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THEMA	  
	  
Zielgröße	  mehr	  Frauen	  in	  Top-‐Führungspositionen	  
Herausforderung	  „Quote“	  ist	  auch	  Herausforderung	  „Unternehmenskulturwandel“	  
	  
	  
Ob	  die	  Quote	  in	  der	  Wirtschaft	  kommt	  oder	  nicht.	  Wichtig	  ist,	  dass	  die	  Hürden	  und	  Chancen	  adressiert	  
werden,	  die	  in	  der	  Unternehmenskultur	  liegen,	  die	  Potenzialträgerinnen	  den	  Weg	  nach	  oben	  
verschließen,	  bzw.	  aufschließen.	  
	  
Zentral	  ist	  auch,	  dass	  „die	  strukturelle	  Männlichkeit“	  überwunden	  wird,	  sollte	  die	  Quote	  kommen.	  Denn	  
Quoten	  verschleiern	  diese	  Struktur	  häufig.	  Und:	  Frauen	  in	  Führung	  bedeutet	  nicht	  automatisch	  eine	  
friedlichere	  oder	  bessere	  Welt.	  Frauen	  sind,	  je	  höher	  sie	  kommen,	  darin	  gefangen,	  sich	  anzupassen	  und	  
zu	  vereinheitlichen.	  Andere	  Perspektiven	  oder	  feminine	  Herangehensweisen	  und	  -‐Werte	  irritieren	  und	  
gelten	  nicht	  als	  Wertschöpfungsressource.	  Das	  verstetigen	  Frauen	  häufig	  selbst.	  
	  
Es	  braucht	  deshalb	  zusätzliche	  Maßnahmen	  und	  Perspektiven.	  Vor	  allem	  Frauen,	  die,	  wenn	  sie	  oben	  sind	  
ihre	  Muster	  und	  Verhaltensweisen	  so	  verändern,	  dass	  die	  alten	  Geschlechtsstereotypien	  aufweichen	  und	  
neue	  strukturelle	  Muster	  von	  Führung	  und	  Management	  entstehen.	  Es	  ist	  eine	  Auseinandersetzung	  mit	  
den	  Formen	  und	  kraftvollen	  Essenzen	  weiblicher	  Autorität	  an	  sich.	  Mit	  ihr	  wird	  sich	  Kultur	  in	  Balance	  
verändern	  und	  auch	  im	  Sinne	  von	  Frauen,	  weibliche	  Lebensrealitäten	  spiegeln,	  dann	  wenn	  Frauen	  die	  
Paradigmen	  der	  alten	  Ordnung	  transformieren!	  
	  
	  
	  
Mein	  Angebot_Vortrag	  	  
Frauen	  und	  Macht	  –	  Warum	  Souveränität	  und	  natürliche	  Autorität	  machtvoller	  ist	  als	  Macht	  
	  
Themen	  die	  angesprochen	  werden,	  die	  nach	  dem	  Impuls	  im	  Dialog	  weiter	  bewegt	  werden:	  

	  
	  

Einführungen	  	  
_	  Macht	  ist	  nicht	  gleich	  Macht	  	  

_	  Paradigmenwechsel	  zu	  den	  weiblichen	  Codes	  von	  Macht	  und	  Führung	  	  
_	  Geschichte	  -‐	  Rolle	  rückwärts	  zu	  den	  wichtigen	  Stationen	  weiblicher	  Freiheit	  -‐	  Entwicklungsspiralen	  

	  	  
Hauptteile	  

_	  Warum	  bei	  Frauen	  Freiheit	  stärker	  wirkt	  als	  Macht,	  die	  Macht	  zum	  Ziel	  hat	  
_	  Was	  es	  zu	  überwinden	  gilt	  und	  zu	  finden	  gibt	  

_	  Um	  Kulturmuster	  zu	  ändern	  benötigen	  wir	  nicht	  Frauensolidarität	  sondern	  Autorität	  und	  Souveränität	  
	  	  

Ausblicke	  
_	  Symbolische	  Ordnung	  	  	  	  	  

_	  Dialog	  der	  weiblichen	  und	  männlichen	  Prinzipien	  -‐	  Die	  Männer	  müssen	  mit	  ins	  Boot	  
	  	  

	  	  
	  


