MEHR FRAUEN AUF DEN
CHEFETAGEN VON NON҃
PROFIT҃ORGANISATIONEN?
Es besteht kein Zweifel: Auf den Führungsetagen von NPOs, NGOs, Verbänden und
Stiftungen werden in nächster Zeit viele Stellen frei. Die Gründe hierfür sind vielfältig
und u. a. in engem Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung zu sehen.
Die Babyboomer sind in die Jahre gekommen und ein Generationenwechsel steht
bevor. Diese Entwicklung ist keineswegs nur zu beklagen, sondern bietet für Frauen
die Chance, beruflich weiterzukommen, und für die Organisationen, sich in Richtung
Familienfreundlichkeit und Gendergerechtigkeit weiterzuentwickeln. Ob diese auch
genutzt wird, wurde jüngst im Rahmen eines vom Familienministerium geförderten
Forschungsprojektes untersucht.
Annette Zimmer
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U

nter der provokanten Fragestellung „Frauen in der Ab-

GESAMTGESELLSCHAFTLICH
WIRKUNGSMÄCHTIGE FAKTOREN

seitsfalle“ wurden NPOs –

„Muster im Kopf“ bzw. Geschlechter-

Betracht gezogen zu werden. So äußerte
eine Mitarbeiterin, die auf der mittleren
Management-Ebene einer NPO tätig ist:

darunter Verbände – als

stereotypen prägen ganz allgemein die

„Man kann ... die besten Abschlüsse ha-

Arbeitgeber näher in den Blick genom-

Arbeitswelt und die Organisationskultu-

ben, ... auch die meiste Praxiserfahrung, aber

men und die Arbeitsbedingungen sowie

ren, auch von NPOs. Zudem beeinflussen

dann ziehen Männer mit weniger reichhalti-

Karrierechancen speziell für Frauen

Stereotype indirekt auch das individuel-

gen Lebensläufen rechts und links an einem

untersucht. Dem Forschungsvorhaben

le Verhalten und die Selbsteinschätzung

vorbei ... Es reicht viel weniger für Männer,

lag ein Methodenmix von sekundärstati-

von Frauen. Dementsprechend kommen

um zu viel edleren Positionen zu kommen.“

schen Analysen, einer Online-Befragung

Frauen aus Sicht ihres Umfelds – sowie

Hierbei kommt tradierten Rollenmus-

sowie als Kern der Untersuchung 73 leit-

zum Teil auch gemäß eigener Einschät-

tern und primär der nach wie vor Frau-

fadengestützte qualitative Interviews mit

zung – für anspruchsvolle Aufgaben auf

en zugeschriebenen Verantwortung für

Mitarbeiterinnen auf unterschiedlichen

den Führungsebenen von Organisatio-

Familie und Kinder eine zentrale Bedeu-

Hierarchieebenen (Einstiegs-, mittlere

nen einschließlich NPOs eher nicht in-

tung zu. So äußerte ein männlicher Ge-

und Top-Ebene) sowie 23 leitfadenge-

frage, und zwar weil:

schäftsführer einer NPO:

stützte Telefoninterviews mit Personal-

– Führen und Leiten eher Männern als

verantwortlichen von 31 Non-Profit Or-

Frauen zugetraut wird;

„Wenn ich jetzt ganz betriebswirtschaftlich
meine Aufgabe als Geschäftsführer ernst neh-

ganisationen unterschiedlicher Bereiche

– Frauen primär Verantwortung für Fa-

me, dann ist es immer ein Risiko ... Also ich

(u. a. Verbände) zugrunde. Insbesondere

milie und Kinder zugeschrieben wird;

setze die Organisation immer einem Risiko

die Ergebnisse der Interviews weisen den

– Frauen sich hinsichtlich Einsatz und

aus, wenn ich mich für eine kinderlose 30-

Nonprofit-Sektor als attraktiven Arbeits-

Leistung subjektiv gesehen anderen

markt für Frauen (wie für Männer) aus,

Anforderungen gegenübersehen als

Demgegenüber wurde von den weibli-

gleichzeitig werden die „Stolpersteine“

Männer und sie sich daher Führung

chen Interviewten angemerkt, dass Frau-

und Hindernisse deutlich, warum bisher

und Leitung nicht zutrauen oder diese

en es häufig unterlassen, sich ins rechte

eher wenige Frauen die Karriereleiter im

Aufgaben bewusst nicht anstreben.

Licht zu rücken und für den nächsten

Sektor aufsteigen. Hierzu zählen gesamt-

In den Interviews wurde deutlich, dass

Karriereschritt ins Gespräch zu bringen:

gesellschaftlich wirksame Karrierebrem-

Frauen nach wie vor mit vorgefassten

„Frauen gehen nicht genügend selbstbe-

sen sowie Hindernisse, die sich infolge

und kulturell eingefahrenen Vorurteilen

wusst mit ihren Fähigkeiten um ... Frauen

der Strukturbesonderheiten von NPOs

zu kämpfen haben, insbesondere wenn es

packen eher ein ... (weibliche Führungskraft/

ergeben.

darum geht, für eine Führungsposition in

Top-Ebene).

jährige Frau entscheide.“
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So entsprechen NPOs in hohem Maße den Erwartungen von Frauen (aber auch von Männern) an eine sinnvolle und gesellschaftlich nützliche, professionell-berufliche Tätigkeit.

„… weil wir Frauen oftmals zu wenig

lich dazu bei, dass klassische Muster und

– Governance, die häufig partizipativ

‚plappern‘, auch zu wenig bereit sind, uns

gegenderte Rollenzuschreibungen nicht

gestaltet und in größeren NPOs von

dann ins kalte Wasser zu stürzen.“ (Weib-

infrage gestellt werden.

flachen Hierarchien und autonomen

liche Führungskraft /mittleres Management)
Neben diesen gesamtgesellschaftlich
wirkenden Faktoren wurden auf Basis

Arbeitsbereichen geprägt wird,

STRUKTURBESONDERHEITEN
VON NPOS

nisse, die sich durch familienfreundliche

unter-

Leistungen und ﬂexibilisierte Beschäfti-

ren ermittelt, die dem Vorankommen

scheiden sich von den Konkurrenzein-

gungsverhältnisse gerade im operativen

von Frauen auf der Karriereleiter in NPOs

richtungen in Markt und Staat anhand

Bereich auszeichnet.

entgegenwirken. Diese sind in einem en-

einer Reihe von Kriterien bzw. Struk-

gen Zusammenhang zu den „Struktur-

turbesonderheiten, und zwar u. a. auf-

besonderheiten“ von NPOs zu sehen. Sie

grund ihrer:

machen das Arbeiten im Sektor einerseits

– Wert- und Normenorientierung, die in

In den Interviews wurde deutlich, dass

attraktiv; andererseits tragen die Struk-

der Regel in der Zielsetzung der Orga-

NPOs als Arbeitsplatz gerade aufgrund

turbesonderheiten von NPOs maßgeb-

nisation zum Ausdruck kommt,

ihrer Strukturbesonderheiten attraktiv

der Interviews NPO-spezifische Barrie-
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– Arbeitsorganisation und Arbeitsverhält-

NPOS ALS ATTRAKTIVE
ARBEITGEBER
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sind. Dies trifft in besonderem Maße auf
die normativ-ideelle Orientierung der
NPOs zu. Frau, aber auch Mann, entscheidet sich ganz bewusst für eine Tätigkeit
im NPO-Sektor, und zwar aus einer stark
intrinsischen Motivation heraus:
„Ich möchte was Sinnvolles tun, möchte
mich einsetzen, möchte was für die Gesellschaft tun“ (Weibliche Führungskraft /mittleres Management)
„Ich brauche schon einen normativen Über-

„ES GEHT MIR EIGENTLICH DARUM, DASS
ICH MIT MEINER ARBEIT GLÜCKLICH BIN
UND DASS ICH IRGENDWIE EIN GUTES
UMFELD HABE UND DASS ICH SPASS
DARAN HAB, ... WAS DANN DRAUFSTEHT,
IST EIGENTLICH RELATIV EGAL.“
WEIBLICHE FÜHRUNGSKRAFT/MITTLERES MANAGEMENT

bau. Also ich muss schon irgendwas machen,
wo ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie
einen Sinn darin Spüre.“ (Männliche Führungskraft/Top-Ebene)

Ferner ermöglichen NPOs aufgrund ihrer

Spaß daran hab, ... was dann draufsteht, ist

So entsprechen NPOs in hohem Maße

speziﬁschen Governance in beachtlichem

eigentlich relativ egal.“ (Weibliche Führungs-

den Erwartungen von Frauen (aber auch

Umfang autonomes Arbeiten im Kontext

kraft/mittleres Management)

von Männern) an eine sinnvolle und ge-

von Projekten sowie Verantwortungsbe-

sellschaftlich nützliche, professionell-be-

reichen, die umfangreiches Fachwissen

ruﬂiche Tätigkeit. Auch kommen NPOs

voraussetzen und insofern auch auf der

den Wünschen und Bedarfen von Frauen

Ebene des mittleren Managements sehr

nach ﬂexibler Arbeitszeitgestaltung und fa-

attraktive Arbeits- und Zuständigkeitsbe-

Strukturbesonderheiten

milienfreundlichen Leistungen entgegen.

reiche vorhalten, ohne dass dies mit dem

durchgängig zum Vorteil für Frauen aus.

So bemerkte eine Top-Führungsfrau:

Alltagsstress einer mit umfänglichen re-

Mehrheitlich wurde von Frauen und

präsentativen Verpﬂichtungen verbunde-

Männern in den Interviews bemerkt, dass

nen Top-Führungsposition verbunden ist.

Frauen – mehr noch als Männer – teilwei-

„Ich ﬁnde es als Mutter schon cool, so einen
Job zu haben ... Also das ist wahrscheinlich

STRUKTURBESONDERHEITEN ALS
KARRIEREBREMSE FÜR FRAUEN
Karrieretechnisch wirken sich die
aber

nicht

auch eine sehr weibliche Sache ... und auch dem

„Es geht mir eigentlich darum, dass ich mit

se dazu neigen, sich mit einer einmal er-

Sektor ein bisschen geschuldet, wo das einfach

meiner Arbeit glücklich bin und dass ich ir-

reichten Position zufriedenzugeben, sich

machbarer ist, auch diese Flexibilität zu haben.“

gendwie ein gutes Umfeld habe und dass ich

für einen Verbleib im Team zu entschei-

Rahmenvertrag D&O-Versicherung
für Vereins-/Verbandsmitglieder in der DGVM

in Kooperation mit

Gegenstand der D&O-Versicherung sind Pﬂichtverstöße, die zu Vermögensschäden führen,
für die Vereins-/Verbandsorgane aufgrund gesetzlicher Haftpﬂichtbestimmungen schadenersatzpﬂichtig sind und für die diese persönlich mit dem gesamten Privatvermögen
einzustehen haben. In Zusammenarbeit mit der DGVM haben wir ein maßgeschneidertes
Rahmenkonzept entwickelt, welches auch das Ehrenamt schützt.
Prämienbeispiel bei einem Haushaltsvolumen bis max. € 50 Mio.
und einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten:

Ihre Ansprechpartnerin:
Gunhild Peiniger, Geschäftsführerin
Telefon +49 (0)40 413 45 32-0
Telefax +49 (0)40 413 45 32-16
gunhild.peiniger@pp-business.de
Ein Unternehmen der Ecclesia Gruppe.

Versicherungssumme
€ 250.000,00

Prämie
€ 315,00*

* Jahresprämie zzgl. 19% VSt.

Für Informationen, auch zu weiteren Versicherungssparten besuchen Sie unsere Homepage:
www.dgvm-assekuranz.de
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Dass NPOs ein Arbeitsumfeld vorhalten, in dem sich Frau – wie auch Mann – ganz bewusst gegen eine Karriere und für eine ausgewogenere Work-Life-Balance entscheidet, und trotzdem autonom
arbeiten und innovativ tätig sein kann, ist jedoch nur ein Aspekt, der zur Erklärung der geringen Repräsentanz von Frauen auch auf den Führungsetagen der NPOs heranzuziehen ist.

den und insbesondere den mit einer be-

Aber auch Frauen auf der Einstiegsebe-

eine ausgewogenere Work-Life-Balance

ruflichen Veränderung häufig verbunden

ne sehen im beruflichen Vorankommen

entscheidet, und trotzdem autonom arbei-

Wechsel des Wohnortes zu scheuen. Da

im Sinne eines sukzessiven Aufstiegs in

ten und innovativ tätig sein kann, ist je-

für viele Frauen „Chef-Sein“ kein Wert an

der eigenen NPO oder im Sektor keinen

doch nur ein Aspekt, der zur Erklärung der

sich darstellt, lohnt es sich aus ihrer Sicht

Wert an sich. So die Zukunftsperspektive

geringen Repräsentanz von Frauen auch

nicht, den „Hut in den Ring zu werfen“,

einer Interviewten, die noch am Anfang

auf den Führungsetagen der NPOs heran-

um einen weiteren Schritt auf der Kar-

ihres Berufswegs steht:

zuziehen ist. In den Interviews wurden

riereleiter nach oben zu kommen. So die

„Verantwortung, Stress, keine Freizeit, viel

insbesondere von den weiblichen Befrag-

Einschätzung einer NPO-Mitarbeiterin

Koordinierungstätigkeit. Ich sehe das nicht

ten auch handfeste strukturelle Gründe

aus dem mittleren Management:

besonders positiv und mich in Zukunft auch

genannt, die es Frauen in NPOs schwer

nicht in einer Führungsposition.“ (NPO-Mit-

machen, voranzukommen. So wurde häu-

arbeiterin/Einstiegsebene)

ﬁg auf die mit Ehrenamtlichen besetzten

„Meine Motivation ist nicht, die klassische
Karriere zu machen ... Das ist ... überhaupt
nicht das, was mich treibt. Für mich war

Dass NPOs ein Arbeitsumfeld vorhal-

Gremien – Vorstände oder Aufsichtsräte

immer ausschlaggebend: Worauf habe ich

ten, in dem sich Frau – wie auch Mann –

– verwiesen, die für die Besetzung von Lei-

Lust.“

ganz bewusst gegen eine Karriere und für

tungspositionen verantwortlich und in
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der Regel mehrheitlich mit älteren Herren

sen, die bisher über Mitarbeitergespräche

„Wir haben ja im Moment in diesem Land

besetzt sind. Diese wiederum neigen dazu,

und das Angebot von internen und exter-

eine Situation, dass wir immer mehr Fachkräf-

ihresgleichen zu rekrutieren und insofern

nen Weiterbildungsprogrammen nicht

te suchen, und im Zuge dessen werden sich –

eher Männer als Führungskräfte bevorzu-

hinausgeht. Eine Personalentwicklung

glaube ich – auch die Frauenerwerbstätigkeit

gen. So berichteten weibliche Interviewte

im Sinn von Gendergerechtigkeit findet

und der Blick darauf noch mal verändern ...

von ihren Erfahrungen:

aus der Sicht der Interviewten nicht statt:

Die Frauen sind total gut ausgebildet ... In

„Ich nehme diesen Männerklüngel durchaus

„Man kann Modelle und Lösungen ﬁnden,

Deutschland wird dieses Kapital der gut aus-

wahr.“ „Es scheidet einer aus und wir holen

um Frauen effektiv zu fördern, aber das er-

gebildeten, motivierten Frauen nicht ausrei-

uns eine gleiche Person, die reinpasst, von der

fordert Mehrarbeit, das ist eine Investition.

chend genutzt.“

wir wissen, wie sie denkt und wie sie agiert.“

Es bedeutet die Priorität zu setzen, Frauen zu

(Weibliche Führungskraft/Top-Ebene)

suchen, anzusprechen und aufzubauen, sie zu

Ferner wurde kritisch angemerkt, dass

unterstützen ... Da liegt noch ein weiter Weg

von den Ehrenamtlichen zum Teil nicht

vor uns.“ (NPO-Mitarbeiterin/Einstiegsebene)

oder nur schwer zu erfüllende Erwartun-

Was diesbezüglich getan werden muss,

gen und Anforderungen an den Berufsall-

damit sich die Verhältnisse ändern und

tag von Führungskräften gestellt werden,

Gendergerechtigkeit im Arbeitsalltag

sodass sich ein Aufstieg in die nächst hö-

und insbesondere auf den Führungseta-

here Position bei nüchterner Kalkulation

gen der NPOs erreicht wird, daran ließen

eigentlich nicht lohnt.

die interviewten weiblichen NPO-Mitar-

„Im Non-Proﬁt-Bereich ist man sozusagen

beiter keinen Zweifel:

AUTORIN

frei verfügbar. Nachdem die hier am Wochen-

„Und da gibt es außer der Quote für mich

ende viel Zeit haben, denken die: Wir hätten

eigentlich wenig Alternativen, wenn man es

PROF. DR. ANNETTE ZIMMER

am Wochenende auch nichts Besseres zu tun.

wirklich will ... Eine Quote und ein unbeding-

Insofern erlebe ich das eigentlich als energierau-

ter Wille, das zu fördern, sonst wird das nicht

bend.“ (Weibliche Führungskraft/Top-Ebene)

funktionieren.“ (Weibliche Führungskraft/

ist Universitätsprofessorin für Deutsche und
Europäische Sozialpolitik und Vergleichende
Politikwissenschaft am
Institut für Politikwissenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Sie
hat eine Vielzahl von Forschungsprojekten
zur Zivilgesellschaft und zu zivilgesellschaftlichen Organisationen (Vereine, Verbände, Stiftungen, Initiativen) begleitet, darunter auch
eine ganze Reihe von EU-Projekten. Ihre Forschungsschwerpunkte und Publikationen sind
ausgerichtet auf die Themen: gemeinnützige
Organisationen (NPOs), New Public Management, Lobbying; Policy Analyse, insbesondere
Sozial- und Kulturpolitik, Verbände- und Interessengruppenforschung, Soziale Innovationen
auf lokaler Ebene.

Top-Ebene)

VERÄNDERUNGSBEDARFE

Demgegenüber verhielten sich die inter-

Aus Sicht der Interviewten sind die Or-

viewten Personalverantwortlichen bezüg-

ganisationen inzwischen bemüht, gutes

lich einer Quotierung insbesondere von

Personal – Männer wie Frauen – in den

Leitungspositionen eher bedeckt. So wurde

NPOs zu halten. Die Maßnahmen, u. a.

darauf verwiesen, dass Karrieren von Frau-

reduzierte Arbeitszeiten (Teilzeit), Ho-

en in der Organisation eher implizit als ex-

meoffice, Auszeiten (Sabbat-Jahre) sowie

plizit mittels speziﬁscher Instrumente ge-

die Vermittlung von Kinderbetreuung

fördert würden, wobei gezielte Ansprachen

oder Familien-Services, adressieren aber

von Kandidatinnen für Leitungsaufgaben

vor allem Mitarbeiterinnen der Einstiegs-

durch Vorgesetzte überwiegend genannt

ebene sowie des mittleren Managements,

wurden. Zum Teil wurde die Problematik

während die Top-Ebene kaum in den

aber auch mit Formulierungen wie „Das

Blick genommen wird, so die Einschät-

war bei uns nie ein Problem“, „Da wird

zung einer Top-Führungsfrau:

echt nicht geschaut, ob Männlein oder

„Ja, ich glaube, die Rahmenbedingungen für

Weiblein, das muss halt passen, das muss

die Mitarbeiter sind gut diesbezüglich. Da gibt

halt geeignet sein“ oder „Wir deﬁnieren

es schon viel Unterstützung. Ist halt auch ein

uns über unsere Arbeit und nicht über das

Verein ... Bis zu einer Ebene ist das wirklich

Geschlechterverhältnis“ einfach kleinge-

gut.“ (Weibliche Führungskraft/Top-Ebene)

→ zimmean@uni-muenster.de
→ www.uni-muenster.de/IfPol/personen/
zimmer.html

redet. Insofern ist der Einschätzung einer

Download der Studie im

Gleichzeitig wurde unisono von den

Top-Führungsfrau voll zuzustimmen, dass

Internet unter:

Interviewten, insbesondere auf der

die Chancen zur Veränderung bisher nur

Top-Führungsebene, auf Defizite bei der

bedingt genutzt werden, und zwar insge-

Personalentwicklung der NPOs hingewie-

samt sowie im Non-Proﬁt-Sektor:

→ www.uni-muenster.de/ZEUGS/
publikationen/workingpapers/
index.html
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