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„Sie müssen Ihre Mitarbeiter lieben. Sie müssen Ihnen Ihre
ganze Aufmerksamkeit schenken, sonst werden Sie nie eine er-
folgreiche Führungskraft.“ Mit diesen Sätzen begann der Refe-
rent unser Seminar über Führungsstrategien. Wir, die
Verlagsleiter einer Medienholding, schauten uns verwundert an.
Im Laufe des Seminars begriffen wir aber, dass der Mann recht
hatte. 

Viele seiner „Merksätze“ versuchte ich später in der Praxis an-
zuwenden und teils klappte es, teils nicht, teils hatte ich Zweifel,
ob ich es wirklich versuchen sollte. Vor allem ließen mir zwei Fra-
gen keine Ruhe: Ist das alles neu oder hat jemand schon früher
die eine oder andere Strategie angewendet? Wenn ja, wer, wann,
warum und mit welchem Erfolg?

Außerdem die Frage: Hat das alles auch Gültigkeit, wenn eine
Frau die Führungskraft ist? Kann sie erfolgreich männliche Füh-
rungsmethoden anwenden? Mich interessierten speziell Frauen,
denn ich war unter zehn Männern die einzige Frau in diesem Se-
minar. Dieses Verhältnis war vor dreißig Jahren ganz normal, ja
direkt schon fortschrittlich. Galten diese Strategien also auch für
mich? Vielleicht führen Frauen anders? 

Ich begann Biografien prominenter Frauen zu lesen und ihre
Strategien zu analysieren, denn sie hatten es wohl geschafft, sonst
wüsste man heute nichts über sie. Warum nicht von ihnen lernen
und die in der Praxis bereits erprobten Strategien übernehmen?   

Tatsächlich stellte ich fest, dass die Tipps unseres Seminarleiters
schon uralt und über Hunderte von Jahren in der Praxis erprobt
worden waren. Frauen standen in der Anwendung männlicher
Führungs- und Manipulationskünste in keiner Weise den Män-
nern nach. Im Gegenteil, sie hatten noch einige spezielle Feinhei-
ten dazu entwickelt, denn sie mussten vorwiegend mit Männern
klarkommen. 

Wenn Frauen dabei erfolgreich sein wollten, mussten sie aus
verschiedenen Gründen etwas raffinierter sein. Nicht alle wissen
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das heute, nicht alle wollen das übernehmen, weil weibliche Raf-
finesse leider ein negatives Image hat. Zu unrecht und genau des-
halb stellen sich immer wieder zwei entscheidende Fragen:         

Warum gibt es zu wenige Frauen in Führungspositionen?
Warum werden so viele Ehen geschieden? Die Antwort könnte
lauten: Es mangelt vor allem jungen Frauen am Wissen über di-
plomatische Grundregeln. Wenn Frauen aber die raffinierten
Strategien im Umgang mit Menschen, speziell auch mit Män-
nern, beherrschen, egal ob alt oder neu interpretiert, dann wi-
ckeln sie jeden Mann um den Finger. Dann machen Männer für
diese Frauen ohne Widerworte das, was sie sollen, denn die
Grundregeln funktionieren im Berufs- und im Privatleben. 

Bei meinem Streifzug durch die Biografien prominenter
Frauen ist mir klar geworden, dass es vor allem Männer sind, die
für Frauen in Führungspositionen von positiver oder negativer
Bedeutung sind. Zum einen gibt es schon seit Menschengeden-
ken und bis heute mehr Männer als Frauen in gesellschaftlichen
Organisationen, zum anderen fügen sich Frauen anders in Grup-
pen ein als Männer. Fragt sich nur, ob sie auch anders führen. 

Unser Seminarleiter unterschied nicht zwischen Männern und
Frauen, die geführt werden sollen. Er differenzierte auch nicht,
ob die Führungskraft männlich oder weiblich war. Seine Tipps
und Tricks galten als eine Art Überbau. So weit, so gut. Er sprach
auch immer wieder von einem „Werkzeugkasten“, den er uns zur
Verfügung stellen wollte. Jeder könne sich zu gegebenen Zeit-
punkten entnehmen, was er braucht. 

Ich „entnahm“ mir alle „Werkzeuge“ und ergänzte sie mit den
Erfahrungen von Frauen in Führungspositionen aus Geschichte
und Gegenwart. Vor allem, wenn es um den Umgang mit Män-
nern ging, die in einer Hierarchie über, unter oder neben einer
Frau zu finden sind. Wie haben das andere Frauen gemacht oder
warum sind sie vielleicht doch gescheitert? 

Ich hatte natürlich einen männlichen Chef und mehrere
männliche Mitarbeiter, für die ich die Chefin war. Die meisten
waren im Verlag fest angestellt, andere waren freie Autoren, die
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ebenfalls (männlich) motiviert werden wollten, denn Manu-
skripte für Fachartikel und Buchmanuskripte mussten pünktlich
abgegeben werden und Honorare ausgehandelt. Weibliche Mitar-
beiterinnen gab es bei mir nur im Sekretariat und im Lektorat.
Damit kam ich ohne Probleme klar. Da brauchte ich keine
„Werkzeuge“. Das Führen von Frauen durch Frauen ist ein
Thema, das hier in diesem Buch keine besondere Beachtung fin-
den wird. Nur wenn Frauen in Männerdomänen eindringen – in
die Führungszirkel – müssen sie sich wappnen. Das heißt, sie
müssen „Werkzeuge“ aus der männlichen Führungskultur ken-
nen, modifizieren und erweitert übernehmen.  

In dem vorliegenden Buch stelle ich einige erfolgreiche Frauen
aus Geschichte und bis hin zur Gegenwart mit ihren unter-
schiedlichen diplomatischen Strategien und in verschiedenen Le-
bensepisoden vor. Gegliedert wird nicht chronologisch nach
Epochen oder alphabetisch nach Personen, sondern nach „diplo-
matischen Werkzeugen“, die selten allein angewendet werden,
denn in der Kombination liegt die Kunst.  

Vielleicht können die Leserinnen von dem einen oder anderen
geschickten Vorgehen, der einen oder anderen Inszenierung in
der einen oder anderen Situation, bei der einen oder anderen be-
ruflichen oder privaten Führungsaufgabe profitieren.

Karin Ludewig
Juli 2020

Und übrigens: Es gibt zu wenige Frauen in Führungspositio-
nen? Ja, das stimmt. Nur wenn nach Gründen gesucht wird, sind
manche auf dem Holzweg. Wirklich nicht alle Frauen wollen
Vorstandsvorsitzende, Chefärztin, Verlagsleiterin oder Parteivor-
sitzende werden. Es ist für viele Frauen nicht so erstrebenswert,
wie manche Männer denken. Dafür gibt es gute Gründe. 
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