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Kleine Schritte – grosse Wirkung: Alltagstaugliches Frauen-Empowerment 

 

Es sind oft nicht mehr die grossen, offensichtlichen Ausgrenzungen, sondern die vielen kleinen Verletzungen, 

die dazu führen, dass sich auch erfolgreiche Frauen von klassischen Karrierewegen abwenden und sich für 

alternative Lebenskonzepte entscheiden. Je höher Frau aufsteigt, umso mehr genügt es nicht, nur die 

gewünschten fachlichen Leistungen zu erbringen und die Führungsaufgaben zu erfüllen, sondern Aspekte wie 

politisch-strategisches Vorgehen, das Durchsetzen der eigenen Ideen und das Mitgestalten des Erfolgsspiels 

werden matchentscheidend.  

Obwohl über das Thema der Gleichstellung der Frau viel geschrieben und geforscht wird, zeigen die Fakten, 

dass trotz vieler struktureller Veränderungen das Ziel der Gleichstellung noch lange nicht erreicht ist. Seit den 

70er Jahren sind Massnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils auf Leitungsebenen erarbeitet und umgesetzt 

worden, und trotzdem ist die Zahl der Frauen in Führungspositionen nur marginal gestiegen. Warum ist das so? 

Was führt bei Frauen zu einem Ausstieg aus der klassischen Laufbahn? Welche Rolle spielen dabei subtile und 

oft von allen Seiten nicht bewusst eingesetzte und erlebte Ereignisse? In den Workshops werden Themen wie 

die Rushhour of life, verbale und nonverbale Ausgrenzungserfahrungen und mentale Entscheidungsmodelle 

bearbeitet. Die Frauen werden angeregt, Alltagssituationen mit den aus der Forschung bekannten Hindernissen 

zu vergleichen und neue Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsoptionen zu entdecken.  

 

Workshop-Setting 

Insgesamt werden an 4 Halbtagen Workshops für bis zu 20 Teilnehmerinnen angeboten. Das Arbeitssetting 

sieht im Rahmenprogramm die Zielklärung bzw. Zielerreichungsprüfung, das Kennenlernen bzw. 

Verabschieden, wiederkehrende gruppendynamische Arbeiten vor. Im jeweils etwa 3-stündigen Workshop-Teil 

werden fachliche Themen mittels Theorie-Inputs und verschiedener Formen von Gruppenarbeiten vertieft. 

Unterstützend für das Lernen werden pro Sequenz Vorbereitungs- und Transferaufgaben verteilt, 

weiterführendes Lesematerial zur Verfügung gestellt und alltagstaugliche Ideen für eine Verbesserung der 

Positionierung erarbeitet.  

 

Übergeordnete Workshop-Ziele 

Ich ermögliche den teilnehmenden Personen eine Auseinandersetzung mit bestehenden beruflichen Optionen 

und den von ihnen gewählten Laufbahnmodellen. Wir teilen die Kenntnisse über Stolpersteine beim Aufstieg, 

sensibilisieren uns für niederschwellige und unbewusste Ausgrenzungsmechanismen und entwickeln Ideen für 

zielgerichtetes und sozialverträgliches Handeln.  
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Arbeitsinhalte  

Der erste Workshop steht unter dem Motto „Lebensbiographie und Entscheidungsfindungen“. Ziel ist es, den 

Werdegang und die Wertewelt zu reflektieren, Vorstellungen über kommende berufliche Entwicklungsstufen 

zu präzisieren und potentielle Hindernisse zu erkennen und zu hinterfragen. Der Vergleich der eigenen 

Biographie mit Forschungsergebnissen, beispielhaft für Frauen, die in Männerdomänen tätig sind, wird benutzt, 

um Karriereentscheidungen zu hinterfragen und zu überdenken. Der Abgleich zwischen Literatur und 

persönlichen Erfahrungen wird mit Fragen zu Karrierehürden in der Gesellschaft, der Organisation, der 

Zusammenarbeit und im Selbstbild verbunden.  

 

Der zweite Workshop verbindet die Vergangenheitsanalysen mit den Zukunftserwartungen. Die Bearbeitung 

von verschiedenen Karrierevarianten (Fach-, Führungs- und Projektlaufbahnen) wird benutzt, um in die 

berufliche Zukunft zu schauen und die Erwartungen an Erfahrungen und Kompetenzen für künftige Berufsbilder 

zu hinterfragen. Ziel ist es, Klarheit über mögliche Entwicklungsverläufe, Erwartungen an Berufsbilder wie auch 

deren Attraktivität zu gewinnen und die Botschaften im Lebenslauf auf die Stimmigkeit mit der beruflichen 

Vision zu prüfen. 

 

Im dritten Workshop steht die gezielte Gestaltung von (schwierigen) sozialen Aktionen im Zentrum. Es wird 

zum Nachdenken über Wahrnehmungsmuster, Haltungen und Handlungen angeregt und Selbstsabotage-

Mechanismen beim Durchsetzen der eigenen Interessen werden erkannt. In Rollenspielen wird erlebt, welche 

Wirkung unbewusste Ausweichmechanismen haben und wie diese nachhaltig verändert werden können. Ziel 

ist es, Zusammenhänge und Hebelwirkungen bei sozialen Interaktionen kennenzulernen und dafür eine gezielte 

Gestaltung zu erproben.  

Die letzte Session wird genutzt, um von den Teilnehmerinnen gewünschte Themen zu bearbeiten. Als lose 

Enden kommen Aspekte wie „Sichtbarkeit in Netzwerken“, „Frauen in Führungspositionen, „Umgang mit 

Macht“, „Emotionen in der Geschäftswelt“ und „Familie und Beruf“ in Frage. Mit verschiedenen Coaching-Tools 

werden individuelle Aspekte vertieft und Lösungsansätze erarbeitet. Ziel ist es, gemeinschaftlich Lösungen für 

unterschiedlichste Karrierehürden zu erarbeiten, einen vertiefenden Erfahrungsaustausch zu initiieren, eine 

Selbsteinschätzung durchzuführen und gleichzeitig Methoden zur Selbsthilfe zu erlernen. 

Praxiserprobung und Rückmeldungen von Teilnehmerinnen 

Diese Workshop Serie wurde im Auftrag der Schweizerischen Vereinigung der Ingenieurinnen (SVIN) entwickelt 

und bei Industriepartnern unter dem Titel SVIN-Impulsprogramm „Kultur-Wegweiser“ durchgeführt. Die 

Teilnehmerinnen haben sich positiv zum Programm geäussert. Ihnen haben sowohl der praktische Alltagbezug, 

die Einfachheit bei der persönlichen Umsetzung, die abwechslungsreichen Arbeitsformen wie auch die 

kurzweiligen Theorie-Inputs gefallen.  

 

Produktentwicklung und Umsetzung 

Dr. Monika Clausen – Netzwerkpartner, Technoparkstrasse 1, 8004 Zürich, +41 43 244 52 62  

www. / mail@clausen-netzwerkpartner.ch in Zusammenarbeit mit der Schweizerische Vereinigung der 

Ingenieurinnen.  

 


