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GENDER-AWARENESS FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE  

“Reality can only be shown by constructing it.” (A. Gursky) 

 

Führungskräfte – männliche wie  weibliche - 

haben auf Grund ihrer herausgehobenen Funktion 

in allen Unternehmen großen Einfluss auf die 

interne Unternehmenskultur und den Umgang der 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander. 

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich 

traditionelle Lebensmodelle verändert und die 

Lebenswirklichkeit der Mitarbeiterinnen, 

Mitarbeiter und der Führungskräfte ist bunter geworden.  

 

Gender, das am passendsten als soziales Geschlecht übersetzt werden kann, stellt dabei eine 

der wesentlichsten Kategorien dar, die das Verhalten, die Wahrnehmung und die 

Zusammenarbeit von Frauen und Männern beeinflusst.  

Der bewusste Umgang mit der Kategorie Gender ist daher mittlerweile für Führungskräfte eine 

notwendige Voraussetzung, um im Dialog mit anderen kompetent, situationsadäquat und 

authentisch führen zu können. 

Oftmals haben sich die Rituale und Arbeitssituationen für Frauen und Männer in vielen 

Unternehmen dem veränderten Rollenverhalten noch nicht angepasst. Männer und Frauen 

gleichermaßen wissen wenig voneinander, alte Vorurteile und Klischees bestimmen die 

Wahrnehmung.  

 

Gemeinhin wird angenommen, dass „man“ schon versteht, was der/ oder die andere meint und 

wenn es mit der Kommunikation mal nicht so klappt, wer würde das schon auf 

geschlechtsspezifisches Verhalten und unhinterfragte Rollenvorstellungen zurückführen.  

Auswirkungen auf Beurteilungsverfahren, Mitarbeiterführung und die Unternehmenskultur 

insgesamt im Unternehmen sind die Folgen.  

  

Zielgruppe: 

Weibliche und männliche Führungskräfte 

auf allen Hierarchiestufen 

Dauer: 

1 Tag; 9.00 Uhr – 17.00 Uhr 

Kosten:  

EUR 400 pro Teilnehmer/Teilnehmerin 
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Inhalte:  

→ Sensibilisierung für Geschlechtsstereotypien in unternehmensinternen 

Personalprozessen  

→ Analyse beruflicher Situationen in der Zusammenarbeit zwischen Frauen und Männern 

→ Wahrnehmung des eigenen Verhaltens auf der individuellen Ebene und in der Interaktion 

mit anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

→ Information zu Grundlagen der Geschlechterforschung und empirischen Ergebnissen  

 

Die Methoden umfassen Einzel-und Gruppenarbeit, Wahrnehmungsübungen zum eigenen 

Kommunikationsverhalten, Kommunikationsübungen, Analyse von Videosequenzen aus dem 

Arbeitsleben und Rollenspiele.  
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