolgreichen Frauen in unserer Studie ist – vgl. auch Quesenberry/Trauth (2007: 124), die zu
einem ähnlichen Ergebnis kommen – haben Michie/Nelson (2006) als allgemeines Charakteristikum von Frauen in IT ausgeschlossen. Demnach verfolgen ebenso viele Frauen eine Karriere
in IT, die sich als ‚passionate‘ im Hinblick auf ihren Fachbereich bezeichnen, wie Frauen, die
dies verneinen (Michie/Nelson 2006: 22). Im Gegensatz dazu ist die Leidenschaft für die Technik in der Selbstwahrnehmung der erfolgreichen Frauen in unserer Studie jedenfalls markant;
ob dies nun daran liegt, dass sie tatsächlich Voraussetzung für den beruflichen Erfolg ist, oder
daran, dass dies auch in Managementpositionen eine erfolgreiche Strategie der Selbstdarstellung ist, muss hier unbeantwortet bleiben.
Gute Zusammenarbeit oder Teamwork wird von 56% als wichtiges Erfolgsmerkmal genannt.
Der Wert liegt unter den 70%, die Hewlett/Luce (2005) ermittelt haben, und etwas deutlicher
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unter den 84%, die in der von Simard/Gilmartin (2010) präsentierten Umfrage (im Vergleich zu
etwa halb so vielen Männern). Signifikant ist auch die Abweichung von den Ergebnissen in
Mahdavi (2010), denen zufolge Frauen – hier allerdings ‚graduate students‘ technischer Fachrichtungen an einer US-amerikanischen Universität – nicht mehr Gewicht auf Zusammenarbeit
mit anderen legen als Männer. Da dieses Ergebnis auch in starkem Kontrast zu anderen Studien steht, die wie wir erfolgreiche Frauen/Managerinnen mit technischem Hintergrund untersuchten, liegt die Annahme nahe, dass dieser Unterschied mit dem Alter und/oder Karriereverlauf korreliert (vgl. Sturges 1999). Gerade in der Betonung des Sozialen zeigt sich die
Abweichung von traditionell männlich-geprägtem subjektivem Erfolgserleben deutlich. In jenen
Studien, die einen solchen Unterschied auch im Rahmen von Merkmalsclustern oder Managementtypen konstatieren, ist dieses Merkmal wesentlich dafür verantwortlich (vgl. etwa Dries/
Pepermans/ Carlier 2008).
Auch Olsson/Walker (2004: 246f) sehen mit der Kategorie ‘people and communication skills’
ein ähnliches, wenn auch etwas anders gefasstes Erfolgskriterium an erster Stelle für Frauen im
Management. Darüber hinaus beobachteten sie ähnliche diskursive Strategien des ‚downplaying‘ oder ‚backgrounding‘ des eigenen Geschlechts in den Interviews mit Managerinnen, wie sie
in unserer Studie häufig zu finden sind. Olsson/Walker (2004) deuten dies als Bemühungen um
die Konstruktion eines gender-neutralen Kontexts innerhalb eines faktisch männlich-dominierten
Konzernkontextes.
Die starke Betonung des Sozialen, also von Teamarbeit, Menschenkenntniss und Führungskompetenzen in einem technischen Umfeld korrespondiert außerdem mit dem in der Forschungsliteratur beobachteten Dualismus von technizistischen/sozialen Identitäten bzw. Selbstbildern von TechnikerInnen. Dies legt nahe, dass unsere Stichprobe von erfolgreichen Frauen
(die mit einer Ausnahme alle Personalverantwortung haben) per Definition auch schon eine bestimmte Vorauswahl an subjektiven Erfolgsverständnis mit sich bringt (vgl. das ähnliche Untersuchungsdesign bei Punnett et al 2007). Mainiero (1986: 572) hat gezeigt, dass ‚technical managers‘ im Gegensatz zu ‚technical professionals‘ dazu tendieren, sich stärker mit den für
Führungsaufgaben wichtigen sozialen Kompetenzen zu identifizieren. Dies gilt allerdings auch
für ‚technical professionals by choice‘, also solche Technikerinnen, die nicht aus mangelnden
Aufstiegschancen, sondern aus bewusster Überlegung nicht ins Management aufsteigen (und
so auch für den bereits erwähnten Ausnahmefall in unserer Studie).
Mit dem Dualismus von „technisch“ und „sozial“ im Selbstverständnis von Frauen in technischen Berufen hat sich Faulkner (2007) näher beschäftigt. Sie unterscheidet anhand ihrer Analyse zwischen (1) technizistischem Selbstbild, d.h. einem Selbstverständnis als technische Expertin und (2) heterogenem Selbstbild, d.h. einem Selbstverständnis das auf technischer aber
auch sozialer Kompetenz beruht. Faulkner tut dies vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass
selbst ‚technical professionals‘, also Menschen in technischen Berufen ohne Managementaufgaben, tatsächlich weit weniger Zeit mit „echten“ technischen und weit mehr mit „sozialen“ Aufgaben verbringen, als ihr Selbstbild erwarten ließe (vgl. Faulkner 2007: 332). Dieses Selbstbild
ist, wie Bucciarelli (1994: 108) für die USA zeigte, tief in der universitären Ausbildung in technischen Bereichen verankert, die sich auf mathematisches und analytisches Problemlösen konzentriert (vgl. auch die aktuelleren Beiträge in Vinck 2003). Trotz der zu erwartenden Unterschiede müssen die häufigen Hinweise unserer Interviewpartnerinnen, dass einerseits das
analytische Denken und Problemlösen die wichtigste an der Universität vermittelte Fertigkeit ist
und sie andererseits das Studium zu wenig auf die täglichen Anforderungen ihrer Tätigkeit vorbereitet hat, als Indizien für eine ähnliche Fokussierung hierzulande gewertet werden.
Trotz der tatsächlichen Bedeutung des „Sozialen“ für technische Berufe, so Faulkner (2007)
weiter, halten viele an einem rein technizistischen Selbstbild fest. Dass es sich dabei vorwiegend um Männer handelt, liegt daran, dass dieses Selbstbild mit „verfügbaren Bildern von
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Männlichkeit“ übereinstimmt. Frauen in technischen Berufen identifizieren sich zwar ebenfalls
mit den technischen Aspekten ihrer Arbeit und haben Freude an ihnen, erkennen allerdings
trotzdem bereitwillig die sozialen Aspekte ihrer Arbeit an und kommen so zu dem von Faulkner
als heterogenes Selbstbild bezeichneten sozial-inklusiven Selbstverständnis (Faulkner 2007:
350). Dies deckt sich mit der Analyse von Quesenberry/Trauth (2007: 125), die bei Frauen in
der IT-Industrie feststellten, dass sich ‚technische Kompetenz‘ und ‚Managementkompetenz‘ als
zentrales Merkmal in der Selbstwahrnehmung gegenseitig ausschließen. Auch bei Frauen gilt:
dieses Selbstbild ist ‚gender authentic‘. Dies gilt auf besondere Weise für die meisten Frauen in
unserer Studie: Sie erzählen davon, dass sie kaum direkt mit technischen Fragen zu tun haben,
betonen aber, dass ihr technisches Fachwissen die Grundlage für das ist, was sie tun.
Faulkners (2007) Überlegungen zur Dichotomie von technizistischem und heterogenem (sozial-inklusivem) Selbstbild von TechnikerInnen verlaufen parallel mit der Beobachtung, dass
einerseits Frauen häufiger als Männer mit der gleichen universitären Ausbildung von rein technischen Positionen ins Management aufsteigen und andererseits der Bildungshintergrund der
Studierenden in den technischen Studienrichtungen geschlechtsspezifisch differiert(vgl. Simard/Gilmartin 2010: 6). Dies gilt auch für unsere Studie: Der Hintergrund einer HTL oder eines
realistischen Gymnasiums findet sich vorwiegend bei Männern, während Frauen meist aus
neusprachlichen Gymnasien kommen (17 von 25, also 68% in unserer Studie). D.h. es gibt
eine Minderheit von Frauen, aber ein Mitglied dieser Minderheit hat in der Regel kein technizistisches Selbstbild und steigt mit vergleichsweise hoher Wahrscheinlichkeit ins Management auf
(vgl. Simard/Gilmartin 2010).
Handlungsspielraum oder Gestaltungsspielraum ist für die meisten Frauen in Führungspositionen ein wichtiger Aspekt. Olsson/Walker (2004: 248) deuten an, dass dies auch mit dem
sonst eingeschränkten Betätigungsfeld von Frauen in der Technik zusammenhängt und die
Möglichkeit, zu handeln/gestalten/verändern als wichtiges Differenzierungsmerkmal gegenüber
weniger erfolgreichen Frauen im Rahmen des Selbstbildes von erfolgreichen Frauen dienen
könnte. Auch Ziele zu erreichen wurde häufig als wichtig genannt. Es entspricht dem Merkmalsbündel, dass Sturges (1999) unter ‚achievement‘ zusammenfasst. Quesenberry/Trauth
(2007: 124) besprechen eingehend, wie wichtig der Abschluss von Projekten, das Erreichen
von Zielen für die Erfahrung einer erfüllenden Tätigkeit, für ‚feelings of self fulfillment‘ ist.
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wurde von 24% als Merkmal von beruflichem Erfolg
gesehen. Dieser Wert liegt deutlich unter den Ergebnissen vergleichbarer Studien, lässt sich
aber mit Sturges (1999) Annahme von kontext-abhängig variierenden Erfolgsdefinitionen erklären: Besonders kurz nach Familiengründung tritt dieser Aspekt in der Vordergrund. Der Abschnitt „Der sozio-kulturelle Kontext“ behandelt diesen Aspekt noch eingehend.
Karriere im klassischen Sinne von Aufstieg in der Hierarchie, Verdiensthöhe, Titel, Anzahl
der untergebenen MitarbeiterInnen, Größe des Büros etc. wird von nur 20% der Frauen in unserer Studie als wichtiges Erfolgsmerkmal gesehen. Dies entspricht zwar dem Trend, der auch
von anderen Studien aufgezeigt wurde (vgl. etwa Sturges 1999), fällt aber besonders deutlich
aus. Gleichzeitig zeigt sich eine weitere Parallele: Auch wenn Karriere als solche den Frauen
nicht gänzlich irrelevant ist, ist sie als Erfolgskriterium niemals zentral, sondern wird unter dem
Aspekt der Nützlichkeit genannt. Viel Geld zu verdienen ist „praktisch“, weil es: ein angenehmes
Leben erlaubt, die hohen Kosten für die Kinderbetreuung abdeckt, etc. Aufstieg in der Hierarchie wird ebenso indirekt positiv bewertet: er erlaubt mehr zeitliche Flexibilität, bringt mehr
Handlungs- und Gestaltungsspielraum mit sich, etc. Die auch in anderen Studien festgestellte
geringe Relevanz dieses Erfolgskriteriums für Frauen wird auf ähnliche Weise interpretiert und
seine Unterordnung unter andere, vorrangige subjektive Kriterien festgestellt (Dries/ Pepermans/ Carlier 2008). Im Sinne Gallos (1989: 111) sind Karriereschritte entweder komplementär
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oder Mittel zum Zweck in diesen Erfolgsdefinitionen, bleiben damit aber anderen subjektiven
Kriterien untergeordnet.
Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit und den Medien wird in den Interviews unserer Studie selten
als Erfolgsmerkmal genannt und in ebenso wenigen Fällen als Erfolgsbedingung. Dies deckt
sich mit dem Befund von Simard/Gilmartin (2010:6), die es als Aufstiegshindernis für Frauen
interpretieren, dass Frauen selten bewusst derartige Sichtbarkeit (‚visibility‘) anstreben (vgl.
auch Herman 2009: 11). Andererseits wird diese Kehrseite mehr als aufgewogen wird durch
den ‚token‘-Status von Frauen in männlich-dominierten Tätigkeitsfeldern, der ihnen hohe Aufmerksamkeit sichert und als Grund gilt, warum Frauen häufiger als Männer von Mentoren 1 bemerkt und gefördert werden (vgl. Simard/Gilmartin 2010:6). Auch Olsson/Walker (2004) berichten von diesem Aspekt des subjektiven Erfolgsverständnisses von Frauen in
Managementpositionen: ‚female difference‘ bietet vor allem in offenen Situationen eine ‚competitive edge‘, da sich Frauen nicht an männliche Stereotypen gebunden fühlen (müssen) (Olsson/Walker 2004: 250).
Trotz umfangreicher Literatur ist nicht alles in den Interviews einem quantifizierten Vergleich
zugänglich. So betonen die Frauen in ihren Berufs- und Erfolgsbeschreibungen meist affektive
Qualitäten, wie dies auch Sturges (1999) bemerkt hat. Dazu zählen Qualitäten wie „toll“, „spannend“, „interessant“ und „erfüllend“, die zudem häufig intensiviert werden („wahnsinnig“, „irrsinnig“) und in Gefühlskontexte eingebettet werden („Da hab ich mich gut gefühlt“). Zum Teil zeigt
sich darin das von Männern unterschiedliche Sprachverhalten der Frauen, es ist aber plausibel
davon auszugehen, dass dies auch Ausdruck unterschiedlicher Selbstwahrnehmung in Erfolgsmomenten ist (vgl. die gender-typischen Typen der männlichen „Climber“ und weiblichen
„Self-Realizer“ bei Sturges 1999: 247). Bezeichnend für das Sprachverhalten unserer Interviewpartnerinnen ist auch ihre Verwendung von Metaphern. Eine entsprechende Analyse verspricht einen aufschlussreichen Vergleich zu den Selbstdarstellungsstrategien von Männern,
kann hier aber nicht geleistet werden.

6.2.2. Erfolgsbedingungen
Die subjektiv wahr- und angenommenen Bedingungen des eigenen Erfolges entsprechen zu
einem Gutteil der Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen und Talente (vgl.
Quesenberry/Trauth 2007: 122). In der Fachliteratur wird die subjektive Wahrnehmung von Erfolgsbedingungen punktuell im Rahmen der Diskussion von Erfolgsdefinitionen besprochen,
häufig auch im Rahmen der Analyse von ‚career anchors‘ (Schein 1978, 1990). Ohne dies im
Rahmen der berufsbiographischen Interviews systematisch erheben zu können, ließen sich im
Rahmen einer Analyse nach Schein (1978, 1990) die meisten Selbstdarstellungen nicht auf
einen dominanten ‚Anker‘ beschränken. Vielmehr zeichnen sie sich durch eine Kombination von
‚technical/functional competence’, ‚managerial competence’, ‚challenge/variety’ und ‚lifestyle integration’ aus; wobei für einige Frauen auch ‚entrepreneurship/creativity’ und ‚autonomy/independence’ von Bedeutung sind.
Analytisches Denken, in den Interviews auch als „abstraktes“, „komplexes“ oder „verstehendes“ Denken bezeichnet, wird von 72% der Frauen als wichtige Grundlage für ihren Erfolg genannt. Dieser Wert ist etwas niedriger als die von Simard/Gilmartin (2010) ermittelten 77% im
Vergleich zu 84% bei männlichen Managern in technischem Umfeld. Dies ist außerdem der am
häufigsten genannte gemeinsame Vorteil, den die Frauen über alle Fachgrenzen hinweg als

1 Die Frauen unserer Studie berichten ausschließlich von männlichen Förderern und Mentoren, dies ist
laut Olsson/Walker (2006: 247) ein weit verbreitetes Muster.
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wertvolle durch das Studium vermittelte Fähigkeit sehen. Auch in den Interviews, die Liff/Ward
(2001) analysierten, wurde das analytische Denken von Frauen als wichtigste Erfolgsbedingung
neben sozialer Kompetenz und Führungsfähigkeiten genannt.
Glück, Zufall oder „zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein“ wurde von einigen Frauen zumindest in „einer gewissen Portion“ als für den Erfolg notwendig beschrieben. Wie von Russo/Kelly/Deacon (1991) gezeigt, bewerten Frauen in Führungspositionen Glück als wichtiger für
den eigenen Erfolg als Männer in vergleichbaren Positionen. Die Annahme, dies könnte an
gender-spezifischen Einschätzung der Berechtigung bzw. ‚Verdientheit‘ des eigenen Erfolges
liegen (‚sense of entitlement‘), wird weiterhin als plausibel verfolgt (vgl. Russo/Kelly/Deacon
1991: 343ff, Herman 2009: 13).
Überstunden, Einsatz und Durchhaltevermögen am Arbeitsplatz wurde von allen Interviewpartnerinnen als wichtig bis unerlässlich für den eigenen Erfolg gesehen. Frauen sehen dies
häufiger als Männer als Erfolgsbedingung (vgl. Simard/Gilmartin 2010: 13-14). In der englischsprachigen Fachliteratur hat sich hierfür der Begriff einer „long hours culture“ durchgesetzt, in
Anlehnung an eine Formulierung in unseren Daten könnte man auch von einer Arbeitskultur
sprechen, in der „nie Nein gesagt wird“. Der Abschnitt „Der sozio-kulturelle Kontext“ diskutiert
eingehend die Strategien, die Frauen in technischen Berufen entwickeln, um mit der großen
Zahl an Überstunden umzugehen, die für den Erfolg als notwendig gesehen wird.

6.3. Kontextuelle Faktoren
6.3.1. Soziale Herkunft und Ausbildung
Die soziale Herkunft und schulische Ausbildung wurde in den Interviews vor allem im Hinblick
auf das Studium und die spätere Laufbahn thematisiert. Bei vielen Frauen spielten sie bei der
Wahl des jeweiligen technischen Studiums und für die Studienerfahrungen selbst eine wichtige
Rolle. Sie sprechen über ihr Interesse, ihre Leidenschaft für die Technik als etwas, das sie
schon in ihrer Kindheit entdeckten. Neben dem Bezug zur Technik über den Beruf eines Familienmitglieds wird auch die konkrete Einzelförderung in der Schule als entscheidend gesehen.
Der Schultyp selbst (realistisches oder neusprachliches Gymnasium) hat, so die Erzählungen,
zwar weniger mit der Studienwahl, dafür aber etwas mit dem späteren Erfolg der Frauen zu tun.
17 der 25 Frauen haben ein neusprachliches Gymnasium besucht und schildern, dass dies
gegenüber AbsolventInnen von realistischen Schulen oder HTL-AbsolventInnen nur ein geringer Nachteil im Studium, langfristig gesehen allerdings ein großer Vorteil für ihren beruflichen
Werdegang war.
Etwa zwei Drittel (64%) der Frauen in unserer Studie erwähnten Familienmitglieder mit einem
technischen Beruf. Dies waren meist Männer: Väter (9), Brüder (5) oder Großväter (2). In zwei
Fällen war es eine weibliche Verwandte (eine Schwester und eine Mutter). Die Berufe selbst
waren unterschiedlicher Natur und reichten vom Elektromechaniker über Architekten bis hin zu
Universitätsprofessoren. In einer breit angelegten Befragung konnten Mannon/Schreuders
(2007) feststellen, dass der „family occupational background“, also der berufliche Hintergrund
von Mitgliedern der Ursprungsfamilie bei Studentinnen zu einem höheren Anteil einen Technikbezug aufweist als bei Studenten. Sie folgern daraus, dass eben dieser Hintergrund einen wichtigen Einflussfaktor für die Wahl eines technischen Studiums für Frauen darstellt (vgl. Mannon/Schreuders 2007: 345).
Ob dieser Einfluss darin besteht, dass er Frauen, die aufgrund gesellschaftlicher Normen
sonst kein technisches Studium ergreifen würden, diese Perspektive eröffnet oder indirekt über
die in der Jugend vermittelten Werte wirkt, lässt sich mit den verfügbaren Daten nicht beantwor-
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ten. Ungeachtet der statistischen Signifikanz des familiären Berufshintergrundes sahen die
meisten Frauen keinen Einfluss auf ihre Entscheidung zum Studium. Vielmehr schilderten sie
ihre Wahl als etwas, das aus einer inneren Leidenschaft für den Gegenstand oder ein damit
verbundenes Berufsbild bzw. Tätigkeitsfeld heraus entstand.
Der allgemeine familiäre Bildungshintergrund der Frauen ist insofern typisch, als die Mehrheit
aus Familien mit zumindest einem/r AkademikerIn stammt und die Elterngeneration meist noch
eine traditionelle Rollenverteilung aufweist, in der die Mutter Hausfrau war. 20% der Frauen
stammen aus einem bildungsfernen Elternhaus, was aber abgesehen von finanziellen Engpässen nicht als Hindernis bei der Studienwahl wahrgenommen wird. Abgesehen vom Hintergrund
der eigenen Familie betonen einige Frauen, dass in ihrer Schulzeit schon die Grundlage für ihre
Begeisterung für Physik, Informatik oder Chemie gelegt worden sei. In einigen wenigen Fällen
war das spezielle Förderung, meist einfach „spannender“ Unterricht durch eine gute Lehrkraft.
Im Hinblick auf ihre Studienwahl reflektieren fast alle Frauen, es habe keinen direkten Widerstand, sondern vielmehr Unterstützung der Eltern gegeben. Bis auf drei Fälle, in denen Eltern
tatsächlich in Diskussionen oder Gesprächen versuchten, ihre Tochter von einer technischen
Studienwahl abzubringen, waren es eher indirekte Versuche, Einfluss zu nehmen. Dazu zählten
Hinweise auf präferierte, „weibliche“ Berufe wie Ärztin oder Lehrerin, auf die hohe Schwierigkeit
und lange Studiendauer von technischen Studien, auf die unattraktive Berufssituation in einer
reinen Männerdomäne und ähnliches mehr.

6.3.2. Der professionelle Kontext
Zum professionellen Kontext, in den die Frauen eingebettet sind, zählen strukturelle und kulturelle Merkmale der Organisation, das Vorhandensein einer ‚unterstützenden Umgebung’, die
Einbindung in soziale Netzwerke, usw. Wie bereits erwähnt, lässt sich aus den biographischen
Interviews meist nur indirekt auf diesen Kontext schließen, falls dieser von den Befragten nicht
explizit thematisiert wird. In unserer Analyse beziehen wir uns auf vier Aspekte des professionellen Kontexts: Mentoren, soziale Netzwerke, ein internationales Umfeld, sowie organisationskulturelle Merkmale.
Mentoren: In der gesamten Forschungsliteratur wird der Ausschluss von Mentoring und sozialen Netzwerken als eine der wesentlichsten Barrieren für Frauenkarrieren identifiziert. In
einer Studie über Karrieren im HR Management (Ackah & Heaton 2003) erwies sich das Fehlen
von Mentoren als das am dritthäufigsten genannte Karrierehindernis. Simard & Gilmartin (2010)
stellten in einer Studie zur Situation von ‘Senior Technical Women’ in den USA fest: ‘Policy ratings are similarly low for other high-importance company practices such as mentoring (17.7%
senior women perceive it as good/excellent), career planning (17.7% senior women rate it as
good/excellent) and promotion development (13.3% of senior women rate this highly)’ (p. 23). In
einer neueren Studie (Hewlett et al. 2008) beklagten 45% der befragten Frauen das Fehlen von
Mentoren und 83% das Fehlen von Sponsoren im Unternehmen. Das Fehlen eines Mentors
bedeutet für die Frauen nicht nur, dass sich für sie der Zugang zu Ressourcen (Informationen,
Personen, Projekte, Jobchancen) oft schwierig gestaltet. Hewlett et al. argumentieren, es fehle
diesen Frauen jemand, der ihre Entscheidungen absichere (it is more difficult to find ‘cover’) und
dies könne zur Folge haben, dass die Frauen weniger risikobereit seien.
Insgesamt 13 (also etwas mehr als die Hälfte) der von uns befragten Frauen erwähnen, sie
hätten starke Förderung durch männliche Vorgesetzte erfahren; in einigen Fällen handelte es
sich um den ‚ersten Chef’. In einer von Linehan et al. (2001) durchgeführten Interviewstudie mit
Frauen in leitenden internationalen Positionen in Europa gaben immerhin 40 von 50 Befragten
an, durch einen Mentor gefördert worden zu sein. Auf die Tatsache, dass Frauen hauptsächlich
von Männern gefördert werden, wird auch in der Literatur hingewiesen. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass es in den meisten Organisationen noch immer wenige Frau-
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en in leitenden Positionen gibt (siehe auch Guillaume & Pochic 2009). Linehan et al. (2001)
vermerken dazu:
‚None of the 34 interviewees that had been mentored by males had experienced any
difficulties with cross-gender mentoring. All believed that their mentors did not view them
as females, but saw their mentoring roles as aiding the career advancement of their
managerial protégées. The 40 interviewees who had mentors believed, from their
experiences, that the benefits provided by mentors, regardless of their respective gender,
has undoubtedly facilitated their career advancement.’ (p. 14)
In einer australischen Studie (McDonald et al. 2005) wird darauf hingewiesen, dass die befragten Manager (Frauen und Männer) ihre Karriere stark als von ihrer persönlichen Leistung
sowie der Unterstützung durch ‚trusted mentors’ abhängig definieren und weniger als eine
Chance, die eine Organisation ihnen bietet (oder verwehrt). Sie verweist auch auf mögliche
Probleme weiblicher Protegés und ihrer männlichen Mentoren, ihre Beziehung gegenüber Dritten zu definieren. Dafür finden sich in unseren Interviews allerdings keine Hinweise. Die Studie
erwähnt auch, dass erfolgreiche Frauen zunehmend Verantwortung für das Mentoring junger
Kolleginnen übernehmen und dies als einen wichtigen und sehr positiven Teil ihrer Tätigkeit betrachten (siehe auch Rindfleish 2000). Dies entspricht den Ergebnissen unserer Studie, nach
der vor allem die älteren unter den Befragten sich aktiv als Mentorinnen betätigen.
Netzwerke: Der Aufbau von und die Teilnahme an Netzwerken stellt einen wichtigen Teil der
beruflichen Tätigkeit und mitunter auch eine Bedingung für den beruflichen Erfolg dar. Für die
fachlich kompetente Arbeit, insbesondere an großen Projekten, sind Netzwerke unabdingbar,
da sie Zugang zu Experten und Entscheidungsträgern bieten. Manche dieser Netzwerke sind
informell, andere organisiert und formell, einige sogar international. In zahlreichen Unternehmen
gibt es heutzutage eine ausgeprägte ‚Netzwerkkultur’.
Eine zentrale Beobachtung unserer Studie betrifft die negative Definition von Netzwerken,
insbesondere von sogenannten ‚Männernetzwerken’, die mit ‚Freunderlwirtschaft’, ‚Opportunismus’, Geschäftemachen, ‚Biertrinken’ und Machtausübung verbunden werden. Dennoch sehen die befragten Frauen grundsätzlich die Bedeutung von Netzwerken, vermerken aber auch
das Fehlen von Zeit für ‚Netzwerken’. Dies wird häufig in Form von Selbstreflektion oder Selbstkritik geäußert: Sie wüssten, dass sie darin schlecht sind oder es eigentlich mehr betreiben sollten, hätten aber keine Zeit dafür.
In der Literatur finden sich zahlreiche Hinweise auf die Wichtigkeit von ‚politischen Skills’ für
Frauen. Mainiero (1994) beispielsweise argumentiert: ’... political skill is a necessary, even vital,
aspect of women’s career advancement - that breaking the glass ceiling without shattering
hopes for a promising executive career requires delicate political skill’ (p. 6). Mainiero stellte in
einer Befragung von 55 leitenden Managerinnen auch fest, dass diese zwar anfangs
verneinten, dass politisches Geschick ihre Karriere positiv beeinflusst habe, sich dann aber
herausstellte, ‚they had actually progressed by experience through a ‘seasoning process’, following which they were practicing ‘political skill at a very high and subtle level’ (p. 19). Diese
politischen Fähigkeiten werden auch von den von uns befragten Frauen (mit einer einzigen
Ausnahme) nicht explizit thematisiert.
Buchanan (2008) fand in einer Fragebogenerhebung bei 250 britischen Managern, dass diese politisches Verhalten als wichtig und auch durchaus ethisch definierten. Sie gaben an, dass
politische Taktiken die organisatorische Effektivität, Veränderungsprozesse, die Ressourcenverteilung sowie die Reputation beeinflussten. Beobachtete Taktiken umfassten ‚networking, using
‘key players’ to support initiatives, making friends with power brokers, bending the rules, and
self-promotion’ (p. 1). In dieser Studie konnten keine geschlechtsspezifischen Unterschiede in
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der politischen Taktik festgestellt werden. Allerdings wurde vermutet, Frauen machten sich
mehr Gedanken darüber jemandem persönlichen Schaden zufügen zu können. Olsson & Walker (2004) fanden, dass Frauen ihr eigenes Verhalten vom ‚game playing of male, internal politics’ abgrenzten, was wiederum unseren Befund bestätigt.
Ein weiterer Punkt ist das Engagement in als ‚Frauennetzwerke’ deklarierten Initiativen, ob
betriebsintern oder -übergreifend. Die von uns befragten Frauen beschreiben diese als auf
mehr auf Austausch und gegenseitige Unterstützung ausgerichtet und mit Mentoring- und Coachingkonzepten arbeitend. Olsson & Walker (2004) fanden, dass Frauen in leitenden Managementpositionen sich der Notwendigkeit der Vernetzung mit anderen Frauen im Unternehmen
bewusst waren:
‚Women executives were also aware of the importance of unities with other women within
their organisations: “It’s important you’ve got the other women in the organisation on your
side, because there’s a network operating”. A number of executives suggested that there
was a growing culture of women in business. For some women, being part of external
female networks was a new and developing experience of unity’ (p. 250).
Gleichzeitig muss darauf hingewiesen werden, dass die frauenspezifische Förderung im Allgemeinen als eine Fixierung auf das eigene Geschlecht gesehen wird, aber auch Unbehagen
bei den von uns befragten Frauen auslöst. Viele der Frauen wünschten sich mehr ‚gemischte’
Netzwerke, in denen Frauen und Männer kooperieren.
Internationales Umfeld: Aus den biographischen Interviews wird ersichtlich, dass Internationalität ein zentrales Charakteristikum von technischen und Managementkarrieren darstellt. Generell werden in der Managementliteratur internationale Erfahrungen als ein kompetitives ‚Asset’ dargestellt: Ein Job im Ausland fördert die interne Karriere im Unternehmen und bietet Skills
und Expertise in Bereichen, die im heimischen Betrieb nicht verfügbar wären (Tung 1998). Linehan et al. (2001) verweisen auf die Schwierigkeiten von Frauen, ein Angebot für eine internationale Managementposition zu erhalten und machen dafür vor allem das Fehlen eines Mentors
sowie die fehlende Einbindung in entsprechende Netzwerke verantwortlich.
In unserer Studie berichten einige Frauen davon, bewusst nach Internationalität gestrebt zu
haben. Erste Schritte für einige von ihnen waren Auslandspraktika noch während des Studiums;
für andere eine Post-Doc Stelle an einer prestigereichen ausländischen Universität. Einige der
Frauen sind nach dem Studium ins Ausland gegangen, um dort wichtige Erfahrungen zu machen und spezielle Expertise aufzubauen und um danach wieder nach Österreich zurückzukehren. Es sind dies die von Tams & Arthur (2007) erwähnten selbst-initiierten Karriereschritte, die
typisch für BerufsanfängerInnen ohne Familienpflichten sind.
Eine zweite Gruppe sind ‚globale Spezialisten’ (wie Vanessa, Eva oder Theresa), die zeitweise ins Ausland gehen, gegebenenfalls auch für einen längeren Zeitraum. Schließlich bietet auch
eine Tätigkeit in international tätigen Unternehmen in Österreich zahlreiche Möglichkeiten internationale Erfahrungen zu sammeln, wie beispielsweise die Begleitung von Firmengründungen
oder –übernahmen im Ausland, die Mitarbeit in internationalen Gremien und Netzwerken, die
Übernahme globaler Aufgaben im Unternehmen, sowie das Arbeiten in multikulturellen Teams
am österreichischen Firmenstandort.
Während sich der Großteil der Forschungsliteratur auf die sogenannten ‚Expatriats’ – Personen, die einen Job im Ausland annehmen – bezieht, nehmen die Untersuchungen von Tams &
Arthur (2007) auch auf diese anderen Möglichkeiten, internationale Erfahrungen zu sammeln,
Bezug. Es sind auch vor allem technologische Interdependenzen, die es Beschäftigten ermöglichen, internationale Erfahrungen zu sammeln während sie im eigenen Land arbeiten. Das von
ihnen betonte Kennenlernen anderer Arbeitskulturen und Perspektiven wird auch von den von
uns befragten Frauen als wichtige Lernerfahrung und Kompetenz genannt.
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Organisationskulturelle Merkmale: Die Organisationskultur gilt als zumindest ebenso wichtig,
wenn es um die Erfolgsmöglichkeiten von Frauen geht, wie formale Strategien und Verfahren,
bemerken Liff & Ward (2001) in ihrer Studie zur ‚gläsernen Decke’. Organisationskulturen sind
vielfältig und komplex: Sie umfassen jene kognitiven und affektiven Aspekte, die die Zugehörigkeit zu einer Organisation bestimmen. Gioia et al. (2000) unterscheiden zwischen (i) Corporate
Identity – der strategischen Selbstdefinition der Organisation; (ii) projiziertem Bild – wie die Organisation gesehen werden möchte (dies muss nicht der organisationalen Realität entsprechen); und (iii) erwünschtem zukünftigem Bild. In unserer Studie stellt sich die Frage nach jenen
Aspekten dieser ‘Bilder’, die Frauen in ihrer Karriere unterstützen bzw. behindern. Acker (1990)
hat in ihrem viel zitierten Aufsatz festgestellt: ‘… organizations construct symbols and images
that explain, express, reinforce, or sometimes ‘oppose’ gendered divisions of labor’ (p. Seite).
Für uns ist auch interessant, welche spezifischen Aspekte der Organisationskultur die befragten
Frauen hervorheben. Es sind dies:





Eine Kultur der Förderung von Frauen (nur in einem einzigen Fall) – mit dem Gegenpol
‚Engagement für Frauenförderung werde belächelt’;
Die Sonderstellung’ (‚token position’) als Frau – in allen Fällen als positives Merkmal hervorgehoben;
Eine entwickelte Konfliktkultur, auf gegenseitiger Wertschätzung beruhend sowie lösungsorientiert;
‚Diversity’ als organisatorische Programmatik, verbunden mit der Chance in multikulturellen Teams zu arbeiten bzw. im Rahmen von Mergers mit verschiedenen Kulturen zusammenzutreffen.

In unserer Untersuchung sind es demnach neben der persönlichen Förderung, die die Frauen
durch ausschließlich männliche Mentoren erfahren haben, Internationalität und eine generelle
Offenheit gegenüber ‚anderen Kulturen’, die die sie beschäftigenden Unternehmen auszeichnet.

6.3.3. Der sozio-kulturelle Kontext
Der sozio-kulturelle Kontext, der sich aus den Schilderungen und zum Teil auch aus den Lebensläufen der Frauen erschließt, lässt sich in einige Bereiche fokussieren: die Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben in der sogenannten ‚work-life balance‘, Familienleben und Gründung, Partnerschaft sowie Hobbies, Sport und Freundeskreis. Diese Punkte decken sich
weitgehend mit den Forschungsfoki internationaler Studien zum sozio-kulturellen Kontext erfolgreicher Frauen in technischen Berufen. Aufgrund der stark unterschiedlichen Ausrichtungen
dieser Studien – im Hinblick auf die Branche, den Status „erfolgreich“, das jeweilige Land etc. –
kann ein Vergleich nur punktuell und mit konkreten Einzelergebnissen stattfinden. Die Daten,
von denen etwa Watts (2009) berichtet, decken sich in Hinblick auf die Lebensumstände teilweise mit unserer Studie: Laut der durch Watts in England durchgeführten Studie waren 67,7%
der Frauen (werktätig, mit technischem Ausbildungshintergrund) verheiratet oder lebten in festen Partnerschaften und 45% hatten Kinder (Watts 2009: 44). In unserer Studie waren 68%
verheiratet oder in festen Partnerschaften, 2 waren geschieden und 48% hatten Kinder. Auch
die Daten aus 7 Ländern, die Wagner/Birbaumer/Tolar (2003) ausgewertet haben, zeigen ähnliche Häufigkeiten: Von den 107 in der IT-Industrie arbeitenden Frauen, die die Studie erfasste,
lebten 74% mit Partner, 40% hatten Kinder. Allerdings variierte vor allem der zweite Wert stark
zwischen den Ländern, Österreich wies mit nur 27% den geringsten Anteil an Frauen mit Kindern auf. Dies lässt sich durch das vergleichsweise niedrige Alter der Teilnehmerinnen in dieser
Studie erklären, dass mit durchschnittlich 33 Jahren immerhin 12 Jahre unter dem Durchschnittsalter unserer aktuellen Studie liegt.
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In der Wahrnehmung und Deutung der work-life balance 2 sowie in den Strategien, die Frauen in technischen Arbeitskontexten entwickeln, um diese Balance zu erreichen bzw. erhalten,
zeigen sich weitrechende Übereinstimmungen mit internationalen Forschungsergebnissen. Der
generelle Befund ist, dass bei erfolgreichen Frauen in männlich dominierten Arbeitswelten, sich
das Private nach dem Beruflichen richten muss (Spencer/Podmore 1987).
In dem besonders für Frauen oft prekären Gleichgewicht zwischen ‚work‘ und ‚life‘ stehen auf
der einen Seite eine männlich geprägte „Arbeitskultur der Überstunden“ (‚masculine culture of
long working hours‘, cf. Langford et al 1995: 194, Guillaume/Pochic 2009: 29, Palmer 1996:
140, Watts 2009), gekennzeichnet von dem ständigen Druck, Präsenz zu zeigen (‚presenteeism‘, vgl. Franks 1999) und uneingeschränkte Verfügbarkeit (‚infinite availability‘) zu demonstrieren. Auf der anderen Seite steht das Private oder Privatleben, insbesondere die Rollen als
Mutter und Tochter (also gender-determinierte Rollen im Familienleben). Diese Arbeitskultur
setzt, so zeigten zahlreiche Studien (Hattery 2001, Parasuraman et al 1996, Pringle 1998, Walter 1999, Williams 2004), das berufliche ‚commitment‘ zunehmend mit möglichst hohen Arbeitsstunden gleich. Ähnlich wie von Watts (2009: 45) und Rapoport et al (2002: 31) berichtet, bedeutet „flexibel“ auch in unseren Daten vor allem ‚flexibel und frei um weit über 40 Stunden
hinaus zu arbeiten‘. Auch die berichteten Wochenstunden von 60 bis 70 decken sich mit den
Angaben, die uns gegenüber gemacht wurden. Die Ansicht, dass technische Berufe (meist von
Anfang an und lange bevor Führungsverantwortung übernommen wird) keine ‚9-to-5‘ Berufe
seien, wurde uns gegenüber ebenso geäußert wie gegenüber Watts. Auch die von Rubin
(1997), Liff/Ward (2001: 32) und Watts (2009: 46) beobachtete Haltung, um des Erfolges willen
niemals Nein sagen zu dürfen, findet sich ähnlich formuliert in unseren Interviews.
In den Interviews unserer Studie wurden folgende wesentliche Faktoren auf Seiten der Arbeit
genannt: Arbeitszeit, Arbeitsvolumen, organisatorische Aspekte, die jeweilige Unternehmenskultur, Zufriedenheit am Arbeitsplatz (Qualitäten wie spannend, interessant, herausfordernd
etc.). Auf Seiten des Privatlebens wurden genannt: Familienleben im weitesten Sinne (einschließlich der eigenen Ursprungsfamilie und anderen Verwandten), Partnerschaft, Kinderbetreuung, Freunde, Hobbies, Sport und Reisen. Diese Faktoren decken sich mit den von Perrons
(2003) und Watts (2009) in vergleichbaren Studien identifizierten. Auch das von Watts (2009)
besprochene Konzept des ‚self-care‘, also ein Um-sich-selbst-kümmern als Gegenpol zur Arbeit
und in Abgrenzung zum Sich-um-andere-kümmern findet sich in den Schilderungen unserer
Interviewpartnerinnen.
Thompson (2001) berichtet davon, dass es nach wie vor die gesellschaftliche Erwartung ist,
dass Frauen ihr Arbeitsleben so anpassen, dass sie sich um häusliche Aufgaben wie Kinderbetreuung kümmern können. Von dieser Erwartung erzählen die Frauen unserer Studie zwar auch
– es sind Freunde, Bekannte und die eigenen Eltern, aber auch ArbeitskollegInnen, die diese
Erwartungen aussprechen – sie beugen sich ihnen allerdings nicht. Dieser Unterschied zu anderen Befunden ergibt sich wohl zumindest zum Teil durch die Auswahl der Interviewpartnerinnen, die fast alle höhere oder hohe Managementpositionen innehaben. Denn für den Aufstieg in
diese Höhen – und hier decken sich unsere Ergebnisse weitgehend mit dem Stand der Forschung – ist eine typisch männliche Einstellung zur ‚work-life balance‘ unerlässlich. Eine NichtAnpassung an die vorherrschende Arbeitskultur wirkt sich, so die Wahrnehmung der Frauen

2 Für eine kritische Diskussion des Konzepts der ‚work-life balance‘ siehe Oakley (1997), die für berufstätige Frauen vielmehr ein Kontinuum zwischen öffentlichem und privatem Lebensraum sieht und auf die
irreführende und letztlich diskriminierende Ausgrenzung von Hausarbeit im üblichen Verständnis dieses
Konzepts hinweist.
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und auch die Studienergebnisse Watts (2009), negativ auf den Karriereverlauf aus (siehe auch
Mooney 2004).
Besonders Frauen sind aufgrund ihrer Minderheitenstellung in technischen Arbeitsfeldern
dem Druck, sich zu beweisen, ausgesetzt – Whittock (2000) bezeichnet dies auch als ihre ‚token‘ Position. In einem männlichen dominierten Arbeitsfeld haben Frauen eine beschränkte
Menge an Möglichkeiten, mit dem Druck, ihr ‚commitment‘ unablässig in Form von Überstunden
und Sichtbarkeit zu demonstrieren, umzugehen. Sie ‚verhandeln‘, wie Watts (2000) es formuliert, unterschiedliche Identitäten. Die drei wesentlichen Möglichkeiten, die hier in anderen Studien festgestellt wurden (Meyerson/Scully 2003, Watts 2009, Pringle 1998), treten auch in den
von uns untersuchten Erzählungen deutlich hervor.
(1) Einige Frauen entscheiden sich, zwischen einer beruflichen und familiären Identität zu
wechseln, vermischen die beiden allerdings nicht.
(2) Andere versuchen, eine Balance unterschiedlicher Aspekte innerhalb einer Identität zu
erreichen, wobei sie die dafür notwendigen Kompromisse deutlich vor Augen haben.
(3) Wieder andere übernehmen einen männlich-geprägten Arbeits- und Lebensstil und stellen ihn auch mit entsprechenden Mitteln dar (Ich-Bezug).
Letztere Möglichkeit wird mitunter auch sehr bewusst und reflektiert als ‚Strategie‘ auf dem
Weg zum Erfolg eingesetzt. Guillaume/Pochic (2009: 31) erkennen darin eine innovative Strategie für Frauen, wenn sie mit einem flexiblen Partner funktioniert, der den Großteil der Kinderbetreuung übernimmt, und versucht wird, statt möglichst vielen Überstunden einfach gute Arbeit
zu leisten.
Alle anderen Möglichkeiten – vor allem die Teilzeitarbeit als sonst übliche Antwort des
Arbeitsmarkts auf Konflikte zwischen Beruf und Privatem, insbesondere Familie (vgl. Dick 2006)
– kommen für erfolgreiche Frauen in technischen Berufen nicht in Frage. Dies, eben weil sie für
den Erfolg gewissen Erwartungen entsprechen müssen, vorrangig dem in Form von Überstunden und Sichtbarkeit demonstrierten ‚commitment‘. Pochic (2004) und Guillaume/Pochic (2009)
haben die negativen Auswirkungen, die selbst schon kurzfristige Teilzeitarbeit auf die Karriere
von Managerinnen hat, dokumentiert.
Dass diese Arbeitskultur männlich geprägt ist und ihr ein ebenfalls männlich geprägtes Verständnis der ‚work-life balance‘ zugrunde liegt, zeigt sich besonders deutlich in der Wahrnehmung von Mutterschaft und den damit verknüpften Aspekten, die sich auf die ‚Demarkationslinien‘ (Watts 2009) zwischen Arbeitswelt und Privatleben auswirken. Die Annahme von
absoluten und undurchdringlichen „Grenzen“, die auch dem weitverbreiteten Verständnis von
‚work-life balance‘ zugrundeliegt, geht von völlig getrennten Sphären aus. Kein anderes Ereignis ‚bedroht‘ diese Grenzen so sehr wie die Gründung einer eigenen Familie. Die mittlerweile
verfügbaren und gesetzlich geregelten Karenzmodelle sind für Frauen, die eine Karriere in
technischen Berufen anstreben, allerdings meist keine gangbare Möglichkeit weil sie einen Karriereknick bedeuten (vgl. Hewlett/Luce 2005: 5) – u.a. eben weil eine Karenzzeit als Verletzung
des ‚commitment‘ gesehen wird. Für die meisten bedeutet dies, dass sie auf Karenz gänzlich
verzichten und nur die gesetzlich vorgeschriebene Mutterschutzzeit ‚zu Hause bleiben‘. Walby
(1990) berichtet von einer ähnlichen Einschätzung des ‚Karriereknicks‘ durch die Frauen in ihrer
Studie. Rosin/Korabik (1990) weisen auf den hohen Anteil (42% in ihrer Untersuchung) von
Frauen in Managementpositionen hin, die nach einer Schwangerschaftspause nicht mehr in den
Beruf zurückkehren. Die jüngeren Studien von Hewlett et al (2005) und Guillaume/Pochic
(2009) stützen diese Schlussfolgerung mit quantitativen Daten zum ‚break point‘ im Karrierever-
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lauf von Frauen in Managerpositionen, der in der Altersspanne von Mitte bis Ende 30 liegt und
meist mit Familiengründung zusammenfällt.
‚Job involvement‘ oder ‚commitment‘ haben sich als Kriterien, aufgrund derer Frauen als Mütter oder sogar schon als potentielle Mütter eingeschätzt werden, als Teil der männlichen
Arbeitskultur erhalten. Korabik/Rosin (1995) haben sowohl die Einschätzung des ‚job involvement‘ durch KollegInnen als auch das tatsächliche ‚commitment‘ von werktätigen Frauen mit
Kindern untersucht. Festgestellt haben sie dabei, dass die Einschätzung unweigerlich nach
unten tendiert, während die tatsächliche Einstellung und Arbeitsstunden dies nicht tun (vgl. Korabik/Rosin 1995: 515). Tatsächlich schildern die meisten Mütter unter den von uns interviewten
Frauen, dass sie große Anstrengungen unternommen haben‚ um selbst in der Mutterschutzzeit
den Kontakt mit dem Arbeitsumfeld zu halten und so weiterhin Präsenz und ‚commitment‘ zu
zeigen (zu dieser erfolgreichen Strategie siehe auch Herman 2009: 10). In den Erzählungen
gibt es zahlreiche Beispiele hierfür, wie etwa Kinderbetreuung am Arbeitsplatz (z.B. ein zweites
Büro für das Stillen) oder aber Arbeit zu Hause neben der Kinderbetreuung bzw. noch kurz vor
der Entbindung. Ganz deutlich werden hier die ‚Demarkationslinien‘ zwischen Arbeit und Privatem verletzt, aufgrund großer Bemühungen leidet das Ansehen am Arbeitsplatz aber nicht darunter. Ähnlich wie in anderen Studien gibt es aber auch in unserer Ausnahmen zu dieser Regel, also Frauen, die die ‚work-life balance‘ im Hinblick auf die Familiengründung und später das
Familienleben ganz anders verhandeln.
Einige der Frauen berichten aber auch ausdrücklich davon, dass ihre Kinder die Sicht auf
das eigene Berufsleben stark verändert hätten, dass der Beruf nun nicht mehr so stark als Identitätsstifter im Vordergrund steht. Sie empfinden das durchaus als positiv und auch als Bereicherung für ihr Berufsleben; gerade damit weichen sie von den männlich geprägten Erwartungen deutlich ab (vgl. Hearn 1999). Dadurch, dass sich Frauen in ihrem Arbeitsverhalten dem
männlich geprägten Ideal aber weitgehend anpassen, führt auch die steigende Zahl von Frauen
in technischen Berufen zu keiner Veränderung in der ‚Kultur der Überstunden‘. So gilt der Befund von Lyon/Woodward (2004), dass Väter die Kinderbetreuung vornehmlich ihren Partnerinnen, Familienmitgliedern oder bezahlten Betreuungskräften überlassen, ebenso für die erfolgreichen Frauen unserer Studie – wobei der Partner diese Aufgabe übernimmt. Viele betonen die
hohen finanziellen Kosten und die organisatorischen Anstrengungen, die dafür notwendig sind.
Deutliche Abweichungen von vergleichbaren Studien ergaben sich einerseits im Hinblick auf
die Sichtbarkeit von nicht-beruflichen Rollen am Arbeitsplatz, insbesondere die Rolle als Mutter.
Während Watts (2009) davon berichtet, dass ein Sichtbar-werden dieser Rolle im beruflichen
Kontext möglichst vermieden wurde, konnten wir nicht nur zahlreiche Fotos der Kinder an
Arbeitsplätzen beobachten, sondern in den Erzählungen auch Beispiele dafür, dass Kinder ab
einem sehr frühen Alter an den Arbeitsplatz mitgenommen, dort sogar gestillt wurden. Die
Trennung der beruflichen und privaten Rollen von Frauen wird hier aufgebrochen, die Grenzen
nicht mehr nur in dem Sinne durchbrochen, dass Arbeit mit nach Hause genommen wird (Oakley 1997: 43), sondern auch das Private und weibliche Rollen in den beruflichen Kontext vordringen. Dieses sogenannte ‚spillover‘, genauer das positive wie negative ‚family-to-work spillover‘ wurde von Stevens/ Minnotte/ Mannon/ Kiger (2007) und Pederson/ Minnotte/ Kiger/
Mannon (2009) bei werktätigen (allerdings weder erfolgreichen, noch in technischen Bereichen
tätigen) Frauen untersucht.
In anderen Fällen wird allerdings von ähnlichen Mustern berichtet, wie sie auch in der Forschungsliteratur dokumentiert sind. Die bloße Möglichkeit von Mutterschaft kann als Bedrohung
gesehen werden, sodass schon bei Einstellungsgesprächen gefragt wird „Und wann werden sie
Kinder bekommen?“ (vgl. Watts 2009: 49-51). Zumindest die Erwartungshaltung vieler Frauen
geht in eine ähnliche Richtung, und so erzählen viele von ihren intensiven und strategischen
Überlegungen, wann und wie sie ihrem Arbeitgeber am besten von der Schwangerschaft be-
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richten sollten. In einigen Fällen bestätigten sich die Befürchtungen: Es wird sogleich Ersatz gesucht, selbst wenn die Frau betont, nur die Mutterschutzzeit in Anspruch zu nehmen; es wird ihr
ein „Nachfolger“ an die Seite gestellt; oder sie fühlt sich nach und nach aus Entscheidungsfindungsprozessen hinausgedrängt. In solchen Bedrohungsszenarien gelingt es vielen Frauen
dennoch, sich zu behaupten, sie betonen allerdings die Notwendigkeit, in solchen Situationen
zu kämpfen. Guillaume/Pochic (2009: 30) berichten von bemerkenswert ähnlichen Fällen in
Frankreich, bei denen Mütter in Mangerpositionen, sobald sie spüren, dass die ‚drohende‘ Mutterschaft dazu führt, dass sie aus Entscheidungsprozessen gedrängt werden, beschließen,
selbst in der Mutterschutzzeit noch zu arbeiten um es dem männlichen Umfeld ‚zu beweisen‘.
In den Beschreibungen der jeweils individuellen Strategien, die Frauen im Umgang mit der
Balance zwischen Arbeitsleben und Privatleben verfolgen, waren folgende Aspekte wesentlich:
(1) Das Ziehen von Grenzen, das Schaffen von Schutzzonen oder Tabubereichen (Wochenende, das eigene zu Hause), beschränkte Arbeitsstunden oder Dinge, die man trotz sozialem Druck nicht mit macht (Veranstaltungen, Netzwerken, gemeinsames Fortgehen
mit ArbeitskollegInnen, vgl. Langford et al 1995). Wie von Watts (2009: 50-52) berichtet,
dienen solche Grenzziehungen vor allem dem psychologischen Wohlbefinden.
(2) Die Qualität der Zeit, die mit Familie und Kindern verbracht wird, wird gegenüber der
Quantität betont. Dies ist immer nur in Kombination mit weitreichenden anderweitigen Arrangements für die Kinderbetreuung machbar, meistens eine Kombination aus Partner,
Großeltern und bezahlten Betreuungspersonen, vgl. Guillaume/Pochic (2009:
30).Wajcman/Martin (2002) haben die Strategie der ‚quality time‘ zwar gleichermaßen in
den Erzählungen von Managern und Managerinnen identifiziert, weisen allerdings darauf
hin, dass sie bei Frauen meist von moralischen Bedenken und Schuldgefühlen gegenüber den eigenen Kindern begleitet wird, während Männer selten einen Konflikt zwischen
der Vaterrolle und zahlrechen Überstunden sehen (Wajcman/Martin 2002: 994). In dieser
dichotomen Sichtweise sind die Interviewpartnerinnen unserer Studie insofern atypisch,
als sie sich mit ihrer Rolle als Mutter zufrieden zeigen, einige auch betonen, ihnen sei
wohl bewusst, dass das Kind im Moment eine engere Beziehung mit dem Vater habe als
mit ihnen.
(3) Die Entscheidung gegen eine Familiengründung wird auf Basis von Überlegungen getroffen, dass es den Kindern gegenüber nicht fair wäre, weil man den Beruf keinesfalls so
einschränken möchte, wie es Kinder eigentlich verdient hätten.
(4) Die Selbständigkeit als Ausweg aus unflexiblen Arbeitsverhältnissen und übermäßigen
Überstunden.
Während sich unsere Interviewpartnerinnen die ersten drei der von Watts (2009) bestimmten
Strategien in bemerkenswert ähnlicher Form schildern, wird die Selbständigkeit weder von den
drei Selbständigen noch von den übrigen Frauen primär als Möglichkeit gesehen, den Überstunden zu entgehen – zumindest von den Selbständigen selbst aber wohl als Schritt zu mehr
Selbstbestimmung.
Deutlich heben sich unsere Daten auch im Hinblick auf die Rollte des Partners bzw. der
Partnerschaft von vergleichbaren Studien ab: Fast alle Frauen erzählen von der unterstützenden Rolle ihres Partners und der Funktion der Partnerschaft als Ruhepol in ihrem Leben. Besonders die Mütter unter den Befragten betonen, dass ihr Partner die Kinderbetreuung und Erziehung zu einem Großteil oder zumindest der Hälfte übernimmt. Einige fügen noch hinzu, dass
ihr Partner damit Aufgaben oder eine Rolle übernimmt, die traditionellerweise Frauen zukommt.
Für Herman (2009: 9) stellt eine solche „Umkehr“ der Rollen die absolute Ausnahme bei Frauen
in technischen Berufsfeldern (innerhalb Europas) dar. Dieser deutliche Unterschied zu den in
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anderen Studien berichteten Verhältnissen, in denen Frauen trotz erfolgreicher Karriere die gesamte Kinderbetreuung und Hausarbeit erledigen bzw. zumindest organisieren, lässt sich aus
einem weiteren Unterschied erklären: Kaum eine der Frauen lebt in einer ‚dual-career‘ Partnerschaft bzw. einem ‚dual career household‘, in der bzw. dem beide Partner gleichermaßen ehrgeizige Karriereziele verfolgen. Damit wäre eine ‚implizite Karriereanforderung‘, wie Guillaume/Pochic (2009: 23) es formulieren, benannt: das Opfer der Karriere des Partners. Die
Partnerschaften der Mütter in unserer Studie weichen deutlich von dem Bild ab, dass neben
Coltrane (2004) auch Wajcman (1998), Wajcman/Martin (2001) und Wajcman/Martin (2002)
schildern: Es sind in der Regel ‚single-career‘ Partnerschaften, in denen der Mann keine Karriere verfolgt. Konflikte zwischen zwei konkurrierenden Erzählungen – „gute Mutter“ und „erfolgreiche Frau“ – wie sie Wajcman/Martin (2002: 996) beschreiben, finden sich in unseren Daten
nicht.
Fast gänzlich außerhalb der bisher beschriebenen Muster stehen – auf unterschiedliche
Weise – zwei der von uns interviewten Frauen: Die eine ist selbständige Architektin mit vier
Kindern und lebt einen (Familien-)Lebensentwurf, der von dem sonst so stark durch Grenzziehungen geprägten Modell der ‚work-life balance‘ markant abweicht. Sie legt Wert darauf – sie
und ihr Partner haben auch die räumlichen Bedingungen dafür geschaffen – dass ihre vier Kinder am Beruf der Eltern teilhaben. Wohn- und Arbeitsräume sind hier durchlässig gestaltet, die
Kinder bewegen sich auch in den Büroräumen frei. Sie spricht davon, dass ihr Leben ‚eins‘ oder
‚ein Ganzes ist‘ und widerspricht damit deutlich dem Trennungsgedanken der dem gesamten
‚work-life balance‘ Konzept zugrundeliegt. Die andere arbeitet im unteren Management und hat
sich nicht von dem drohenden Karriereknick durch eine Karenzzeit davon abhalten lassen, bei
beiden Kindern jeweils ein Jahr Auszeit zu nehmen (ihr Mann hat in beiden Fällen auch jeweils
ein Jahr Karenz genommen). Sie betont allerdings, dass sie bisher bewusst keine hohen Positionen angestrebt hat, denn dafür sei auch später noch Zeit. Sie entspricht damit am ehesten
dem Typus der ‚lateralen Karriere‘ (Fielden et al 2000, Watts 2009), in dem (zumindest phasenweise) kein hierarchischer Aufstieg angestrebt wird – im Fall von Frauen eben typischerweise aus Gründen familiärer oder häuslicher Verpflichtungen.
Der Vergleich mit weiteren Studien zeigt, dass das Auswahlkriterium „erfolgreich“ bestimmte
Muster mit sich bringt, die atypisch für Frauen in technischen Berufen im Allgemeinen sind:
Hewlett/Luce (2005: 6) etwa weisen auf den hohen Anteil an Frauen hin, die ihre Karriere bewusst verlangsamen, um ihre ‚work-life balance‘ zu erhalten oder sich um häusliche Verpflichtungen zu kümmern; 36% arbeiten deshalb nur Teilzeit; 16% haben bereits eine Beförderung
abgelehnt; und 38% streben bewusst eine niedrigere Position mit weniger Verantwortung an.
Für die Frauen in unserer Studie sind dies folgerichtig keine Optionen auf dem Weg nach oben,
denn sie gehören zu dem Segment, das Hewlett/Luce (2005) mit 15% als an Aufstieg in die
höchsten Ebenen der Unternehmenshierarchie interessiert charakterisieren.

6.4. Die Gender Perspektive
Den Abschluss unserer Analyse bildet der Blick auf die ‚Gender Perspektive’, die die gesamte Untersuchung bestimmt hat – es ging in ihr um erfolgreiche Frauen und zwar um Frauen mit
einem technischen Studienabschluss. Wie bereits beschrieben fehlt uns eine entsprechende
Stichprobe männlicher Interviewpartner für einen systematischen Vergleich. Dieser kann jedoch
teilweise durch den Rückgriff auf andere, vergleichbare Studien zu erfolgreichen Frauen und
Männern zumindest teilweise ersetzt werden.
Weshalb stellt der Blick auf ‚Gender’ eine wichtige Forschungsperspektive dar? Dafür gibt es
mehrere Argumente. Das erste betrifft die immer noch großen Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern, die immer noch relativ geringe Präsenz von Frauen in technischen
Studien und Arbeitsbereichen, sowie ihre deutlich geringeren Aufstiegschancen, häufig unter
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dem Stichwort ‚gläserne Decke gefasst. Es gibt aber auch noch andere, weniger offenkundige/
‚auf der Hand liegende’ Gründe, sich mit Gender und Organisationen zu befassen. Kanter
(1977) hat in ihrem Buch ‚Men and women of the corporation’ argumentiert, organisationale
Rollen wiesen ‚characteristic images of the kinds of people that should occupy them’ (p. 250)
auf und diese seien nicht gender-neutral. Davies (1996) zeigt, dass dies auch auf Professionen
zutrifft: In diesen ließen sich, so wie in Arbeitsorganisationen, ‚genderspezifische Substrukturen’
feststellen. Acker (1992) hat diesen Begriff eingeführt um die Dynamik der Geschlechterbeziehungen in Organisationen zu beschreiben als eine, die die gesellschaftlichen Verhältnisse widerspiegelt und ständig in Veränderung begriffen ist, in dem Maße, da sich die Mischung von
Personen, Kompetenzen und Aufgaben verändert.
Es gibt weiterhin Organisationen, auf die die folgende Charakterisierung zutrifft:
There seems to be an agreement on how to describe organizations that discriminate
against women: men use social closure strategies, through defining professional
competence and expertise and selecting candidates for promotion; informal networks work
to the disadvantage of women and women often lack the political skills to succeed within
an organizational culture “… where men command, lecture and compete, women listen,
talk, suggest and cooperate” (CREW 2001, p. 17).
Doch haben sich die Chancen von Frauen in Organisationen verbessert. Neuere Forschungen zeigen etwa, dass sich die Karriereerfahrungen von Männern und Frauen in leitenden Managementpositionen annähern (z.B. Crompton/Birkelund, 2000; Petersen/Meyersson, 1999).
Wajcman/Martin (2002) stellten in einer Interviewstudie mit 136 Managern (Frauen und Männer)
fest, dass sich deren Erzählungen – ‚career narratives’ – stark ähnelten. Das, was sie als ‚market narrative’ identifizierten, ähnelt dem Konzept der ‚protean career’: die Berufslaufbahn als
eine von eigenen Entscheidungen und Zielen geformte. Selbst wenn Frauen Benachteiligungen
im Unternehmen wahrnahmen, betonten sie den Aspekt der ‚Machbarkeit’ – die Möglichkeit sich
aufgrund hohen Einsatzes und guter Leistungen auch die entsprechenden Karrierechancen zu
erobern/erkämpfen. Wie bereits dargestellt (6.1.), haben einige der von uns befragten Frauen
‚interorganisationale Karrieren mit ‚explorativen’ Akzenten’ eingeschlagen. In der Mehrzahl der
Darstellungen sind jedoch Chancen und Angebote, das ‚Gefragt-werden’ und ‚nie Nein sagen’
eine die Laufbahn treibende Kraft. Dies entspricht auch dem Befund der Wichtigkeit männlicher
Mentoren.
Ein wesentlicher Unterschied besteht immer noch in der Art und Weise, wie Frauen und
Männer die Grenzen und Beziehungen zwischen Arbeit und Familie aushandeln. Wie bereits
ausgeführt, setzen sich die von uns befragten Frauen stark mit dem Thema Familie und Kinder
auseinander und praktizieren, was Guillaume/Pochic (2009) als ‚flexible availability’ bezeichnen:
durchaus innovative Formen mit den Ansprüchen beider Bereiche umzugehen, unterstützt von
flexiblen männlichen Partnern, Familienmitgliedern und der Möglichkeit, Kinderbetreuung zu finanzieren, die ein gutes Managergehalt bietet. Auch Wajcman/Martin fanden, dass der Diskurs
über Arbeit und Familie weiterhin ein geschlechtsspezifischer ist. Während Männer meist klare
Abgrenzungen der beiden Bereiche vornahmen, seien Frauen ‚more concerned with the boundaries themselves, their permeable nature and the conflicting claims of each sphere’ (2002, p.
998).
Ein weiterer, genderspezifischer Unterschied besteht in den Definitionen von Erfolg: Wie gezeigt, überwiegen bei Frauen subjektive Erfolgskriterien, ihre Beschreibungen sind multidimensional und häufig stark persönlich. Auch ist ihr Weltbild weniger ‚technizistisch’ als ‚heterogen’,
das Soziale einschließend als das vieler Männer in technischen Berufen. In einer Studie zur
Arbeitspraxis hoch professioneller Frauen in Organisationen identifizierten Wagner/Birbaumer
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(2007) ebenfalls außerordentlich facettenreiche Selbstbilder der befragten und bei ihrer Arbeit
beobachteten Frauen. Wichtig für diese war neben dem inhaltlich-fachlichen Engagement,
einen Beitrag zur Organisationsentwicklung zu leisten; und sie schätzten Zuverlässigkeit sowie
Vertrauensbeziehungen hoch ein.
Abschließend soll noch auf die viel diskutierte Hypothese eingegangen werden, dass Frauen
in von Männern dominierten Organisationskulturen den Zwang verspürten sich möglichst wenig
‚weiblich’ zu verhalten. Wie McIlwee/Robinson (1992) es formulieren: ‘To be taken as an engineer is to look like an engineer, talk like an engineer, and act like an engineer. To engage in using tools, tearing apart machinery, and building things: A fascination with and desire to talk at
length about these activities is part of the interactional display of the culture of engineering’ (p.
21).
Bereits Wajcman/Martin (2002) stellen fest, dass erfolgreiche Managerinnen sich nicht mehr
als ‚surrogate men’ präsentieren. Olsson/Walker (2004) zeigen in ihrer Analyse der Interviews
mit 30 Top Managerinnen, mehrere überlappende diskursive Konstruktionen: Sie betrachten
sich als Teil eines weitgehend gender-neutralen Arbeitsfeldes, in dem vor allem Leistung zum
Erfolg wird (selbst, wenn es ‚ganz oben’ oft ‚politisch’ wird). Das trifft auch auf die von uns befragten Frauen zu, selbst wenn sie sich als einzige Frau an der Spitze wahrnehmen und ihnen
klar ist, dass der Aufstieg für Frauen in der Organisation keineswegs allgemein akzeptiert wird.
Gleichzeitig verweisen sie auf die Wichtigkeit männlicher Mentoren. Ollson/Walker
schlussfolgern: ‘However, in representing the self, both as career identified within a genderneutral meritocracy and as recipient of the transference of power from one generation of male
managers to the next, women constructed a form of “belonging” that positions the self to claim
executive status and power’ (p. 250). Jorgenson (2002) verweist auf das Argument, GenderNeutralität könne auch als Resultat einer pragmatischen Einstellung der Frauen betrachtet werden, in der sich eine gewisse Solidarität mit der Organisation sowie den männlichen Arbeitskollegen ausdrückt. Sie schließt aus ihrer Untersuchung von Ingenieurinnen:
‘Participants positioned themselves as intellectually and emotionally career identified,
organizationally adept in coping with male-dominated workplace cultures, non feminist in
the sense that they were reluctant to organize as women, good mothers pained by
conflicts between work and family, and singular selves resistant to being perceived as
members of a homogenous group’ (p. 362).
Abgesehen davon, dass die von uns befragten Frauen den Konflikt Arbeit-Familie in für sie befriedigender Weise gelöst haben (wenn dies auch mit großen Anstrengungen verbunden ist),
trifft diese Charakterisierung auch auf sie zu, wobei es uns wichtig erscheint, vor allem auch
den letzten Punkt zu betonen: Die Frauen sprechen sich gegen simplifizierende Interpretationen
ihre Identität aus. Dem haben wir versucht in unserer Analyse Rechnung zu tragen.
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