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Frau führt Mann! 

Die Kunst, einen Mann nicht zu entmutigen 

 

„Oh Mann! Ich hab da einen im Team, der strengt mich echt an.“  

Diesen Ausspruch habe ich so oder so ähnlich schon häufiger von einer weiblichen 

Führungskraft gehört, wenn sie einen Mann im Team hat, der einfach nicht auf ihre 

Vorschläge eingeht und im Prinzip nur sein Ding durchzieht. Was kann sie tun? Frauen 

führen nun einmal anders und Männer wollen anders geführt werden. Anstrengend wird 

es dann, wenn das „anders“ der Frau nicht zum „anders“ des Mannes passt. Jedes 

größere Unternehmen setzt heutzutage auf Frauenförderung. Und dennoch: Sich als 

Frau in einer Führungsposition Respekt zu verschaffen, kostet viel Kraft und 

offensichtlich belastet dieser Prozess Frauen mehr als männliche Chefs. Laut 

Untersuchungen macht der Chefsessel Frauen viel häufiger depressiv, Männer jedoch 

glücklich. Allerdings können Frauen viel sinnlose Kraftverschwendung vermeiden, wenn 

sie ein paar wichtige Dinge in der Zusammenarbeit mit Männern beachten. 

 

Das kann ich, Johanna, aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich bin seit 20 Jahren mit 

meinem Mann Martin verheiratet und seit 2001 leite ich mit ihm zusammen 

fischertraining. Unsere Söhne Jonathan und Lucas sind 17 und 15 Jahre. Weibliche 

Unterstützung erhalte ich durch unsere Tochter Maria (9 Jahre). Sowohl in der 

beruflichen Zusammenarbeit mit Martin als auch im privaten Umfeld mit den „Fischer-

Männern“ staune ich immer wieder darüber, wie unterschiedlich sie und ich ticken. Es 

bleibt nicht nur beim Staunen, sondern führt uns auch immer wieder in 

Konfliktsituationen. Oft genug bin ich gefordert, mir klar zu machen, dass bestimmte 

Einstellungen und Verhaltensweisen aus männlicher Perspektive völlig normal sind. 

Zum Beispiel sich beim Frühstück schweigend gegenüberzusitzen und gerade deshalb 

eine gute Zeit zu haben. Eine gute Zeit haben Männer mit weiblichen Führungskräften 

im beruflichen Kontext dagegen nicht immer. Die Wurzel hierfür liegt in der Bewertung. 

Frauen tun sich vielfach schwer, typisch männliche Verhaltensweisen positiv zu sehen.  

 

Doch es gibt nun einmal bestimmte Reaktionsmuster, auf die Männer intuitiv und 

selbstverständlich zurückgreifen. Unter Männern ist es beispielsweise völlig normal, 

sich durchzusetzen, Risiken einzugehen und das eigene Territorium zu verteidigen. 

Männer haben ein natürliches Rangbewusstsein. Frauen werten aber genau diese 

Eigenschaften häufig ab. Auf sie wirkt das machtfokussiert, egoistisch und arrogant. Für 

Frauen erscheint es wünschenswerter, Lösungen im Dialog zu suchen. Ihre Art und 
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Weise zu führen ist häufiger horizontal auf ihr Gegenüber ausgerichtet durch 

Eigenschaften wie Empathie und Kommunikation. Für den Erfolg eines Teams sind 

jedoch beide Verhaltensweisen wertvoll. Kann eine weibliche Führungskraft die 

Eigenschaften eines männlichen Mitarbeiters nicht respektieren, erleidet sie 

zwangsläufig Schiffbruch. Denn das lässt kein Mann auf Dauer mit sich machen. Männer 

wünschen sich Respekt, so wie sie sind. 

 

 

Kraft statt Macht 

Doch es gibt etliche Frauen, die in einer Führungsposition Erfolg haben, ohne ihre Kraft 

in sinnlosen Machtkämpfen zu vergeuden. Diese Frauen kennen nicht nur Spiel- und 

Kommunikationsregeln von Männern, sondern sind zudem in der Lage, das 

Zugehörigkeitsgefühl eines Mannes zu stärken. Fühlen sich Männer zu einem 

erfolgreichen Team zugehörig und werden sie voll und ganz respektiert, geben sie ihr 

Bestes an Einsatz und Unterstützung und arbeiten produktiv mit ihrer Chefin 

zusammen. Fühlen sie sich dagegen isoliert, kritisiert, belehrt und klein gehalten, staut 

sich Ärger, Wut und Groll mit den entsprechenden Folgen auf.  

 

Was kann eine Frau also konkret tun, um in der Arbeit mit einem Mann die Kraft „auf 

die Straße“ zu bekommen, ohne zu kämpfen? Wie kann sie sein Zugehörigkeitsgefühl 

stärken? Zunächst sollte sie einige typische Entmutigungsfallen kennen und nicht 

hineintreten.  

 

 

Falle 1: Männer erlauben keine ungebetenen Gäste in ihrem Revier  

Männer brauchen ein Revier, das ihnen gehört und in das keine Frau - und übrigens 

auch kein anderer Mann - ungebeten eindringen sollte. Hat der Mitarbeiter ein eigenes 

Büro, so sollte auch die Chefin ihren Besuch ankündigen und höflich eintreten. Ein 

ungestümes Hereinplatzen führt unmittelbar zu einer Verteidigung des Territoriums. 

Bis die territoriale Frage nicht geklärt ist, werden keine anderen Fragen beantwortet.  

 
 

Tipp: Überlegen Sie immer zuerst, wer der Gastgeber ist. Das kann im eigenen Büro 

sein oder im Besprechungsraum. Entscheidend ist, wer einlädt. Wenn eine Chefin 

Gastgeberin ist, darf sie sich nicht nur ihren Raum nehmen, sondern muss diesen auch 

voll und ganz einnehmen. 
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Falle 2: Männer wollen nicht intellektuell zugetextet werden 

Frauen kommunizieren gern. Weibliche Führungskräfte wollen ihre Mitarbeiter von 

ihrer Kompetenz oft verbal überzeugen. Sie wollen beweisen, dass ihr Vorschlag und ihre 

Ideen durchdacht und sinnvoll sind. Meist nutzen sie dazu Fachsprache auf hohem 

intellektuellem Niveau. Unter Stress passiert es Frauen häufiger, dass sie nicht nur ihr 

Arbeitstempo steigern, sondern auch ihr Sprechtempo. Sie versuchen in einem 

bestimmten Zeitfenster ihre Fachkompetenz schnell zu kommunizieren mit dem Effekt, 

dass Männer nicht mehr zuhören. Eine Frau denkt, dass sie überzeugend war, auf den 

Mann wirkt es nervend („So ein Gequatsche“). Er hört irgendwann einfach nicht mehr 

zu. Sie ist enttäuscht, manchmal auch beleidigt, weil er sie offensichtlich nicht ernst 

nimmt. 

 

 

Tipp: Nutzen Sie nicht nur Fachsprache. Besser ist eine einfache, verständliche und 

direkte Sprache. Wichtige Worte lieber langsam und mit tiefer Stimmlage sprechen. Und 

das Überzeugungswerkzeug schlechthin nicht vergessen – Pausen! So erreichen sie ihn 

auf einer gleichwertigen Ebene. 

 

 

 

Falle 3: Männer sind allergisch gegen Kritisieren, Unfreundlichkeit und 

Nörgelei 

Wenn eine Frau will, dass der Mann sich nicht ändert, gilt die Regel: weiter nörgeln. 

Jetzt wird im Business zwar weniger genörgelt; es ist mehr die kritisierend wirkende 

Tonart oder schlichtweg die Unfreundlichkeit, die einen Mann wütend oder aggressiv 

machen. Der Dolchstoß erfolgt dann, wenn dieser Ton in der Gegenwart anderer 

verwendet wird, etwa in einer Besprechung oder gar vor einem Kunden. 

 
 

Tipp: Den Unterton kann man womöglich nicht auf Knopfdruck weglassen. Machen Sie 

sich deshalb immer wieder klar, warum es gut ist, dass genau dieser Mitarbeiter im Team 

ist und welche Qualitäten er mitbringt. Lernen Sie genau die Stärken zu schätzen, die Sie 

im Moment noch am meisten aufregen. 
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Falle 4: Männer brauchen keine „starke“ Frau 

Einer der Lieblingsfilme der Männer in unserer Familie ist und bleibt Braveheart mit 

Mel Gibson. Der Held zieht in die Schlacht, kämpft um die Liebe einer Frau und sehnt 

sich nach einem Zuhause, in dem er seine Wunden versorgen lassen kann und ausruhen 

darf. Auch im Berufsleben wollen Männer viel eher ihre eigene Stärke einer Frau 

anbieten. Sie wollen der Chefin zeigen, dass sie stark sind, dass sie etwas drauf haben. 

Das Schlimmste für einen Mann ist, wenn er seine Stärke anbietet und damit rechnen 

muss, abgewiesen zu werden. 

 

 

Tipp: Fangen Sie an, den Mitarbeiter als „starken“ Mann und nicht nur als kompetenten 

Mitarbeiter zu sehen. Fragen Sie freundlich nach seiner Unterstützung. 

 

 

 

Falle 5: Männer brauchen ein sinnvolles Ziel, für das sie sich einsetzen 

Ein Mann kämpft für eine Sache. Oder er kämpft für das Wohlergehen eines Menschen. 

Manche Männer ertragen ihren Job nur, weil sie unter allen Umständen ihre Familie 

versorgen wollen. Ohne Perspektive oder ein sinnvolles Ziel sucht sich ein Mann andere 

Einsatzgebiete oder wird depressiv. 

 

 

Tipp: Geben Sie ihm sein Einsatzgebiet und benennen Sie die Wichtigkeit und 

Bedeutung für den Gesamterfolg. Das kann ein Sonderauftrag sein oder ein eigenes 

Projekt. Oder Sie signalisieren ihm, dass Sie ihn und seine Fähigkeiten in der aktuellen 

Krisensituation besonders brauchen. 
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Freundlich zu sich selbst sein 

Die Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls ist die Grundregel für gute dauerhafte 

Zusammenarbeit ohne Tricks und Taktieren. Bei allem ermutigenden Blick auf den 

Mann darf eine Frau eines nicht vernachlässigen: Auch in der Führungsrolle ist eine Frau 

viel mehr als ihre Qualifikation, ihre Leistung und ihre Kompetenz. Sie ist mit 

Wesenszügen ausgestattet, die wirken, ohne dass sie etwas tut und leistet. Sie ist für den 

Mann ein wertvolles Gegenüber. Frauen können einen Mann respektieren, wenn sie ganz 

Frau sind. Und gerade deshalb ist es legitim und notwendig, auch etwas Gutes für sich 

zu tun. Sich nicht aus dem Auge zu verlieren und sich nicht entmutigen zu lassen. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Mut, diese Kunst immer wieder neu zum Ausdruck zu bringen.  

 

 

 

 
Ihre Johanna Fischer 
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