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Wenn es um die Gleichberechtigung von Männern und 
Frauen geht, fällt sehr häufig zunächst das Stichwort 
Frauenquote. Sie wird oft als Mittel genannt, um mehr 
Gleichberechtigung zu schaffen. Aber ist sie der richtige 
Weg? Es wird geschätzt, dass es ohne Frauenquote 30-50 
Jahre dauern würde, bis ein gesellschaftliches Umdenken 
stattgefunden hat und Frauen gleichermaßen in 
Führungspositionen vertreten sind wie Männer. Und auch 
die Frauenquote, wie sie zuletzt für große Unternehmen 
beschlossen wurde, setzt lediglich eine Verteilung von 70% Männern und 30% 
Frauen in Aufsichtsräten voraus. Es ist zu beobachten, dass Diskussionen rund um 
das Thema Frauenquote häufig sehr emotional geführt werden. Selbst wir von der 
GedankenStulle haben gemerkt, dass bei der ersten Diskussion über die Frauenquote 
schneller gefühlsbetont argumentiert wurde, als bei anderen Themen. 

Aber löst eine Frauenquote die Problematik der Ungleichheit 
von Männern und Frauen wirklich? Dazu muss man 
beachten, dass es unterschiedliche Auffassungen dazu gibt, 
wie sich eine Frauenquote auswirkt. So können Frauen in 
Führungspositionen schnell als “Quotenfrau” abgestempelt 
werden, obwohl sie den Job wirklich durch bessere Leistung 
verdient haben. Darüber hinaus reduziert eine Quote 
einen Mensch auf das Geschlecht, anstatt allein auf dessen 
Fähigkeiten und Qualifikationen zu achten. Dennoch bleibt 
auch bei der Frauenquote die Qualifikation der höchste 
Maßstab, nicht das Geschlecht. Unternehmen kritisieren 

Feminismus, der [soziale Bewegung]

historisch gesehen der Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen; heute allgemein 
das Anstreben grundlegender Veränderungen gesellschaftlicher Normen (insbeson-
dere der patriarchalen Kultur) zur Verbesserung der Situation aller Geschlechter; poli-
tisch-praktische Maßnahmen mit dem Ziel einer Gesellschaft, in der alle Geschlechter 
gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei (von etwaigen Vorurteilen und Zwängen 
o.ä.) sind.

Feminismus

Frauenquote



zudem, dass die Politik durch eine Quote in Personalentscheidungen eingreift, aber 
die Konsequenzen  bei einer Fehlentscheidung vom Unternehmen selbst getragen 
werden müssen.

Ein anderer Ansatz wäre beispielsweise mehr Möglichkeiten für Frauen zu schaffen, um 
sie im Bewerbungsprozess zu unterstützen oder sie bei einer Selbstständigkeit besser 
zu fördern. Denn statistisch gesehen trauen sich Frauen, im Vergleich zu Männern, eine 
Selbstständigkeit beispielsweise seltener zu. Würden jedoch mehr Frauen selber ihr 
Unternehmen gründen, so könnten sie es nach ihren Vorstellungen formen und führen.

Auch die Vereinbarkeit von Job und Familie ist ein Problem, wenn es um die Frage 
der ungleichen Repräsentation von Männern und Frauen im 
Beruf ist. Da Frauen sich immer noch öfter/länger um Kinder 
kümmern, als Männer, fallen sie in ihrem Beruf oft öfter/
länger aus, als Männer. Ein weiterer Ansatz wäre also, die 
Betreuungsangebote von Kitas und Schulen auszubauen, um 
Karriere und Familie besser in Einklang bringen zu können 
oder beispielsweise flexible Arbeitszeitmodelle zur Normalität 
werden zu lassen. 

Dass die Frauenquote jedoch positive Auswirkungen hat, ist 
unbestritten. So kann sie nicht nur etwaige Missstände in der 
zahlenmäßigen Repräsentation ausgleichen, sondern trägt 
auch zur Verbesserung der Fremd- und Selbstwahrnehmung 
von Angestellten bei. So lernen Frauen und Männer, dass 
andere Frauen im Team nicht grundsätzlich für Unruhe 
sorgen (wie Klischees es heraufbeschwören), und es nicht 
einfach grundsätzlich mehr bessere Männer gibt, sondern 
viele Jahre ein Buddy-Netzwerk dazu führte, dass Männer 
im Zweifel Frauen vorgezogen wurden. Zusätzlich zeigen 
Studien, dass gemischte Teams kreativer sind, und dadurch die Produktivität fördern.
Außerdem können Frauen aufgrund der Erfahrung, Familie und Arbeit unter einen 
Hut zu bekommen, auch für eine familienfreundlichere Atmosphäre im Unternehmen 
sorgen. All das nutzt Männern und Frauen gleichermaßen.

Es bleibt zu sagen, dass Frauenquoten ein eher kurzfristiger und oberflächlicher Ansatz 
sind. Dennoch können sie zu einem Umdenken in der Gesellschaft beitragen. Es wäre 
aber noch wichtiger, an der Wurzel des Problems anzusetzen und nachhaltig für mehr 
gleiche Chancen zu sorgen, um auf Dauer um eine Quote rumzukommen. So sind 
langfristige Auseinandersetzungen für die Gleichstellung am Arbeitsplatz, nicht zuletzt 
in Führungspositionen, ebenso wie für gleiche Bezahlung, zentrale Themen, an denen 
aktiv gearbeitet werden muss.



Die Debatten rund um die Frauenquote oder auch das “Gender Pay Gap”, also die 
geschlechtsabhängige Ungleichbezahlung zeigen, dass es teils sehr offensichtlich 
auch bei uns an der Gleichberechtigung mangelt. Allgemein dreht sich der 
öffentliche Diskurs im Feminismus immer wieder um das Thema patriarchaler 
Gesellschaftsstrukturen und die gegebene Männervorherschaft oder -dominanz, 
also ein System, das vorwiegend von Männern geprägt ist und indem vorwiegend 
Männer repräsentiert sind. Es gilt daher auch viele unbewusste, strukturelle Fragen 
zu reflektieren.

Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, wie viele eurer Schullektüren von 
Autorinnen kommen? Oder wie viele Künstlerinnen in Museen ausgestellt sind im 
Vergleich zu den Künstlern? Auch in der Musik, gerade im Rap, sind Frauen meist 
unterrepräsentiert und so sind Festival Line Ups größtenteils männlich.

Strukturelle Problematik

Feministischer Aktivismus

Feministischer Aktivismus kann, unabhängig vom 
Geschlecht, viele Formen annehmen. Eine weitere 
medienwirksame Debatte war die Benennung einiger 
Straßen nach bekannten Frauen. In der Vergangenheit 
waren größtenteils Männer historische Figuren 
und so wurden ihnen nicht nur viele Denkmäler, 
sondern auch Straßennamen gewidmet. Historisch 
entscheidende weibliche Figuren bekamen hingegen 
wenig Wertschätzung und öffentliche Anerkennung, 
was beispielsweise in Berlin nach nun aufgearbeitet 
und nachgeholt werden soll.



Ob die Frauenquote nun das geeignete Mittel ist, um Frauen in der Gesellschaft zu 
fördern, oder ob man lieber ein “Erziehungsgeld” einführen sollte, um die Care Arbeit, 
die immer noch viel öfter von Frauen erledigt wird, wertzuschätzen,  kann diskutiert 
werden. Ebenso kann dahingestellt bleiben, ob 
die Umbenennung von Straßen ein geeignetes 
Mittel ist und wie genau die Repräsentation von 
Frauen in Literatur, Musik und Kunst verbessert 
werden kann. Dass wir alle unseren Blick für 
bestehende Strukturen schärfen sollten, um sie, 
wenn möglich, zu entdiskriminieren, ist sicher. Es 
bleibt vielleicht noch zu sagen, dass Feminismus 
nicht nur Frauen* etwas bringt, sondern auch 
Männer von Feminismus profitieren, wenn 
sie dadurch nicht mehr “der starke Mann, der 
niemals weint oder Gefühle zeigt” sein müssen. 
Unbequeme Diskussionens über Frauenquote, 
Gendern oder die Umbenennung von Straßen 
müssen geführt werden, um weiterhin auf 
Missstände aufmerksam zu machen und unsere 
Welt ein bisschen besser zu machen. Denn das 
schaffen wir nur alle zusammen und nicht als 
Frauen* gegen “die” Männer oder Männer* gegen 

“die” Frauen. Bleibt also abschließend nur zu 
fragen: “Sollten wir nicht alle Feminist:innen sein?”

Sollten wir nicht alle Feminist:innen 
sein?



Empfehlung der Küche

Die nächste GedankenStulle erscheint Anfang Dezember und wird den Jahresab-
schluss unserer monatlichen Themenhäppchen rund um “Anti-Diskriminierung und 
Inklusion” bilden.

Demnächst auf der Karte

Wir interessieren uns für deine Meinung. Deshalb haben wir ein Feedbackformular 
erstellt, in dem du uns deine Meinung zu den Themen und der Aufbereitung geben
kannst. Du kannst uns auch Feedback zu den vorherigen GedankenStullen geben.

Hier kommst du zum Feedback-Formular: Feedback-Formular

Feedback

Artikel:
Autor Nils Pickert schreibt bei der NGO Pinkstinks 
darüber, dass Feminismus auch für Männer wichtig 
ist.

Youtube:
Feministin trifft Anti-Feministin | 1LIVE Ausgepackt - 
Folge 5: Feminismus

Buch:
Unsichtbare Frauen - Wie eine von Daten 
beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung 
ignoriert (von Caroline Criado-Perez)

We are feminists! Eine kurze Geschichte der 
Frauenrechte (von Margarete Stokowski und 
Rebecca Strickson)

https://forms.gle/EU2UfYq6Yyz4eD598
https://pinkstinks.de/author/nils/
https://pinkstinks.de/author/nils/
https://pinkstinks.de/author/nils/
https://pinkstinks.de/author/nils/
https://www.youtube.com/watch?v=uKy73OY5-ws
https://www.youtube.com/watch?v=uKy73OY5-ws

