Bachelorthesis
Frauen in Führungspositionen
Diskriminierung und Erfolgsfaktoren von Frauen in der
Tourismusbranche

Vorgelegt von:

Anne Kröncke
Friedrich-Wilhelm-Str. 55
28199 Bremen

Matrikelnummer:

5016506

Erstprüfer:

Prof. Dr. Felix Bernhard Herle

Zweitprüfer:

Katrin Nissel

Bremen, 02. November 2020

Fakultät 1 - Wirtschaftswissenschaften
School of International Business
Internationaler Studiengang Tourismusmanagement B.A.

Inhaltsverzeichnis
I.

Abbildungsverzeichnis ..........................................................................................IV

II. Tabellenverzeichnis ...............................................................................................IV
III. Abkürzungsverzeichnis ..........................................................................................V
1. Einleitung .................................................................................................................6
1.1 Problemstellung und Zielsetzung ..........................................................................6
1.2 Methodische Vorgehensweise .............................................................................6
2. Einführung in die Gender-Thematik ......................................................................7
2.1 Gleichheit und Gerechtigkeit .................................................................................8
2.2 Sexismus .............................................................................................................9
2.3 Feminismus .........................................................................................................10
2.4 Gleichstellung in Politik und Gesellschaft ..........................................................11
3. Der allgemeine Arbeitsmarkt ................................................................................13
3.1 Gender-Pay-Gaps ...............................................................................................14
3.2 Die gläserne Decke .............................................................................................17
3.3 Die Stereotypisierung von Frau und Mann .........................................................19
4. Weltweiter Ausblick auf die Tourismusbranche .................................................22
4.1 Die Tourismusbranche ........................................................................................23
4.2 Chancen und Risiken für Frauen in der Tourismusbranche ................................24
4.2.1 Chancen für Frauen .................................................................................... 25
4.2.2 Risiken für Frauen ....................................................................................... 27
4.2.3 Analyse der Chancen und Risiken ..............................................................29
4.3. Vergleich zwischen der Tourismusbranche und der allgemeinen Arbeitswelt ...31
5. Zwischenfazit .........................................................................................................32
6. Die Erhebungsmethode ........................................................................................33
6.1 Methodische Vorgehensweise ............................................................................34
6.2 Aufbau der Interviews .........................................................................................35
6.3 Die Auswertung ...................................................................................................38
6.3.1 Überprüfung der Gütekriterien..................................................................... 39
6.3.2 Die Teilnehmerinnen.................................................................................... 40

II

6.3.3 Das Kategoriesystem ..................................................................................43
6.4 Analyse der Ergebnisse ......................................................................................44
7. Schlussbetrachtung ..............................................................................................57
7.1 Zusammenfassung und Fazit ..............................................................................57
7.2 Kritische Reflexion .............................................................................................59
IV. Literaturverzeichnis ............................................................................................LXI
V. Eidesstattliche Erklärung..................................................................................LXVI

III

I.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Equality vs. Equity | Künstler: Angus Maguire ............................................8
Abbildung 2: Verlauf der Regionalen Ergebnisse des WBL-Index ...............................12
Abbildung 3: Durchschnittsstundenlohn nach Frauenanteil der Branche in Europa,
2014 ...............................................................................................................................16
Abbildung 4: Prozentualer Anteil von Frauen in der Tourismusbranche in 2018 ..........24
Abbildung 5: Prozentualer Gesprächsanteil nach Kategorien am Gesamtgespräch .....44

II. Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Bewertung der Chancen und Risiken der Tourismusindustrie ......................30

IV

III. Abkürzungsverzeichnis
In diesem Verzeichnis werden keine allgemeingültigen Abkürzungen (bzw., z. B.,...)
aufgeführt. Es werden lediglich spezifische Abkürzungen berücksichtigt.

CEDAW

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against

CEDA

Committee for economic development of Australia

ITB

Internationale Tourismus-Börse Berlin

OECD

Organisation for Economic Cooperation and Development

SDG

Sustainable Development Goal

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

V

1. Einleitung
Gleichberechtigung ist in der heutigen Gesellschaft ein sehr wichtiges und oft
diskutiertes Thema. Dennoch ist die vollständige Gleichberechtigung von Frauen und
Männern weltweit noch nicht erreicht. Im Alltag als auch in der Arbeitswelt erleiden
sowohl Frauen als auch Männer immer wieder Diskriminierungen jeglicher Art aufgrund
ihres Geschlechts. Auch in der Tourismusbranche gibt es noch viele Ungleichheiten
zwischen Frauen und Männern.

1.1 Problemstellung und Zielsetzung
Eine besonders häufig diskutierte Thematik in der Geschlechter-Debatte ist die an
vielen Stellen deutliche Chancenungleichheit von Frauen gegenüber Männern in der
Arbeitswelt. Diese Ungleichheit zeichnet sich besonders in der starken Unterrepräsentation von Frauen in Führungspositionen von Unternehmen ab.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, dieses Phänomen von Frauen in Führungspositionen,
sowohl in der allgemeinen Arbeitswelt und im besonderen auch in der Tourismusbranche zu untersuchen. Es werden verschiedene Formen von Diskriminierung
beleuchtet, denen Frauen im Berufsalltag begegnen. Aufgrund der Komplexität des
Themas werden keine lösungsweisenden Handlungsempfehlungen erarbeitet, sondern
ein Bewusstsein für die Situation von Frauen in der Arbeitswelt geschaffen.
Über Tiefeninterviews mit Frauen in Führungspositionen der deutschen Tourismusbranche werden zudem mögliche Erfolgsfaktoren ermittelt, die Frauen dabei
unterstützen, in eine Führungspositionen zu kommen und sich darin zurechtzufinden.
Es wird zudem untersucht, welchen Formen der Diskriminierung sie in ihrer beruflichen
Laufbahn begegnet sind. Gleichzeitig wird ein Meinungsbild der Probandinnen zur
aktuellen Situation von Frauen in der Tourismusindustrie abgebildet und mögliche
Lösungsansätze für Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern auf Grundlage ihrer
Erfahrungen diskutiert und evaluiert.

1.2 Methodische Vorgehensweise
Der erste Teil der Arbeit baut auf bereits vorhandener Literatur auf und untersucht
anhand dieser die konkreten Aspekte der Diskriminierung von Frauen in der
Arbeitswelt.
Hierbei wird sich ausschließlich auf die beiden Geschlechter „Frau“ und „Mann“
konzentriert. Die Untersuchung von Diskriminierungen anderer Geschlechtsidentifikationen ist aufgrund des begrenzten Rahmens dieser Arbeit nicht möglich. Des
Weiteren wird an dieser Stelle vermerkt, dass auch auf die Diskriminierungen von
Frauen mit Migrationshintergrund in dieser Arbeit nicht explizit eingegangen werden
kann. Dennoch ist es wichtig zu erwähnen, dass Frauen mit Migrationshintergrund
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einem noch höheren Risiko der Diskriminierung ausgesetzt sind (O’Neil, Fleury &
Foresti, 2016, S. 1; World Tourism Organization, 2019, S. 79).
Zuerst werden wichtige Aspekte der Diskriminierung von Frauen in der generellen
Arbeitswelt beleuchtet. Hierzu zählen das Phänomen der „gläsernen Decke“, die
Gender-Pay-Gaps und die gesellschaftliche Stereotypisierung von Frau und Mann.
Danach wird die Tourismusbranche auf Grundlage dieser Anhaltspunkte genauer
untersucht, um festzustellen, inwieweit Frauen in der Tourismusbranche
Diskriminierungen erleben und ob Unterschiede zur generellen Arbeitswelt
festzustellen sind.
Anschließend an den ersten Teil der Arbeit werden Tiefeninterviews mit Frauen in
Führungspositionen der Tourismusbranche geführt und ausgewertet. Diese Interviews
bauen auf die zuvor durchgeführte Recherche auf, um so zu identifizieren, welchen
Formen der Diskriminierung die Probandinnen tatsächlich begegnen und wie sie mit
diesen umgehen. Ebenso wird untersucht, wie sie sich als Frau in einer
Führungsposition zurechtfinden.
Abschließend werden die im ersten Teil herausgearbeiteten Formen der
Diskriminierung, sowie die Chancen für Frauen in der Tourismusbranche mit den
Ergebnissen der Tiefeninterviews zusammengeführt und so ein klarer Überblick über
die Situation von Frauen in der deutschen Tourismusbranche geschaffen und konkrete
Diskriminierungen und Erfolgsfaktoren für Frauen in Führungspositionen
herausgearbeitet.

2. Einführung in die Gender-Thematik
Im deutschen Sprachgebrauch wird das englische Wort Gender in dieser Thematik als
geläufiges Synonym für Geschlecht verwendet. Es bezieht sich sowohl auf die
biologischen, als auch die sozialen Geschlechter von Personen.
Die Gender-Debatte hat weltweit in den letzten Jahren immer mehr Gewichtung
bekommen. Besonders durch das „MeToo“-Hashtag im Jahr 2017, wurden
Diskriminierungen und Übergriffe gegen Frauen ins Licht der Medien gerückt. Innerhalb
von 24 Stunden nach dem Aufruf der Schauspielerin Alyssa Milano wurde das Hashtag
über eine halbe Million Mal auf Twitter und zwölf Millionen Mal auf Facebook verwendet
(Wippermann, 2019, S. 40 ff.). Diese Aufmerksamkeit brachte allerdings auch viele
Missverständnisse mit sich. Besonders häufig entstehen Unklarheiten über die für die
Debatte wichtigen Begriffe wie Gleichheit und Gerechtigkeit. Gleichzeitig bestehen
auch immer noch Unklarheiten darüber, was genau Feminismus oder Sexismus
bedeutet.
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Im folgenden Teil werden diese Begriffe genauer definiert. Ebenso werden die
verschiedenen rechtlichen Grundlagen zur Geschlechter-Gleichstellung weltweit
dargestellt, um ein Verständnis der aktuellen Situation von Frauen auf der ganzen Welt
zu generieren.

2.1 Gleichheit und Gerechtigkeit
Im Umgang mit der Gender-Thematik ist es wichtig, darauf zu achten, die richtige
Terminologie zu verwenden. Im Zusammenhang mit der Gender-Thematik werden oft
die Begriffe Gleichheit und Gerechtigkeit verwendet. Was genau Gleichheit und
Gerechtigkeit heißt und wo der Unterschied liegt, wird im folgenden Teil genauer
definiert. Dazu werden zuerst die drei grundlegenden Formen von Gerechtigkeit
betrachtet.
Die erste Form der Gerechtigkeit ist die strikte Gleichheit, bei welcher jede und jeder
das Gleiche bekommt und gleich behandelt wird, ohne weitere Aspekte in die
Beurteilung mit einzubeziehen.
Die zweite Form der Gerechtigkeit ist die Verfahrensgerechtigkeit, bei welcher nach
bestimmten Regeln, wie in der „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“-Regel, verfahren wird,
ebenfalls ohne weitere Aspekte mit einzubeziehen.
Die dritte Form der Gerechtigkeit ist die substanzielle Gerechtigkeit, bei welcher
jeder und jedem die gleichen Möglichkeiten gegeben werden, unter der
Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse jeder und jedes Einzelnen. Erst
dadurch entsteht dann eine Chancengleichheit. (CEDA, 2018, S. 29 ff.)
Anhand der Abbildung 1 wird verdeutlicht, inwieweit sich die strikte Gleichheit
(Equality) von der substanziellen Gerechtigkeit (Equity) unterscheidet.

Abbildung 1: Equality vs. Equity | Künstler: Angus Maguire
Quelle: Interaction Institute for Social Change, 2016
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Die World Tourism Organization beschreibt Gender Equality als „concept that all human
beings, both women and men, are free to develop their personal abilities and make
choices without limitations set by stereotypes, rigid gender roles, or prejudices“ (2011,
S. 2) und Gender Equity als Konzept, nach welchem Frauen und Männer fair nach
ihren Bedürfnissen behandelt werden: „This may include equal treatment or treatment
that is different but considered equivalent in terms of rights, benefits, obligations and
opportunities“. (2011, S. 3)
Equality in Tourism beschreibt die Diskussion über Gender Equality in ihrem Bericht
„Sun, Sand and Ceiling: Women in tourism and hospitality boardrooms 2018“
folgendermaßen:
It does not mean that women and men will become the same but that women’s and
men’s rights, responsibilities and opportunities will not depend on whether they are born
male or female. Gender equality is not a women’s issue but should concern and fully
engage men as well as women. Equality between women and men is seen both as a
human rights issue and as a precondition for, and indicator of, sustainable peoplecentred development (S. 16)

In der Gender-Debatte geht es dementsprechend besonders darum, eine substanzielle
Gerechtigkeit zwischen Frauen und Männern zu schaffen, sodass beide Geschlechter
so behandelt werden, dass sie die gleichen Chancen und Opportunitäten haben und
die gleichen Ziele erreichen können. Man spricht dabei auch von einer Geschlechtergleichstellung, in der niemand nur aufgrund seines oder ihres Geschlechts
benachteiligt oder diskriminiert wird.

2.2 Sexismus
Der Terminus Sexismus ist in der Gesellschaft nicht eindeutig definiert und wird von
jedem Menschen anders ausgelegt. Carsten Wippermann startete 2019 in
Zusammenarbeit mit dem DELTA-Institut für Sozial- und Ökologieforschung eine
Pilotstudie zum Thema „Sexismus im Alltag“. In dieser untersuchte er, wie die deutsche
Bevölkerung Sexismus im Alltag wahrnimmt und erlebt. Er diskutierte wo Seximus für
wen anfängt, wer ihn erlebt und wo er am häufigsten wahrgenommen wird.
Ein eindeutiges Ergebnis über die Bedeutung von Sexismus wurde in dieser Studie
nicht gewonnen. Die Studie belegt, das Sexismus von jedem Menschen subjektiv und
damit unterschiedlich wahrgenommen wird. Für den oder die eine/n ist etwas noch
flirten, aber für den oder die Gegenüberstehende/n mag es schon sexistisch sein und
als belästigend empfunden werden. Allgemein ist die Mehrheit der Studienteilnehmer
und -teilnehmerinnen aber der Ansicht, das Sexismus an dem Punkt anfängt, wo ein
Mensch nicht mehr als Mensch, sondern als Objekt gesehen wird und damit eine
„temporäre Entmenschlichung“ (Wippermann, 2019, S. 9) stattfindet.
Wichtig ist in diesem Kontext auch der Unterschied der Wahrnehmung zwischen
Frauen und Männern. Frauen nehmen im Durchschnitt häufiger sexistisches Verhalten
wahr als Männer. Gleichzeitig fängt für Frauen Sexismus auch schon im Kopf des
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Täters oder der Täterin an, während für die meisten Männer etwas erst dann sexistisch
ist, wenn der oder die Betroffene es auch bemerkt. (Wippermann, 2019, S. 90)
Auch bei der Frage, wie eine Welt ohne Sexismus aussehen würde, gehen die
Meinungen von Frauen und Männern auseinander. Während die meisten Männer sich
eine Welt ohne Sexismus als grau, eintönig und langweilig vorstellen, in denen jede
und jeder die gleichen, hochgeschlossenen Anziehsachen trägt, stellen sich Frauen
eher vor, dass sich jeder Mensch sehr viel freier kleiden und selbstbestimmter leben
kann. (Wippermann, 2019, S. 9)
Laut Wippermann fängt Sexismus also für jeden Menschen woanders an und hört
woanders auf. Dementsprechend „sei es wichtig, die eigene „Sexismusbrille“ immer
wieder zu reinigen und auf Verzerrungen zu überprüfen“ (S. 91), um sich so in die Rolle
des Anderen hinein zu versetzen und sein eigenes Verhalten verbessern zu können.
Der Begriff Sexismus lässt sich demnach nicht auf eine eindeutige Definition
eingrenzen. Vielmehr steht Sexismus dafür, wo eine Person sich aufgrund des eigenen
Geschlechts durch das Verhalten anderer schlecht oder erniedrigt fühlt. Sexistische
Verhaltensweisen oder sexistisches Gedankengut fängt dementsprechend da an, wo
eine Person sexualisiert wahrgenommen wird und auf das Geschlecht reduziert.

2.3 Feminismus
Feminismus ist ebenfalls ein Begriff, der von vielen Menschen immer wieder anders
ausgelegt wird. Viele Menschen verstehen unter Feminismus die radikale Ansicht, dass
Frauen besser sind als Männer und alle Macht erhalten sollten. Diese Überzeugung
steht jedoch nicht im Einklang mit dem, was Feminismus im eigentlichen Sinne
bedeutet. Feminismus steht im Ursprünglichen für Frauenbewegungen, die sich für die
Gleichstellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft einsetzen.
Seinen Ursprung nahm der Feminismus in der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts.
Die damalige Suffragetten-Bewegung in England war eine Bewegung, die sich aktiv für
das Stimmrecht für Frauen einsetzte (Günther, 2018).
In Deutschland entstand in den 70er Jahren durch die Journalistin Alice Schwarzer
eine weitere wichtige Frauenbewegung. Grundlage hierfür war ein Artikel im STERN, in
welchem über 300 Frauen bezichtigt haben, abgetrieben zu haben. Damit wurde das
Licht auf den § 218 des Strafgesetzbuchs gerückt, nach welchem ein Schwangerschaftsabbruch strafbar ist. Im Laufe der Jahre und schließlich endgültig mit der
Einigung Deutschlands 1989, ist diese Bewegung jedoch zum erliegen gekommen,
ohne dass der Artikel aus dem Gesetzbuch gestrichen wurde. (Hertrampf, 2008)
In den 1990ern entstand dann der poststrukturelle Feminismus der sich besonders auf
die Unterschiede und Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern konzentriert.
(Pritchard, 2014, S. 314 f.)
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Berühmte Feministinnen der Neuzeit sind u. a. Malala Yousafzai, welche den
Friedensnobelpreis im Jahr 2014 gewann (Malala Fund, o. J.), Ruth Bader Ginsburg,
welche 1993 die zweite Frau am amerikanischen Gerichtshof wurde (Pitzke, 2019),
sowie Michelle Obama, welche mit ihrer Autobiografie „Becoming“ innerhalb kürzester
Zeit Bestsellerlisten auf der ganzen Welt anführte, u. a. in den USA und in Deutschland
(Der Spiegel, 2018). Auch Männer setzen sich vermehrt für den Feminismus ein. So
spricht sich u. a. der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch für die gleiche
Bezahlung von Frauen und Männern in Hollywood1 aus. Er fordert Schauspieler dazu
auf, dass sie Rollen nur annehmen sollen, nachdem versichert wurde, das der
weibliche Co-Star das gleiche Gehalt bekommt (Hess, 2018).
Heutzutage ist der Feminismus dementsprechend keine reine Frauenbewegung mehr,
sondern eine Bewegung aller Geschlechter, die sich für mehr Gleichheit vor dem
Gesetz und Gerechtigkeit in der Gesellschaft aussprechen.
Im Feminismus geht es also nicht darum, dass Frauen über Männer gestellt werden
sollten, sondern dass sie als ebenbürtige Menschen mit den gleichen Rechten wie
Männer gesehen und anerkannt werden. Ebenso ist der Feminismus nicht gegen
Männer, sondern gegen das konsequente Patriarchat.
Feminismus und Sexismus hängen eng zusammen. Sexisten können nicht gleichzeitig
Feministen sein, denn Feminismus ist eine Bewegung um Sexismus, sowie
sexistisches Verhalten und Ausbeutungen entgegen zu treten und zu beenden. (Hooks,
2000, zitiert nach Prichard, 2014, S. 314).

2.4 Gleichstellung in Politik und Gesellschaft
Die Gleichstellung von Frau und Mann ist je nach Land unterschiedlich stark in der
Gesetzgebung und der Kultur verankert. Mit dem Gleichstellungs-Index der World Bank
Group, werden Länder mit Hilfe von 35 Fragen über acht Indikatoren verteilt nach der
rechtlichen Gleichstellung von Frauen und Männern bewertet. Die acht Indikatoren
belaufen sich auf Mobilität, Arbeitsplatz, Gehalt, Heirat, Elternschaft, Unternehmerschaft, Vermögenswerte und Rente. (World Bank Group, 2019, S. 4 ff.)
2020 erreichten nur acht Länder weltweit ein Ergebnis von 100 Prozent im
Gleichstellungs-Index: Belgien, Dänemark, Frankreich, Island, Lettland, Luxemburg,
Kanada und Schweden. Insgesamt erreichten 40 Länder ein Ergebnis von über 90
Prozent. Die meisten dieser Länder sind Teil der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Keine Länder aus dem Nahen Osten,
Nordafrika und Südasien erreichten Werte über 90 Prozent. (World Bank Group, 2020,
S. 6) Insgesamt haben Frauen im Durchschnitt weltweit etwa 75 Prozent der Rechte
wie Männer (World Bank Group, 2020, S. 1).
Hollywood hat eine der stärksten Lohnlücken zwischen Frauen und Männer. Frauen verdienen
im Durchschnitt knapp 40 Prozent von dem, was Männer verdienen. (Pedace, 2019)
1
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In Abbildung 2 lässt sich erkennen, dass sich die rechtliche Grundlage für Frauen
insgesamt weltweit über die letzten 50 Jahre deutlich verbessert hat.

Abbildung 2: Verlauf der Regionalen Ergebnisse des WBL-Index
Quelle: World Bank Group, 2020, S. 17

Die OECD-Länder, mit einem Durchschnitt von etwa 90 Prozent, liegen hierbei deutlich
vorne. Insgesamt gehören 37 Länder zu der OECD, darunter auch Deutschland als
Gründungsmitglied seit 1961. Das neueste Mitglied ist Kolumbien, welches 2020 der
Organisation beigetreten ist. Die OECD-Mitgliedsländer machen etwa 80 Prozent des
Welthandels aus. (Organisation for Economic Co-operation and Development, o. J.)
Der Nahe Osten und Nordafrika haben mit knapp 50 Prozent die wenigsten
Gleichstellungsgesetze. Die rechtliche Lage für Frauen hat sich dort zwar in den letzten
Jahren deutlich verbessert, dennoch entspricht sie in etwa den Rechten, die Frauen in
Lateinamerika und im östlichen Asien vor 50 Jahren hatten.
Hierbei gilt zu beachten, dass in dem Index nur die politischen Gesetze mit einbezogen
wurden und keine ebenfalls in einer Gesellschaft geltenden religiösen oder
gebräuchlichen Verhaltensweisen. Demnach könnte es Frauen durch das Gesetz
erlaubt sein, sich eigene Arbeit zu suchen und das verdiente Geld selber zu verwalten,
aber durch traditionelle Gebräuche und Sitten könnten sie dennoch davon abgehalten
werden. Der Index sagt dementsprechend nichts darüber aus, inwieweit die
gesetzlichen Vorgaben auch tatsächlich umgesetzt werden.
Um Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern weiter zu reduzieren, hat auch die
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Richtlinien
für die Geschlechtergleichstellung festgelegt. 2014 erklärte die UNESCO: „Gender
equality is a fundamental human right“ und legte somit den Fokus auf die Wichtigkeit
der Gleichstellung von Frauen und Männern (UNESCO, 2014, S. 1).
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Auch mithilfe der Agenda 2030 der Vereinten Nationen (UN) soll der globale Fokus auf
das Thema gelenkt und ihm Priorität gegeben werden. In dieser Agenda wurden 17
Ziele für eine nachhaltige Entwicklung festgelegt (Sustainable Development Goals,
SDGs), an welchen sich alle Mitgliedsstaaten der UN orientieren sollen. Das SDG 5
bezieht sich hier insbesondere auf die Geschlechter-Gleichheit: „Ziel 5: Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung
befähigen“. (United Nations, o.J.-b)
Das Ziel 5 wird in neun weitere Teilziele unterteilt. Diese reichen von der Beendigung
jedweder Diskriminierung von Frauen und Mädchen (Target 5.1), über die Eliminierung
von Zwangsheirat von Kindern und weiblicher Genitalverstümmelung (Target 5.3) zur
generellen Beachtung und Würdigung von unbezahlter Hausarbeit (Target 5.4). Wenn
alle diese Teilziele erreicht würden, so wäre auch das Hauptziel SDG 5 erreicht.
(United Nations, o.J.-a)

3. Der allgemeine Arbeitsmarkt
Ein weiteres stark debattiertes Thema ist die Diskriminierung von Frauen, wenn es um
die Chancengleichheit in Hinsicht auf das Erreichen von Führungspositionen geht.,
denn weltweit sind Frauen in Führungspositionen immer noch stark unterrepräsentiert.
Insgesamt arbeiten rund 62 Prozent der Weltbevölkerung im erwerbsfähigem Alter.
Gleichzeitig beträgt die Beteiligunslücke am Arbeitsmarkt zwischen Frauen und
Männern weltweit rund 27 Prozent im Durchschnitt. Demnach beteiligen sich 27
Prozent mehr Männer am Arbeitsmarkt als Frauen. Besonders stark ist diese Lücke im
Nahen Osten, Nordafrika und Südasien mit über 50 Prozent Unterschied. Wichtig ist
ebenso zu erwähnen, dass sich in High-Income-Ländern, also Länder mit einem hohen
Durchschnittseinkommen, viele Frauen dazu entscheiden, Teilzeit zu arbeiten. In
Middle-Income-Ländern arbeiten viele Frauen hingegen im informellen Sektor, ohne
soziale Absicherungen, dafür mit flexibleren Arbeitszeiten. (International Labour
Organization, 2018, S. 2 ff.) Auf den informellen Sektor wird unter 4.2.2 genauer
eingegangen.
Im folgenden werden verschiedene Faktoren beleuchtet, die es Frauen erschweren, in
Führungspositionen zu gelangen und sie so gegenüber Männern benachteiligen und
eine Chancenungleichheit schaffen.
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3.1 Gender-Pay-Gaps
Der Gender-Pay-Gap, bzw. die Lohnlücke, ist die Lücke in Bezug auf die Höhe von
Gehältern oder Löhnen zwischen Frauen und Männern. I. d. R. wird diese als Prozentzahl angegeben, welche aussagt, welchen Anteil am Gehalt des Mannes die Frau im
Durchschnitt weniger verdient. Die Lohnlücke zählt als stichfestes Argument von
Ungerechtigkeiten in der Gender-Debatte (CEDA, 2018, S. 72).
Um die Lohnlücke verstehen und richtig interpretieren zu können, ist es wichtig, die
verschiedenen Möglichkeiten der Messung der Lohnlücke zu kennen.
Zum einen gibt es den Unterschied zwischen dem Betrachten der Stundenlöhne oder
der Wochen-, Monats-, oder Jahresgehältern. Hierbei hat das Betrachten der
Stundenlöhne den Vorteil, dass man den Lohn ungeachtet des Arbeitspensums
betrachten kann. So kann ein direkter Vergleich zwischen den Verdiensten von Frauen
und Männern gezogen werden. Gleichzeitig gilt zu bedenken, dass Frauen häufiger als
Männer in Teilzeit arbeiten und Teilzeitkräfte i. d. R. einen geringeren Lohn erhalten, als
Vollzeitkräfte. (International Labour Organization, 2018, S. 22)
Um eine aussagekräftigere Gegenüberstellung der Löhne garantieren zu können, ist es
dementsprechend wichtig einen Stundenlohn-Vergleich nur innerhalb der Gruppe von
Teilzeit- oder Vollzeitkräften zu machen.
Neben der unterschiedlichen Betrachtung von entweder Stundenlöhnen oder z. B.
Monatsgehältern ist zudem ein Unterschied zwischen der unbereinigten und
bereinigten Lohnlücke zu machen.
Die unbereinigte Lohnlücke stellt einen direkten Vergleich des Gehalts- oder
Lohndurchschnitts zwischen Frauen und Männern dar. Dabei werden keine weiteren
Aspekte mit einbezogen oder berücksichtigt.
„Die „bereinigte Lohnlücke“ ist dagegen ein zusammenfassender Wert der Löhne von
Frauen und Männern mit jeweils vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und
Erwerbsbiografien [...]“ (Wippermann, 2015, S. 19), sodass der ergebene
Durchschnittswert des Verdienstunterschiedes nicht durch unterschiedliche
Qualifikationen oder Leistungen erklärt werden kann und so „ein Indikator für im
Arbeitsmarkt wirksame Benachteiligung von Frauen [ist]“ (Wippermann, 2015, S. 19).
Die bereinigte Lohnlücke scheint somit ein gelungeneres Vergleichsmittel zu sein.
Jedoch wird in die bereinigte Lohnlücke nicht die ungleiche Verteilung von Frauen und
Männern im Arbeitsmarkt mit einbezogen. Es wird demnach nicht reflektiert, dass
Männer häufiger in höheren Positionen arbeiten und dadurch ein prozentual größerer
Anteil von Männern mehr verdient als Frauen.
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2018 betrug die unbereinigte Lohnlücke weltweit durchschnittlich in etwa 20 Prozent
(International Labour Organization, 2018, S. 23). In Deutschland belief sich die
unbereinigte Lohnlücke 2019 ebenfalls auf 20 Prozent und hat sich dadurch im
Gegensatz zu den Vorjahren um einen Prozentpunkt verbessert. Das Statistische
Bundesamt ermittelte einen Durchschnittsverdienst von 17,72 Euro für Frauen und
22,16 Euro für Männer in Deutschland. Damit entsteht eine Verdienstdifferenz von 4,44
Euro die Stunde zwischen Frauen und Männern. (Statistisches Bundesamt, 2020)
Es muss auch beachtet werden, dass die Lücke je nach Branche variiert. In der
deutschen Privatwirtschaft beläuft sich die Lohnlücke auf knapp 22 Prozent,
wohingegen sie sich im öffentlichen Dienst nur auf etwa 9 Prozent beläuft. Die
bereinigte Lohnlücke lag 2019 insgesamt in Deutschland immer noch bei etwa 6
Prozent. (Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 2019)
Die Lohnlücke in Führungspositionen in Deutschland lag 2015 bei etwa 30 Prozent,
was laut Carsten Wippermann vermutlich an den unterschiedlichen Hierarchieebenen
in Unternehmen liegt: „Frauen stoßen an die „gläserne Decke“, kommen seltener in
hohe und höchste Führungsebenen“ (2015, S. 21), sowie daran, dass Frauen im
Durchschnitt ihr Gehalt schlechter verhandeln als Männer. Gleichzeitig betont er, dass
es auch schlichtweg eine „unmittelbar (diskriminierende) Schlechterbezahlung von
Frauen in Führung [gibt]“ (Wippermann, 2015, S. 21).
Für die Lohnlücke gibt es dementsprechend keine einfache und eindeutige Erklärung.
Es gibt nur verschiedene Faktoren, die jeweils einen Teil zur ungleichen Bezahlung von
Frauen und Männern beitragen. Ein Teil der Lohnlücke bleibt jedoch unerklärt.
Einer dieser Faktoren ist die Segregation des Arbeitsmarktes, welche sich in die
vertikale und sektorale bzw. horizontale Segregation unterteilt. Hierbei heißt vertikale
Segregation, dass sich Frauen und Männer innerhalb eines Unternehmens auf
verschiedenen Hierarchieebenen klustern. Männer sind demnach eher in den höheren
Ebenen und Frauen in den unteren Ebenen eines Unternehmens zu finden.
(Wippermann, 2015, S. 18; International Labour Organization, 2018, S. 68 f.) Man
spricht in diesem Bezug von dem Phänomen der Gläsernen Decke, auf die in Abschnitt
3.2 genauer eingegangen wird.
Die sektorale bzw. horizontale Segregation deutet auf eine Ungleichverteilung
innerhalb des Arbeitsmarktes hin oder auch auf die Gläsernen Wände (Committee for
economic development of Australia, 2018, S. 73). Das heißt, dass Frauen oder Männer
in bestimmten Berufsfeldern über- oder unterrepräsentiert sind.
Einige der Gründe dafür sind die „geschlechterspezifischen Ausbildungs-, Berufs- und
Branchenwahl[en] […], die durch geschlechterstereotype Berufsorientierungen und
Berufsberatungen von Eltern, Lehrenden und professionellen Agenturen befördert und
verfestigt werden“ (Wippermann, 2015, S. 18). Diese Berufe sind für Frauen häufig im
sozialen Dienstleistungssektor und werden i. d. R. niedriger entlohnt.
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In Abbildung 3 lässt sich erkennen, inwieweit sich der durchschnittliche Lohn in Europa
in Zusammenhang mit dem Grad der Feminisierung der Arbeitswelt verändert.
Es ist deutlich zu erkennen, dass die Branchen mit einem sehr hohen Frauenanteil
einen deutlich geringeren Durchschnittslohn pro Stunde haben und dieser Lohn weiter
sinkt, je höher der Frauenanteil in der Branche wird.

Abbildung 3: Durchschnittsstundenlohn nach Frauenanteil der Branche in Europa, 2014
Quelle: International Labour Organization, 2018, S. 75

Des Weiteren spielen Erwerbsunterbrechungen oder Arbeitszeitreduzierungen eine
Rolle für die geringere Entlohnung von Frauen. Frauen gehen öfter in Elternzeit als
Männer und neigen auch später eher dazu, die Arbeitszeit aufgrund von erhöhter
Verantwortungsübernahme in der Familie zu reduzieren. (Wippermann, 2015, S. 18) In
Deutschland lag der Anteil von Müttern mit Kindern unter drei Jahren in Elternzeit bei
etwa 42,2 Prozent 2019, während nur 2,6 Prozent der Väter Elternzeit genommen
haben (Statistisches Bundesamt, o. J.).
Dieses Phänomen wird auch Motherhood Pay Gap genannt. Neben dem Motherhood
Pay Gap gibt es auch den sogenannten Fatherhood Pay Gap, der aber im Gegensatz
zum Motherhood Pay Gap keine geringere Entlohnung bedeutet, sondern das
Gegenteil in Form einer Lohnerhöhung. Während die Mutter ihre Arbeitszeit verringert,
um mehr Zeit zuhause zu haben und so einer Motherhood-Penalty unterliegt, erhöht
der Vater seine Arbeitszeit, um das fehlende Einkommen auszugleichen und bekommt
so eine Art Fatherhood Premium. Dadurch vergrößert sich die Lohnlücke zwischen
Frauen und Männern, bzw. zwischen Müttern und allen Anderen noch stärker.
(International Labour Organization, 2018, S. 77 ff.)
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Im Durchschnitt arbeiten Frauen jeden Tag länger als Männer, da Frauen weltweit bis
heute die meisten Arbeiten im Haushalt übernehmen, sowie auch die Pflege von
Kindern und Alten (International Labour Organization, 2018, S. 19). In der Lohnlücke
wird die unbezahlte Hausarbeit jedoch nicht einberechnet.
In Bezug auf unterschiedlich hohe Bezahlung wird i. d. R der unterschiedliche Grad der
Qualifikation der entsprechenden Personen als Grund genannt. Häufig entspricht dies
aber nicht den Tatsachen, da Frauen auf der gleichen Karriereebene häufig weiter
gebildet sind als ihre männlichen Kollegen und trotzdem schlechter bezahlt werden.
Dementsprechend erhalten Frauen im Durchschnitt trotz ihrer Bildung weniger und
profitieren nicht im gleichen Maße davon wie Männer. (International Labour
Organization, 2018, S. 69)
Die Schließung der Lohnlücke weltweit, sowie in Deutschland, schreitet nur sehr
langsam voran, auch wenn sich die allgemeine Bildung von Frauen, der
Bildungszugang für Mädchen und Frauen und die generelle Beteiligung von Frauen am
Arbeitsmarkt über die letzten Jahre stark verbessert hat (International Labour
Organization, 2018, S. 20).
Laut Carsten Wippermanns Untersuchung zur Entgeltgleichheit in Deutschland, wäre
„[ein] zentraler Hebel für eine zeitnahe Schließung der Entgeltlücke und für dauerhafte
Entgeltgleichheit […] mehr Entgelttransparenz“ (Wippermann, 2015, S. 11).
Entgelttransparenz bedeutet, dass die Gehälter oder Löhne aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Unternehmen für alle einsichtig offengelegt werden. Dieser
Lösungsansatz zur weiteren Schließung der Lohnlücke wird in Kapitel 6 weiter
untersucht.

3.2 Die gläserne Decke
Bei Betrachtung der Führungsetagen von Unternehmen, wäre es nicht ersichtlich, dass
die Erwerbsbeteiligung von Frauen in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen ist.
Denn besonders „in Spitzenpositionen stellen Frauen jedoch immer noch lediglich
einen Bruchteil dar“ (Elprana, Hernandez & Pundt, 2016, S. 185). (Weckes, 2009, S.
112; Schwieren & Sieverding, 2017, S. 77)
Wie unter 3.1 bereits erwähnt, beschreibt die gläserne Decke das Phänomen, nach
welchem Frauen in Unternehmen bestimmte, bzw. höhere Positionen in der
Unternehmenshierarchie nicht oder nur erschwert erreichen können (Weissenriede,
Graml, Hagen & Ziegler, 2017, S. 116; Wippermann, 2015, S. 21).
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Wie bei dem Gender-Pay-Gap hat dieser Unterschied nichts mit unterschiedlichen
Qualifikationen von Frauen und Männern zu tun. Männer werden trotz gleicher
Qualifikation oft gegenüber Frauen bevorzugt (Ochsenfeld, 2012, S. 510). Warum dies
so ist und wie man Frauen hinsichtlich des Erreichens von Führungspositionen fördern
kann, wird im Folgenden dargelegt.
Ein wichtiger Faktor, um in eine Führungsposition zu kommen, ist die Präsenz am
Arbeitsplatz. Sie „wird als Zeichen des Engagements und der Leistung gesehen“.
(Weissenrieder et al., 2017, S. 119)
Dementsprechend wirkt sich die direkte Präsenz am Arbeitsplatz unmittelbar positiv auf
die wahrgenommene Leistung der Arbeitnehmenden aus. Frauen arbeiten sowohl
häufiger in Teilzeit und nutzen zudem vermehrt Homeoffice Optionen als Männer.
Dadurch haben sie eine geringere Präsenz im Unternehmen. Ebenso wie sich
Mutterschaft negativ auf die Lohnlücke auswirkt, wirkt sie sich auch oft negativ auf die
Arbeitszeit von Frauen aus, da viele Frauen nach ihrer Schwangerschaft die Arbeitszeit
stark reduzieren. Im Gegenteil dazu, wird Vaterschaft „moderat positiv mit dem
Innehaben einer Managementposition assoziiert“ (Ochsenfeld, 2012, S. 526).
Vaterschaft wird also grundlegend positiv bewertet und einem Mann mit Kindern wird in
einer Führungsposition grundsätzlich mehr zugetraut. Demgegenüber werden Frauen
mit Kindern als weniger loyal gegenüber dem Arbeitgeber eingestuft. Laut Ochsenfeld
halbiert eine Mutterschaft für Frauen die Wahrscheinlichkeit, zehn Jahre nach
Ausbildungsabschluss eine Managementposition zu erhalten (Ochsenfeld, 2012, S.
528).
Neben der Präsenz am Arbeitsplatz scheint zudem das Networking innerhalb eines
Unternehmens ausschlaggebend für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu sein, ob
es ihnen gelingt in bestimmte Positionen zu gelangen (Weissenrieder et al., 2017, S.
118 f.; Ochsenfeld, 2012, S. 511). Neben der Präsenz am Arbeitsplatz, stellen auch
Netzwerke im Unternehmen für Frauen eher ein Hindernis als eine Chance dar. Warum
dies so ist, wird in Abschnitt 3.3 genauer erläutert.
Um Frauen die gleichen Chancen wie Männern zu ermöglichen und sie vor möglichen
Diskriminierungen zu schützen, gibt es in Deutschland das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz, nach welchem eine Person nicht aufgrund ihres
Geschlechts diskriminiert werden darf. Sollte dies dennoch nachweislich passieren, hat
die Person einen Schadensersatzanspruch. Viele Frauen nehmen dieses Recht jedoch
nicht in Anspruch, da es oft an Beweisen mangelt und ein möglicher Verlust des
Arbeitsplatzes befürchtet werden muss. (Wenckebach, 2011, S. 372 f.)
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Neben dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gibt es seit dem 1. Mai 2015
zudem die gesetzlich geregelte Frauenquote in der deutschen Privatwirtschaft und im
öffentlichen Dienst. Bevor die Quote eingeführt wurde, betrug der Anteil von Frauen in
den Aufsichtsräten der 200 größten Unternehmen Deutschlands in etwa 18,4 Prozent
und in den Vorständen knapp 5,4 Prozent. Die Quote sieht vor, dass Aufsichtsräte von
Unternehmen, die börsennotiert sind und der paritätischen Mitbestimmung unterliegen,
eine Geschlechterquote von 30 Prozent einführen. Das heißt, dass mindestens 30
Prozent der Mitglieder männlich, sowie mindestens 30 Prozent weiblich sein müssen.
Das Gesetz muss seit 2016 in den Aufsichtsräten umgesetzt werden. Unternehmen,
die entweder mitbestimmt oder börsennotiert sind, müssen eigene Ziele für eine
Geschlechterquote festlegen. Diese Ziele müssen der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden, haben aber keinen Richt- oder Mindestwert. Im öffentlichen Dienst
bestand bis 2016 ebenfalls das Ziel eine Geschlechterquote von 30 Prozent zu erzielen
und diese folgend ab dem Jahr 2018 auf 50 Prozent zu erhöhen. (Bundesministerium
der Justiz und für Verbraucherschutz, 2015)
Seit 2015 ist der Frauenanteil in den Aufsichtsräten und Vorständen in den 200 größten
Unternehmen Deutschlands gestiegen. 2019 betrug der Anteil der Frauen in
Aufsichtsräten 28,2 Prozent. Der Anteil von Frauen in Vorständen betrug 10,4 Prozent.
Im direkten vergleich unterschiedlicher Unternehmensgruppen schneiden die
Unternehmen mit einer verbindlichen Quote am besten ab. Nur 12,4 Prozent der
Unternehmen haben einen Frauenanteil von unter 30 Prozent im Aufsichtsrat. Am
schlechtesten schneiden dabei der Finanzsektor, Banken und Versicherungen ab.
Insgesamt liegt Deutschland im europäischen Vergleich des Frauenanteils in den
höchsten Entscheidungsgremien der größten börsennotierten Unternehmen auf dem
achten Platz. Mit 33 Prozent ist Deutschland fünf Prozentpunkte über dem
europäischen Durchschnitt, aber noch deutlich hinter den Spitzenreitern. Island erzielte
2019 ganze 46 Prozent, Frankreich 44 Prozent und Norwegen liegt mit 41 Prozent auf
dem dritten Platz. Auf den letzten Plätzen in Europa liegen Estland und Malta mit nur je
neun Prozent. (Wrohlich & Kirsch, 2020, S. 39 ff.)

3.3 Die Stereotypisierung von Frau und Mann
Jeder Mensch assoziiert automatisch Wörter, Situationen oder Verhaltensweisen von
Menschen mit bestimmten Aspekten. Dies passiert durch unbewusste Voreingenommenheiten, die bei jedem Menschen außerhalb der Kontrolle der- oder desjenigen
entstehen. Dadurch entstehen jedoch vorschnelle Urteile und Bilder von anderen
Menschen oder Situationen, welche stark durch die eigene Persönlichkeit, Erfahrungen
und Herkunft geprägt sind. (Salinas & Bagni, 2017, S. 723; Equality in Tourism, 2018,
S. 19 f.)
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Diese Voreingenommenheiten bestehen auch häufig direkt auf das Geschlecht
bezogen. So werden sowohl Frauen als auch Männern unbewusst bestimmte
Eigenschaften zugeschrieben, die beiden Geschlechtern sowohl Vor- als auch
Nachteile in u. a. bestimmten Berufsfeldern oder Positionen bringen. Aus diesen
bestehenden und weit verbreiteten Voreingenommenheiten entstehen so die
klassischen Geschlechterrollen für Frauen und Männer: „[Rollenbilder] umfassen eine
deskriptive (wie Frauen und Männer sich verhalten) und eine präskriptive (wie Frauen
und Männer sich verhalten sollten) Komponente“ (Elprana et al., 2016, S. 188).
Rollenbilder werden zudem stark durch die Gesellschaft, Kultur, Religion und den
direkten soziodemografischen Hintergrund geprägt. So gibt es bestimmte, festgelegte
Arten und Weisen, wie eine Person sich im sozialen Kontext zu verhalten hat und
welchen Lebensweg sie oder er einschlagen sollte. Diese Stereotype beeinflussen
stark die generellen Wahlmöglichkeiten über die eigene Zukunft, die eine Person
überhaupt hat (Schwieren & Sieverding, 2017, S. 81), vgl. Kapitel 3.1.
In Deutschland sind die Rollenbilder für beide Geschlechter immer noch sehr
traditionell ausgeprägt. So wird von Frauen i. d. R. immer noch erwartet, dass sie sich
um die Familie kümmern. Hierbei geht es sowohl um das Betreuen der eigenen Kinder,
als auch um die Pfleg älterer Angehöriger. Im Gegensatz dazu sollen sich Männer
stärker ihrer Karriere widmen und sich auf ihre berufliche Entwicklung konzentrieren.
Traditionell werden sie immer noch als Haupternährer der Familie angesehen.
(Schwieren & Sieverding, 2017, S. 81) Diese Rollenbilder erklären auch, warum Frauen,
wenn sie arbeitstätig sind, häufiger in sozialen Berufen arbeiten, die i. d. R. schlechter
bezahlt werden (vgl. 3.1).
Das klassische Rollenbild der Frau, welche sich um Kinder und Familie kümmert, wird
zudem durch den „Mutterschafts-Mythos“ unterstützt, nach welchem Frauen aufgrund
ihrer Natur von sich aus gerne zuhause blieben und ihre Erfüllung in der Sorge um ihre
Kinder finden würde. Dieser Mutterschafts-Mythos kann so zu einer unbewussten
Voreingenommenheit am Arbeitsplatz führen, welche es Frauen und im Besonderen
Müttern schwer macht in Unternehmen aufzusteigen. (Verniers & Vala, 2018, S. 2 ff.)
Auch heute noch wird der Mutterschafts-Mythos und damit sexistisches Gedankengut
weiter verbreitet. In der Politik nutzen Parteien, wie die AfD, das bereits existierende
sexistische Gedankengut und die traditionellen Rollenerwartungen von Frauen, um zu
rechtfertigen, dass Frauen nicht in Vollzeit arbeiten, sondern zuhause bleiben und sich
um die Kinder kümmern sollten. So schrieb Andreas Wild (@AndreasWildAfD) 2017
auf Twitter: „Jede Frau kann machen was Sie will. Im Schnitt muß sie allerdings 2
Kinder bekommen. Das geht ohne Full-time-Job leichter“.
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Das klassische Rollenbild der Frau, die sich Zuhause um die Kinder kümmert fordert
eine geringere Präsenz am Arbeitsplatz. Wie unter Kapitel 3.2 erläutert, wirkt sich eine
geringere Präsenz am Arbeitsplatz negativ auf Beförderungsmöglichkeiten aus.
Frauen und Männern werden gleichzeitig auch bestimmte Eigenschaften und
Attributionen zugeschrieben. Diese Eigenschaften werden als agentisch oder
kommunal eingeordnet.
Hierbei entsprechen die agentischen Eigenschaften den eher maskulin assoziierten
Eigenschaften, wie Selbstsicherheit, Durchsetzungsvermögen oder die Entscheidungsfreude. Hingehen werden Eigenschaften, wie Einfühlsamkeit, Hilfsbereitschaft und
Freundlichkeit als eher feminine und somit kommunale Eigenschaften angesehen.
In Bezug auf den beruflichen Erfolg, ist es bewiesen, dass die agentischen
Eigenschaften im Gegensatz zu kommunalen eher förderlich sind. Dies gilt sowohl für
Männer als auch für Frauen. (Schwieren & Sieverding, 2017, S. 81) Demnach haben
Frauen und Männer mit kommunalen Persönlichkeitsmerkmalen eine geringere
Chance, beruflichen Erfolg zu haben.
Laut der klassischen Rollenbilder hätten Frauen immer kommunale Eigenschaften,
welche sich ebenfalls mit dem Mutterschafts-Mythos decken. Dementsprechend haben
Frauen generell geringere Chancen, in Betracht für eine Führungsposition gezogen zu
werden, da der Begriff Führungskraft männlich geprägt ist und somit inkongruent mit
dem klassischen Rollenbild der Frau. Dieses Problem wird in der psychologischen
Theorie des Stereotype-Threat beschrieben. (Schwieren & Sieverding, 2017, S. 79)
Männer mit einer eher kommunalen Persönlichkeit werden so allerdings dennoch für
eine Führungsposition in Betracht gezogen, da ihnen stereotypisiert agentische
Eigenschaften zugeschrieben werden.
Dass Frauen aufgrund ihrer ihnen zugeschriebenen Attribute nicht als kompetente
Führungsposition in Betracht gezogen werden, wird als Rollen-Inkongruitäts-Problem
beschrieben (Schwieren & Sieverding, 2017, S. 82; Heilmann & Eagly, 2008, S. 394),
egal, ob diese Frau tatsächlich eher kommunale oder doch agentische Eigenschaften
hat. Haben Frauen tatsächlich ein agentisches und damit ein männlich geprägtes
Auftreten, „wird ihnen immer wieder – und das nicht nur von Männern – fehlende
Weiblichkeit vorgeworfen“ (Schwieren & Sieverding, 2017, S. 82).
Es lässt sich sagen, dass Frauen sowohl mit kommunalen, als auch mit agentischen
Persönlichkeiten Benachteiligungen gegenüber Männern erleiden. Männer hingegen
profitieren von ihrem Rollenbild, egal ob sie tatsächlich agentische oder doch
kommunale Eigenschaften haben.
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Weitergehend wird Frauen ihr beruflicher Erfolg nicht auf die gleiche Art
zugeschrieben, wie Männern. Während man bei Männern den Erfolg auf ihre
Fähigkeiten als Führungskraft zurückführt, wird bei Frauen meist davon ausgegangen,
dass ihr Erfolg auf Glück basiert. Um diese Attribuierungen zu vermeiden, müssen
Frauen meistens eine höhere Leistung als Männer erbringen, damit diese dann
tatsächlich auch als ihre Leistung anerkannt wird. Man spricht hier vom double
standard. Gleichzeitig müssen Frauen darauf achten, die Balance zwischen der
erwarteten agentische handelnden Führungskraft und der kommunal handelnden Frau
zu behalten. Dieses Problem der Balance nennt sich double bind. (Elprana et al., 2016,
S. 190)
Die Untersuchung von Schwieren und Sieverding im Jahr 2017 zeigte, dass eine
Zunahme von Frauen in bestimmten Berufsfeldern, sowie in Führungspositionen zu
einem gesellschaftlichem Wandel führen könnte, sodass die eben genannten
Stereotype abgeschwächt werden und so weniger Einfluss nehmen (S. 80). Dies wird
auch von der Similarity-Attraction-Theory unterstützt, die besagt, dass jeweils das
eigene Geschlecht beruflich mehr gefördert wird. (Weissenrieser et al., 2017, S. 118)
Da Männer nach wie vor überwiegend Führungspositionen innehaben, werden
dementsprechend auch weiterhin überwiegend Männer gefördert.
Ein möglicher Schritt zur Verbesserung der Situation wäre es, die Aufmerksamkeit der
Gesellschaft auf diese Probleme zu lenken und sie so für die angesprochenen
Voreingenommenheiten zu sensibilisieren. Laut Jones et al. fühlen sich die meisten
Menschen schuldig, wenn sie auf die unbewussten Formen der Diskriminierung
hingewiesen werden. In der Folge können Schuldgefühle dazu führen, dass das eigene
Verhalten und somit getroffene Entscheidungen stärker reflektiert und überdacht
werden. (Jones, Arena, Nittrouer, Alonso & Lindsey 2017, S. 66 ff.)

4. Weltweiter Ausblick auf die Tourismusbranche
Im Folgenden wird spezifischer auf die Situation von Frauen in der Tourismusbranche
eingegangen. Da die Tourismusbranche ein breit gefächertes Berufsfeld mit vielen
unterschiedlichen Sparten ist, wird zuerst definiert, welche Bereiche der Arbeitswelt der
Tourismusbranche zugeordnet werden können.
Im Weiteren wird auf die Besonderheiten der Tourismusbranche in Bezug auf Frauen
eingegangen und ihre Chancen und Risiken dargelegt.
Abschließend wird ein Vergleich zwischen der Tourismusbranche und der allgemeinen
Arbeitswelt gezogen.
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4.1 Die Tourismusbranche
Die Tourismusbranche gilt als eine der größten Industrien weltweit und trägt etwa 9
Prozent zum Weltbruttoinlandsprodukts bei (UNWTO, zitiert nach European Institute for
Gender Equality, 2017, S. 3). Dennoch gilt der Tourismus als sehr facettenreiche
Industrie, die nicht klar abzugrenzen ist. So gibt es verschiedene Ansätze, die
Tourismusindustrie einzugrenzen.
Nach Agustín Santana kann ein Mensch auf drei verschiedene Arten im Tourismus
beschäftigt sein: entweder direkt, indirekt oder induziert (Santana, 1997, zitiert nach
Moreno & Cañada, 2018, S. 6). Demnach gilt eine Beschäftigung im Hotel, in einer
Reiseagentur o. Ä. als direkte Beschäftigung im Tourismus. Bereiche, die nicht direkt
mit Touristen in Kontakt kommen, dennoch durch diese profitieren, wie
Bauunternehmen, die Hotels bauen und instand halten, oder Lieferanten von
Restaurants und Hotels gelten als indirekte Beschäftigung im Tourismus. Zu
induzierten Beschäftigungen im Tourismus zählen Einrichtungen oder Institutionen, wie
Schulen oder Krankenhäuser, die durch den Tourismus beworben werden und so mehr
Kapital zur Verfügung haben. (Keyser, 2002, zitiert nach Moreno Alarcón & Cañada
Mullor, 2018, S. 6)
In Europa gilt der Tourismus als eine der wichtigsten Industrien und hielt 2017 einen
Beschäftigungsanteil von etwa 9,8 Prozent. In Asien und dem Pazifik waren 2015
vergleichsweise nur 2,8 Prozent der arbeitenden Bevölkerung im Tourismus
beschäftigt. (World Tourism Organization, 2019, S. 96 ff.) Weltweit ist der Tourismus
eine stark von Frauen dominierte Industrie (World Tourism Organization, 2019, S. 32).
Aus Abbildung 4 lässt sich entnehmen, welchen prozentualen Anteil Frauen in der
Tourismusbranche nach Ländern weltweit haben. In mehreren Ländern, besonders in
Afrika sowie in Südasien, werden jedoch keine Geschlechter-differenzierten Daten
erhoben, sodass der Frauenanteil dort nicht ermittelt werden kann.
Dennoch lässt sich erkennen, dass der Anteil von Frauen im Tourismus in Subsahara
Afrika vergleichsweise sehr hoch sind. Im Niger beträgt der Frauenanteil 95 Prozent
und in Tansania sowie an der Elfenbeinküste 80 Prozent.
In Lateinamerika ist der Anteil der Frauen bei durchschnittlich 60 Prozent (World
Tourism Organization, 2019, S. 114). In Abbildung 4 lässt sich erkennen das
Argentinien mit knapp 30 Prozent einen vergleichsweise niedrigen Frauenanteil hat,
dafür Bolivien einen höheren mit etwa 75 Prozent.
In Europa liegt der Frauenanteil in der Tourismusbranche bei etwa 53 Prozent (World
Tourism Organization, 2019, S. 106). Deutschland liegt mit 55 Prozent im europäischen
Durchschnitt.
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Abbildung 4: Prozentualer Anteil von Frauen in der Tourismusbranche in 2018
Quelle: World Tourism Organization, 2019, S. 84

Bemerkenswert ist dabei, dass Frauen zwar weltweit den Großteil der Arbeitskräfte im
Tourismus ausmachen, aber dennoch nur knapp 40 Prozent der generellen
Führungspositionen, weniger als 20 Prozent der Geschäftsführer und weniger als 8
Prozent der Vorstandsmitglieder stellen (World Tourism Organization, 2019, S. 146).
Dementsprechend ist die Tourismusindustrie, wie unter 3.2 erläutert, sehr stark
horizontal segregiert.
Da in der Tourismusbranche, wie bereits erwähnt, zum größten Teil weibliche
Arbeitskräfte tätig sind, sollte sie eine Vorreiter der Geschlechtergleichstellug für
andere Branchen sein und diese in allen Unternehmen thematisieren und klare
Richtlinien zur Umsetzung vorgeben (Equality in Tourism, 2018, S. 4). Denn die
Tourismusindustrie hat nicht nur einen starken Effekt auf Frauen, die selber in der
Tourismusbranche tätig sind, sondern auch auf jene, die in einer touristischen
Destination leben (World Tourism Organization, 2019, S. 76).

4.2 Chancen und Risiken für Frauen in der Tourismusbranche
2019 hat die World Tourism Organization fünf Ziele in ihrem zweiten „Global report on
women in tourism“ festgelegt, mit welchen der Tourismus eine stärkere Geschlechtergleichstellung bewirken soll.
Als erstes Ziel ist das generelle Beschäftigungsziel definiert, nach welchem die
Tourismusindustrie gute Arbeitsplätze für Frauen schaffen soll. Unternehmerschaft ist
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das zweite Ziel, nach dem es Frauen ermöglicht sein soll, durch eigene
Tourismusfirmen eine stärkere ökonomische Unabhängigkeit zu erlangen. Das dritte
Ziel richtet sich auf die Gesellschaft, nach welchem der Tourismus gezielt auf
Geschlechter-Ungleichstellungen eingehen und diese sowohl in der Gesellschaft als
auch privat thematisieren soll. Führung und Entscheidungen fällen ist das vierte Ziel,
nach welchem Frauen in allen Führungsebenen der Tourismusindustrie vertreten sein
sollen, um bei allen wichtigen Entscheidungsprozessen mitbestimmen zu können. Das
letzte Ziel richtet sich auf die Bildung und Fortbildung von Frauen, durch die mittels
Tourismusbildung sowie -fortbildung die Geschlechtergleichstellung, sowie das female
empowerment thematisiert werden und über bestehende Ungleichheiten aufgeklärt
werden soll. (World Tourism Organization, 2019, S. 24)
Im Folgenden werden mögliche Chancen und Risiken der Tourismusindustrie
vorgestellt und anschließend mit den genannten Zielen der World Tourism Organization
in Einklang gebracht, um zu evaluieren, inwieweit der Tourismus tatsächlich dabei
helfen kann, diese Ziele umzusetzen.

4.2.1 Chancen für Frauen
Die Tourismusindustrie ist weit gefächert und bietet Beschäftigungsmöglichkeiten auf
allen Ebenen, wodurch die Einstiegshürden meistens sehr niedrig sind. Frauen aller
Gesellschaftsstufen ist es so ermöglicht, im Tourismus zu arbeiten. Das gilt besonders,
weil die Arbeitszeiten sehr flexibel sind. (Ehrenhauser, 2017)
Gleichzeitig bietet der Tourismus dadurch Frauen die Möglichkeit, ohne hohe
Qualifikationen Geld zu verdienen. So kann der Tourismus dazu beitragen, Armut zu
bewältigen und die wirtschaftlichen Bedingungen eines Landes zu fördern (Ferguson,
2011, S. 235).
Neben der Tatsache, dass Frauen geringere Einstiegshürden im Tourismus haben, ist
auch die Wahrscheinlichkeit für Frauen größer, in höhere Positionen aufzusteigen.
Hierbei ist es jedoch wichtig zu beachten, dass Frauen, wenn sie in die
Führungsebenen eines Unternehmens aufsteigen, dies meistens in kleinen oder
mittelständigen Unternehmen tun (Skalpe, 2007, S. 850). Besonders in Afrika ist der
prozentuale Anteil von Frauen in Führungspositionen in der Tourismusindustrie höher,
als in anderen Industrien, wenn auch trotzdem im Vergleich zu Männern eher gering
(World Tourism Organization, 2019, S. 91).
Zusätzlich zu den besseren Aufstiegschancen für Frauen im Tourismus, ist die
Wahrscheinlichkeit ebenso größer, dass Frauen sich im Tourismus selbstständig
machen. Die Tourismusindustrie bietet viele unterschiedliche Möglichkeiten, in welchen
Frauen sich ohne viel Aufwand ein eigenes Unternehmen aufbauen können. Dennoch
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können viele von ihnen diese Möglichkeiten oft nicht wahrnehmen, da es ihnen an
Informationen und spezifischer Bildung mangelt. (World Tourism Organization, S. 47 ff.)
Eine weitere Chance, die der Tourismus Frauen bietet, ist die Bestärkung ihrer selbst,
bzw. das female empowerment. Dadurch, dass viele Frauen im Tourismus arbeiten,
werden weitere dazu ermächtigt, ebenso im Sektor zu arbeiten. Der Tourismus verhilft
ihnen dazu, dass sie sowohl ökonomisch, als auch persönlich durch die Arbeit im
Tourismus bestärkt werden. (Ferguson, 2011, S. 239) So erhalten sie mehr
Anerkennung und damit einhergehend auch mehr Macht im privaten Haushalt und in
der Gesellschaft. Sie erhalten so die Chance, in wichtigen Bereichen mitentscheiden
zu dürfen. (European Institute for Gender Equality, 2017, S. 3).
Neben der generellen persönlichen Bestärkung können sich durch den Tourismus auch
Rollenbilder von Frauen ändern, überdacht oder neu verhandelt werden. Ein Beispiel
dafür ist die Entwicklung in der türkischen Gemeinde Göreme. Hierzu wurde in Göreme
eine Langzeitstudie durchgeführt, mit dem Fokus auf die Entwicklung von Frauen und
Arbeit. Göreme ist eine sehr traditionelle Gemeinde, in der es Frauen i. d. R. nicht
gestattet ist, im öffentlichen Raum zu arbeiten. Im Tourismus übernahmen sie deshalb
vor allem Arbeiten, die nicht sichtbar waren, wie u. a. als Putzkraft im Hotel. Durch die
generell guten Möglichkeit, im Tourismus Arbeit zu finden, hat sich nach und nach das
traditionelle Rollenbild geändert, sodass Frauen inzwischen auch sichtbar im
Tourismus arbeiten, wie als Rezeptionistin oder Servicekraft. Dieses Bild wurde auch
durch Frauen von außerhalb, die nach Göreme kamen, um dort im Tourismus zu
arbeiten, durch Frauen aus zurückgekehrten Migrationsfamilien, sowie durch
Touristinnen selber, nach und nach verändert. (Tucker, 2007, S. 87 ff.)
Im Allgemeinen erhalten Frauen also durch ihre Arbeit im Tourismus, wie bereits
erläutert, mehr Anerkennung und damit Stimmrecht in der Gemeinde, in der sie leben
(World Tourism Organization, 2019, S. 117) und ebenso im privaten Haushalt
(Ferguson, 2011, S. 239).
Die wichtigste Chance, die der Tourismus Frauen bietet, bleibt die, dass sie durch den
Tourismus generell gute Möglichkeiten haben Arbeit zu finden und so in ein bezahltes
Beschäftigungsverhältnis zu gelangen und ein eigenes Einkommen zu generieren.
Denn sofern sie nicht mehr von ihrer Familie oder ihrem Partner unterstützt werden,
sind Frauen weltweit mit am stärksten von Armut bedroht. Besonders der Community
Based Tourism2 unterstützt Frauen auf der ganzen Welt und bietet ihnen die Chance
über den Tourismus ein Leben aufzubauen. (World Tourism Organization, 2019, S. 112;
World Tourism Organization, 2011, S. 2 ff.)

Community Based Tourism ist eine Form des Tourismus, in welchem Touristen einheimische
Gemeinden besuchen, in engen Kontakt mit ihnen kommen und diese so unterstützen
2
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4.2.2 Risiken für Frauen
Auf der anderen Seite führt der Tourismus auch viele Risiken für Frauen mit sich.
Unter anderem sind die niedrigen Einstiegshürden im Tourismus häufig mit niederen
Positionen in Unternehmen verbunden. Wie bereits beschrieben, ist der Tourismus eine
stark segregierte Industrie, in der sich Frauen eher in den unteren Schichten bewegen.
Frauen werden zudem häufiger saisonal oder in Teilzeit angestellt, sowie in geringqualifizierten Beschäftigungen, wie im Verkauf oder als Reinigungskraft (World Tourism
Organization, 2019, S. 34 f.; Skalpe, 2007, S. 846; Costa, Carvalho & Breda, 2011, S.
42). Das Jobprofil für Frauen im Tourismus gleicht außerdem weitgehend einer
Erweiterung der Tätigkeiten im Haushalt, die sie zusätzlich zuhause auch noch
erledigen müssen. Diese Arbeiten werden stereotypisiert (vgl. Kapitel 3.3) und aus
diesem Grund werden Frauen für diese eher bevorzugt (Xu, 2018, S. 722).
Ein besonderes Beispiel für die Segregation im Tourismus ist die Airline-Industrie. Hier
arbeiten die meisten Frauen im Verkauf, im Ticketing und als Stewardess. Gleichzeitig
besetzen Männer häufiger die Positionen als CEO, Manager oder Pilot. Besonders
groß ist dieser Unterschied innerhalb der Gruppe der Pilotinnen und Piloten selbst. Von
etwa 80.000 Piloten weltweit, sind nur knapp 5 Prozent weiblich. (World Tourism
Organization, 2011, S. 9)
Zu den niederen Positionen, die Frauen im Tourismus einnehmen, kommt noch hinzu,
dass diese Positionen meistens informell sind (Ehrenhauser, 2017). Informelle Arbeit
bedeutet, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht sozial abgesichert sind und kein
Recht auf eine durch den Arbeitgeber geregelte Kranken- und Rentenversicherung
haben (World Tourism Organization, 2019, S. 115).
Hinzu kommt, dass informelle Arbeit meistens durch schlechtere Arbeitsbedingungen
gekennzeichnet sind. Laut Jesús Rubio sind eine kurze Arbeitsdauer, Verletzlichkeit,
schlechte Bezahlung und ein geringer Arbeitsschutz Faktoren für prekäre Arbeitsbedingungen. Die kurze Arbeitsdauer bezieht sich darauf, dass der Arbeitsplatz häufig
unsicher ist und jederzeit ohne Fristen gekündigt werden kann. Verletzlichkeit drückt
aus, dass die oder der Arbeitnehmende keine Ansprüche an die Qualität der Arbeit
stellen kann, sodass die Arbeitsbedingungen meistens sehr unzureichend sind. Die
Bezahlung liegt mangels fehlender Verträge und fehlendem Sozialschutz i. d. R. unter
dem Mindestlohn. Der fehlende Arbeitsschutz bezieht sich hier, wie bereits schon
beschrieben, auf fehlende Versicherungen, Unterstützungsleistungen und Renten.
(Jesús Rubio, 2010, nach Moreno Alarcón & Cañada Mullor, 2018, S. 19)
Besonders Frauen in Afrika, Lateinamerika und der Karibik sind von informellen und
prekären Arbeitsbedingungen sehr stark betroffen. Viele arbeiten als Straßenverkäuferinnen u. Ä. und erhalten so keine Sicherheiten jeglicher Art. (World Tourism
Organization, 2019, S. 88 ff.)
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Neben den genannten Punkten zeichnet sich die Arbeit im Tourismus auch durch
unsoziale Arbeitszeiten aus. Es muss nachts oder an Wochenenden gearbeitet
werden, was für Frauen mehr Risiken und Probleme birgt als für Männer (Skalpe,
2007, S. 846; Costa et al., 2011, S. 40). So sind Frauen nachts u. a. größeren
Gefahren durch betrunkene Touristen ausgesetzt, und der Heimweg nach der Arbeit
mit z. B. öffentlichen Verkehrsmitteln wird ebenfalls gefährlicher.
Zusätzlich kümmern sich in den meisten Haushalten immer noch in erster Linie Frauen
um die Kinder und Arbeitszeiten nachts und am Wochenende erschwert dies.
Des Weiteren werden bestimmte Arten von Jobs im Tourismus für Frauen in manchen
Regionen der Welt als unangebracht angesehen. In Afrika werden Arbeiten im
Transportbereich, sowie bei Reiseveranstaltern und Tätigkeiten als Reiseleiterin für
Frauen nicht gerne gesehen. In Asien unterscheiden sich die Ansichten, was
angebracht und was unangebracht ist stark je nach der Region. Dennoch gilt es überall
als respektlos, sich gegen die Werte und Normen der Gesellschaft zu stellen. In
Europa sind Frauen im Tourismus zwar weit vertreten, haben aber dennoch i. d. R.
schlechtere Positionen und ein geringeres Einkommen. (World Tourism Organization,
2019, S. 89 ff.) Zudem arbeiten viele Frauen in touristischen Familienunternehmen und
werden für ihre dort geleistete Arbeit und Unterstützung nur sehr wenig oder gar nicht
entlohnt (European Institute for Gender Equality, 2017, S. 5).
Die genannten Aspekte bringen auch mit sich, dass Frauen häufiger sexueller
Belästigung auf ihrem Arbeitsplatz ausgesetzt sind, als in anderen Branchen (FigueroaDomecq, Pritchard, Segovia-Pérez, Morgan & Villacé-Molinero, 2015, S. 88).
Die zuvor erwähnten Arbeitszeiten im Tourismus, sowie Uniformen oder Dresscodes in
Unternehmen, besonders in der Hotellerie und Gastronomie, vermitteln eine
Atmosphäre, bei der besonders häufig Rezeptionistinnen und Zimmermädchen
unerwünschte Aufmerksamkeiten der Gäste erleiden müssen. (Moreno Alarcón &
Cañada Mullor, 2018, S. 27)
Das European Institute for Gender Equality vermerkte, dass mehrere Studien in u. a.
Dänemark, Finnland und Norwegen beweisen würden, dass Frauen im Tourismus in
Europa sehr viel häufiger sexueller Belästigung ausgesetzt seien als Männer. Wichtig
ist jedoch zu erwähnen, dass dennoch auch Männer im Tourismus des öfteren sexuelle
Belästigungen erfahren würden. (European Institute for Gender Equality, 2017, S. 6 f.)
In Afrika und Latein Amerika ergeben sich ähnliche Probleme. Manchen Frauen in
Kenia ist es nur gestattet, ihre Ware in Hotels zu verkaufen, wenn sie dafür eine
sexuelle Beziehung mit den Vermittlern für das Hotel eingehen. Lateinamerika hat die
höchsten Zahlen in Bezug auf sexuelle Belästigung und Gewalt, ebenso wie die
meisten Fälle von Femiziden3 jährlich. Dadurch, dass die Tourismusindustrie in

3

Femizid: Die Tötung von Mädchen und Frauen aufgrund ihres Geschlechts
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Lateinamerika stark von sexueller Belästigung geprägt ist, ist sie für viele Frauen ein
unattraktives und gefährliches Arbeitsfeld. Zudem ist in diesem Rahmen auch darauf
hinzuweisen, dass der Tourismus in Lateinamerika sowohl für Arbeitende im Tourismus,
als auch für Touristinnen selbst als gefährlich gilt. (World Tourism Organization, 2019,
S. 88 ff.)
Der Tourismus wirkt sich so anderweitig auch stark auf das Leben der Menschen aus,
die nicht selber im Tourismus beschäftigt sind, aber in Tourismusdestinationen leben.
In Afrika verstärkt sich u. a. die Wasserknappheit durch den immensen Wasserverbrauch von Hotels. Da i. d. R. Frauen für die Beschaffung von Wasser für die
Haushalte zuständig sind, entstehen für sie dadurch mehr Probleme. Ebenso steigt,
wie bereits beschrieben, das Risiko von sexueller Belästigung und Gewalt in
touristischen Orten, besonders auch durch den vermehrten Konsum von Alkohol oder
Drogen. Des Weiteren führt ein Erstarken des Tourismus zu einem Ansteigen der
Lebenshaltungskosten und Mieten in diesen touristischen Gebieten. Familien sind so
gezwungen, ihren Wohnort zu wechseln und in weniger touristische Orte zu ziehen.
(World Tourism Organization, S. 77) Dadurch werden Personen, die im Tourismus tätig
sind, gezwungen eine neue Arbeit zu finden oder zu Pendeln, was Frauen erneut
einem höheren Risiko aussetzt.

4.2.3 Analyse der Chancen und Risiken
In Tabelle 1 sind die einzelnen Chancen und Risiken zusammengefasst dargestellt und
nach ihrer Bedeutung bewertet. Hierbei steht eine 1 für ein besonders hohes und
wichtiges Risiko, was durch die Tourismusbranche für Frauen entsteht und eine 10 für
eine besonders hohe Chance, die der Tourismus Frauen bietet.
Insgesamt etablierte sich, durch die 12 Kriterien (6 Chancen und 6 Risiken), ein
Durchschnitt von 6,25 Punkten, sodass sich zusammenfassend sagen lässt, dass die
Tourismusbranche Frauen im Durchschnitt mehr bzw. bessere Möglichkeiten gibt als
Risiken. Gleichzeitig ist der Wert nur knapp über dem Mittelwert, sodass man die
Risiken, die der Tourismus mit sich bringt, nicht außen vor lassen darf.
Mit dieser Chancen-Risiken-Betrachtung wird allerdings ein Weltbild gemalt. Dieses
Abbild der Situation von Frauen in der Tourismusbranche trifft hierbei nicht auf jede
Region, bzw. jedes Land genau in diesem Ausmaß zu. Wichtig ist, dass die Risiken in
manchen Gebieten, wie u. a. Lateinamerika größeren Einfluss haben, als z. B. in
Europa. Andersrum bieten sich in den OECD-Ländern durch gesetzliche Regelungen
mehr, bzw. bessere Möglichkeiten für Frauen im Tourismus.
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Die Tourismusindustrie…

Bewertung
(1 = Hohes Risiko; 10 = Hohe Chance)

…hat niedrige Einstiegshürden

9

…ist sehr stark segregiert

4

…geht nicht immer einher mit traditionellen
Frauenbildern

5

…ist oft informell

4

…bietet oft prekäre Arbeitsbedingungen

3

…bietet Frauen bessere Möglichkeiten
beruflich aufzusteigen

8

…bietet gute Möglichkeiten sich selbstständig
zu machen

9

…erhöht das Risiko auf sexuelle Belästigung

2

…bestärkt Frauen

8

…hat die Möglichkeit traditionelle Rollenbilder
zu ändern

9

…wirkt sich auch negativ auf die Menschen
aus, die nur in touristischen Destinationen
leben

4

…bietet Frauen die Möglichkeit zu arbeiten

10

Gesamtbewertung

6,25

Tabelle 1: Bewertung der Chancen und Risiken der Tourismusindustrie
Quelle: eigene Darstellung

Die herausgearbeiteten Chancen, die der Tourismus Frauen bietet begünstigen die
Ziele der World Tourism Organisation, die Anfang Kapitel 4 dargestellt wurden.
Das Beschäftigungsziel kann durch die geringen Einstieghürden erreicht werden, das
Unternehmerschaftsziel durch die leichteren Möglichkeiten für Frauen, sich im
Tourismus selbstständig zu machen, das Gesellschaftsziel durch die Möglichkeiten, ein
Umdenken durch die Arbeit von Frauen im Tourismus zu bewirken und das
Führungsziel durch die besseren Chancen für Frauen, in Führungsebenen
aufzusteigen. Das fünfte Ziel, welches sich auf die Bildung von Frauen fokussiert, wird
in dem Teil der female empowerment durch den Tourismus bewirk. Dennoch bleibt die
Frage offen, ob Tourismusbildung tatsächlich zu einer stärkeren Geschlechtergleichstellung führen kann.
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4.3. Vergleich zwischen der Tourismusbranche und der allgemeinen
Arbeitswelt
Wie zuvor erläutert bietet die Tourismusindustrie Frauen sowohl unterschiedliche
Möglichkeiten, als auch manche Risiken. Im folgenden Abschnitt wird erläutert,
inwieweit sich die Tourismusbranche von der allgemeinen Industrie unterscheidet, um
zu bestimmen, ob die Chancen und Risiken der Tourismusbranche tatsächlich nur auf
diese zutreffen, oder auch auf die allgemeine Arbeitswelt anzuwenden sind.
Unter 4.1 wurde bereits erläutert, dass Frauen den Großteil der Beschäftigten in der
Tourismusindustrie ausmachen. Insgesamt sind 54 Prozent der in der Tourismusindustrie angestellten Arbeitenden Frauen. In der allgemeinen Industrie sind nur etwa
39 Prozent der Beschäftigten Frauen. (World Tourism Organization, 2019, S. 9) Dies
lässt sich u. a. durch die niedrigeren Einstiegshürden für Frauen im Tourismus erklären
sowie dadurch, dass die Arbeit im Tourismussektor kongruent mit den traditionellen
Rollenbildern der Frau einhergeht und sich so weniger Männer für diese Industrie
entscheiden. Zudem unterstützt diese Aussage die Theorie, dass die größte Chance,
die der Tourismus Frauen bietet, die Beschäftigung generell ist (vgl. 4.2.1).
Gleichzeitig liegt der Verdienst von Frauen im Tourismus nur 14,7 Prozent unter dem
verdienst der Männer (World Tourism Organization, 2019, S. 9) Wie bereits unter 3.1
beschrieben, beträgt die Lohnlücke weltweit im Durchschnitt aller Branchen etwa 20
Prozent. Dieser Unterschied lässt sich jedoch nicht darauf zurückführen, dass Frauen
in der Tourismusindustrie mehr verdienen. Männer verdienen in der Tourismusbranche,
im Gegensatz zur allgemeinen Industrie, sehr viel weniger, während Frauen nur ein
bisschen weniger oder gleich verdienen. Gleichzeitig lässt diese kleinere Kluft jedoch
die Möglichkeiten offen, den Gender-Pay-Gap auch in anderen Industrien weiter
schließen zu können. (World Tourism Organization, 2019, S. 36 ff.)
Im Hotel- und Restaurantgewerbe sind 36,08 Prozent der Arbeitgebenden Frauen,
während in der generellen Arbeitswelt nur 21,95 Prozent von Frauen Arbeitgebende
sind (World Tourism Organization, 2019, S. 47). Dies lässt sich ebenfalls durch die
besseren Chancen für Frauen, in Führungspositionen zu kommen, erklären, wie bereits
unter 4.2.1 beschrieben.
Auf der anderen Seite arbeiten etwa 18 Prozent von Frauen in der EU im Tourismus in
Teilzeit. In der allgemeinen Industrie sind dies nur etwa 11 Prozent. Für Männer bildet
sich der Unterschied nicht so stark heraus, mit knapp 5,7 Prozent im Tourismus und
5,4 Prozent in der allgemeinen Industrie. (World Tourism Organization, 2019, S. 107)
Auch dieses Phänomen lässt sich durch die leichteren Einstiegschancen, sowie
flexiblen Arbeitszeiten erklären. So kann der Tourismus Müttern durch flexible
Arbeitszeiten die Alternative bieten, weiterhin ein Einkommen zu haben, während sie
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sich in ihrer Rolle als Mutter weiterhin um die Kinder kümmern können. Gleichzeitig
können die dargestellten unsozialen Arbeitszeiten am Wochenende und nachts das
Gegenteil bewirken und die Balance zwischen Familie und Arbeit erschweren.
Trotz ihrer Präsenz in der touristischen Arbeitswelt sind Frauen seltener in den
höchsten Führungsebenen anzutreffen. Im Tourismus sind Frauen weniger als 25
Prozent in den Entscheidungsebenen vertreten. (World Tourism Organization, 2019, S.
60 ff; Equality in Tourism, 2018, S. 17) In der allgemeinen Arbeitswelt sieht der
Frauenanteil in den Entscheidungsgremien von Unternehmen weltweit sehr
unterschiedlich aus. Wie unter 3.2 beschrieben, beträgt der Frauenanteil in diesen
Ebenen etwa 33 Prozent. Hier liegt der weltweite Durchschnitt im Tourismus mit 8
Prozentpunkten weit drunter, obwohl der Frauenanteil insgesamt höher ist.

5. Zwischenfazit
Insgesamt lässt sich feststellen, das Frauen in vielen Bereichen der Arbeitswelt
gegenüber Männern benachteiligt werden oder unter erschwerten Bedingungen
arbeiten müssen. Dies gilt sowohl für die allgemeine Arbeitswelt als auch für die
Tourismusbranche.
In beiden Bereichen werden Frauen im Durchschnitt aufgrund von niedrigeren
Positionen (horizontale Segregation) und auch trotz gleicher Position oder Qualifikation
(bereinigte Lohnlücke) schlechter bezahlt.
Zudem sind Frauen generell seltener in Führungspositionen von Unternehmen zu
finden (gläserne Decke). Jedoch haben Frauen in der Tourismusbranche höhere
Chancen beruflich aufzusteigen. Dies gilt insbesondere für kleine und mittelständige
Unternehmen. Insgesamt stimmen die Bedingungen der Arbeit im Tourismus mit den
gesellschaftlichen Erwartungen gegenüber Frauen überein (Rollenbilder), sodass dies
eine Erklärung dafür bietet, warum der Tourismus eine frauendominierte Industrie ist.
In der Arbeit im Tourismus liegen für Frauen sowohl Risiken als auch Chancen. Für
Frauen die Arbeit in dem Sektor jedoch optimaler, wenn dieser bessere Arbeitsbedingungen bieten würde, die besonders auf Lebenswirklichkeiten von Frauen
abgestimmt wären (Moreno & Cañada, 2018, S. 30). Dennoch bietet insbesondere die
Arbeit im Tourismus Frauen die Möglichkeiten, traditionelle Geschlechterrollen zu
verändern. Frauen können in dieser Branche sehr leicht in Lohnarbeit gelangen und
dadurch in ihrer finanziellen Unabhängigkeit gestärkt werden (World Tourism
Organization, 2011, S.65). Allerdings reicht Arbeit zu haben alleine meist nicht aus, um
komplette patriarchalische Systeme oder traditionelle Denkweisen zu ändern (Moreno
Alarcón & Cole, 2019, S. 913).
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Die hohe Anzahl an im Tourismus beschäftigten Frauen spricht nicht automatisch für
eine frauenfreundliche Branche. Dies wäre laut Moreno und Cañada nur ein Indikator
dafür, dass mehr Gender-Studien im Tourismus gemacht werden sollten (2018, S. 30).
Zusammenfassend bietet die Tourismusindustrie eine klare Chance dafür, traditionelle
Rollenverteilungen in der Gesellschaft aufzulockern. Dennoch ist nicht außer Acht zu
lassen, das der Tourismus gleichzeitig auch viele Risiken mit sich bringt. Es ist wichtig,
durch die hohe Arbeitsbeteiligung von Frauen im Tourismus, das Augenmerk und die
Forschung auf Frauen im Tourismus zu legen. Hierzu gibt es schon viele
Untersuchungen und Studien, wie sich das Leben von Frauen in Entwicklungs- und
Schwellenländern durch ihre Arbeit im Tourismus verändert. Vergleichsweise wenig
wurde dabei die Situation von Frauen in der Tourismusbranche in Europa, bzw.
insgesamt innerhalb der OECD-Länder untersucht.

6. Die Erhebungsmethode
In diesem Teil der Arbeit wird durch vertiefende Interviews mit Frauen in
Führungspositionen der Tourismusbranche untersucht, inwieweit die zuvor
herausgearbeiteten Diskriminierungen von Frauen in der deutschen Arbeitswelt
tatsächlich zutreffen oder ob sich die Realität heute in Deutschland anders darstellt.
Für die Untersuchung wurde die Interviewform gewählt, um so ein tiefergehendes
Verständnis von der Situation für Frauen in Führungspositionen der deutschen
Tourismusbranche zu erlangen. Mit gezielten Fragen wird somit ermittelt, wie die
Interviewten zu bestimmten Phänomenen in der Gesellschaft stehen, ob diese ihnen
bekannt sind und ob sie diese gar schon selber erlebt haben.
So soll ein genauerer Überblick über die Situation für Frauen im Tourismus in
Deutschland geschaffen werden, um anschließend die zuvor in Kapitel 4.2.1 und 4.2.2
herausgearbeiteten Chancen und Risiken im deutschen Kontext zu verknüpfen und zu
überprüfen. Anschließend soll ermittelt werden, inwieweit die Chancen und Risiken auf
den deutschen Arbeitsmarkt, bzw. die deutsche Tourismusbranche zutreffen.
Gleichzeitig wird ein klares Bild des Werdegangs geschaffen und so versucht
herauszufiltern, was Frauen in Deutschland dabei verhilft in der Tourismusbranche in
eine Führungsposition zu kommen und sich dort zurecht zu finden.
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6.1 Methodische Vorgehensweise
Die Untersuchung wird nach Witzels Prinzip des problemzentrierten Interviews
gestaltet. Die Interviews folgen einem strukturierten Leitfaden, werden jedoch offen
gehalten, sodass die Befragten „möglichst frei zu Wort kommen“ (Kurz, Stockhammer,
Fuchs & Meinhard, 2009, S. 644). Der Leitfaden wird den Befragten jedoch nicht
gezeigt, um diese nicht zu beeinflussen.
Wichtig hierbei ist, dass bereits zuvor gewonnenes Wissen mit in die Befragung
einbezogen wird, sodass das Gespräch klaren Strukturen folgt und bestehende
Theorien bestätigt, widerlegt oder ergänzt werden können.
Durch den bestehenden Leitfaden der Interviews, können die Interviews, trotz
unterschiedlich gestellter Fragen oder Schwerpunkte miteinander verglichen und
verallgemeinert werden (Hölzl, 1994, zitiert nach Kurz et al., 2009, S. 465).
Bei der Auswahl der Befragten ist es wichtig, in einer klar definierten Zielgruppe zu
bleiben, welche bei dieser Untersuchung Frauen, die in der Tourismusbranche tätig
sind und eine Führungsposition haben, hatten oder mit Sicherheit erhalten sind.
Problemzentrierte Interviews starten in der Regel mit einer offenen Eingangsfrage, um
die Befragten zum Erzählen zu ermuntern. Hierbei können sich auch schon
Schwerpunkte herausbilden, auf die später genauer eingegangen wird. Der
anschließende Verlauf des Interviews bleibt so offen wie möglich. Vorher überlegte
Themenbereiche und Fragen helfen dem oder der Interviewenden dabei, das
Gespräch zurück auf die vorher definierten Problemgebiete. In diesem Fall belaufen
sich die Themenbereiche auf Gender-Pay-Gaps, die Gläserne Decke und mögliche
psychologische Hintergründe.
Zur Überprüfung, ob die herausgearbeiteten Fragen im Interview funktionieren und gut
zu beantworten wären, wurden diese an zwei Frauen in Führungspositionen getestet
und anschließend verfeinert.
Die anschließende Erhebung und die Auswertung liefen parallel ab, sodass neu
gewonnene Erkenntnisse im weiteren Forschungsverlauf direkt mit einbezogen werden
konnten. Gewonnene Erkenntnisse konnten so direkt überprüft und somit bestätigt
oder widerlegt werden (Kurz et al., 2009, S. 474).
Insgesamt wurde mit 25 Frauen Kontakt aufgenommen. Dieser Kontakt erfolgte über
die Internetplattform Xing oder über direkte E-Mail-Adressen. Zwölf der kontaktierten
Frauen, haben auf die erste Anfrage geantwortet. Unter den zwölf Antworten gab es
eine Absage, zwei weitere haben sich nach einer ersten Zusage nicht wieder gemeldet
und drei Antworten erfolgten erst nach Ende des geplanten Zeitraums. So wurden am
Ende sechs Interviews über das Online-Portal Zoom durchgeführt. Hierbei wurde allen
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Teilnehmerinnen Anonymität zugesichert, damit sie ohne Vorbehalt frei über eigene
Erfahrungen sprechen konnten.
Die Interviews fanden im Zeitraum vom 15. September 2020 bis zum 12. Oktober 2020
statt und dauerten zwischen 40 und 60 Minuten.

6.2 Aufbau der Interviews
Zu Anfang des Interviews wurde die Autorin der Arbeit vorgestellt sowie der grobe
Umfang der Arbeit erläutert. Der Inhalt der Arbeit wurde nur allgemein umschrieben,
um die Gedanken der Gesprächspartnerinnen möglichst wenig zu beeinflussen und
eine höhere Objektivität zu gewährleisten.
Anschließend wurde der Interviewpartnerin Anonymität zugesichert und gefragt, ob das
Interview aufgezeichnet werden darf. Weiter wurde gefragt, ob ihrerseits noch Fragen
bestehen würden, die vorab geklärt werden sollten.
Die Interviews wurden je nach Kontakt in Sie- oder Du-Form geführt. Um die Fragen
verständlicher darzulegen, wird folgend nur die Höflichkeitsform verwendet.
Vor dem eigentlichen Interview wurden allen die gleichen fünf demographischen
Fragen gestellt, um die Teilnehmerinnen am Ende miteinander vergleichen zu können.
Wie alt sind Sie?
Wie ist Ihr Familienstand?
Haben Sie Kinder?
Wie lange sind Sie bereits berufstätig?
Wie lange haben Sie bereits Ihre aktuelle Position als …?
Es wurde ein Fragenkatalog mit insgesamt 13 Fragen vorbereitet, die den roten Faden
des Interviews vorgaben. Je nach Verlauf der einzelnen Interviews mussten jedoch
nicht zwingend alle Fragen gestellt werden.
Der Fragenkatalog gliederte sich in fünf Fragenblöcke:
Den allgemeinen Fragen, den Fragen zur gläsernen Decke, den Fragen zum GenderPay-Gap, den Fragen zur Wahrnehmung und den abschließenden Fragen. Hierbei
gestalteten sich die allgemeinen und abschließenden Fragen freier und ließen mehr
Spielraum für die Antwort.
Die Reihenfolge der Frage wurde je nach sich ergebenen Themen im Laufe des
Interviews variiert, sodass der thematische Gesprächsfluss nicht unterbrochen wurde.
Im Verlaufe der Interviews kamen zudem oft weitere spezielle Themen zur Sprache,
auf die jeweils noch genauer eingegangen wurde. Dies unterschied sich jedoch von
Interview zu Interview.
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Die allgemeinen Fragen dienten dazu, herauszufinden, ob und inwieweit sich die
Teilnehmerinnen schon mit der Gender-Thematik befasst haben und wie sich ihre
generelle Einstellung zu den Themenbereichen darstellt. Es wurden insgesamt vier
Fragen für den allgemeinen Teil vorbereitet und je nach Umfang der vorigen Antworten
gestellt.
1. Haben Sie sich selbst schon mit den bestehenden Ungleichheiten zwischen Frauen
und Männern in der Arbeitswelt auseinandergesetzt? Wenn ja, inwieweit?
2. Was für Ungleichheiten würden Ihnen spontan einfallen?
Die dritte Frage war eine besondere Frage in Form einer Assoziationsrunde, in der es
rauszufinden galt, wie sich die persönliche Einstellung der Interviewpartnerin zu
bestimmten Themenbereichen gestaltete, um später die Antworten besser zuordnen zu
können. Hierbei wurden bis zu acht Aspekte genannt, bei welchen die Teilnehmerin
spontan ihre Assoziation beschreiben sollte.
3. Assoziationsrunde:
1. Führungsposition
2. Elternzeit
3. Vaterschaftsurlaub
4. Gerechtigkeit
5. Gleichheit
6. Gender-Pay-Gaps bzw die Lohnlücke
7. gläserne Decke
8. Diskriminierung
4. Haben Sie selber schon jegliche Art von Diskriminierung gegenüber Frauen selber
erfahren oder mitbekommen?
Die folgenden zwei Fragen bezogen sich auf die gläserne Decke. Sollte im Vorhinein
schon geklärt worden sein, dass die Betroffene selber noch keine Erfahrung mit der
gläsernen Decke gemacht haben, so wurden diese Fragen weggelassen, da sie dann
nicht zielführend wären.
5. Hatten Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn schon einmal das Gefühl, gegen eine Art
Gläserne Decke zu stoßen und wenn ja, wie haben Sie diese Situation
wahrgenommen?
6. Was denken Sie, könnte man gegen solche gläsernen Decken unternehmen?

36

Die Fragen zum Gender-Pay-Gap bezogen sich besonders auf die Offenlegung von
Gehältern in Unternehmen, um so herauszufinden, wie Führungskräfte und
insbesondere Frauen als Führungskräfte zu einer Offenlegung von Gehältern stehen
würden.
7. Die meisten Unternehmen sehen vor, das Gehälter und Löhne nicht offengelegt
werden. Wie sieht dies in Ihrem Unternehmen aus? Werden dort die Gehälter offen
gelegt?
8. Wenn ja: Wie fühlen Sie sich mit den Offenlegung der Gehälter?
Wenn nein: Wie ist Ihre Meinung zur Offenlegung von Gehältern? Würden Sie eine
Offenlegung in Betracht ziehen? Warum ja, bzw. warum nicht?
Die Fragen zur Wahrnehmung wurden in zwei Aspekte aufgeteilt: die äußere und die
innere Wahrnehmung. Mithilfe dieser Fragen sollte ermittelt werden, inwieweit sich die
Teilnehmerinnen im voraus Gedanken zu ihrem äußeren Auftreten als weibliche
Führungskraft sowie über Ihren Führungsstil gemacht haben.
Zudem wurde hier die hypothetische Überlegung angestellt, inwieweit sich Ihr Leben
ändern würde, sollten sie ein Mann und keine Frau sein. Mit dieser Frage sollte
angeregt werden, darüber nachzudenken, ob und inwieweit ihr Führungsstil auch ihrem
Geschlecht angepasst ist.
9. Inwieweit achten Sie auf Ihr äußeres Auftreten am Arbeitsplatz?
10. Haben Sie sich vor Antritt Ihrer jetzigen Position überlegt, wie Sie als Führungskraft
wahrgenommen werden wollen, bzw. welchen Führungsstil Sie vertreten wollen?
11. Wenn Sie ein Mann wären, denken Sie, dass sich Ihr Verhalten, oder das Verhalten
Ihrer Mitarbeiter Ihnen gegenüber ändern würde? Wenn ja, inwiefern?
Die abschließenden Fragen wurden wieder freier gestellt und gaben mehr Raum zur
Antwort. Hierbei wurde nochmal explizit auf die eigenen Erfahrungen und den eigenen
Werdegang eingegangen, um herauszufinden, welche Möglichkeiten sich Frauen in der
deutschen Tourismusbranche bieten, in eine Führungsposition zu kommen.
Gleichzeitig wurden die Teilnehmerinnen erneut angeregt, sich Gedanken über die
Tourismusbranche generell zu machen und ohne großes Vorwissen neue Ideen und
Gedanken zu Hindernissen und Chancen in der Tourismusbranche zu finden.
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12. Wie gestaltete sich Ihr beruflicher Werdegang?
13. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Hindernisse, aber auch die größten
Chancen speziell für Frauen in der Tourismusbranche?
Abschließend wurde gefragt, ob die Teilnehmerinnen noch weitere Gedanken im
Verlaufe des Gespräches bekommen haben, welche sie noch ansprechen wollen
würden. Oft wurde hier noch einmal auf bestimmte Situationen und Phänomene
eingegangen.
Zwei Aspekte, die im Laufe der Interviews von mehreren Interviewteilnehmerinnen
angesprochen wurden, waren die Option des Homeoffice und Teilzeitführungskräfte.
Diese werden in die Auswertung zusätzlich mit einbezogen.

6.3 Die Auswertung
Für die Auswertung werden zuerst die geführten Interviews auf ihre Gütekriterien
überprüft. Anschließend werden sie mittels kurzer Fallbeschreibungen der jeweiligen
Teilnehmerinnen zusammengefasst. So wird ein klarer Überblick über die Gespräche
und die Gesprächspartnerinnen geschaffen. Hierbei werden die demographischen
Informationen ebendieser angegeben, sowie die Schwerpunkte der Gespräche in
zusammengefasster Form und mit wenigen prägnanten Zitaten verdeutlicht. Aus
Datenschutzgründen werden die Interviewteilnehmerinnen nummeriert angegeben,
welche willkürlich und nicht in Reihenfolge der durchgeführten Interviews erfolgt.
Anschließend vertieft sich die Auswertung der Interviews mittels des Kategoriesystems.
(Bortz & Döring, 2002, S. 330 f.) Dadurch, dass die Interviews einem roten Faden
folgen und auf der Grundlage eines festen Fragenkataloges erfolgt sind, werden die
Antworten je nach Fragenschwerpunkt den verschiedenen unter 6.3.3 festgelegten
Kategorien zugeordnet. So entsteht aus den verschiedenen Interviews ein
gemeinsames Meinungsbild zu einem bestimmten Thema, bzw. einer Kategorie.
Bestimmte Einzelfälle oder Besonderheiten, die sich von der Mehrheit abheben,
werden hierbei hervorgehoben und im Zusammenhang mit den weiteren Ergebnissen
diskutiert. Abschließend werden sowohl die Vorgehensweise sowie die entstandenen
Ergebnisse reflektiert.
Die Interviews wurden zur Vereinfachung der Auswertung nach Zustimmung der
Teilnehmerinnen aufgezeichnet. Die Transkription der für die Analyse relevanten
Passagen der Interviews sind im digitalen Anhang enthalten.
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6.3.1 Überprüfung der Gütekriterien
Bevor die Auswertung erfolgt, ist es wichtig, die erhaltenen Ergebnisse aus der
Primärforschung auf ihre Gütekriterien zu überprüfen, um im Voraus festzustellen, ob
die „verbalen Daten wirklich das zum Ausdruck bringen, was sie zu sagen vorgeben
bzw. was man erfassen wollte“ (Bortz & Döring, 2002, S. 326). Dafür werden die
Ergebnisse hinsichtlich der drei Kriterien Objektivität, Reliabilität und Validität überprüft.
Dabei beruft sich die Objektivität darauf, das jede und jeder Forschende bei der
Untersuchung auf dieselben Ergebnisse kommen kann. Es geht also darum, dass die
Methodik transparent vermittelt wird und so von jedem durchführbar ist. (Bortz &
Döring, 2002, S. 326 f.)
Die methodische Vorgehensweise wurde in dieser Arbeit unter Kapitel 6.2 klar
dargelegt sowie auch der Aufbau des Fragenkatalog der Interviews unter Kapitel 6.3.
Auf diese Grundlage basierend ist so jeder und jedem beliebigen Forschenden die
Möglichkeit gegeben, die gleiche Untersuchung durchzuführen und zu vergleichbaren
Ergebnissen zu kommen.
Die Reliabilität soll absichern, dass alle Ergebnisse miteinander vergleichbar sind, da
sie auf der gleichen Grundlage aufbauen. Die Reliabilität ist im Gegensatz zur
quantitativen Forschung in der qualitativen jedoch nicht ausschlaggebend, da die
genauen Situationen und Umstände der Befragungen nicht wiederholbar sind und sich
so die äußeren Einwirkungen immer unterscheiden. (Bortz & Döring, 2002, S. 327)
In der Arbeit wurde so unter Abschnitt 6.1 verdeutlicht, dass jedes Interview, je nach
dem Schwerpunktthema der Befragten individualisiert wurde und sich der vorgegebene
Ablauf so von Interview zu Interview veränderte. Dennoch wurde bei allen Interviews
der dargelegte rote Faden beibehalten, sodass die Antworten miteinander vergleichbar
bleiben.
Validität ist in der qualitativen Forschung das wichtigste Gütekriterium. Es geht darum,
zu überprüfen, ob die Befragten authentisch und ehrlich geantwortet haben, ob das
Interview ohne Voreingenommenheit protokolliert und somit ohne Einschränkungen
wiedergegeben werden kann und ob eine interpersonale Konsensbildung zwischen
den Befragten und den Befragenden stattgefunden hat, sodass der Bedeutungsgehalt
der Ergebnisse validiert ist. (Bortz & Döring, 2002, S. 327 ff.)
Da den Befragten vorab wenige Informationen zur Arbeit gegeben wurde und sie sich
somit nicht im Voraus ein eigenes Bild über den Inhalt machen konnten, wurde
abgesichert, dass die Antworten so authentisch und ehrlich wie möglich waren. Zudem
wurde das Interview nach Erlaubniserteilung aufgezeichnet, sodass ein unverfälschtes
Protokoll des Interviews gegeben war. Bereits durch die erste schriftliche
Kontaktaufnahme, sowie durch den ersten unbefangenen Teil der Interviews, wurde ein
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Raum geschaffen, in welchem sich alle Beteiligten wohl fühlten und ein gemeinsamer
Konsens entstand.
Nachdem die Gütekriterien überprüft und bestätigt wurden, wird im Folgenden die
Auswertungsmethode der Interviews beschrieben, welche die grundlegende
Objektivität weiterhin gewährleistet. Anschließend werden die Interviews ausgewertet
und die Ergebnisse diskutiert.

6.3.2 Die Teilnehmerinnen
In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Interviews zusammenfassend
dargestellt, um ein breiteres Verständnis der jeweiligen Teilnehmerinnen zu erzeugen.
Wie bereits erwähnt, sind die Interviews nummeriert und ohne Personen- oder
Unternehmensangaben zu machen, dargestellt.
Für eine vereinfachte Darstellung der Ergebnisse werden die Teilnehmerinnen im
Folgenden T1 bis T6 genannt.
Interview 1
Die erste Interviewteilnehmerin T1 ist 48 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Mit
20 Jahren fing sie ihre Ausbildung in der Tourismusbranche an und war seitdem, bis
auf eine Unterbrechung für ein Tourismusstudium, in der Tourismusbranche Berufstätig.
In ihrem Unternehmen, einem Reiseveranstalter, ist sie bereits seit 16 Jahren
beschäftigt und hat in diesem schon unterschiedliche Führungspositionen
eingenommen. Ihre aktuelle Führungsposition in der IT hat sie seit zwei Jahren inne.
T1 hat sich bisher nicht explizit mit der Gender-Thematik auseinandergesetzt, betont
aber, dass sie indirekt immer wieder Nachrichten zu dem Thema mitbekommen würde,
wie z.B den Equal-Pay-Day (Interview 1, min. 2:15). Das Meinungsbild von T1 ist
geprägt von der Auffassung, dass die Situation von Frauen im Tourismus nicht
ungerecht sei, da sie selber noch keine Erfahrungen in die Richtung gemacht hat.
Dennoch vermutet sie, dass es in anderen Industrien anders zugehen könnte
(Interview 1, min. 3:04).
Laut T1 sollte Gerechtigkeit „immer vorhanden sein und ist sehr, sehr
wichtig“ (Interview 1, min. 4:54). Diskriminierung „dürfte es nicht geben. Wir arbeiten in
einem sehr internationalem Bereich. Weder nach Geschlechtern, nach Herkunft oder
sonstiges [sollte diskriminiert werden].“ (Interview 1, min. 5:40).
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Interview 2
Die zweite Interviewteilnehmerin T2 ist 44 Jahre alt, in einer Partnerschaft lebend und
hat keine Kinder. T2 ist bereits seit 18 Jahren in der Tourismusbranche beschäftigt und
Geschäftsführerin eines Reiseveranstalters.
Auch T2 hat sich noch nicht aktiv mit der Gender-Thematik beschäftigt. Gleichzeitig
hört und schaut sie jedoch genauer hin, wenn es um Themen wie die Lohnlücke u. Ä.
geht (Interview 2, min. 2:15). Ihr Meinungsbild ist geprägt von der Ansicht, dass
gemischte Teams aus Frauen und Männern am besten funktionieren. Eine Arbeitswelt,
die nur von Frauen oder nur von Männern dominiert wäre, würde ihrer Meinung nach
nicht funktionieren (Interview 2, min. 4:20).
Gerechtigkeit ist laut T2 vorhanden, „aber es ist immer schwierig, etwas als ungerecht
zu bezeichnen. Es gibt bestimmt Ungerechtigkeiten, aber die gibt es überall. Man muss
einfach seine Wege gehen“ (Interview 2, min. 4:59).
Gleichheit ist für T2 ein schwieriges Thema: „Wir sind nicht gleich. Definitiv nicht. Wir
sind unterschiedlich und das Arbeitssystem ist noch zu stark auf die männliche Natur
ausgerichtet. Frauen arbeiten anders. Insofern wollen wir keine Gleichheit, sondern
Gleichberechtigung“ (Interview 2, min.5:54).
Interview 3
Die dritte Interviewteilnehmerin T3 ist 34 Jahre alt, unverheiratet und hat ebenfalls
keine Kinder. Nach ihrem Studium außerhalb der Tourismusbranche hat sie 2012 durch
Kontakte angefangen, bei ihrem jetzigem Arbeitgeber, einem Reiseveranstalter, zu
arbeiten und ist nun seit anderthalb Jahren als Teamleiterin in der Führungsposition.
Auffällig bei T3 war, dass sie beim Sprechen auf eine geschlechtergerechte
Ausdrucksweise 4 geachtet hat.
T3 hat sich bereits privat viel mit der Gender-Thematik auseinandergesetzt und ihr sind
dementsprechend bereits verschiedene Aspekte in ihrem direkten Arbeitsumfeld
aufgefallen (Interview 3, min. 2:30). Ihr Meinungsbild über die Gender-Thematik ist
geprägt von Selbstreflexion als Frau in der Arbeitswelt sowie von der Auffassung, dass
es viele Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen in der Arbeitswelt gibt, welche je
nach Branche und Arbeitsfeld stärker oder schwächer ausgeprägt sind (Interview 3,
min. 3:32)
Auf die Frage, was für Arten von Diskriminierungen T3 kennt, antwortet sie:
Es gibt so alles Mögliche. In meiner Realität gibt es die ganz schlimmen Fälle nicht, aber
ich kenne alle davon. Ich habe Kolleginnen, die von ihren Vorgesetzten als „Püppchen“
vorgestellt wurden in öffentlichen Veranstaltungen. […] Oder Kolleginnen, die nach
einem Vortrag auf ihr Kleid angesprochen werden, nicht auf den Inhalt. (min. 4:57 )

4

z. B.: Mitarbeiter Innen
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Männer in Elternzeit sieht sie Zwiegestalten. Auf der einen Seite sei es gut, dass
Männern diese Möglichkeit nun gegeben würde. Auf der anderen Seite empfindet sie
es als ungerecht, dass Männer für etwas Applaus bekommen, was für Frauen normal
ist. (Interview 3, min. 7:46)
Für T3 gehen Gleichheit und Gerechtigkeit nicht Hand in Hand, denn „Gleichheit ist
nicht gleich Gerechtigkeit“ (Interview 3, min. 8:21). Nach ihr wäre es nicht gerecht,
wenn alle Menschen gleich behandelt würden.
Interview 4
Die vierte Interviewteilnehmerin T4 ist 34 Jahre alt, ledig und war zum Zeitpunkt des
Interviews mit ihrem zweiten Kind schwanger. Sie ist seit 14 Jahren berufstätig und seit
2014 Director of Sales in einem Hotel.
Privat hat sich T4 nicht direkt mit der Gender-Thematik auseinandergesetzt. Auch
eigene Erfahrungen mit Diskriminierung hat sie weder privat noch beruflich gemacht.
(Interview 4, min. 3:01) Ihrer Meinung nach sind die Unterschiede zwischen Frauen
und Männern in der Tourismusbranche und Hotellerie nur in sehr geringem Ausmaß
vorhanden, während sie in anderen Branchen stärker auftreten (Interview 4, min. 3:50).
Mit Elternzeit verbindet T4 gemischte Gefühle: „Durch meine letzte Elternzeit freue ich
mich natürlich jetzt auch schon wieder darauf. Trotzdem, aus beruflicher Sicht, habe
ich aber natürlich die Sorge, nicht wieder auf meine alte Position kommen zu können,
[…] oder ersetzt zu werden“ (Interview 4, min. 7:01).
Gleichheit kommt für sie aus dem Charakter des Menschen selbst heraus. Denn „wenn
man sich immer ein Stückchen unter den Männern sieht, dann wird es nicht zur
Gleichheit kommen“ (Interview 4, min. 9:17).
Interview 5
Die fünfte Interviewteilnehmerin T5 ist 31 Jahre alt, verheiratet und zum Zeitpunkt des
Interviews mit ihrem ersten Kind schwanger. Sie ist seit acht Jahren berufstätig und seit
einem halben Jahr Head of Early Trading & Trading Sales bei einem Reiseveranstalter.
T5 hat sich bereits beruflich bei einer Untersuchung ihres Arbeitgebers hinsichtlich der
gläsernen Decke mit dem Thema auseinandergesetzt. Da sich der Frauenanteil in
ihrem Unternehmen nach oben hin immer weiter ausdünnt, hat sie so in einem Team
mögliche Faktoren untersucht, woran das liegen könnte. (Interview 5, min. 5:00)
Ihr Meinungsbild ist geprägt von der Ansicht, dass es in der Motivation zwischen
Frauen und Männern einen klaren Unterschied gibt. „Status, Macht und
Mitarbeiteranzahl“ wären nach T5 ein größerer Ansporn für Männer als für Frauen.
(Interview 5, min. 6:53)
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Interview 6
Die sechste Interviewteilnehmerin T6 ist 33 Jahre alt, ledig und kinderlos. Sie ist seit
Beendigung ihres Studiums 2013 berufstätig und seit drei Jahren Geschäftsführerin
eines Reiseveranstalters. Zuvor war sie bei ebendiesem Reiseveranstalter angestellt.
Mit der Gender-Thematik hat sich T6 noch nicht direkt auseinandergesetzt. Dennoch
betont sie, dass Menschen heutzutage eigentlich nicht mehr um das Thema
herumkommen können. Besonders im Tourismus kämen diese Themen immer wieder
auf, da es eine von Frauen geprägte Branche sei und trotzdem die meisten
Managementpositionen männlich besetzt wären. (Interview 6, min. 1:30)
T6 betont, dass sie die Unterschiede und Auffälligkeiten jedoch nie als negativ oder
kritisch wahrgenommen hat, da sie selbst bisher keine Erfahrungen in die Richtung
gemacht habe. (Interview 6, min. 2:00)
„Klassische Rollenverteilungen sind nicht wirklich sinnvoll“ (Interview 6, min. 3:10)
merkt sie an und betont, dass sie bei Stellenausschreibungen eher darauf achtet, dass
die Erfahrungen und Interessen der Person passen, als die ihr zugeschriebene Rolle.
Die Elternzeit für Männer ist für T6 ein weiterer Schritt zur Gleichberechtigung. „Es gibt
keinen Unterschied dazu, ob die Frau zuhause bleibt. Da gehört das Recht dem Mann
genauso“ (Interview 6, min. 5:02).

6.3.3 Das Kategoriesystem
Mittels des Fragenkataloges sowie bestimmten Schwerpunkten in den Interviews,
wurden folgende zehn Kategorien für die Ergebnisanalyse festgelegt:
1. Die gläserne Decke
2. Offenlegung der Gehälter
3. Das äußere Auftreten am Arbeitsplatz
4. Der Führungsstil
5. Wahrnehmungen als Frau und Mann
6. Der Werdegang
7. Homeoffice
8. Chancen und Hindernisse
9. Veränderung der Gesellschaft
10. Teilzeit Führungskräfte
In Abbildung 5 lässt sich erkennen, welche Interviews welche thematischen
Schwerpunkte hatten. Dargestellt sind der prozentuale Anteil des Themas am
Gesamtgespräch.
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Interview 1
Interview 2
Interview 3
Interview 4
Interview 5
Interview 6
Gesamt

Abbildung 5: Prozentualer Gesprächsanteil nach Kategorien am Gesamtgespräch
Quelle: eigene Darstellung

Zu erkennen ist, dass der Werdegang der Teilnehmerinnen im Durchschnitt am
längsten besprochen wurde. Die Kategorien 1, 7, 9 und 10 kamen nicht in jedem
Interview zur Sprache. Insgesamt wurde das Thema 10 „Führungskräfte in Teilzeit“ am
kürzesten besprochen, was unter anderem daran lag, dass diese Thematik nicht fest
im Fragenkatalog enthalten war. Auch das Thema Homeoffice war nicht im
Fragenkatalog enthalten, wurde aber, wie bereits erwähnt in mehreren Interviews
angesprochen und scheint dementsprechend einen wichtigen Faktor in der heutigen
Zeit darzustellen.

6.4 Analyse der Ergebnisse
Im Folgenden wird aus den Meinungen der einzelnen Interviewteilnehmerinnen ein
gemeinsames Meinungsbild zu den zuvor bestimmten Kategorien gezeichnet. Hierbei
werden unterschiedliche Meinungen und Ansichten gegeneinander abgewogen und in
Zusammenhang mit dem Hintergrund der jeweiligen Person diskutiert.
Die gläserne Decke
T1 arbeitet in einem Unternehmen, in welchem keine großen hierarchischen Strukturen
bestünden. Es gäbe dementsprechend keine direkte gläserne Decke im Unternehmen,
gegen die sie stoßen könne. Zwischen der Geschäftsführung und ihr selber bestehe
auch nur noch eine weitere Zwischenposition, „deshalb kann man da schlecht sagen,
dass man als Frau nicht so weit kommt“ (Interview 1, min. 31:47). Gleichzeitig verspürt
sie selbst nicht den Drang weiter aufzusteigen.
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Auch T2, T3, T4 und T6 haben in ihrem Unternehmen keine Probleme mit einer
gläsernen Decke. In dem Unternehmen von T4 gibt es sogar mehr Frauen, als Männer
in Führungspositionen. Dies führt T4 darauf zurück, dass ihr Unternehmen ein
skandinavisches Franchise ist, in welchem von der Unternehmensführung stark darauf
geachtet wird, dass Frauen, besonders auch in Bezug auf Führungspositionen,
gefördert werden. (Interview 4, min. 12:45)
T2 spricht in Bezug auf die gläserne Decke die Frauenquote für Führungsebenen an,
steht ihr jedoch skeptisch gegenüber: „Man muss halt die besten auswählen. Da sollte
es keinen Zwang geben“ (Interview 2, min.11:36). Aus ihrer Sicht müsste es möglichst
viele Erfolgsbeispiele geben, durch die ein generelles Umdenken in der Gesellschaft
ausgelöst würde. Zu hinterfragen wäre bei die Aussage, dass ein solches Umdenken
möglicherweise nicht von alleine geschehen könnte. Die Frauenquote könnte hingegen
durchaus dazu führen, dass Erfolgsbeispiele entstehen. Über die Zeit betrachtet
könnten diese dann zu einem Umdenken führen, sodass die Frauenquote in der
Zukunft überflüssig werden könnte. Diese Theorie wird auch von der Untersuchung von
Schwieren und Sieverding aus dem Jahr 2017 unterstützt (vgl. Kapitel 3.3).
T5 ist die einzige, die erwähnt, dass in ihrem Unternehmen eine klare horizontale
Segregation von Frauen und Männern vorhanden ist. Jedoch betont sie, dass diese
nicht strukturell bedingt ist, sondern ihre Ursache darin hätte, dass viele ihrer
Kolleginnen selbst nicht weiter im Unternehmen aufsteigen wollen. Laut T5 würde
vielen Frauen der Wille dazu fehlen, beruflich aufzusteigen. Sie vermutet zudem, dass
viele Frauen Stellenbeschreibungen lesen und sich als nicht qualifiziert genug
einschätzen würden, während Männer selbstbewusster reagierten. (Interview 5, min.
6:38) Ihre Vermutung deckt sich mit den beschriebenen Phänomenen aus Kapitel 3.3.
Die meisten Interviewteilnehmerinnen arbeiten in kleinen- bis mittelständigen
Unternehmen. Einzig T5 arbeitet in einem erkennbar größerem Unternehmen.
Dementsprechend lässt sich daraus schließen, dass die gläserne Decke in deutschen
Unternehmen erst dann auftritt, wenn diese groß genug sind, um eine klare
Hierarchiestruktur aufzuweisen.
Offenlegung der Gehälter
Bei T1, T2 und T6 werden die Gehälter der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im
Unternehmen nicht offengelegt. Diese Teilnehmerinnen stehen dem Thema auch eher
skeptisch gegenüber.
T2 vermutet, dass es in ihrem Team durch eine Offenlegung der Gehälter zu
Unstimmigkeiten kommen könnte (Interview 2, min. 17:15). Auch T1 ist dieser
Meinung, da die Gehälter in ihrem Unternehmen sehr unterschiedlich ausfallen. „Es
gibt schon starke Gefälle. Je nachdem, wann man angefangen hat, hatte man auch ein
gutes Grundgehalt. Wenn man jetzt erst anfängt ist es wirklich hart. Ich finde das geht
eigentlich gar nicht“ (Interview 1, min. 24:35). Für T6 ist eine Offenlegung der Gehälter

45

im Unternehmen auch nur schwierig umsetzbar, da „es einfach unglaublich viel
Konfliktpotenzial [gibt].“ (Interview 6, min. 17:39)
T2 ist zudem der Meinung, dass man eine Offenlegung nicht von jetzt auf gleich
einführen sollte, es wäre „eine Kultur, die man [im Unternehmen] einführen
müsste“ (Interview 2, min. 17:01).
Auch T4 merkt an, dass die Unterschiede in ihrem Unternehmen, von denen sie weiß,
daher rührten, dass ihre männliche Kollegen schon länger im Unternehmen angestellt
wären, oder Verantwortung für ein größeres Team hätten (Interview 4, min. 20:13).
Gleichzeitig wäre eine Offenlegung der Gehälter für sie jedoch ohne Bedenken
umsetzbar, besonders da das Durchschnittseinkommen im Tourismus sowieso nicht
sonderlich hoch sei. (Interview 4, min. 21:32)
In dem Unternehmen von T5 werden die Gehälter zwar nicht offiziell offengelegt,
dennoch gibt es Tarifstrukturen, durch die man eingrenzen könne, in welchem Rahmen
eine Person etwa verdient (Interview 5, min. 43:09). Es sei zudem in ihrem
Unternehmen nicht vertraglich vorgegeben, über die Gehälter stillschweigen zu wahren
(Interview 5, min. 33:51). Gleichzeitig sieht sie selbst keinen positiven Mehrwert in
einer offiziellen Offenlegung der Gehälter.
Das Unternehmen von T3 ist das einzige Unternehmen der Befragten, welches die
Gehälter grundsätzlich offenlegt. Sie sieht jedoch auch die negativen Seiten eines
transparenten Umgangs mit den Gehältern: „Die letzten zwei Jahre hat [das Offenlegen
der Gehälter] dazu geführt, dass sich nur Frauen, sehr junge Frauen, auf die Stellen
bei uns beworben haben“, da die Gehälter dadurch nicht sehr hoch und
konkurrenzfähig sind. (Interview 3, min.14:10) Grundsätzlich steht sie aber trotzdem
hinter der Idee, dass alle das gleiche Einstiegsgehalt bekommen, welches nach zwei
Jahren aufgestockt wird. Zudem erhalten die leitenden Positionen ein höheres Gehalt
(Interview 3, min. 15:00). T3 betont auch, dass sie sich durch das Wissen, dass sie als
Teamleitung mehr verdient, motivierter fühlte, um mit ihrer geleisteten Arbeit dem
Gehalt auch gerecht zu werden. (Interview 3, min. 17:01)
Insgesamt stehen die meisten Interviewteilnehmerinnen einer offiziellen Offenlegung
der Gehälter eher skeptisch gegenüber. T3 betont selber, dass ihr Unternehmen durch
die Transparenz im Unternehmen geringere Gehälter hat und dadurch bei Stellenausschreibungen nicht mehr sehr konkurrenzfähig ist. Eine interessante Strategie ist
die Tarifstruktur in dem Unternehmen von T5, bei welcher die Gehälter nicht komplett
offengelegt werden, aber ein grober Rahmen ersichtlich ist. Eine Tarifstruktur würde so
verhindern, dass man exakte Rückschlüsse auf die Gehälter machen kann, aber
dennoch durch die gegebene Struktur eine Transparenz hat. So werden dennoch
Rückschlüsse auf die Umstände, wie die Gehälter zustande kommen möglich. Dadurch
kann das Konfliktpotenzial zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trotz
transparenter Gehälter gemildert werden.
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Ein Tarifsystem wäre demnach ein Kompromiss zwischen einer grundlegenden,
einheitlichen Offenlegung und dem Verschweigen von Gehältern.
Das äußere Auftreten am Arbeitsplatz
Am Arbeitsplatz selber achtet der Großteil der Interviewteilnehmerinnen nicht im
Besonderen auf das äußerliche Erscheinungsbild (Interview 1, min. 19:29; Interview 2,
min. 20:08; Interview 3, min. 22:26; Interview 5, min. 27:05; Interview 6, min. 12:54).
Gleichzeitig betont T3, dass sie sich, sollte sie in Kontakt mit u. a. Geschäftspartnerinnen und -partnern kommen, im Vorhinein schon darüber Gedanken macht,
wie sie auftritt und welches Erscheinungsbild sie hat (Interview 3, min. 18:03).
T4 hingegen achtet durch den vermehrten Kundenkontakt im Hotel stärker darauf, wie
sie am Arbeitsplatz nach außen hin auftritt. Besonders geht es ihr hierbei aber darum,
ihre Position selbstbewusst auszufüllen und dieses Selbstbewusstsein auch nach
außen hin im Auftreten zu zeigen (Interview 4, min. 22:24).
Dies lässt sich wahrscheinlich darauf zurückführen, dass die Tourismusbranche, laut
den Teilnehmerinnen, eine eher lockere Branche zu sein scheint, sowohl im Umgang
miteinander, als auch in Bezug auf die Dresscodes. Die meisten Teilnehmerinnen
arbeiten in Unternehmen mit einer eher entspannten und umgänglichen Atmosphäre.
Dies wird auch dadurch unterstützt, das nur wenige der untersuchten Unternehmen
starke Hierarchiesysteme haben. Gleichzeitig hängt der Dresscode am Arbeitsplatz
vermutlich damit zusammen, ob ein direkter Kundenkontakt, wie in der Hotellerie,
besteht, oder ob man größtenteils im Büro unter Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist.
Der Führungsstil
Bevor T3 ihre jetzige Position als Teamleiterin angetreten ist, hatte sie sich viele
Gedanken über ihr Auftreten als Führungskraft im Unternehmen gemacht. Dadurch,
dass ihre Familie eng mit dem Unternehmen verwoben ist, hatte sie das Gefühl
besonders stark beweisen zu müssen, dass sie qualifiziert genug für diese Position ist.
Durch eine Fortbildung zur Prozess-Begleiterin, in welcher es auch um das Entwickeln
von Führungsqualitäten ging, hat sie vieles gelernt, was für eine Führungskraft wichtig
ist und versucht, diese Inhalte umzusetzen. (Interview 3, min. 19:15) Für T3 ist es
wichtig „die Verantwortung zu tragen und das den Menschen, mit denen ich arbeite
abzunehmen. [Ich gebe ihnen] Aufgaben und die Möglichkeiten, selbst zu arbeiten,
aber dann, wenn sie es verlangen, muss ich es auf meine Kappe nehmen“. (Interview
3, min. 20:18)
Ähnlich, wie T3, versucht auch T4 durch gute Vorbereitung und Organisation immer
wieder zu zeigen, dass sie für ihre Position qualifiziert ist. Ihr ist es sehr wichtig
proaktiv zu sein und für die eigene Meinung einzustehen. Das Selbstbewusstsein dafür
hatte sie nicht immer, wie sie erzählt, aber sobald ihr bewusst wurde, dass sie auf der
gleichen Ebene steht, wie die Führungskräfte um sie herum, hat sie gelernt,
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selbstbewusster mit ihrer Meinung umzugehen und sich nicht mehr einschüchtern zu
lassen. (Interview 4, min. 23:35)
Der Führungsstil von T1 ist durch ihren Versuch geprägt, Leute so im Team
anzunehmen, wie sie sind. Aus Erfahrung kann sie sagen, dass sie mit jedem gut
zusammenarbeiten kann, solange sie die Beweggründe von ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern kennt, warum sie eine Aufgabe wie erledigen. Das Verständnis für diese ist
somit der ausschlaggebende Faktor für T1, eine gute Führungskraft zu sein. (Interview
1, min. 21:04)
T2 beschreibt sich selber als „sehr effizient[e], stringent[e] und manchmal etwas
ungeduldig[e]“ Führungskraft (Interview 2, min. 23:28). Interessant ist hier, dass T2 sich
ihre Position als Geschäftsführerin mit einem Partner teilt, den sie wiederum eher als
emphatisch und kommunikativ beschreibt. Dementsprechend lässt sich sagen, dass T2
die agentischen und ihr Partner die kommunalen Eigenschaften in die Führungsposition mitbringen (Interview 2, min. 24:50).
Im Unternehmen von T5 werden Programme angeboten, die werdende Führungskräfte
auf ihre Aufgabe vorbereiten. Diese haben ihr vor ihrer ersten Führungsposition sehr
geholfen. Inzwischen beschreibt sie ihren Führungsstil eher als Leitfunktion oder
Guidance für ihre Mitarbeitenden. Demnach gibt T5 ihnen einen Rahmen und ein Ziel,
den Weg selber aber können sie für sich selbst finden, so, wie es ihnen am besten
passt. (Interview 5, min. 22:00)
Auch T6 hat sich vor ihrem Antritt als Geschäftsführerin auf ihre Aufgabe mittels
Coachings, Seminaren und Literatur vorbereitet. Dadurch wird, nach ihrer Auffassung,
die eigene Persönlichkeit soweit weiterentwickelt, dass man seinen Weg als
Führungskraft automatisch findet. (Interview 6, min. 11:05) Für sie war es
dementsprechend ein Prozess „und [der] ist auch jetzt noch nicht abgeschlossen. Das
wird sich jedes Jahr weiterentwickeln“. (Interview 6, min. 12:16)
Die Interviews haben gezeigt, dass die Teilnehmerinnen ganz unterschiedlich an die
Herausforderung herangegangen sind, eine Führungsposition zu übernehmen.
Die meisten haben sich mittels Fort- und Weiterbildungen auf ihre Aufgabe vorbereitet.
Wichtig ist auch die Aussage von T6, dass diese Weiterbildung nicht aufhört, da man
sich als Mensch wie als Führungskraft immer weiterentwickelt. Aufgrund der Befragung
von ausschließlich weiblichen Teilnehmerinnen lässt sich nicht feststellen, ob Männer
sich im gleichen Ausmaß mit Coachings auf ihre Aufgaben als Führungskraft
vorbereiten.
Die meisten Teilnehmerinnen weisen einen Führungsstil auf, der eher von kommunalen
Eigenschaften geprägt ist. Einzig T2 weißt agentische Charakterzüge auf. Ihr
Führungspartner weist dazu ergänzend kommunale Eigenschaften aus. Daraus lässt
sich entnehmen, dass Führungspositionen im Tourismus nicht mehr ausschließlich
agentisch geprägt sind. Kommunale Eigenschaften in Führungspositionen lassen sich
zudem eher mit den flachen Hierarchien und lockereren Auftreten in Einklang bringen.
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Rückfolgernd werden Frauen in der deutschen Tourismusbranche i. d. R. nicht
aufgrund von traditionellen Rollenbildern diskriminiert oder benachteiligt.
Wahrnehmungen als Frau und Mann
Die Meinungen, ob und wie sich etwas ändern würde, wenn die Teilnehmerinnen ein
Mann wären, gehen auseinander. Einige vermuten, dass es nicht auf das Geschlecht,
sondern die Art ankommt, andere, dass sie von vornherein einen anderen Weg
gegangen wären und wieder andere sind der Meinung, dass sich schon etwas ändern
würde.
T5 vermutet, als Mann mehr Empathie ausstrahlen zu müssen, als jetzt: „Frauen haben
den Vorteil, dass sie als empathischer gelten und als bessere Zuhörer. Ein Mann
müsste das vielleicht stärker ausstrahlen.“ (Interview 5, min. 30:41) T3 stellt ähnliche
Vermutungen an: „vielleicht wäre ich auch vorsichtiger. Als Mann darf ich mir nicht so
eine Kraft rausnehmen, weil es schneller aggressiv wirkt“ (Interview 3, min. 23:08).
T1 ist der Meinung, dass sich nichts ändern würde. In ihrem Unternehmen und in ihrem
Team kommt es eher auf den Charakter an, dass man gut ins Team passt, als darauf,
ob man Frau oder Mann sei. (Interview 1, min. 23:35) Ähnlich sieht es auch T6, die der
Meinung ist, dass es nicht darauf ankommt, wer man ist, sondern wie man ist.
(Interview 6, min. 14:54)
Auch T4 glaubt nicht, dass sich in ihrem Unternehmen etwas ändern würde. Dennoch
betont sie, dass sie im Kontakt mit anderen Branchen schon Unterschiede festgestellt
hätte, da dort Frauen anders wahrgenommen würden: „da habe ich schon das Gefühl,
dass ich mich immer wieder beweisen muss. […] Als Mann müsste ich vielleicht nicht
so lange diskutieren immer“ (Interview 4, min. 26:25).
Im Gegensatz dazu vermutet T2, dass sie als Mann wahrscheinlich von vornherein
eine andere berufliche Laufbahn eingeschlagen hätte (Interview 2, min. 26:08) Auch T3
vermutet, dass sie als Mann möglicherweise einen anderen Weg gegangen wäre oder
vielleicht das Ziel hätte, beruflich mehr zu erreichen (Interview 3, min. 24:38).
Gleichzeitig überlegt sie, ob sie weniger Zweifel hätte und weniger das Gefühl, immer
beweisen zu müssen, dass sie qualifiziert genug sei (Interview 3, min. 22:10).
T3 und T5 sind demnach der Meinung, dass sie als Mann mehr auf ihr Verhalten
achten würden. Sie würden dementsprechend als Mann verstärkt darauf achten, als
Führungskraft kommunale Eigenschaften zu zeigen, die ihnen als Frau von alleine
zugeschrieben werden.
T1, T4 und T6 vermuten, dass sich nicht viel in ihrem Unternehmen ändern würde. Alle
beschrieben ihr Unternehmen zuvor als eines mit sehr lockerer und persönlicher
Umgangsweise und flachen Hierarchien. Dementsprechend spiegelt sich der vertraute
und freundliche Umgang im Unternehmen auch darin wieder, dass es nicht wichtig ist,
ob eine Arbeitskraft im Unternehmen männlich oder weiblich sei.

49

T2 und T3 sprechen weiterhin an, dass sich ihre berufliche Laufbahn von Anfang an
vielleicht anders entwickelt hätte. Diese Ansicht deckt sich mit der Auffassung, dass die
Gesellschaft für Frauen und Männer jeweils traditionelle Laufbahnen vorsieht und sie
so in ihrer Berufswahl beeinflusst (vgl. Kapitel. 3.3).
Da es sich bei diesen Antworten lediglich um eine Vermutung handelt, lassen sich
keine klaren Rückschlüsse ziehen, ob sich tatsächlich etwas ändern würde oder nicht.
Dennoch schien die Frage die Teilnehmerinnen zum Überlegen angeregt zu haben.
Zudem schien T3 der Gedanke unangenehm zu sein, dass sich tatsächlich etwas
ändern könnte. So erwidert sie auf die Frage: „Ich hoffe auf eine Art, dass sich nicht so
viel ändern würde, dass [eine Frau zu sein] keine Einschränkung ist in dem
Sinne“ (Interview 3, min. 22:02).
Der Werdegang
Auch der Werdegang gestaltete sich bei allen Teilnehmerinnen unterschiedlich.
T1 hat nach ihrem Abitur eine Ausbildung in einem Reisebüro angefangen, bei
welchem sie anschließend auch noch einige Zeit weiter tätig war. Später wechselte sie
zu einem anderen touristischen Unternehmen und von da aus dann zu ihrem jetzigen
Arbeitgeber. Währenddessen hat sie angefangen Tourismus zu studieren und arbeitete
anschließend in einer Tourismusverwaltung. Bei dieser hat sie jedoch schnell gemerkt,
dass sie sich in deren Strukturen nicht zurechtfinden konnte. So ist sie wieder zurück
zu ihrem jetzigen Arbeitgeber gegangen und hat inzwischen in diesem Unternehmen
auf mehreren Positionen gearbeitet. (Interview 1, min. 6:05) Sie selber beschreibt ihren
Werdegang als zufällig, denn „das zeigt, dass ich eigentlich überall einfach immer
reingerutscht bin, ohne groß drüber nachgedacht zu haben“ (Interview 1, min. 12:20).
Auch T2 beschreibt ihren Werdegang als nicht geplant. Ihr duales Studium hat sie
durch Zufall im Tourismus gemacht. Ursprünglich hatte sie den Plan, sich nachher vom
Tourismus abzusetzen, doch durch verschiedene Einflussfaktoren hat sie sich dann
doch dazu entschieden, sich als Reiseleiterin selbstständig zu machen. Als solche war
sie dann mehrere Jahre lang weltweit unterwegs. Ihre Erfahrungen als Reiseleiterin
waren sehr vielfältig und danach war es für sie klar, sich nicht in klassische
Arbeitsstrukturen von Unternehmen eingliedern zu wollen. Eher zufällig ist sie dann mit
ihren Ersparnissen in ihr Unternehmen eingestiegen. Zuerst gestaltete sich ihr
Unternehmen als Reiseleiterschule, welche sich sich dann nach und nach in einen
Reiseveranstalter weiterentwickelte. (Interview 2, min. 27:40)
Genau wie T2 hat sich auch T3 nicht bewusst für den Tourismus entschieden. Ihr
Studium hat sie in einem nicht-touristischen Bereich absolviert und hat durch ihre
persönliche Verbindung zu ihrem Arbeitgeber erstmal angefangen, bei diesem nur
nebenbei zu jobben. Später war sie zunächst geringfügig festangestellt und später
dann mit voller Stelle. Für sie war die Entscheidung, fest bei ihrem Arbeitgeber zu
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arbeiten, eine Entscheidung für mehr Arbeits- und Einkommenssicherheit. (Interview 3,
min. 26:34)
Im Gegensatz dazu, war eine Karriere im Tourismus für T4 geplant. Sie hat nach ihrem
Schulabschluss eine Ausbildung in der Hotellerie gemacht und hatte in dieser Zeit
unter demselben Hoteldirektor gearbeitet wie heute. Nach ihrer Ausbildung hat sie für
verschiedene Hotels gearbeitet. Später ist ihr alter Direktor eine neue Stelle angetreten
und hat sie dazu eingeladen, in seinem neuen Hotel eine Stelle zu übernehmen. So ist
T4 in ihr jetziges Unternehmen gekommen und später in ihre jetzige Position.
(Interview 4, min. 28:19)
Auch T5 hat sich bewusst für die Tourismusbranche entschieden. Sie hat Tourismus
studiert und ist dadurch in Kontakt mit dem Unternehmen gekommen, für das sie heute
arbeitet. Sie betont, dass ihre Führungskräfte sie immer stark gefördert haben und ihr
immer neue Möglichkeiten eröffnet haben, die sie gar nicht im Blick hatte. So hat sie
durch die Förderung ihrer Vorgesetzten immer wieder neue Chancen ergriffen und sich
so im Unternehmen weiter entwickelt. Laut T5 hat es „sehr viel mit Selbstbewusstsein
zu tun, sich da auch mal ins kalte Wasser zu schmeißen“. (Interview 5, min. 45:20)
Ebenso wie bei T5 wurde auch T6 stark von ihren Vorgesetzten gefördert. Sie kommt
aus dem Tourismus, hat Tourismus studiert und war so in erster Linie für die
touristischen Aufgaben im Unternehmen zuständig. Zwei Jahre nach Antritt ihrer Stelle
konnte sie die erste Führungsposition übernehmen und wurde später von ihrem
ehemaligen Geschäftsführer als neue Geschäftsführerin vorgeschlagen. (Interview 6,
min. 7:40) Auch sie sagt, dass sie vorher viele Zweifel und Überlegungen hatte, dann
aber schließlich “einfach reingesprungen“ ist. (Interview 6, min. 9:54)
Viele der Teilnehmerinnen sind dementsprechend eher durch Kontakte, als
ausschließlich durch ihre Leistung und Qualifikation in ihre Positionen als
Führungskräfte gekommen. Dies deckt sich auch mit den erarbeiteten Ergebnissen aus
der Sekundärforschung unter Kapitel 3.2, nach welcher Networking ein besonders
wichtiger Faktor ist, in eine Führungsposition zu kommen.
Gleichzeitig zeigen T4, T5 und T6, dass sie jeweils von ihren Vorgesetzten gefördert
wurden, was zeigt, dass Männer nicht nur Männer fördern, sondern ebenso Frauen
beruflich durch sie gefördert werden.
Homeoffice
Das Thema Homeoffice wurde von T3, T5 und T6 angesprochen. Da die Interviews zu
Zeiten der Covid-19-Pandemie 5 geführt wurden, ist davon auszugehen, dass die
Teilnehmerinnen gerade erst selber die ersten Erfahrungen mit Homeoffice gemacht
haben und so dieses Thema und die dadurch entstehenden Möglichkeiten sehr präsent
sind.
Die Covid-19-Pandemie erfolgte durch den weltweiten Ausbruch des Covid-19-Virus. Durch
social-distancing mussten viele Menschen auf Homeoﬃce Möglichkeiten zurückgreifen.
5
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T3 kam von sich aus auf das Thema zu sprechen. „[Wir] merken ja jetzt auch zu
Pandemie-Zeiten, dass Optionen wie Homeoffice kein Problem sind“ (Interview 3, min.
31:54). Sie ist der Meinung, das Homeoffice-Optionen mehr Möglichkeiten bieten,
flexibler zu arbeiten. T3 betont zudem, dass aufgrund des Pandemie-bedingten
Lockdowns im Frühjahr, viele Arbeitnehmende im Homeoffice gearbeitet haben, und
dadurch bewiesen wurde, dass viele Aufgaben im Homeoffice bearbeitet werden
könnten. Gleichzeitig merkt sie an, dass es besonders Müttern die Arbeit nur in einem
gewissen Ausmaß erleichtern würde, denn „wenn die Kinder nicht betreut sind, dann ist
es im Homeoffice trotzdem schrecklich und dann kann man nicht arbeiten. Aber wenn
die auch nur für zwei Stunden betreut sind, dann kann man in diesen zwei Stunden
auch arbeiten.“ (Interview 3, min. 33:20)
Ähnlich sieht es T5. Sie war auch vor der Covid-19-Pandemie begeistert von
Homeoffice Optionen. Besonders, um Zeit für sich zu haben und für die Ausarbeitung
von z. B. Konzepten, sei die Homeoffice Option sehr wichtig und hilfreich. (Interview 5,
min. 14:15) Sie betont, dass es als Führungskraft wichtig sei, eine Balance zwischen
Homeoffice und Bürozeit zu schaffen, „ich bin kein Fan von 5-Tage-Homeoffice, auch
wenn es dann vielleicht leichter ist, die Kinder von der KiTa abzuholen, aber ich glaube,
dann ist eine flexible Zeiteinteilung wichtiger“ (Interview 5, min. 16:40). Für T5 ist
dementsprechend ein Mix aus Homeoffice, flexibler Zeiteinteilung und Präsenz am
Arbeitsplatz die besten Optionen für die Zukunft.
In dem Unternehmen von T6 gab es vor der Pandemie ebenfalls schon HomeofficeMöglichkeiten. Diese Option wurde jedoch meistens eher sporadisch genutzt.
Inzwischen arbeiten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vollzeit im Homeoffice. Sie
selber sagt, dass sie gespannt darauf ist, im Team zu besprechen, wie es sich nach
der Pandemie weiterentwickeln solle. Als besondere Chance für Homeoffice sieht sie,
dass der mögliche Talent-Pool sich national und auch international vergrößern würde.
(Interview 6, min. 26:34) Die wichtigsten Punkte beim Homeoffice sind für T6
Kommunikation und Transparenz. „Die Frage der Werte des Unternehmens, Visionen,
die vermittelt werden müssen. Das geht einfacher, wenn ich an der Kaffeemaschine
stehe und das bespreche, als wenn ich das in einem [Online-]Meeting
mache“ (Interview 6, min. 29:56).
Homeoffice hat für alle drei Teilnehmerinnen sowohl Vor- als auch Nachteile. Frauen
kann eine Mischung aus Homeoffice und Präsenz im Unternehmen die Möglichkeit
geben, trotz Kindern in Vollzeit zu arbeiten. Flexible Arbeitszeiten spielen dabei
natürlich auch ein wichtige Rolle, wie T5 betonte. Wirklich negative Seiten können die
Teilnehmerinnen an Homeoffice-Optionen nicht feststellen.
Natürlich ist es wichtig zu bedenken, dass nicht jede Unternehmensart HomeofficeMöglichkeiten anbieten kann. Die drei Teilnehmerinnen arbeiten alle bei
Reiseveranstaltern, wo viele Abläufe am Telefon oder am Computer geregelt werden
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können. In einem Unternehmen, wie einem Hotel o. Ä., können nicht auf jeder Position
Homeoffice-Möglichkeiten angeboten werden.
Chancen und Hindernisse
T1 ist der Meinung, dass in der deutschen Tourismusbranche eigentlich keine
Hindernisse mehr für Frauen bestünden, „weil Hierarchien auch sehr stark
abgenommen haben. […] Es ist nicht mehr so, dass man bestimmte Sachen gar nicht
machen kann oder etwas nur für Frauen ist“ (Interview 1, min. 34:28).
Für T3 bietet der Tourismus sowohl Chancen, als auch Hindernisse. Auf der einen
Seite sieht sie die Chance darin, dass der Tourismus durch die hohe Internationalität
häufig mehrsprachig ist. „In unserem Unternehmen haben wir mehr Frauen, die
verschiedene Sprachen sprechen und in Kontakten mit Geschäftspartnern sehr
feinsinnig und geschickt sind“ (Interview 3, min. 30:48). Auf der anderen Seite sieht T3
ein Hindernis in internationalen Geschäftsbeziehungen mit Kulturen, in der noch ein
anderes Frauenbild herrschen würde, als in Deutschland. (Interview 3, min. 28:45)
Auch die hohe Flexibilität für die Arbeit könnte nach Aussage von T3 ein Problem
darstellen: „du musst bereit sein, zu reisen und auch mal für ein oder zwei Wochen
wegsein. Wenn irgendwo die Hütte brennt oder du mal einen Geschäftspartner
besuchen musst, dann musst du weg“ (Interview 3, min. 29:43). Insbesondere für
Mütter sei dies schwierig.
Für T2 ist das größte Hindernis bis heute die Entscheidung zwischen Arbeit und
Familie, da auch aus ihrer Sicht nicht beides vollständig zu meistern sei (Interview 2,
min. 39:31) Auch T5 sieht als großes Hindernis für Frauen, in eine Führungsposition zu
gelangen, die Vereinbarung von Mutterschaft und Arbeit, da die Frau in den Augen
vieler immer noch eine andere Rolle einnehmen würde, „nämlich die der Mutter, die
zuhause bleibt und vielleicht auch mehr in Teilzeit ist“ (Interview 5, min. 9:38) T5 betont
in dem Kontext, dass nicht jede Stelle im Unternehmen mit 80, 70 oder weniger
Prozent zu schaffen sei (Interview 5, min. 10:35).
Ein weiteres Hindernis stellt für T6 das häufig mangelnde Selbstbewusstsein von
Frauen dar. „Generell glauben Frauen nicht so viel an sich, dass sie das können oder
sollen, weil es von außen diese Standardbilder gibt „Frauen gehören nicht die Führung“
und das ist meiner Meinung nach falsch“ (Interview 6, min. 22:55). Das eigene Denken
von Frauen stellt für T6 mit das größte Hindernis dar, da es Frauen dazu veranlassen
würde, sich selbst durch gegebene Rollenbilder zurückzunehmen.
T4 ist der Ansicht, dass es im Tourismus weder direkte Chancen, noch Hindernisse
gäbe. „Das wichtigste ist, das man selber zu sich steht und auch seine Meinung vertritt“
(Interview 4, min. 34:19). Man solle sich bewusst machen, dass man den Männern
nicht unterstellt ist und dann selbstbewusst auftreten und für sich und seine Meinung
einstehen (Interview 4, min. 34:35).
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Die Meinungen zu Chancen und Hindernissen in der Tourismusbranche gehen bei den
Teilnehmerinnen in unterschiedliche Richtungen. Ihre Aussagen deuten jedoch dahin,
dass der Tourismus sehr viel mehr Chancen für Frauen bieten würde als Hindernisse.
Einzig die Tatsache, dass der Tourismus sehr international ist und mit Kulturen mit
anderen oder stärkeren klassischen Rollenbildern zu tun hat, ist ein spezifisch auf die
Tourismusbranche angepasstes Hindernis. Dennoch ist es wichtig, auch hier zu
beachten, dass die meisten Branchen heutzutage international agieren und Frauen in
anderen Branchen vielleicht noch weniger akzeptiert wären als im Tourismus.
Hindernisse, wie Mutterschaft oder Rollenbilder gelten nicht nur für die Tourismusbranche, sondern sind Faktoren, die in jeder Branche eine Rolle spielen.
Die Chancen hingegen entsprechen mehr der Tourismusbranche. Flache Hierarchien
scheinen in der Tourismusbranche besonders durch die Fülle an Kleinen- und
Mittelständigen Unternehmen vorzuherrschen.
Für Deutschland lässt sich dementsprechend sagen, dass die Tourismusbranche
alleine für sich keine direkten Hindernisse für Frauen stellt. Einzig Probleme und
Hürden, die in der generellen Arbeitsbranche auch bestehen, können im Tourismus zu
Hindernissen führen. Durch den eher lockeren und persönlichen Umgang miteinander
im Tourismus, bietet dieser zudem die Chance für Frauen selbstbewusster aufzutreten.
Veränderung der Gesellschaft
Auf die Frage, was sich in der Gesellschaft ändern müsste, damit es Frauen in der
Tourismusbranche einfacher haben, in eine Führungsposition zu kommen, hatten die
Teilnehmerinnen ebenso unterschiedliche Ansichten. Bei T3 und T5 wurde dieses
Thema nicht angesprochen.
Für T1 kann es keine erzwungene Änderung in der Gesellschaft geben. Ihre Meinung
wird auch dadurch unterstützt, dass sie in der Tourismusbranche keine großen
Hindernisse für Frauen sieht. T1 betont, dass es in anderen Branchen definitiv anders
aussieht, wie sie immer von Freundinnen und Bekannten hört, aber im Tourismus
selber sieht sie keinen Handlungsbedarf. (Interview 1, min. 36:05)
Für T2 verändert sich die Arbeitswelt schon jeden Tag Stück für Stück mehr. „Die
Geschwindigkeit [der Veränderung] ist viel zu langsam. Aber wenn wir darüber
nachdenken: Wann durften wir wählen? 1918? Das sind Hundert Jahre. Da hat sich
viel bewegt in der Zeit“ (Interview 2, min. 42:40).
Für T4 ist das wichtigste, dass Frauen in der Gesellschaft im Allgemeinen akzeptiert
werden und ihre Meinungen nicht ungehört bleiben. „Wären die Männer alle so richtige
Machos, die keine Frauenmeinungen zulassen, natürlich hätte ich es dann schwieriger
und würde auch vielleicht nicht so selbstbewusst sein können, wie ich es jetzt in meiner
Position bin“ (Interview 4, min. 37:39). Für sie zeigt sich eine Veränderung in der
Gesellschaft vor allem in der Akzeptanz von Frauen in Führungspositionen.
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Für T6 sollte die Förderung von Frauen in der Gesellschaft mehr gestärkt werden. Ihr
Unternehmen investiert bereits viel in die Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und diese Förderung sollte es nach ihr auch im Allgemeinen stärker in der
Gesellschaft geben. Gleichzeitig sollte sie aber, so betont T6, dynamisch, jung und
frisch sein und nicht zu sehr von Traditionen gesteuert. Dies bezieht sie nicht nur auf
die Gender-Debatte, sondern auf die deutsche Tourismusindustrie allgemein: „Diese
Tradition, die noch so sehr verankert ist im Tourismus, vor allen Dingen im deutschen
Tourismus - der ist so ein traditionsgetriebener Apparat. Diese Traditionen müssen
gebrochen werden. Grundsätzlich“ (Interview 6, min. 34:32). Sie betont in dem
Zusammenhang, dass sie in internationalen Bereichen und Plattformen, wie u. a. der
ITB, immer wieder feststellt, dass zwischen der deutschen Tourismusindustrie und den
anderen Welten liegen und Deutschland da selber noch ganz viel aufzuholen hat.
(Interview 6, min. 35:02)
Die Teilnehmerinnen sprechen alle unterschiedliche Aspekte an, was und ob sich in der
deutschen Tourismusindustrie bzw. allgemeinen Arbeitswelt und Gesellschaft noch
verändern müsste, damit Frauen mehr Chancen haben, Führungspositionen zu
erreichen. Ein wichtiger angesprochener Aspekt ist der von T2, dass sich die
Gesellschaft bereits stark verändert. Die neuen Generationen wachsen mit einem
anderen Selbstbewusstsein auf und nehmen viel mehr für selbstverständlich. Daher
lässt sich vermuten, dass die Veränderungen in der Tourismusbranche, die T6 sich
wünscht, in den kommenden Jahren tatsächlich eintreten könnten.
Teilzeit-Führungskräfte
Das Thema Teilzeit-Führungskräfte war wie das Thema Homeoffice nicht im
ursprünglichen Fragenkatalog enthalten. So wurde diese Thematik nicht mit T1 und T4
besprochen.
T2 hat in ihrem Unternehmen keine Führungskräfte in Teilzeit und kann sich dies auch
nur schwer vorstellen. „Wir haben viele Teilzeitkräfte und die Absprache läuft unter
einem unglaublich hohem Kommunikationsaufwand. Das muss alles so eng verzahnt
laufen. Das ist selbst im Nicht-Führungsbereich unglaublich schwierig“ (Interview 2,
min. 13:55). Ein weiteres Problem sieht T2 darin, dass man als Teilzeitkraft nicht
vollständig in der Materie eingearbeitet sein kann, wenn man nicht jeden Tag in Vollzeit
präsent ist (Interview 2, min. 14:56).
Im Gegensatz dazu ist eine Führungskraft in Teilzeit für T3 vollkommen in Ordnung.
„Dann gehört dazu, finde ich, dass eine Führungskraft eben nicht so viel Operatives
machen sollte, sondern führen sollte und das muss in der Unternehmenskultur dann
irgendwie verankert werden, dass diese Person eben nicht selber die ganze Zeit ans
Telefon geht“ (Interview 3, min. 35:36). Dennoch hat auch T3 das Gefühl, dass in der
deutschen Gesellschaft eine Führungsposition immer noch damit assoziiert wird, dass
diese Person mindestens 40 Stunden die Woche arbeitet und immer erreichbar ist
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(Interview 3, min. 34:58). T5 ist ebenfalls davon überzeugt, dass Führungskräfte in
Teilzeit arbeiten können. „Ich selbst plane im Moment mit 80 Prozent zurück zu
kommen“ (Interview 5, min. 11:37), erwidert sie dazu in Bezug auf ihre
Schwangerschaft. Jedoch betont sie auch, dass man selber die Balance schaffen
muss, denn „wenn man über Wochen, Monate, oder Jahre hinweg nur den Spagat lebt
und keinem gerecht werden kann, dann muss man sich irgendwann überlegen, wofür
man es macht“ (Interview 5, min. 13:06). Auch für T6 stellen Führungskräfte in Teilzeit
kein Problem dar. Sie selber hat in ihrem Unternehmen Führungskräfte, die in Teilzeit
angestellt sind. T6 betont jedoch auch, dass es sehr stark auf das Team ankommt, das
die- oder derjenige leitet. „Ich sehe oft die größten Development-Schritte im Team,
wenn die Führungsperson drei Wochen im Urlaub ist und sie auf einmal selber Sachen
rausfinden müssen und selber entscheiden müssen und selber Sachen voranbringen
müssen“ (Interview 6, min. 25:21). Für T6 ist demnach nicht am wichtigsten, dass die
Führungskraft immer Vollzeit arbeitet, sondern wenn sie arbeitet voll da ist, komplett
hinter dem Unternehmen steht und die volle Energie in die Aufgaben steckt. (Interview
6, min. 25:55)
Die Mehrheit mit T3, T5 und T6 sieht dementsprechend keine Probleme darin,
Führungspositionen in Teilzeit zu besetzen. Einzig T2 erkennt mögliche Probleme im
Kommunikationsaufwand. Dies lässt sich mit der Aussage von T6 zusammenbringen,
dass Teilzeitführungskräfte, wenn sie arbeiten, ihre ganze Aufmerksamkeit den
anstehenden Aufgaben widmen sollten, sodass dann auch die Kommunikation kein
Problem mehr sein würde. Weiterführend stellt die Möglichkeit, als Teilzeitführungskraft
zu arbeiten, für Frauen eine große Chance dar, trotz Mutterschaft in der beruflichen
Laufbahn weiterzukommen. Was wiederum mehr Geschlechtergerechtigkeit und
weniger Diskriminierung bedeutet.
Hierbei kann die Tourismusbranche im Verhältnis zu der allgemeinen Arbeitswelt
möglicherweise eine Vorreiterrolle einnehmen, da besonders viele Frauen in dieser
Branche beschäftigt sind und diese gegenüber der Option von Teilzeitführungskräften
aufgeschlossen zu sein scheinen.
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7. Schlussbetrachtung
In der folgenden Schlussbetrachtung der Arbeit werden zuerst die erarbeiteten
Ergebnisse aus der Primärforschung zusammenfassend dargestellt. Anschließend
werden diese Ergebnisse denen der Sekundärforschung gegenüberstellt und im Fazit
bewertet. Schließlich werden Vorgehensweise und Ergebnisse der Arbeit kritisch
reflektiert und offene Forschungsfelder dargelegt.

7.1 Zusammenfassung und Fazit
In der Primärforschung wurden sechs Frauen interviewt, die in einer Führungsposition
in der Tourismusbranche arbeiten. Diese Interviews wurden mithilfe von vorher
festgelegten Kategorien analysiert und erbrachten folgende Ergebnisse:
Keine der Teilnehmerinnen hat in ihrem Unternehmen selber Erfahrungen mit einer
gläsernen Decke gemacht. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass die meisten der
Unternehmen kleine bis mittelständige Unternehmen mit flachen Hierarchien sind. Da
die Tourismusbranche durch viele kleine bis mittelständige Unternehmen geprägt ist,
lässt sich vermuten, dass die gläserne Decke in dieser Branche nicht so stark
ausgeprägt ist, wie in anderen Branchen. Gleichzeitig darf man hier jedoch nicht außer
Acht lassen, dass alle Teilnehmerinnen bereits in Führungspositionen sind und
mögliche bestehende gläserne Decken, ohne es zu bemerken, durchbrochen haben.
Interessant an dieser Stelle wäre dementsprechend eine weiterführende Forschung
von weiblichen Angestellten im Tourismus, die noch keine Führungsposition innehaben.
Aus der Sekundärforschung ging zudem hervor, dass Frauen im Tourismus häufig in
rollenkonformen Tätigkeiten beschäftigt sind. Der Großteil der Teilnehmerinnen arbeitet
jedoch in für Frauen eher weniger traditionellen Berufsfeldern, wie der IT oder Analyse.
Zwei der Teilnehmerinnen sind zudem Geschäftsführerin, eine Rolle, die eher mit
agentischen Eigenschaften assoziiert wird. So bietet der Tourismus Frauen durchaus
die Möglichkeit, in weniger rollenkonformen Feldern zu arbeiten.
Die Arbeit im Tourismus sei zudem durch Informalitäten und prekäre Arbeitsformen
geprägt. Dies trifft auf die Teilnehmerinnen auch nicht zu. Wichtig ist hier jedoch, dass
die Untersuchung ausschließlich in Deutschland durchgeführt wurde, wo informelle
Arbeit und prekäre Arbeitsbedingungen seltener vorkommen als in anderen Ländern.
Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass Führungskräfte auch in anderen Ländern nicht
die Arbeitskräfte eines Unternehmens sind, die informelle Arbeitsbedingungen haben.
Dementsprechend wären weitere Untersuchungen in anderen Ländern und Positionen
interessant, um einen Vergleich zu erhalten.

57

Ein weiteres wichtiges Merkmal der Tourismusbranche war, dass sie mit niedrigen
Einstiegshürden verbunden ist und Frauen gute Möglichkeiten bietet in eine Führungsposition zu kommen. Die Interviewteilnehmerinnen haben alle einen unterschiedlichen
Werdegang. T1 hat eine Ausbildung und ein Studium im Tourismus, T2 ein duales
Studium, T3 ein Studium außerhalb des Tourismus, T4 eine Ausbildung, während T5
und T6 ein Studium im Tourismus haben. Trotz dieser unterschiedlichen Qualifikationen
sind alle Teilnehmerinnen in einer Führungsposition. Dementsprechend bietet die
Tourismusbranche auch in Deutschland für jede und jeden die Möglichkeit
aufzusteigen.
Des Weiteren wurden neue Möglichkeiten diskutiert, die Frauen dabei helfen könnten,
mehr Möglichkeiten in der Tourismusbranche zu haben. Hierbei wurde auf HomeofficeOptionen eingegangen, und alle Teilnehmerinnen scheinen dem Konzept sehr
aufgeschlossen gegenüber zu sein. So bietet diese Option Frauen die Möglichkeit,
trotz Familie in Vollzeit zu arbeiten, sodass ein Teil der Arbeit von Zuhause aus erledigt
werden kann. Diese neue Arbeitsform ist jedoch nicht tourismus-spezifisch, sondern
bietet die gleichen Chancen ebenso in anderen Branchen. Wichtig ist auch, dass viele
Bereiche des Tourismus, in denen ein direkter Kundenkontakt wichtig ist, wie u. a. in
Hotels, keine Homeoffice-Optionen anbieten können. Auch Teilzeitführungskräfte
wurden in dem Kontext angesprochen und die meisten Interviewteilnehmerinnen
scheinen dem Konzept offen gegenüber zu sein. Interessant wäre hier eine
weitergehende Forschung, ob Männer in Führungspositionen dem Konzept ebenso
offen gegenüber stehen. Eine Vermutung wäre, dass Frauen das Konzept
grundsätzlich positiver sehen, da sie diese Möglichkeiten eher in Anspruch nehmen
würden, hinsichtlich der Tatsache, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten als Männer.
Um der Lohnlücke entgegenzuwirken wurde die Offenlegung der Gehälter mit den
Interviewteilnehmerinnen diskutiert. Die meisten standen dieser Option jedoch eher
skeptisch gegenüber, da sie es nicht als geeignete Lösung des Problems sehen. In
dem Kontext wurde zudem die Möglichkeit von Tarifstrukturen in Unternehmen
besprochen. An dieser Stelle wäre dementsprechend eine weitergehende
Untersuchung interessant, ob eine Tarifstruktur zur Tilgung der Lohnlücke beitragen
könnte.
Die größten Hürden für Frauen in der Tourismusbranche stellen laut der Teilnehmerinnen die Elternzeit sowie die hohe Internationalität dar. Beide Aspekte sind jedoch
nicht tourismusspezifisch. Frauen gehen immer noch häufiger in Elternzeit als Männer,
egal, in welcher Branche sie tätig sind. Ebenso werden alle Branchen durch die
verstärkte Globalisierung immer internationaler.
Es lässt sich dennoch vermuten, dass beide Hürden in der Tourismusbranche in
abgeschwächter Form auftreten könnten. Aufgrund des hohen Frauenanteils könnten
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so, wie bereits beschrieben, Teilzeitführungskräfte oder Kombinationen aus Homeoffice
und Präsenz eine stärkere Akzeptanz in der Tourismusbranche finden. Gleichzeitig ist
die Tourismusbranche weltweit von einem hohen Frauenanteil geprägt. So ist die
Wahrscheinlichkeit, in der internationalen Zusammenarbeit mit Frauen zusammen zu
arbeiten im Tourismus höher. Diese könnten trotz anderer kultureller Hintergründe und
Ansichten andere Frauen in Führungspositionen vielleicht eher akzeptieren und
respektieren als Männer.
Die beiden wichtigsten Aspekte, die den Interviewteilnehmerinnen dabei geholfen
haben, in eine Führungsposition zu kommen, waren Netzwerke und das mutige
Chancen-Ergreifen von neuen Opportunitäten und Positionen. Diese stellten sich so für
alle Teilnehmerinnen als stärkste Erfolgsfaktoren dar. Besonders die Netzwerke decken
sich mit den Ergebnissen der Sekundärforschung. Dort wurde jedoch auch betont,
dass Netzwerke für Männer leichter aufzubauen seien als für Frauen. Interessant wäre
an dieser Stelle eine weiterführende Forschung, ob es Frauen in der Tourismusbranche
aufgrund des hohen Frauenanteils einfacher haben, Netzwerke aufzubauen als in
Branchen, die männerdominierter sind.
Zwei Fragen, die durch die Primärforschnug nicht geklärt werden konnten, waren die
nach dem möglicherweise höheren Risiko von sexueller Belästigung und der Änderung
von traditionellen Rollenbildern durch den Tourismus.

7.2 Kritische Reflexion
In diesem Unterkapitel werden die verschiedenen methodischen Vorgehensweisen der
Sekundär- und Primärforschung, sowie die Ergebnisse dieser Arbeit kritisch reflektiert.
Durch die Sekundärforschung wurde eine gute und breite Grundlage für die
Vorbereitung, Durchführung und Analyse der Primärforschung geschaffen.
Anfangs stellte es sich bei der Primärforschung als sehr schwierig heraus,
Interviewzusagen zu erhalten. Dennoch konnte die vorgeschriebene Mindestanzahl
von sechs Teilnehmerinnen erreicht werden. Die Ergebnisse sind jedoch nicht
repräsentativ. Wichtig ist auch die Anmerkung, dass fünf der Interviewteilnehmerinnen
bei Reiseveranstaltern arbeiten und lediglich eine Teilnehmerin in der Hotellerie. Des
Weiteren gab es keine Interviewpartnerinnen aus anderen Bereichen der Branche. So
konnte kein vollständiger Querschnitt der Tourismusbranche geschaffen werden. Die
Aussagen von T4 lassen sich also nur in einem bedingten Rahmen mit denen der
anderen vergleichen. Trotz dieser Umstände lässt sich ein allgemeines Meinungsbild
über die Situation von Frauen in der Tourismusbranche zeichnen.
Der geplante Umfang der Interviews von 45 Minuten konnte i. d. R. eingehalten
werden. Teilweise blieben jedoch noch Fragen offen, da sich spontan ergebende
Themen, wie Homeoffice-Möglichkeiten, besprochen wurden. Je nach Interview-
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partnerin und Engagement ihrerseits dauerten so manche Interviews länger als 45
Minuten. Dies schien die Interviewpartnerinnen in dem Fall aber wenig zu stören, da
sie offenbar gerne zu dem Thema Auskunft geben wollten. Manche Interviewpartnerinnen haben zudem im Nachhinein ein positives Feedback zum Interview
gegeben, was zeigt, dass sie die Planung und den Ablauf als angenehm empfunden
haben und es sie zum Nachdenken angeregt hat.
Zusammenfassend erwiesen sich die angewandten Forschungsmethoden zum
Erreichen der Ergebnisse als zielführend und angemessen. Insgesamt wurde so ein
guter Überblick über die Situation von Frauen im Allgemeinen geschaffen, sowie ein
genauerer Fokus auf die Tourismusindustrie gelegt und weitere Forschungsansätze für
die Zukunft herausgefiltert.
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