
  20    SozialAktuell | Februar 2021Fokusthema

Die Soziale Arbeit ist eine frauendominierte Dis
ziplin, die mehrheitlich von Männern geleitet 
wird. Als Beispiel: Im Kanton Bern gibt es 66 So
zialdienste, wovon aktuell 28 von Frauen geleitet 
werden.1 Alle anderen Stellen, also 38, werden 
von Männern geführt. Das ergibt einen Frauen
anteil von 42 Prozent in den Sozialdienstleitun
gen. Dieser Wert dürfte im schweizweiten Ver
gleich noch relativ hoch liegen – es liegen aber 
keine Erhebungen zur Geschlechterverteilung in 
Führungsfunktionen von sozialen Organisatio
nen vor. 

Obwohl bei Weitem mehr Frauen das Studi
um in Sozialer Arbeit abschliessen als Männer, 
sind Sozialarbeiter nach der Ausbildung öfter in 
Führungspositionen anzutreffen als Sozialarbei
terinnen.2 Weiter ist der Frauenanteil in der 
 Sozialen Arbeit mit 81 Prozent im Vergleich 
schweizweit fast doppelt so hoch wie in allen 
anderen Arbeitsbereichen, wo der Frauenanteil 
der Beschäftigten bei 46 Prozent liegt.3 In Anbe
tracht der genannten Zahlen sind Frauen in Lei
tungspositionen der Sozialen Arbeit untervertre
ten.

Die Gründe, weshalb Frauen und Männer 
eine Leitungsstelle in einem Sozialdienst über
nehmen, stehen in engem Zusammenhang mit 
bisherigen oder aktuellen Diskriminierungser
fahrungen aufgrund ihres Geschlechts. Dies ist 
insofern paradox, als dass davon ausgegangen 
werden könnte, dass Diskriminierungserfahrun
gen die Übernahme von Leitungsstellen tenden
ziell eher verhindern. Das tun sie aber nicht nur.

Der gläserne Lift
Zwei Diskriminierungsphänomene, die für 

die Soziale Arbeit relevant sind, sind die gläser
ne Klippe4 und der gläserne Lift5. Der gläserne 
Lift ist in frauendominierten Professionen häufig 
anzutreffen. Bei Männern in der Sozialen Arbeit 
wirkt ihr Geschlecht wie ein Karrierekatalysator. 

Männer, die sich für einen Beruf in einem von 
Frauen dominierten Feld entscheiden, werden 
freundlich aufgenommen, da mit einer höheren 
Anzahl Männer die Hoffnung verbunden ist, dass 
der Status des Berufes steigen könnte. Weiter 
werden Männer regelrecht dorthin gedrängt, wo 
sie aufgrund ihrer Selbstwahrnehmung oder 
aufgrund der Wahrnehmung des Umfeldes hin
gehören: in die Leitungsfunktionen. Für den 
Mann ist aus dieser Sicht die Berufsausübung 
mit Adressat*innen nur eine Durchgangssitua
tion auf dem Weg zur geschlechterkonformen, 
spezialisierten Position. Mit dieser Erwartungs
haltung an männliche Karrieren werden gewisse 
Männer diskriminiert, weil sie nicht im direkten 
Adressat*innenKontakt bleiben können, und 
gleichzeitig wird die Diskriminierung der Frauen 
in frauendominierten Professionen (re)produ
ziert, da sie – im Gegensatz zu ihren männlichen 
Kollegen – seltener zu Führungspositionen kom
men.

Die gläserne Klippe
Ein weiteres Phänomen, das vergleichsweise 

unbekannt ist, ist die gläserne Klippe. Die glä
serne Klippe zeigt sich wie folgt: Frauen werden 
eher in Leitungspositionen berufen, wenn sich 
eine Branche in unsicheren Zeiten befindet oder 
die Organisation in einer Krise ist. Dies führt 
dazu, dass Frauen, die in dieser Situation in Lei
tungspositionen kommen, eher scheitern und 
unter ungünstigeren Voraussetzungen als ihre 
meist männlichen Vorgänger leiten müssen. Und 
falls die Organisation scheitert, wird dies kurzer
hand und fälschlicherweise dem Geschlecht statt 
den organisationalen Strukturen zugeschrieben.

Aufgrund der genannten Diskriminierungs
phänomene muss Geschlecht in Zusammenhang 
mit Führung thematisiert werden. Denn es wer
den bestimmte Erwartungen an Leitungsperso
nen gestellt, die nicht geschlechtsneutral sind, 

Frauen in die Führung – auch in 
der Sozialen Arbeit!

Manche Frauen möchten in Führungspositionen, kommen dort  
aber nicht hin. Manche Männer möchten gerne mit Adressat*innen 

arbeiten, werden aber befördert. Die Soziale Arbeit muss diese 
Phänomene erkennen und angehen.
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sondern dem Bild des männlichen, vollzeitarbei
tenden Mitarbeiters entsprechen. Beispielsweise 
werden lineare Biografien und Vollzeitarbeit 
gegenüber nicht linearen Lebensverläufen und 
Teilzeitarbeit bevorzugt.6 Dies führt unweiger
lich zu einer Privilegierung der (typisch) männ
lichen Berufsbiografien und einer gleichzeitigen 
Abwertung des anderen. Dieser Umstand wird 
aber durch eine bürokratische, rationale Argu
mentation verschleiert, und die Ungleichstel
lung der Frauen wird bestritten. 

Homosozialität
Weiter fällt den leitenden Männern in der 

Sozialen Arbeit nicht auf, dass sie oft unter Män
nern sind und sich in homosozialen Gruppen 
bewegen – obwohl sie Sozialarbeiter sind, d. h. 
eine gewisse (Selbst)Reflexionsfähigkeit voraus
gesetzt werden könnte, und sie als Männer die 
geschlechtliche Minderheit in der Berufsgruppe 
darstellen. Geschlechtsdifferenz wird in erster 
Linie auf Frauen projiziert und fällt ihnen des
halb stärker auf als Männern – deshalb ist es 
auch kein Zufall, dass ich mich als Frau dieser 
Thematik widme.

Die genannten Phänomene werden im Zu
sammenhang mit Geschlecht beobachtet und 
sind deshalb entsprechend bekannt als ge
schlechtsdiskriminierende bzw. frauendiskrimi
nierende Phänomene. Das Paradoxe ist, dass die 
Phänomene unter ökonomischen Gesichtspunk
ten sowohl für einzelne Organisationen als auch 
für die Gesellschaft nachweislich gewinnschmä
lernd, entwicklungshemmend sowie unproduk

tiv sind – nebst der Tatsache, dass sie aus egali
tärer bzw. demokratischer Sicht illegitim sind.

Geschlechterparität
Wir als Fachpersonen der Sozialen Arbeit 

müssen es schaffen, patriarchale Traditionen 
und die damit verbundenen Diskriminierungen 
zu erkennen, zu thematisieren und gemeinsam 
aufzubrechen. Dazu braucht es Erhebungen zur 
Geschlechterverteilung in Führungspositionen 
in der Sozialen Arbeit in der Schweiz und zu ge
schlechtsspezifischen Karriereentscheidungen. 
Und es braucht den Mut, sowohl auf Ebene von 
AvenirSocial als Berufsverband als auch seitens 
der wissenschaftlichen Gemeinschaft die Ver
schleierung der Diskriminierung innerhalb von 
sozialen Organisationen aufzudecken.

Dieses gemeinsame Vorwärtsstreben und 
Setzen neuer Normen bedeutet aber, dass eine 
Gruppe Macht verliert – nämlich die Gruppe, die 
bis jetzt Macht besitzt und somit auch die Regeln 
bestimmt. Denken wir die eingangs erwähnte, 
beispielhafte Berechnung fertig: Im Kanton Bern 
leiten zu 58 Prozent Männer Sozialdienste. Da
mit in den Leitungspositionen die Geschlechter
vertretung bezüglich des gesamten Berufsfeldes 
prozentual ausgeglichen abgebildet würde, 
müssten rund 38 Prozent der aktuellen Sozial
dienstleiter ihre Funktion an eine Frau überge
ben. Würde Geschlechterparität angestrebt, 
dann müssten nur 8 Prozent der Männer ihre 
Stelle abgeben. Diesen Männern ihre Stelle ab
zusprechen bzw. ihnen ihre Macht strittig zu 
machen, ist ein unbequemer Weg, den wir aber 
zugunsten der Profession gehen müssen. Wir 
wollen die qualifiziertesten Leitungspersonen 
anstellen, statt mit Rückgriff auf Gewohnheiten 
oder unbewussten Vorurteilen den nächstbesten 
Mann zu befördern. •


