
Erfolgreiche Frauen wirken oft männlich

Managerinnen haben es nicht leicht. Sie müssen sich in einer Männerdomäne behaupten und 

können gleichzeitig nicht aus ihrer Haut. Schon ihre Gestik drückt oft Unsicherheit aus. "Einge-

knickte Hüften, ein schiefer Kopf, versteckte Hände - das ist instinktiv unterwürfiges Verhalten",

so ein Kommunikationsexperte. 

Frauen in Führungsetagen großer Unternehmen sind immer noch eine Seltenheit. Doch nicht nur Wissen 

und Ausbildung sind Erfolgsfaktoren, auch Auftritt und Körpersprache.

Denn selbst wer schweigt, sendet über den Körper Signale an die Umwelt: Mimik, Gestik, Haltung und 

sogar die Art zu stehen geben Auskunft über das jeweilige Gegenüber. Gerade Frauen können dabei 

einiges verkehrt machen.

"Frauen haben es schon schwer, bei der Raumeinnahme mitzuhalten", sagt Alfred Gerhards, Trainer für 

Körpersprache aus Aachen. Männer nehmen sowohl im Stehen als auch im Sitzen mehr Raum ein, 

Frauen sind meist kleiner und müssten sich dadurch neben einem Mann immer erst behaupten. "Hinzu 

kommt, dass sie sich unbewusst oft noch kleiner machen."

"Schutzbedürftigkeit und Unsicherheit"

Schutzhaltungen wie verschränkte Arme oder verwinkelte Beine können nicht dazu beitragen, einen si-

cheren Auftritt körperlich zu untermauern.

"Das drückt Schutzbedürftigkeit und Unsicherheit aus", sagt Heike Eichinger, Kommunikationstrainerin 

aus Bamberg. "Je unsicherer jemand ist, umso höher klettern die Hände - man nestelt an der Kette oder 

zupft sich am Ohr."

"Eingeknickte Hüften, ein schiefer Kopf, die versteckten Hände - das alles ist klassisches Balzverhalten, 

das im Berufsleben eigentlich nichts zu suchen hat", sagt Eichinger. Allerdings sei dieses instinktiv un-

terwürfige Verhalten auch eine Frage der Hierarchieebene: "Auch bei Männern in niedrigen Positionen 

kann man diese weibliche Körpersprache beobachten." 
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Die Krux mit der Stimme

Und noch einen natürlichen Nachteil haben Frauen: die Stimme. "Bei Erregung oder Wut rutscht sie nach 

oben - das wird sofort als Kompetenzverlust verbucht", sagt Gerhards.

Was bei einem Mann, der laut wird, als besonderes Durchsetzungsvermögen anerkannt wird, trage einer 

Frau gleich den Stempel "hysterisches Weib" ein.

Wichtig sei daher, nicht nur die Stimme, sondern vor allem die Atmung zu schulen. "Eine gute Erdung ist 

wichtig, ein aufrechter Kopf und gerade Schultern - und wer dazu noch in den Bauch atmet, hat auch 

seine Stimme besser im Griff", erläutert Eichinger.

Tipps und Tricks gibt es, sich und seinen Körper besser zu beherrschen. 

Sich eine bestimmte Körpersprache anzugewöhnen, ist allerdings ein 

aussichtsloses Unternehmen. "Körpersprache kann man sich nicht an-

trainieren. Man kann nur eine andere Einstellung annehmen, dann wird 

die Körpersprache automatisch stimmig", sagt Wolfgang Weiner, Coach 

beim Consulting-Unternehmen HR-Team in Böblingen. "Wenn ich einem 

Gedankengang folge, spricht der Körper mit", meint Eichinger. Denn wer 

sich eine fremde Körpersprache aneigne, wirkt nicht mehr authentisch.

Die Lage wird für Frauen nach Ansicht der Experten immer schwieriger, je höher ihre Position ist - dann 

stehen sie immer häufiger im Mittelpunkt. Frauen können in so einer Situation kaum gewinnen, meint 

Gerhards: "Entweder, man sagt ihnen nach, die haben es bis in die Position nur durch den bewussten 

Einsatz ihrer Weiblichkeit gebracht." Böten sich Frauen durch Auftritt, Kleidung und Verhalten zu dieser 

Schlussfolgerung nicht an, sei das andere Extrem zu beobachten: "Sie wirken oft sehr männlich."

Autorin: Verena Wolff, dpa

Ehrgeizig: Ex-Citibank-Lenkerin 
Christine Licci


