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Frauen
-  auf dem Weg zum Erfolg

Die Frage, warum manche Frauen Er
folg haben, s te l l t  sich bei einer 
Untersuchung wie dieser notgedrun
gen. Wenn wir versuchen, sie ganz 
systematisch zu beantworten, kön
nen wir zunächst die elementarsten 
Schritte dazu unterscheiden. Um 
Erfolg zu haben, muß eine Frau ihn 
zunächst einmal haben wollen. Sie 
muß beschließen, daß sie nicht den 
trad itionellen  Weg der hauptberuf
lichen Ehe- und Mutterschaft gehen 
w il l,  und daß sie auch nicht damit 
zufrieden sein w il l ,  in irgendei
ner Tätigkeit einen Monatslohn zur 
Aufbesserung ihres Lebensstandards 
zu kassieren, sondern sie muß über 
das übliche Maß hinaus wollen, muß 
mehr wollen. Das "mehr*’ kann sehr 
unterschiedlich gestaltet sein: 
mehr Einfluß, mehr Geld, mehr Pre
stige, mehr Ruhm, mehr Anerken
nung, mehr Macht, mehr Chancen, 
für irgendeine Sache zu kämpfen 
. . .  wie eine Frau, ihre Ambitionen 
d e fin ie rt, is t  sehr ind iv iduell. 
Jedenfalls aber muß sie eine ent
sprechende Ambition haben.

Dann muß sie noch glauben, daß sie 
eine Chance hat, ih r Ziel auch zu 
erreichen.

Nachdem diese gedanklichen Vorbe
dingungen e r fü l l t  sind, muß sie in 
der Lage sein, Schritte zu ihrem 
Ziel zu Id en tifiz ie ren  und zu set
zen. Sie muß überlegen, welche 
Voraussetzungen sie erfü llen  muß, 
und wie sie ihre Aussichten maxi
mieren kann.

Dann, wenn sie sich auf den Weg 
begeben hat, muß sie in der Lage 
sein, die aufkommenden Hürden zu 
meistern und die vielen nötigen 
Entscheidungen zu tre ffen . Und 
unterwegs muß sie genügende T e il
erfolge erleben, daß sie den Mut 
nicht v e r lie r t  und die Bestätigung 
erhält, einen zielführenden Plan 
zu verfolgen.

Frauen und Kinder -  
die neue Familie

Eine neue Entwicklung -  die Redu
zierung der Erwartungen, die an 
den Mann g este llt werden, und die 
resignierte Akzeptierung der Tat
sache, daß man in der Familie und 
vor allem gegenüber den Kindern 
und dem Alltagsmanagement die 
Hauptverantwortung trägt -  is t in 
moderatem Ausmaß bei sehr vielen 
berufstätigen Frauen zu sehen. Die 
Belastung, die sie selber nicht 
mehr tragen können, geben sie an 
eine andere Frau oder einen 
Dienstleistungsbetrieb weiter; der 
Mann übernimmt einige Tätigkeiten, 
die aber nicht “tragender" Natur 
sind. Die Frau organisiert, koor
d in ie rt, regelt die Pannen und

trägt die Verantwortung. In man
chen Fällen t r i t t  hier jedoch eine 
Steigerung ein, die in Zukunft 
noch bedeutender werden könnte. In 
diesen Fällen wird aus der Mitar
beitsverweigerung des Mannes eine 
zunehmende Marginalisierung seiner 
Rolle in der Familie. Diese Ent
wicklung wird durch andere zeitge
nössische Entwicklungen noch ver
stärkt. Erstens sind die Familien 
dieser Frauen meist sehr egalitär 
organisiert, was die Kinder be
t r i f f t .  Sie sind selbständiger und 
nehmen an Entscheidungen am Fami
lien - und A lltag als Mitglieder 
t e i l .  Umsomehr f ä l l t  es dann auf, 
wenn der Vater in der Familie eine 
fre iw illig e  Randposition einnimmt, 
während die Mutter tro tz ihrer be
rufsbedingten Abwesenheit eindeu
t ig  die zentrale Figur is t. Und 
zweitens werden die Frauen durch 
die steigenden Scheidungsraten de 
facto immer ö fter zum Fixpunkt der 
Familie.

Oftmals wurde von seiten der Ex
perten 1n vergangenen Jahren die 
Angst geäußert, daß weibliche Be
ru fstätigkeit den Kindern schaden 
könnte. Es scheint sich jedoch e i
ne etwas andere Entwicklung anzu
bahnen, nämlich eine Konkretisie
rung und Prioritätensetzung der 
Beziehung zwischen diesen Frauen 
und ihren Kindern. Das is t  nicht 
immer so; es gibt auch Frauen, die 
ihre Beziehung zum Kind “rationa
lisieren" und ihren emotionalen
Anteil bewußt gering halten, um
sich in ihrem hart erkämpften be
ruflichen Werdegang nicht aufhal- 
ten zu lassen. Aber diese Frauen 
sind eine sehr kleine Minderheit. 
Häufiger is t  eine andere Entwick
lung, nämlich eine Konzentration
der Prioritäten auf zwei Dinge, 
den Beruf und das Kind. “Wegratio- 
n alis iert"  werden dafür Dinge, die 
als nicht so notwendig, nicht so 
erfreulich oder nicht machbar er
lebt werden; sie werden vernach
lässigt oder treten etwas in den 
Hintergrund. Die Beziehung zum 
Partner kann, wenn die Frau es als 
zu frustrierend oder ungenügend 
steuerbar erlebt hat, dazu gehö
ren.

Es gibt v iele  Gründe, warum der 
Privatbereich sich bei vielen 
Frauen weg von der Zweierbeziehung 
und hin zum Kind verlagert. Einige

davon sind objektiv: das Kind
braucht die Zuwendung in einer an
deren Weise als der Partner, bzw. 
der Partner sträubt sich sogar ge
gen diese Zuwendung, während das 
Kind sie begeistert aufnimmt und 
zurückgibt.

In der Beziehung zum Kind erlebt 
die Frau möglicherweise auch die 
geeignetere Ergänzung zu ihrem Be
rufsleben, weil sie dort a ll  die 
Eigenschaften in sich entdecken 
und ausleben kann, die im Beruf 
eher unterdrückt werden. Als Emp
fänger von Gefühl eignet sich das 
Kind in der Erfahrung v ie le r Frau
en besser als der Parnter. Para
dox, aber bezeichnend für die von 
den Frauen als unbefriedigend er
lebte männliche Reaktion auf eman- 
zipatorische Werte is t  es, daß 
viele  Frauen die Beziehung zu ih
ren Kindern partnerschaftlicher 
finden, als die zum sogenannten 
"Partner”.
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umd 20 Uhr im Palais Liechtenstein 
zum Thema "Grenzenlos weiblich und 
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