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Zusammenfassung
Diese Fallstudie fokussiert die Individualisierung struktureller, d.h. organisationaler und sozialer, Probleme im Rahmen
einer Coaching-Erstsitzung zwischen einer weiblichen Führungskraft und einer weiblichen Coach. Die Gesprächsdaten
werden mit Hilfe der Kritischen Diskursiven Psychologie und ihren Konzepten interpretative repertoires, ideological di-
lemmas und subject positions analysiert. Die Analyse nimmt dabei explizite und implizite Genderrepräsentationen in den
Blick und zeigt auf wie die Beteiligten stereotype Annahmen über Gender im Kontext des Anliegens reproduzieren und
(unhinterfragt) übernehmen; dabei wird es versäumt, vom Individuum der Klientin auf die zugrundeliegenden strukturellen
Bedingungen des Systems zu verweisen und so Entlastung herbeizuführen. Das Ziel der angewandt-genderlinguistischen
Studie ist es, ein Bewusstsein bei Coaches für die Omnipräsenz und Omnirelevanz von oftmals naturalisierten und norma-
lisierten Genderdiskursen im Coaching von weiblichen Führungskräften zu schaffen.

Schlüsselwörter Führungskräfte-Coaching · Genderrepräsentationen · Genderdiskurse · Fallstudie · Kritische Diskursive
Psychologie · Genderkompetenz

“If I fail, it’s because ofme as a person, not because ofmy performance” – Individualizing Structural
Problems in Coaching Conversations with Female Executives. Gender Linguistic and Gender
Theoretical Findings for Practical Application.

Abstract
This case study addresses the individualization of structural, i.e. organizational and social, problems in an initial coaching
conversation between a female coach and a female executive. The data is analyzed using Critical Discursive Psychology
and its core concepts interpretative repertoires, ideological dilemmas and subject positions. The analysis focuses on explicit
and implicit gender representations and how participants reproduce and align with stereotypical gendered assumptions as
regards the client’s problem. As such, the client’s individual concerns are not interpreted or contextualized within the given
structural circumstances and, thus, no alleviation can be achieved. The goal of this applied, gender linguistic study is to
raise coaches’ awareness for an omnipresent and omnirelevant, but often naturalized and normalized, gendered content
when it comes to working with female executives.

Keywords Executive coaching · Gender representations · Gendered discourses · Case study · Critical discursive
psychology · Gender competence
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1 Geschlechtlichkeit zwischen Individuum
und Gesellschaft: Fokus Führungskräfte-
Coaching

Gender ist sowohl Interaktion wie auch Institution,
entlang derer die Welt in weiblich und männlich auf-
geteilt wird – also als Prozess und Struktur zugleich.
Beides verbindet sich in der individuellen Biografie,
die in jedem Moment unsere Aktionen und Reaktio-
nen mitbestimmt. (Schigl 2016, S. 10)

Angesichts der immer noch anzutreffenden Gleichsetzung
von Führung mit Männlichkeit stehen Frauen in ihrer Iden-
tität als Führungskraft weiterhin in Frage1: „Because leader-
ship is still strongly associated with men and masculinity,
women in leadership positions are marked as ,the other‘ in
relation to the male norm and therefore judged to be less
,fit‘ or competent for the role“ (Baxter 2017, S. 145). Frau-
en werden im vorherrschenden Managementdiskurs primär
als Nicht-Männer, männliche, androgyne oder inkompe-
tente und über-emotionale Frauen inszeniert bzw. inszenie-
ren sich als solche (Carli 2013; Schnurr 2013). Den Di-
lemmata von Frauen in Führungspositionen eine Stimme
zu geben, ist deshalb ein wichtiges (Forschungs-)Thema.
Nur was sprachlich-diskursiv Ausdruck findet, kann refle-
xiv bearbeitet und im Sinne einer subjektiven, souveränen
Entscheidung verändert werden. Das Beratungsformat Füh-
rungskräfte-Coaching bietet hierfür einen offiziellen, wie
sich aber zeigt, nicht unproblematischen Reflexionsraum,
da auch er bzw. seine Aktant*innen in die omnipräsenten
gesellschaftlichen Genderdiskurse eingebettet sind und die-
se mehr oder weniger reflektiert mitgestalten.

Der Beitrag widmet sich dabei einem speziellen Phä-
nomen: die Individualisierung struktureller Konflikte im
Coaching weiblicher Führungskräfte. Genderlinguistische,
gendertheoretische und beratungswissenschaftliche Per-
spektiven werden mit Erkenntnissen der Genderforschung
zum Themenfeld Führung2 und Karriere vernetzt. Als
Fortführung der theoretisch-methodischen Etablierung ei-
ner genderlinguistischen Erforschung von Führungskräfte-
Coaching wird ein Coaching-Erstgespräch zwischen ei-
ner Coach und einer weiblichen Führungskraft mit Fokus
auf diskursive (Ko-)Konstruktionen der komplexen Bezie-
hung ,Geschlecht – Organisation – Führung‘ analysiert;
die Ergebnisse werden im Kontext eines beratungswis-

1 Vgl. aus genderlinguistischer bzw. soziolinguistischer Perspektive
Schnurr (2009), Holmes (2017) sowie Mullany und Yoong (2017) und
aus psychologischer Perspektive Koenig et al. (2011) oder Carli und
Eagly (2016).
2 Laut Pannewitz (2012, S. 44) handelt es sich bei Führung um eine
institutionalisierte Struktur, die die Aufführung von Geschlechterun-
terschieden in Interaktionen bedingt.

senschaftlichen Verständnisses von Genderkompetenz3 im
Coaching interpretiert. Die exemplarischen Analysen, ba-
sierend auf der Kritischen Diskursiven Psychologie (nach
Wetherell und Edley) unter Berücksichtigung des Konzepts
der gendered discourses von Sunderland (2004), fokus-
sieren diskursive Praktiken, mittels derer die Beteiligten
organisationale, aber auch alltägliche Annahmen über Ge-
schlecht und Gender implizieren, verstärken und weiter
naturalisieren. Strukturelle Konflikte, die sich in Form
von ideologischen Dilemmata äußern, werden dabei als
individuelle Unzulänglichkeiten bearbeitet, ohne Perspek-
tivenwechsel auf die Strukturebene, sodass eine mögliche
Entlastung des Individuums ausbleibt. Ziele dieses Artikels
sind als Teil des in Graf (2016) skizzierten Projekts, die
Omnipräsenz von Geschlecht und Gender4 und die damit
verbundenen Ideologien auf der konkreten Coaching-Ge-
sprächsebene aufzuzeigen und durch diese Sensibilisierung
einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Genderkompe-
tenz von Coaches zu leisten. Insbesondere soll mit Hilfe
der gewählten Analysemethode Gender auch dort wahrge-
nommen werden, wo es nur implizit aufgeführt, nicht aber
explizit relevant gesetzt wird (vgl. Punkt 3). Gerade im
Coaching weiblicher Führungskräfte, einem Beratungsfor-
mat, das Frauen in ihren Positionen, Rollenkonfigurationen
und Funktionen unterstützt Selbstwirksamkeit und Sou-
veränität (weiter) zu entwickeln, um berufliche Aufgaben
und Ziele in möglichst effektiver Weise zu verwirklichen,
ist Genderkompetenz ein unabdingbarer Bestandteil pro-
fessionellen Coaching-Handelns (Skinner 2014; Möller
2014).

3 „Genderkompetenz im ... Coaching bedeutet im Grunde ... Coaching
auf der Genderebene. Das heißt, dass in alle ... Coachingprozesse Gen-
der als Thema und als Perspektive integriert wird. ... Genderkompetenz
und -performanz beschreiben die Fähigkeit und die Umsetzung der be-
wussten und theoriegeleiteten Analyse und systematischen Reflexion
von Praxissituationen, Strukturen, Denksystemen, Organisationen und
Institutionen aus Genderperspektive, um daraus adäquates und gender-
gerechtes Handeln zu entwickeln und bei der Umsetzung dieses Han-
delns Unterstützung zu bieten“ (Abdul-Hussain 2012, S. 56).
4 Tuider (2014, S. 138) fragt: „(i)st es heute also angebracht, Ge-
schlecht/Gender als analytische Kategorie und als handlungsleitendes
Konzept zugunsten von Diversity zu verlassen? Oder bleibt das Doing
Gender in Beratung und Coaching omnipräsent?“ Obwohl der vorlie-
gende Beitrag die Bedeutung von Diversität für Coaching anerkennt,
schließt er sich Tuiders Einschätzung der Omnipräsenz (und damit
Omnirelevanz) von Gender an und fokussiert ausschließlich diese
Identitätskategorie.
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2 Geschlecht und Gender im
Führungskräfte-Coaching: Eine
konzeptionelle Annäherung

2.1 Geschlecht und Gender5

Dem Beitrag liegt ein linguistisches (Günthner et al. 2012;
Kotthoff und Nübling 2018) und beratungswissenschaftli-
ches (Abdul-Hussain 2012; Möller und Müller-Kalkstein
2014; Schigl 2016; 2018) Verständnis von Geschlecht und
Gender zugrunde, ergänzt durch Erkenntnisse der Gender
Studies (u. a. Becker und Kortendiek 2010). Zentral für den
Fokus auf sprachlich-diskursive Konstruktionen von Gen-
der sind Positionen, die die (De- und Re-)Konstruktion von
Gender sowie die Prozessualität der Geschlechterkonstruk-
tion in Sprache und Diskurs hervorheben (u. a. Sunderland
und Litosseliti 2008; Spieß et al. 2012).

Geschlecht wird zunächst als biologisches Merkmal und
als soziologische Strukturierungskategorie verstanden (Ab-
dul-Hussain 2012, S. 25–30). Letztere stellt „Geschlecht
und Geschlechterverhältnisse [als] eine historisch-konsti-
tuierte Form ungleicher Vergesellschaftung von Frauen
und Männern dar ... die sich vor allem in der geschlechts-
asymmetrischen Arbeitsteilung ausdrückt“ (Kahlert 2013,
S. 64–65). Beide Aspekte sind relevant, da in der all-
täglichen Erwerbstätigkeit und somit auch im Kontext
von Führung permanent eher biologische Zuschreibungs-
und Einordnungsprozesse durch alle Beteiligten erfolgen
(Pannewitz 2012; Welpe et al. 2015). Die soziale Struk-
turierung an der Kategorie Geschlecht zeigt sich auch
in Organisationen und Unternehmen, da diese in gesell-
schaftliche Strukturen eingebettet sind (Acker 1990; Wilz
2010). Der Begriff Gender fokussiert demgegenüber auf
die soziokulturellen Dispositionen von Geschlecht. Für den
beratungswissenschaftlichen Kontext definiert ihn Abdul-
Hussain (2012, S. 47) folgendermaßen:

Gender beschreibt soziokulturelle Aspekte der Ge-
schlechtlichkeit von Subjekten, welche sie in Enkul-
turations- und Sozialisationsprozessen und in Rekur-
sivität mit ihren biologischen Prozessen in ihren je-
weiligen soziokulturellen Kontexten erwerben. In so-
zialen Welten werden Wert- und Normvorstellungen
von Gender ausgebildet, welche von Machtdiskursen
und -konstellationen geprägt sind und sich in kol-
lektiv- und subjektiv-mentalen Repräsentationen des

5 Obwohl „Geschlecht“ primär auf biologische Aspekte wie das ge-
netische, hormonelle und morphologische Geschlecht verweist und
„Gender“ auf die sozialen und kulturellen Aspekte, manifestiert sich
in der Frage, inwieweit das biologische „Geschlecht“ soziokulturellen
Aspekten unterworfen ist und „Gender“ biologisch angelegt wird und
sich in Enkulturations- und Sozialisationsprozessen herausbildet und
weiterentwickelt, der enge Zusammenhang beider Konzepte.

Denkens, Fühlens und Handelns in ihren Interaktions-
mustern und ihrer Körpersprache (Doing Gender) und
ihrer sprachlichen Performanz (Performing Gender)
zeigen.

Für die vorliegende Forschung ist darüber hinaus die dialo-
gische bzw. sprachlich-diskursive Perspektive wichtig, die
davon ausgeht, dass Gender im Gespräch interaktiv mehr
oder weniger explizit hervorgebracht wird bzw. mitläuft
(Kotthoff und Nübling 2018). Während bei der explizi-
ten sprachlichen Referenz auf Geschlechterkategorien und
-normen als saliente Hervorbringung bzw. Relevantsetzung
von doing gender6 im engeren Sinne gesprochen werden
kann (Garfinkel 1967, S. 26; Gildemeister und Wetterer
1992, S. 233), werden weniger auffällige Formen als Sti-
lisierungen bzw. fortlaufende accomplishments bezeichnet,
durch die auf Gender (indirekt) verwiesen wird. Gender
tritt somit im Sinne einer graduellen Relevantsetzung in je-
der Abstufung von Relevanz und Salienz auf (Kotthoff und
Nübling 2018, S. 32). Wichtig ist das Konzept der (referen-
tiellen und nicht-referentiellen) Indexikalisierung bzw. In-
dizierung von kulturellem Geschlecht (Ochs 1992), das auf
ein Erkennen der Typisierungsgrade und -merkmale inner-
halb von communities of practice setzt (Kotthoff und Nüb-
ling 2018, S. 37–38).

2.2 Führungskräfte-Coaching als gendered practice

Zur Rolle von Geschlecht und Gender im Coaching gibt
es kaum Erkenntnisse jenseits einiger Studien zum Coa-
ching mit (biologisch) weiblichen Führungskräften (Skin-
ner 2014; Graf 2016), sodass hier der Erkenntnisstand der
allgemeinen Beratungswissenschaft (Abdul-Hussain 2012;
Möller und Müller-Kalkstein 2014) sowie vor allem der
Psychotherapie (Schigl 2016; 2018) herangezogen wird. In
Analogie zur etablierten Omnipräsenz der Strukturierungs-
kategorie Gender für unser Alltagshandeln wird allgemein
von einem doing gender while doing work (Pannewitz 2012;
Wetterer 2017) bzw. doing gender while doing counseling/
coaching (Möller 2014; Graf 2016) ausgegangen. Auch be-
rufliches Handeln fußt auf sozialen Prozessen in denen und
durch die Geschlecht als individuell, sozial und kulturell be-
deutungsvolle Unterscheidung permanent in Interaktionen
hervorgebracht und (re-)produziert wird. Fokussierter auf
beraterisches und therapeutisches Handeln definiert Schigl
(2016, S. 12):

(i)n der Psychotherapie begegnen einander Menschen,
die aus ihrer jeweiligen social world ihre Version von
Frau- oder Mannsein (er)leben. Aus den bisher skiz-

6 „Doing gender“ wird im Folgenden für alle soziokulturellen Prakti-
ken verwendet, die Gender bewusst oder unbewusst hervorbringen.
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zierten Grundlagen können wir folgern, dass Behand-
lerInnen ebenso wie ihre PatientInnen gendered in-
dividuals sind. Sie wachsen in spezifischen alltags-
kulturellen Kollektiven und Institutionen auf, die sie
formen und sie reproduzieren diese mit jeder ihrer In-
teraktionen. Der entscheidende Gedankengang besteht
nun darin, beide, TherapeutInnen und ihre PatientIn-
nen in ihren Interaktionen miteinander in den Blick zu
nehmen. PsychotherapeutInnen begegnen in gender-
typisierender Art ihren PatientInnen (und vice versa)
und müssen in gendersensibler Betrachtung gleicher-
maßen wie diese in den Blick genommen werden.

Forschung muss sich somit nicht nur verstärkt vom bio-
logischen Geschlecht der Klient*innen und Berater*innen
auf deren soziokulturelles Gender verlagern, sondern pri-
mär die Beteiligung beider im wechselseitigen Vollzug der
Interaktion als relevanten Lokus für (Re-)Inszenierungen
und (Re-)Konstruktionen von sozialem Geschlecht kritisch
in den Blick nehmen. Des Weiteren gilt es neben explizi-
ten Formen auch die weniger offensichtlichen Inszenierun-
gen von Gender durch das Rekurrieren auf Genderdiskurse
zu analysieren. Auch im Coaching ist davon auszugehen,
dass Gender und die damit verbundene Zweigeschlecht-
lichkeit als zentrales soziokulturelles Organisationsprinzip
der Begegnung von Coach und Klient*in prägend zugrunde
liegt. Um damit professionell und genderkompetent umzu-
gehen, ist es für Coaches notwendig Praktiken diskursiver
(Ko-)Konstruktion und (Re-)Inszenierung von Geschlecht
im Coaching-Gespräch zu erkennen und diese im berateri-
schen Handeln zu berücksichtigen. So kann von der indivi-
duellen Biografie und Verantwortlichkeit der Klient*innen
auf den dahinter liegenden sozioinstitutionellen Ursprung
verwiesen werden. Diese Auflösung von Individualisierun-
gen ist vor allem für das Coaching weiblicher Führungskräf-
te von Bedeutung, da die so ermöglichte Reflexion des so-
zioökologischen Aufforderungscharakters (Giddens 1988)
eine große Entlastung bedeuten kann.Werden jedoch solche
Praktiken nicht hinterfragt, ist dies kontraproduktiv für die
Entfaltung der Genderintegrität der gecoachten weiblichen
Führungskräfte (Petzold und Orth 2011). Trotzdem wird
die individuelle Ebene im therapeutischen Handeln meist
grundsätzlich losgelöst von der sozialen und politischen
Sphäre und die sie prägenden Diskurse betrachtet. Auch im
Coaching werden oft organisationale Probleme einzelnen
Personen zugeschrieben, um das Überleben der Organisa-
tion zu gewährleisten (Kühl 2008; Habscheid 2015). Beim
Coaching weiblicher Führungskräfte kommt neben orga-
nisationaler Ebene und Führungsebene die soziokulturelle
Ebene ,Gender‘ als verstärkendes, aber oftmals unreflektier-
tes Element im Zuschreibungsprozess durch die Beteiligten
selbst hinzu. Hier setzt die vorliegende Forschung an.

3 (Analyse-)Methoden und Daten

Unser Beitrag verortet sich in der Genderlinguistik7 (Har-
rington et al. 2008; Spieß et al. 2012; Kotthoff und Nübling
2018), die die Konstruktion von Gender auf allen sprach-
lichen, kommunikativen und diskursiven Ebenen fokussiert
und sowohl Sprachgebrauch als auch Sprachsystem berück-
sichtigt. Sie ist unter Bezugnahme auf verschiedene gen-
dertheoretische Modelle interdisziplinär angelegt und um-
fasst divergente Ausprägungen und Anwendungsbereiche
(Spieß et al. 2012, S. 4–5). Die diversen Ausprägungen
werfen den analytischen Blick sowohl auf den konkreten
Sprachgebrauch der interaktiven Mikro-Ebene als auch auf
größere diskursive Phänomene wie Macht. In dieser zweiten
Lesart wird der konkrete Sprachgebrauch sowohl als Ope-
rationalisierung von Genderideologien und Genderidenti-
täten zur Analyse herangezogen und gleichzeitig als Aus-
druck gesellschaftlicher Gegebenheiten kritisch reflektiert.
Eine angewandte genderlinguistische Diskursanalyse macht
es sich dabei zur Aufgabe, ihre Ergebnisse in die Pra-
xis zurückzuspielen, ein Ansinnen, das auch dieser Artikel
verfolgt.8

Aufbauend auf einem funktionalen (Schiffrin 1994) und
sozio-ideologischen Verständnis (Fairclough 1992),9 wird
Diskurs im Sinne der Kritischen Diskursiven Psychologie
(KDP) (Edley und Wetherell 2008; Potter 2012) verwen-
det, die hier gewählte genderlinguistische Analyse-Metho-
de (Wetherell 1998; Wetherell und Edley 1999). Die KDP
definiert Diskurs erstens als konstruierend und konstruiert,
d.h. Diskurs wird als Material verstanden mittels dessen
(soziokulturelles Wissen über) die Welt anhand diskursiver
Bausteine erschaffen wird. Zum anderen erschafft Diskurs
verschiedene Versionen „of psychological worlds, of so-
cial organizations and action, and of histories and broader

7 Laut Kotthoff und Nübling (2018, S. 13–17) unterscheidet sich
die Genderlinguistik in ihrer unparteilichen Position von der feministi-
schen Linguistik, die sich nicht mit der Beschreibung begnügt, sondern
auf die Änderung des Systems in Richtung einer gründlichen Entpatri-
fizierung und partiellen Feminisierung abzielt. Im Unterschied dazu ist
das Anliegen der Genderlinguistik, die sprachlichen, kommunikativ-
interaktiven und diskursiven Beiträge zur Gestaltung von Männlichkei-
ten, Weiblichkeiten, Zwischen- und Transidentitäten nachzuzeichnen.
Dieses Nachzeichnen kann dabei aber durchaus – wie im vorliegenden
Beitrag – kritischer Natur sein (u. a. Spieß et al. 2012, S. 13–14).
8 Der angewandt-problemorientierte Fokus entstammt der Doppelrol-
le einer der Autorinnen als Linguistin und Coach, die einen Zugang
erlaubt, dessen Potenzial oftmals ungenutzt bleibt (Baxter 2017).
9 Fairclough verortet Diskurs auf drei sich gegenseitig bedingenden
Ebenen: „Any discursive ,event‘ (i.e. any instance of discourse) is seen
as being simultaneously a piece of text, an instance of discursive prac-
tice, and an instance of social practice“ (Fairclough 1992, S. 4). Seine
sozial-ideologische Definition von Diskurs erlaubt es dabei, konkre-
te sprachliche Einheiten mit Etablierung, Naturalisierung, Erhaltung,
aber auch möglicher Kritik an gesellschaftlichen Machtstrukturen und
Ideologien interpretativ in Verbindung zu bringen.
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structures“ (Potter 2012, S. 108). Mit Hilfe von Diskursen
formen Sprecher*innen Kategorien ihrer Lebenswelten und
weisen diesen Bedeutung zu (Wetherell et al. 2001, S. 392).
Sozial-konstruierte Phänomene (wie etwa Geschlecht) wer-
den im Laufe der Zeit naturalisiert und normiert, wobei
dieser Wirklichkeit ein allgemeingültiger, kaum hinterfrag-
ter, Wahrheitsstatus zugeschrieben wird, der im Sinne ei-
ner Ideologie gesellschaftliche Machtverhältnisse hervor-
bringen kann. Zweitens verortet sich Diskurs in einem (so-
zialen) Kontext, an einem Ort und zu einer Zeit sowie inner-
halb einer bestimmten Interaktion; der interaktionale Kon-
text ist geprägt durch die Teilnehmer*innen, ihre Bezie-
hung sowie ihre funktionalen Rollen. Kontext und Interpre-
tation desselben hängen vom vorausgehenden Diskurs ab,
prägen gleichzeitig aber auch den nachfolgenden Diskurs
(Potter 2012, S. 107). Schließlich wird ein handlungsori-
entiertes Verständnis von Diskurs präsupponiert, d.h. Spre-
cher*innen vollziehen mit Hilfe diskursiver Praktiken man-
nigfache Handlungen, wie etwa die, durch kritische Aus-
einandersetzung ideologische Strukturen offenzulegen bzw.
diese zu verändern (Fairclough 1992).10 Alternativ gestal-
tete diskursive Anlässe können eine kumulative Wirkung
bezüglich sozialer Widersprüche erzeugen und dazu beitra-
gen, die „natürliche“ Ordnung der Diskurse neu zu struktu-
rieren.

3.1 Kritische Diskursive Psychologie

Das übergeordnete Ziel der KDP ist es „to identify the cul-
turally available repertoires that shape our understanding
of a particular topic and which define the subject posi-
tions available within that topic“ (Wiggins 2017, S. 33).
Edley (2001) fügt die Analyse hegemonial oder kulturell
dominanter Diskurse sowie die Normalisierungs- und Na-
turalisierungsprozesse dieser Diskurse als weitere Ziele an.
Mit Hilfe dieser analytischen Herangehensweise kann die
konkrete und empirisch beschreibbare, sprachlich-interak-
tive Mikro-Ebene des individuellen Coaching-Gesprächs
mit der sozialen Makro-Ebene der konstruierten und kon-
struierenden Genderdiskurse in Verbindung gebracht wer-
den. Letztere prägen das Gespräch und die darin enthaltenen
Genderzuschreibungen und Ideologien im Sinne sozialer
Kontextualisierungen. Die Konzepte der KDP, interpreta-
tive repertoires, ideological dilemmas und subject positions
(s. unten) dienen dazu die (Makro-)Konstruktionen und die

10 Fairclough spricht hier in Abgrenzung zu Foucaults Machtbegriff
von Hegemonie, hebt dabei die Gestaltungsmöglichkeit und Fähigkeit
zur Kritik an ideologischen Standpunkten durch Interaktant*innen her-
vor und ermöglicht so den Blick auf diskursiven Wandel als Beitrag
und Konsequenz größerer sozialer Prozesse (Fairclough 1992, S. 91).

darin enthaltenen (Mikro-)Bausteine aufzeigen und kritisch
hinterfragen zu können (Wetherell et al. 2001, S. 393).11

Interpretative repertoires sind diskursive Muster, die es
als wiederkehrende und flexible Elemente ermöglichen in
einem speziellen Kontext auf eine bestimmte Art und Weise
z.B. über Geschlecht und Gender zu sprechen. Als sprach-
lich-diskursive Bausteine von Gesprächen schaffen sie ein
gemeinsames kulturelles Verständnis, auf das referiert bzw.
das zitiert werden kann (Edley 2001, S. 198). Kulturel-
le Verankerung und Vertrautheit führen dazu, dass Text-
oder Diskursfragmente oftmals genügen, um ein bestimm-
tes interpretatives Repertoire bei den Beteiligten aufzurufen
(Wetherell 1998, S. 406). Gleichzeitig sind sie ausreichend
flexibel, um derWandelbarkeit sozialer Praktiken Rechnung
zu tragen (Potter 2012, S. 105). Da interpretative Reper-
toires soziale, politische und kulturelle Verankerungen der
Sprecher*innen wiederspiegeln, sind sie ideologischer Na-
tur (Weatherall 2015, S. 18–19) und entwickeln so eine
starke soziale Dynamik, die sie normiert und naturalisiert,
bis sie zu dominanten und hegemonialen Denk-, Wahrneh-
mungs- und Argumentationskategorien werden (Wiggins
2017, S. 45). Interpretative repertoires sind darüber hinaus
zentraler Bestandteil diskursiver Identitätskonstruktion z.B.
auch im Sinne von möglichen Konstruktionen von Männ-
lichkeit und Weiblichkeit (Edley 2001). Sunderland (2004),
die sich explizit auf die (kritische) Diskursive Psychologie
bezieht, verwendet synonym hier das Konzept des gendered
discourse, wobei sie gendered als allem inhärentes Element
und gendered discourse als Sprachgebrauch und diskursive
Genderrepräsentation umfassend versteht. D.h. dort, wo in-
terpretative repertoires thematisch auf wiederkehrende dis-
kursive Muster im Bereich Gender fokussieren – wie im
vorliegenden Beitrag – können beide Konzepte synonym
verwendet werden. Diese gendered discourses bilden den
Hintergrund bzw. die „argumentative texture“ (Wetherell
1998) für Geschlechterkonstruktionen und setzen aufgrund
von Naturalisierungen unterschiedliche Subjekt-Positionen
relevant.

Ideological dilemmas bilden sich kulturell verankert im
Laufe der Zeit als gegensätzliche, sich widersprechende
und kompetitive Argumentationslinien heraus, die jeweils
von interpretative repertoires verkörpert und durch sie zum
Ausdruck gebracht werden (Edley 2001, S. 203–204). In

11 Interpretative repertoires, ideological dilemmas und subject positi-
ons fungieren auch als basale konzeptionelle Analyseeinheiten, die es
erlauben offenzulegen wie verschiedenartig soziale Gegenstände und
Kategorien in Text, Gespräch und Diskurs für unterschiedliche Zwe-
cke konstruiert werden (Weatherall 2015, S. 18). Die eigentliche Ana-
lyse ist allerdings herausfordernd und erfordert praktische Erfahrung
der Forschenden (Wetherell und Potter 1988; Edley 2001). Zentral ist
die Vertrautheit mit den Daten, sodass mögliche Wiederholungen und
Muster im Kontext von Metaphern, figurativen Ausdrücken, aber auch
bei der Wortwahl etc. als analyserelevant erkannt werden können.
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ihrer Gegensätzlichkeit und ihrem Widerspruch machen sie
abweichende subject positions (s. unten) und (Fremd-)Po-
sitionierungen möglich, was zu problematischen Identitäts-
konstruktionen führen oder für Sprecher*innen ein ideolo-
gisches Dilemma darstellen kann, wenn sie versuchen zwi-
schen den interpretativen Repertoires zu verhandeln (Edley
und Wetherell 2008, S. 171). Gegensätzliche Perspektiven
und Standpunkte innerhalb einer Gesellschaft oder einer
Organisation sind virulent, um unterschiedliche Werte und
Normen sowie soziale Dilemmata diskutieren zu können;
ideological dilemmas fungieren als reichhaltige und flexi-
ble Ressourcen in Interaktionen, die soziale Veränderungen
(mit-)initiieren können (Edley 2001). Zur Analyse von ideo-
logical dilemmas benötigen Forschende Wissen über die
in einer Gesellschaft kulturell verfügbaren Diskurse (vgl.
FN 11). Wetherell (1998) schlägt konkret vor, das analyti-
sche Augenmerk auf Variabilität und Inkonsistenz bei der
Verwendung von subject positions oder in den (ideologi-
schen) Versionen, die Sprecher*innen von sich selbst und
der Welt hervorbringen, zu legen. Darüber hinaus zeigen
sie sich vor allem dann, wenn ein und dasselbe Thema aus
unterschiedlichen Perspektiven immer wieder aufgegriffen
und diskutiert wird, ohne dass eine Lösung dafür gefunden
werden kann.

Subject positions verbinden „the wider notions of dis-
courses and interpretative repertoires to the social construc-
tion of particular selves“ (Edley 2001, S. 209). Interpreta-
tive Repertoires verfügen mindestens über eine korrespon-
dierende Subjekt-Position, d.h. letztere werden durch die
Bandbreite an existierenden interpretativen Repertoires er-
möglicht und determiniert und erlauben es Sprecher*innen
sich selbst oder andere im Gespräch oder im Diskurs zu
positionieren (Wiggins 2017, S. 45). Subject positions sind
eng verbunden mit Identitäten von Sprecher*innen, die dy-
namisch und situativ innerhalb eines soziokulturellen Kon-
textes, einer bestimmten Situation und Interaktion einge-
nommen und hervorgebracht werden (Edley 2001, S. 210);
in ein und derselben Interaktion kann zwischen unterschied-
lichen Subjekt-Positionen oder Identitäten gewechselt wer-
den (Edley and Wetherell 2008, S. 172). Auf diese Wei-
se sind Interaktant*innen aktiv an ihrer diskursiven Posi-
tionierung und Konstruktion beteiligt. Jedoch weist Talbot
(2010, S. 123–124) darauf hin, dass wir aufgrund virulen-
ter Diskurse sowie existierender institutioneller und sozia-
ler Strukturen auf bestimmte Subjekt-Positionen festgesetzt
werden. Subject positions stehen dabei in engem Bezug zu
den umfassenderen interpretativen Repertoires, welche als
„the backcloth for the realization of locally managed posi-
tions“ fungieren (Wetherell 1998, S. 400). Aber auch hier
sind Sprecher*innen nicht (völlig) machtlos, sondern kön-
nen aktiv einer bestimmten Positionierung entgegenwirken
(Sunderland 2004).

Abschließend soll an dieser Stelle auf die unterschied-
lichen Auffassungen innerhalb der qualitativen Sozialfor-
schung hinsichtlich des Rückgriffes auf (makro-soziales
und kulturelles, nicht „datenbezogenes“) Kontextwissen in
der Analyse verwiesen werden, wie sie etwa konkret in
der Wetherell-Schegloff Debatte zum Ausdruck kommen.
Während Schegloff (1997) dafür plädiert kritische Diskurs-
analysen ebenso in der Disziplin der Konversationsanaly-
se zu verorten und Interpretationen auf die von den In-
teraktionsteilnehmenden relevant gesetzten Orientierungen
(z.B. in Bezug auf Geschlecht) zu beschränken, argumen-
tiert Wetherell (1998) für eine Synthese von konversations-
analytischen/ethnomethodologischen und post-strukturalis-
tischen/diskurs-analytischen Zugängen. Schegloff versteht
eine konversationsanalytische Verortung einerseits als Kor-
rektiv für den von ihm kritisierten Einbezug soziostrukturel-
ler Kontexte und analyserelevanter Größen durch Diskurs-
analytiker*innen und andererseits als Möglichkeit Interpre-
tationen auf tatsächliche Relevantsetzungen zu reduzieren.
Wetherell setzt für eine produktive und umfassende Analy-
se sowohl die „local pragmatics“ der Interaktion als auch
den Einbezug von „more global patterns in collective sense-
making and understanding“ voraus, auch wenn diese zwei
„competing theoretical camps“ angehören (Wetherell und
Edley 1999, S. 338). Sie argumentiert für die Bedeutung
der Konversationsanalyse in der Untersuchung von Subjekt-
Positionen und Positionierungen, die sie als situiert, indexi-
kalisch und dadurch stark interaktionsabhängig wahrnimmt,
kritisiert allerdings Schegloffs unnötig einschränkende De-
finition von „participant orientation“. Wetherell verweist in
diesem Zusammenhang auf die von Laclau und Mouffe
beschriebene Konzeption von Gesellschaft als eine „vast
argumentative texture“ (Wetherell 1998, S. 393), die je-
de Interaktion wie ein Netz durchzieht. Analysen, als auch
die Orientierungen von Interaktionsteilnehmenden, sind so-
mit immer nur ein Teilstück der „social fabric“ (Wetherell
1998, S. 403). Schegloffs Konzeption verlangt ein Außer-
Acht-Lassen der „argumentative threads“, die durch die In-
teraktion verlaufen, während eine Analyse nach Wetherell
diese Fäden aufgreift und sie mit dem „taken for granted
discursive backcloth“ verbindet und ideologisch hinterfragt
(Wetherell 1998, S. 404). Die vorliegende kritische Analy-
se schließt sich der Position Wetherells an und berücksich-
tigt, neben den von den Beteiligten im konkreten Coaching-
Gespräch relevant gesetzten Genderrepräsentation, ganz im
Sinne der KDP auch gesellschaftlich naturalisierte Annah-
men über Geschlecht und Gender.12 Grundsätzlich erscheint
die Methode der Kritischen Diskursiven Psychologie mit

12 Allerdings muss vor dem Hintergrund der Omnipräsenz der Ge-
schlechterkonstruktion auch in Wissenschaft und Forschung auch die-
se Herangehensweise und die vorliegende Forschung kritisch reflek-
tiert werden: „Im jeweiligen Untersuchungsfeld sind Forscher und Be-
forschte als Männer und Frauen erkennbar und als solche in den for-
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ihrer analytischen Möglichkeit die Mikro-Ebene des kon-
kreten Coaching-Gesprächs mit der Makro-Ebene des ge-
sellschaftlichen Kontextes, in den Coaching eingebettet ist,
kritisch in Bezug zu setzen für die Ziele und Zwecke der
Coaching-Prozessforschung auch jenseits des hier im Fo-
kus stehenden Konzepts von Geschlecht bzw. Gender eine
gewinnbringende und innovative Erweiterung des methodi-
schen Repertoires.

3.2 Daten

Das hier ausgewählte Erstgespräch entstammt einem Kor-
pus authentischer Coaching-Prozesse; das Gesamtkorpus
enthält 9 Prozesse eines weiblichen und eines männlichen
Coachs und ihren Klient*innen, allesamt Führungskräfte
international agierender DAX-notierter Unternehmen (Graf
2019). Alle Sitzungen wurden von den Coaches auf Vi-
deo aufgezeichnet und im Anschluss nach HIAT (für die
Transkriptionskonventionen siehe Ehlich 1993) linguistisch
verschriftet. Der hier verwendete Coaching-Ansatz ist cha-
rakterisiert durch eine individualisierende, auf die Einzel-
person und ihre Persönlichkeitsanteile ausgerichtete Philo-
sophie der Veränderung und arbeitet mit einem therapeu-
tischen Modell nach Schwartz (1995)13. In dem Prozess,
aus dem das analysierte Erstgespräch stammt, arbeitet die
Coach14 mit einer weiblichen Führungskraft im Rahmen
von drei Sitzungen die emotionalen Folgen eines schwie-
rigen Projektes auf, das bei der Klientin zu einem Zusam-
menbruch führte und ihr als Scheitern wahrgenommenes
Ergebnis immer noch nachhängt.

Die Analyse hat den Charakter einer explorativen Fall-
studie (McLeod 2003; Dörnyei 2007), da sie die „particu-
larity and complexity of a single case“ (Stake 1995, S. xi)
aufzeigt. Dörnyei zufolge (2007, S. 155) bietet sich die-
ses Herangehen besonders an, um unerforschte Gebiete zu
explorieren oder Einsichten in besonders herausfordernde

schungsbezogenen Interpretationen und Auswertungen präsent. Damit
besteht für Analysen des ,doing gender‘ immer das Problem und die
Herausforderung, die eigenen, oft nicht bewussten alltagsweltlichen
Annahmen über ,Unterschiede‘ der Geschlechter zu kontrollieren und
zu reflektieren“ (Gildemeister 2010, S. 141).
13 Der Ansatz von Schwartz (1995) basiert auf einem abgewandelten
familientherapeutischen Konzept, dem Konzept der Persönlichkeitsan-
teile, die – existierend in drei Typen (die Manager, die Feuerwehr und
die Verletzlichen) – in unterschiedlichen Allianzen unser Innenleben
bestimmen und in Folge auch unser Auftreten imAußen prägen. Verän-
derung im Außen kann in diesem Verständnis nur über Kennenlernen,
Verstehen und anders Aufstellen der eigenen Persönlichkeitsanteile ge-
schehen, die dann in Folge im Außen anders agieren können. Konflikte
im Außen werden entsprechend diesem Ansatz also inneren Konflikten
des Individuums zugeschrieben.
14 Auch das Geschlecht/Gender der interagierenden Personen selbst,
d. h. von Coach und Klient*in, ist für den Coaching-Prozess zentral
und nimmt u. a. darauf Einfluss, was wie thematisiert wird (Carli 2013;
Schigl 2016; Graf 2016).

Forschungsbereiche zu gewinnen. Gleichzeitig hat eine ex-
plorative Fallstudie das Potential „knowledge and under-
standing that is highly relevant to counselling practice“ bei-
zutragen (McLeod 2003, S. 99).

4 Analysen

Die folgenden exemplarischen Analysen der sprachlich-dis-
kursiven Inszenierung von Geschlecht im Führungskräfte-
Coaching basieren auf (chronologisch den Verlauf der Erst-
sitzung nachzeichnenden) Transkriptausschnitten sowie Pa-
raphrasierungen von weiteren durch die Interaktionspartne-
rinnen getätigten Aussagen, die nicht in den Exzerpten ent-
halten sind. Sie fokussieren explizite und implizite Gender-
repräsentationen im Kontext von Subjekt-Positionen, inter-
pretativen Repertoires und/oder ideologischen Dilemmata.
Neben der linguistischen Beschreibung wird im Rahmen
der Anwendungsorientierung des Beitrags das Handeln der
Coach aus gendertheoretischer und beratungswissenschaft-
licher Perspektive kritisch beleuchtet.

4.1 Ausgangssituation und Prozess:
Kontextualisierung der Analysen

Die Klientin (KL) arbeitet als Projektleiterin und Senior
Consultant in einer DAX-notierten Unternehmensberatung
und erwartet in absehbarer Zeit die Beförderung zur Partne-
rin. Konkreter Coaching-Anlass ist ein emotionaler Zusam-
menbruch nach einer sehr anstrengenden Projektphase. Zu
Beginn der ersten Sitzung befindet sie sich (immer noch) in
einem vulnerablen Zustand, was sie mit den Worten „also
ich sag gleich von Vornherein: Ich werd’ mich wahrschein-
lich demnächst mal auflösen“ ausdrückt. Über diese thema-
tische Relevantsetzung unkontrollierbarer Gefühle indiziert
die Klientin indirekt ihre Genderidentität durch Bezugnah-
me auf das interpretative Repertoire der „fehlenden Emo-
tionskontrolle“ (Sunderland 2004; Fischer und Evers 2013;
Brescoll 2015). Sie impliziert damit an initial-prominen-
ter Stelle die Strukturierungskategorie Geschlecht und legt
eine – auf dem hegemonialen Diskurs der Geschlechter-
unterschiede basierende – Interpretation ihrer Person als
emotionales und deshalb weibliches Wesen nahe (Kotthoff
und Nübling 2018, S. 36).

In der Erstsitzung und während des gesamten Prozesses
thematisiert KL ihre drei beruflichen Rollen (Senior Con-
sultant, Projektleiterin und antizipierte Partnerin), gleich-
zeitig jedoch werden rahmend, sowohl explizit als auch
implizit, die Themen „Frau-Sein“ bzw. „Weiblichkeit“,
„romantische Partnerschaft“ bzw. „Beziehung“, „weibli-
che Schwäche“, „männliche Stärke“ sowie „Emotionalität
vs. Rationalität“ relevant gesetzt. Hierbei bedient sich KL
verschiedener interpretativer Repertoires wie des „Mutter-
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[96]
KL [v] Ich lauf immer auf hundert Prozent und das funktioniert auch wunderbar, ich krieg das auch alles
[97]
KL [v] hin,  ich schaukel dann i rgendwie — so typisch Frau — halt  i rgendwie ( (schnäuzt s ich) ) v iel
[98]
CO [v] Ja. Ja. 
KL [v] Sachen parallel , Es  macht  mir  auch Spaß, solang ich das dann, dann alles noch 
[99]
KL [v] irgendwie im Griff hab und ((unv., 1s)) Luft hab, • • • bekomm ich das hinn, ich binn recht gut
[100]
CO [v] Hm̌
KL [v] in dem, was ich mache, ((lacht)) fäll t  nun mal schwer,  das zu sagen, aber/ oder jetzz/ dir 
[101]
CO [v] Hm̌ Hm̌
KL [v] gegenüber ((1s))/ ich glaub, ich kann das ganz gut, und ich hab auch n guten Ruf bei uns, 

Abb. 1 Exzerpt 1: Beziehungsgestaltung: (Explizite) Selbstdarstellung

schafts-“ oder „Menstruationsdiskurses“ innerhalb derer sie
sich als „echte“ Frau positioniert, die über die (theoretische)
Liebe zu Kindern oder das sekundäre Geschlechtsmerkmal
der Menstruation eindeutig der Kategorie „Frau“ zugeord-
net werden kann (Sunderland 2004; Coates 2013). Gleich-
zeitig zeigen gerade Mutterschafts- und Menstruationsdis-
kurs die zugrundeliegende problematische Identitätskon-
struktion der KL im Kontext des ideologischen Dilemmas
„weibliche Führungskraft“ bzw. „Frau und Führungskraft“
sowie „Mutter und Führungskraft“ auf, das dem gesamten
Coaching und mehr noch, dem gesamten beruflichen (und
privaten) Alltag, zugrunde liegt und das verbunden ist mit
virulenten (geschlechterunterscheidenden) Diskursen und
institutionellen und sozialen Strukturen, die KL auf soziale
Subjekt-Positionen festsetzen (Talbot 2010).15 Dieses sozio-
strukturell rahmende ideologische Dilemma wird zum einen
individualisiert und personifiziert, wobei sie versucht für
sich Lösungen zu finden, wie z.B. Coaching in Anspruch
zu nehmen.16 Zum anderen rekurriert KL selbst auf den he-

15 Die Klientin formuliert dies selbst in der 2. Sitzung u. a. folgender-
maßen: „Ich arbeite in einem Männerjob ich hab keine Lust auf dieses
Geschwätz, dass, dass Frauen so superkommunikativ sind und naja,
nachdem ja Frauen nicht alles können/also quasi bessere Kommunika-
tion, da müssen sie halt was anderes weniger gut können und/ ((ea)) ja
ich hab keine Lust darauf, mich ständig irgendwie beweisen zu müssen
oder standhaft(en) zu müssen, dass ich zwar ne Frau bin, aber trotz-
dem analytisch denken kann, � � vielleicht besser als ein Teil meiner
Kollegen.“.
16 Genau hier setzt der Beitrag an, da die im Coaching idealerweise er-
folgreiche Arbeit an der Selbstwirksamkeit und persönlichen Souverä-
nität weiblicher Führungskräfte einen reflektierten und kritischen Um-
gang mit Genderrelevantsetzungen voraussetzt, der auf Seiten der/des
Coach Genderkompetenz und Gendersensibilität bedarf um genderbe-
dingte Subjekt-Positionen, interpretative Repertoires sowie ideologi-
sche Dilemmata anzusprechen und zu bearbeiten (Schweer und Lach-
ner 2014).

gemonialen Diskurs der Geschlechterunterschiede und ist
somit an ihrer eigenen diskursiven Positionierung innerhalb
der aktualisierten gendered discourses beteiligt.

4.2 Exzerpt 1: Beziehungsgestaltung: (Explizite)
Selbstdarstellung

Eine zentrale kommunikative Aufgabe zu Beginn der ersten
Coaching-Sitzung ist die Etablierung der professionellen
Coaching-Beziehung durch die Beteiligten (Graf 2019),
wobei die reziproken Identitäten ,Klient*in‘ und ,Coach‘
kommunikativ-interaktiv ausgehandelt werden. Gleich-
zeitig kommen Klient*innen in ihrer funktionalen Rolle
als Führungskraft ins Coaching und inszenieren davon
diskursiv ein bestimmtes Bild auf der Coaching-Bühne
(vgl. Abb. 1).

In der Darstellung ihrer bisherigen Bewältigungsstrate-
gien als weibliche Führungskraft bzw. Projektleiterin ver-
weist KL explizit auf ihre Geschlechtszugehörigkeit. Als
Subjekt-Position verwendet sie, neben der Verwendung des
Pronomens der 1. Person Sg., die kategoriale Bezeichnung
„Frau“ und das attributive Adjektiv „so typisch“ [Zeile 97].
Damit positioniert sie sich als prototypische Vertreterin der
sozialen Kategorie ,Frau‘ und beschreibt ihr im Kontext
dieser Kategorie sozial erwartbares und deswegen posi-
tionstypisches Verhalten als multitaskingfähige, belastbare
Managerin „ich lauf immer auf hundert Prozent“, „ich krieg
das auch alles hin“, „ich schaukel dann irgendwie viel Sa-
chen parallel“ [Zeile 96 f.]. Neben der Positionierung als
multitaskingfähige und belastbare Frau präsentiert sich KL
auch als kompetente Managerin, wobei sie – ganz im Sinne
der kategorial erwartbaren weiblichen Bescheidenheit (Car-
li 2013, S. 211) – ihre Kompetenzdarstellung mittels der
Abschwächungspartikel „recht gut“ [Zeile 99] und „ganz
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[103]
KL [v] Unnd ich zwei, zwei Sachen, dieie für mich jetzt wichtig sind, das 
[104]
KL [v] einee • • • ist mir einee etwas dickeree Haut zuzulegen, oder irg/ irgendetwas/ irgendeinen
[105]
CO [v] Hm̌
KL  [v] Mechanismus zu entwickln, dass ich • • •, dass ich Dinge nicht  so nah an mich ranlasse,  vor
[106]
CO [v] Hm̌
KL  [v] allen Dingen Nieder lagen, oder ich weiß nich/ ich weiß auch nicht/ ich hab noch nicht 
[107]
CO [v] Jaa. Ja. Ja.
KL  [v] herausgefunden, was es ist. Ob die Angst vor Niederlagen odeer des/ diesen 

-[108]
CO [v] Hm ̌
KL  [v] Perfektionismus, das andere ist, einen Mechanismus zu entwickeln, dass ich • • nicht 
[109]
CO [v] Hm̌
KL  [v] jedes Mal,  wenn jemand ((ea)) verständnisvoll • • • mich danach fragt, ich merke, dass miir
[110]
CO [v] Hm̌
KL  [v] das Wasser nach oben steigt.

Abb. 2 Exzerpt 2: Anliegensformulierung

gut“ [Zeile 101], dem begleitenden Lachen sowie der expli-
ziten Relevantsetzung „fällt nun mal schwer, das zu sagen,
aber/ oder jetzz/ dir gegenüber“ [Zeile 100] relativiert. Die
Coach (CO) signalisiert durch Hörerrückmeldungen und
Bestätigungssignale, dass sie KL aktiv zuhört, sie greift
aber nicht weiter in das Selbstdarstellungsgeschehen ein.

In ihrer initialen Selbstdarstellung setzt KL explizit ih-
re Geschlechtsidentität relevant. Die Verwendung der Sub-
jekt-Position „typische Frau“ aktiviert, im Unterschied zur
Kategorisierung mittels Eigennamen, ein über das Indivi-
duum hinausgehendes normatives soziales Wissen (= in-
terpretatives Repertoire) bezüglich der ihr zugeschriebenen
Eigenschaften und Verhaltensmuster sowie eine implizite
Bewertung derselben. Besonders für die interaktive Her-
stellung sozialer Genderidentitäten ist diese moralisch-nor-
mative Komponente zentral, wobei Fragmente wie „typisch
Frau“ ausreichen, um genderunterscheidendes kulturelles
Vorwissen zu aktivieren. Gleichzeitig vermittelt KL der CO
auf diese Weise, dass sie als Frau gesehen und angespro-
chen werden möchte. Die KL reproduziert auch verschiede-
ne interpretative Repertoires eines vorherrschenden Weib-
lichkeitsbildes mit dem Verweis auf Leistungs- und Mana-
gementfähigkeit als typisch weiblich, des weiblich zuge-
ordneten Multitaskings sowie der normativ zu erwartenden
Relativierung des Könnens. Die CO zeigt durch ihre mini-
malen Hörerrückmeldungen, dass sie der Genderinszenie-
rung der KL zustimmt.

4.3 Exzerpt 2: Anliegensformulierung

Im Folgenden formuliert KL ihr Anliegen, das sich auf
ihre Emotionalität bzw. ihren (unangemessenen) Umgang
mit Emotionen bezieht und rekurriert dabei auf ein stark
genderdifferenzierendes bzw. genderindizierendes Thema:
Männer und Frauen sind anderen feeling rules unterworfen
und zeigen unterschiedliches Emotionsmanagement. Frau-
en, zumindest in der westlichen Tradition, werden als das
emotionale, Männer als das rationale Geschlecht wahrge-
nommen (Brescoll 2015). Die genderdifferenzierende Ste-
reotypisierung von Emotionen impliziert auch eine unter-
schiedliche Bewertung von Emotionen bzw. Emotionalität
sowie, dass es Frauen weniger gelingt, ihre Gefühle zu kon-
trollieren (Fischer und Evers 2013, S. 184–194). Dabei sind
„specific gender roles in line with specific emotions, and
female roles especially require the enactment of powerless
emotions that also form the core of the emotionality stereo-
type“ (Fischer und Evers 2013, S. 185). Darüber hinaus ist
mit weiblicher Emotionalität stereotypisierend auch Irratio-
nalität verbunden (vgl. Abb. 2).

Initiiert durch eine rahmende Ankündigung thematisiert
KL die Kontrolle von Emotionen („etwas dickere Haut zu-
zulegen“, „irgendeinen Mechanismus zu entwickeln“) so-
wohl nach innen als auch nach außen als zwei Punkte, die
ihr (für das Coaching) wichtig sind. Bereits in der Anlie-
gensformulierung (Selbstattribution formuliert in der 1. Per-
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[173]
KL [v] Und i rgendwo brauch ich so ne innere Gelassenhei t ,  dass mich das Thema
[174]
CO [v] Hm̌ Ja. 
KL [v] gar nicht mehr angreift. Dass das/ • • • meine Kollegen stecken das auch weg, wenn 

-[175]
CO [v] Ja. Ja.
KL [v] sie/ wenn sie mal n Projekt in Sand setzen! • • Oder ziemlich gut! (Da wars dann auch
[176]
CO [v] Jaja. Ja. Ja, und das är

-KL [v] alles andere,) außer ihnen selbst! Warum krieg ich das nicht hin?
[177]
CO [v] gert dich auch. Hm̌ ((6s))
KL [v] ((lacht)) Das är gert mich auch, ja. • • • Das ärgert mich auch.

-

Abb. 3 Exzerpt 3: Anliegensbearbeitung

son Sg.) macht KL deutlich, dass sie in ihrer individuellen
Unzulänglichkeit, d.h. in ihrer Unfähigkeit ihre Emotio-
nen zu kontrollieren, die Ursache für ihr Problem sieht.
Durch die Relevantsetzung ihres Versagens positioniert sich
KL als verletzliche und letztlich den Gefühlen ausgelieferte
Person und indiziert dadurch ihre Geschlechterzugehörig-
keit in dem sie auf das dominante interpretative Repertoire
der „weiblichen Emotionalität“ rekurriert. Während ,starke
und kraftvolle‘ Emotionen – stereotyp männlich konnotiert
– im Sinne von Macht und Dominanz im Führungskon-
text emotional angemessenes Verhalten darstellen, läuft der
Ausdruck ,machtloser‘ und im Kontext von Weinen ultima-
tiv hilfloser (Fischer und Evers 2013, S. 188) Emotionen
– der die Gendernorm weiblicher Emotionalität darstellt –
dem Verständnis von Führung und Kompetenz zuwider. Mit
ihrem Anliegen rekonstruiert bzw. reinszeniert sie eine ge-
genderte Vorstellung von Führung im Sinne einer Indexika-
lität 2. Ordnung (Ochs 1992; Kotthoff und Nübling 2018);
willensstark ihre Gefühle zu kontrollieren, erlaubt ihr ei-
ne „bessere“ Führungskraft zu werden (Ladegaard 2011)
und erhöht damit ihre Chancen Partnerin zu werden (Bres-
coll 2015). Gleichzeitig indiziert die Klientin hier auch das
ideologische Dilemma zwischen ihrer weiblichen fehlen-
den Emotionskontrolle und einer männlichen Rationalität
und Emotionskontrolle.

In ihrer Reaktion reformuliert die CO das Erleben der KL
mittels einer extreme case formulation (Pomerantz, 1986)
als „Weil irgendwas w/is ja/das klingt so, wenns was rich-
tiges � � fast schon Traumatisches jedenfalls is“ (nicht im
Exzerpt). Dadurch bestätigt und verstärkt sie die Attribu-
tion individueller Verantwortung für unangemessene und
unkontrollierbare (weibliche) Emotionalität. Die CO nimmt
eine retrospektive Haltung ein und re-aktualisiert auf diese
Weise den erlebten, aber vergangenen emotionalen Aus-

nahmezustand der KL. Sie geht weder auf das Anliegen
noch auf die darin zum Ausdruck gebrachte vorwärts ge-
richtete Veränderungsperspektive ein. Die CO fokussiert in
pathologisierender Weise in diesem für Anliegensklärung
und den gesamten Coaching-Prozess entscheidenden Mo-
ment ausschließlich das innere, emotionale Erleben der KL
und schreibt ihr eine individualisierende, über-emotionale
und unkontrollierbare (weibliche) Identität zu, womit sie
die Genderintegrität der KL als Frau in einer Führungspo-
sition schwächt. Jedoch ist diese als senior consultant in
eine organisationale Struktur und Kultur mit Kolleg*innen
und Kund*innen eingebunden, sodass die Verantwortung
für den erlebten Zusammenbruch auf mehreren Ebenen und
nicht nur bei der KL alleine liegt. Obwohl sie die Schwierig-
keiten im Projekt angesprochen hat, werden diese explizit
benannten Umstände nicht aufgegriffen. Auch thematisiert
die CO nicht, dass Frauen bzw. weiblichen Führungskräf-
ten besonders häufig Führungsaufgaben angeboten werden,
bei denen das Risiko zu scheitern besonders hoch ist (Car-
li und Eagly, 2016; Ryan et al. 2011). Die ideologischen
Dilemmata, die aus den verschiedenen Repertoires erwach-
sen und in denen die Klientin gefangen ist, werden dadurch
nicht gewinnbringend thematisiert und aufgelöst.

4.4 Exzerpt 3: Anliegensbearbeitung

Vor dem folgenden Ausschnitt hat die CO die KL zur Kon-
kretisierung der Zielsetzung mittels einer hypothetischen
Frage (Graf 2019) eingeladen, den zukünftig – im Sinne ei-
ner positiven Zielerreichung – veränderten Zustand am En-
de des Coaching-Prozesses zu imaginieren. KL nennt in die-
sem Zusammenhang „innere Gelassenheit“ (vgl. Abb. 3).

KL erläutert, was sie mit innerer Gelassenheit meint bzw.
in welchem Bezug und in welchen Situationen sie diese
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[482]
KL  [v] ((ea)) Das andere ist, • • einen Anspruch an mich selbst, was • • • / wie ich 

[483]
CO [v] Hm̌
KL  [v] gesehen werden möchte,  • von den Kollegen.  Jetz nich alss Stufe XY, sondern ((2s)) bin

[484]
CO [v] Hm̌
KL  [v] ich jemand, •  •  mit  dem sie  gern zusammen arbeiten, ((3s)) was für n Ruf hab ich? 

[485]
KL  [v] ((1,5s)) Bin ich jemand, der • • • n Ruf hat, immer ruhig zu bleiben, oder • • jemand, der 

[486]
KL  [v] schnell  aus dem Häuschen gerät ,  ((4s)) und ich hab ((1,5s))/  ich glaube,  das is,  das is auch

[487]
CO [v] Hm̌
KL  [v] s o  e i n ,  e i n Bereich, der mir so n bisschen • • ((ea))/ auf der einen Seite mich nicht besonders

[488]
KL  [v] angreift,  weil ich • • • denk, da n ganz guten,  ganz guten Ruf hab und die jüngeren Kollegen

[489]
CO [v] Hm̌
KL  [v] arbeiten gern und schauen,  ob (sie in meine Projekte) kommen, weil ich • mir viel Mühe gebe,

[490]
KL  [v] sie weiterzuentwickeln, und • • mit denen so zu arbeiten, dass sie was lernen, • • • was mir auch Spaß macht

Abb. 4 Exzerpt 4: Anliegensbearbeitung: Anspruch und (Fremd-)Bild als Projektleiterin

braucht: mit den Worten „dass mich das Thema [Schei-
tern, Anmerk. EG & MF] gar nicht mehr angreift“ [Zei-
le 173–174]. Durch ihre Hochstufung mittels des Parti-
kels „gar (nicht mehr)“ und der Verwendung der militä-
rischen Metapher „angreifen“ zeichnet KL eine Idealvor-
stellung emotionaler Unberührbarkeit, die genderstereotyp
mit Männern in Verbindung gebracht wird. Im weiteren
Verlauf kontrastiert sie erstmals explizit ihre Emotionalität
mit der ihrer männlichen Kollegen („meine Kollegen stecken
das auch weg, wenn sie mal n Projekt in den Sand setzen“)
und formuliert dabei ein ideological dilemma, das auf dem
unterschiedlichen Umgang mit Emotionen und Niederlagen
und der damit verbundenen soziokulturellen Bewertung fußt
und den hegemonialen Diskurs der Geschlechterunterschie-
de re-aktualisiert. KL verweist damit einerseits wieder auf
sich als Frau im Sinne einer Indexikalisierung 2. Ordnung
und positioniert gleichzeitig die männlichen Kollegen im
Kontext eines gesellschaftlich etablierten Männlichkeitsre-
pertoires (mit Hilfe der auf konventioneller Weise mit der

Kategorie ,Mann‘ verbundenen Aktivitäten bzgl. Scheitern
„stecken das auch weg“ [Zeile 174] und „da wars dann auch
alles andere außer ihnen selbst“ [Zeilen 175 f]). In dieser
Positionierung entsprechen die männlichen Kollegen dem
interpretativen Repertoire von Führungskräften im Sinne
von „Think manager – think male“, aufbauend auf männ-
licher Assertivität und Rationalität (Ladegaard 2011). Auf
dieser Bühne hegemonialer Männlichkeit (Connell 1995)
ist für die KL keine definierte Subjekt-Position als Füh-
rungskraft vorgesehen, die ihr Orientierung bezüglich der
Performanz als erfolgreiche weibliche Führungskraft bieten
könnte. Sie ist daher auf sich selbst zurückgeworfen und
sucht sich im Coaching als „unzulänglichen Performerin“
Hilfe: „Warum krieg ich das nicht hin?“ [Zeile 176]. Die
Reaktion der CO ist eine explizite Bestätigung der thema-
tisierten Genderunterscheidung mittels „ja“, wodurch sie
ebenfalls den hegemonialen Diskurs der Geschlechterunter-
schiede bezüglich Emotionalität und Führung bedient bzw.
bestätigt. Durch ihre, den emotionalen Gehalt fokussierende
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Interpretation und Fremdpositionierung (als Extension mar-
kiert durch „und“) „das ärgert dich auch“ [Zeile 176–177]
nimmt sie eine erneute Individualisierung und Emotionali-
sierung des Anliegens von KL vor. Damit verstärkt sie die
von der KL vorgebrachte subject position als unzulängliche
Performerin. Diese wiederholt und ratifiziert diese Interpre-
tation, d.h. sie einigen sich sowohl auf den individuellen
Ursprung des Problems als auch auf die von KL vorge-
brachten interpretativen Repertoires.

Für die weitere Bearbeitung des Anliegens bittet die CO
die KL ihre Erkenntnisse aus dem Training17 zu erzählen.
KL berichtet von Persönlichkeitsanteilen, auf die sie nicht
übermäßig stolz ist: sie indiziert implizit ihre Geschlechter-
zugehörigkeit durch ihre kritische Haltung gegenüber dem
eigenen Geltungsbedürfnis und Ehrgeiz als genderdifferen-
zierende Qualitäten und rekurriert dabei auf das etablier-
te gender belief system (Eckes 2010), dass diese Qualitä-
ten bei Frauen im Kontext des ihnen zugeschriebenen und
von ihnen erwarteten gemeinschaftsorientierten Verhaltens
nicht erwünscht sind (Carli 2013). Genderadäquates Ver-
halten findet seinen Ausdruck im interpretativen Repertoire
der im privaten und öffentlichen Bereich sozial und ge-
meinschaftlich sowie selbstlos ausgerichteten Frau („female
communality“ im Sinne Brescolls 2015). Diese soziale Be-
wertung hat KL übernommen und zum Ausdruck gebracht,
wobei sie sich durch die geäußerte Selbstkritik selbst die-
sem interpretativen Repertoire zuordnet. Gleichzeitig wird
an dieser Stelle erneut der double bind bzw. das ideologi-
sche Dilemma für KL als weibliche Führungskraft diskursiv
sichtbar, da Geltungsbewusstsein und vor allem Ehrgeiz von
(männlichen) Führungskräften erwartet werden und als Vor-
aussetzungen für beruflichen Erfolg notwendig sind (Kim-
mel 2015), gleichzeitig von Frauen aber ein soziales und
gemeinschaftlich orientiertes Verhalten erwartet wird und
weiblicher Ehrgeiz negativ konnotiert ist. Auch an dieser
Stelle versäumt es die CO aus genderintegrativer und bera-
tungswissenschaftlicher Perspektive KL auf das für sie in
ihrer beruflichen Rolle schädliche interpretative Repertoire,
seine soziokulturelle Verankerung und Omnipräsenz, aber
auch auf ihre eigene Rekurrenz hinzuweisen, um sie da-
durch von ihrer persönlichen „Verantwortung“ zu befreien
und diskursiv Raum für das Entwickeln alternativer Sub-
jekt-Positionen wie z.B. dem einer gesund ehrgeizigen Per-
son zu öffnen.

17 Die Klientin hat vorab an einem Training teilgenommen und sich
aufgrund ihrer dortigen (positiven) (Selbst-)Erfahrung für das Füh-
rungskräfte-Coaching und die Coach entschieden.

4.5 Exzerpt 4: Anliegensbearbeitung: Anspruch und
(Fremd-)Bild als Projektleiterin

In der Reflexion ihrer anstehenden Aufnahme in die Part-
nergruppe thematisiert KL ihren Anspruch an sich selbst
als Projektleiterin sowie ihren Ruf in der Organisation
(vgl. Abb. 4).

Ihren Anspruch definiert KL dabei implizit genderdif-
ferenzierend beziehungsorientiert über ihre (mögliche) Au-
ßenwirkung („wie ich gesehen werden möchte von den Kol-
legen“ [Zeilen 482f]) und insbesondere darüber, dass ihr
andere positive Gefühle entgegenbringen („bin ich jemand
mit dem sie gerne zusammen arbeiten“ [Zeile 483 f], „die
jüngeren Kollegen arbeiten gerne und schauen ob sie in mei-
ne Projekte kommen“ [Zeile 488 f]). Ihre Verortung der Au-
ßenwirkung bzw. des Rufs auf der Beziehungsebene re-
kurriert auf ein interpretatives Repertoire des als gemein-
schaftlich und beziehungsorientiert wahrgenommenen und
erwartbaren Verhaltens von Frauen. Dabei thematisiert KL
explizit den Unterschied zu „Stufe XY“ [Zeile 483], einer
männlich zugeschriebenen Orientierung an äußerem Sta-
tus, Macht und Wettbewerb und bringt so das ideologi-
sche Dilemma „weibliche Beziehungsorientierung“ versus
„männliche Statusorientierung“ diskursiv auf die Coaching-
Bühne. Gleichzeitig zeigt sie bei der Aussage, dass sie
einen guten Ruf in der Organisation hat wieder genderun-
terscheidende (sprachliche) Bescheidenheit durch das epis-
temische Verb „ich denk“ sowie den Abschwächungsparti-
kel „nen ganz guten Ruf“ [Zeile 488] und verweist durch
diese Indexikalität 2. Ordnung ebenfalls auf ihr soziokultu-
relles Geschlecht. KL nimmt so innerhalb des Repertoires
der „female communality“ bzw. „women as natural carers“
explizit eine Subjekt-Position als sich „kümmernde, enga-
gierte Projektleiterin“ ein, die aus dem beruflichen Weiter-
kommen ihrer Mitarbeitenden Spaß an der eigenen Arbeit
zieht. Trotz der geschlechterunterscheidenden Reinszenie-
rung von Weiblichkeit fokussiert KL an dieser Stelle Stär-
ken und positive Aspekte.

Im weiteren Verlauf ihrer Reflexionen über ihren Ruf
und ihre Außenwirkung – beides vermutlich relevante Grö-
ßen in der anstehenden Beförderung zur Partnerin – geht
KL kritisch auf ihr Auftreten in „brenzligen, kritischen Si-
tuation“ ein (vgl. Abb. 5).

Die KL listet drei negative Aspekte ihres Auftretens in
diesen Situationen („ich sprech zu schnell ... ich geh auch
zu hart und mit zu wenig Resonanz“ [Zeile 493 f]), wobei
sie (dadurch) zurückkommt auf die vorher von ihr gestell-
te Frage „Bin ich jemand, der n Ruf hat, immer ruhig zu
bleiben, oder jemand, der schnell aus dem Häuschen ge-
rät“ [Zeile 485 f]. Hier rekurriert KL erneut auf das inter-
pretative Repertoire „weiblicher Emotionalität“ sowie auf
„weibliche Zurückhaltung und Sanftheit“. Sie positioniert
sich selbstkritisch als emotional unkontrollierte und asser-
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(kont.)
[493]
CO [v] Jaja.
KL  [v] ((schnäuzt sich)) ich sprech zu schnell, in brenzligen, • / kritische Situationen 

[494]
CO [v] Ja. 
KL  [v] geh auch zu, zu • hart und mit zu wenig, zu wenig Resonanz rein, und • dass • weiß ich und

[495]
CO [v] Hm̌
KL  [v] • / ja, okay, das is auch n Punkt. ((lacht)) Ahm • deer das •  • /  aber in der Situation selbs t

[496]
CO [v] Hm̌ Hm̌
KL  [v] merk ichs nicht, weil ich mich ja/ also ich, ich hör mich dann nicht, ich merk, ich merk das 

[497]
CO [v] Ja. 
KL  [v] nicht. Das is/ ((2,5s)) manchmal,  manchmal merk ichs nachher dann,  • dass ich denke: "Oh •

[498]
KL  [v] so d/",  • • quasi plötzlich mich selbst mal von außen sehe, • • aber meistens ((2s))/ also für

[499]
CO [v] Ja. • • Okay, das scheint so zu sein, dass dir das jetz
KL  [v] mich selbst hört es (sich jetzt so nich an).

[500]
CO [v] mal • • tief da drin eher • nen Anteil, Gefühle, Seiten gibt, die sich sehr • unsicher sind.
KL  [v] ((1s)) 
[501]
CO [v] Schaff ich das? • • •  Wie werd ich gesehen? Ja?
KL  [v] ((nickt)) Ja. Ja. Hm̌ Hm̌

Abb. 5 Exzerpt 4: Anliegensbearbeitung: Anspruch und (Fremd-)Bild als Projektleiterin (kont.)

tive Frau, die in der Situation selbst keine Handlungsalter-
nativen hat und ihr Verhalten auch nicht (als unangebracht)
wahrnimmt, im Nachhinein aber – durch die Einnahme ei-
ner normativ genderdifferenzierenden Außenperspektive –
ihr eigenes Verhalten in Frage stellt; auch das ist eine impli-
zite Inszenierung von Weiblichkeit (Scheffler und Büchele
2014). In ihrer Reaktion und zusammenfassenden Evaluie-
rung des Gesagten geht die CO thematisch verengend aus-
schließlich auf die individuelle Unsicherheit der KL ein,
wobei sie diese semantisch hochstuft im Sinne von „tief da
drin eher nen Anteil, Gefühle, Seiten gibt, die sich sehr unsi-
cher sind“ [Zeile 500]. Somit positioniert sie KL vorrangig
als unsicheres Individuum, nicht aber als (heraus-)geforder-
te Führungskraft. Trotz der eigenen differenzierten Darstel-
lung ihrer Stärken und Schwächen stimmt KL der CO non-

verbal und verbal zu, d.h. übernimmt deren Hypothese indi-
vidueller und personifizierter Unsicherheit und Schwäche.

4.6 Exzerpt 5: Anliegensbearbeitung:
Unvereinbarkeit sinnlicher Weiblichkeit und
kühler Rationalität

Hier thematisiert KL ein wahrgenommenes, aber nicht
gelöstes Dilemma zwischen ihren sinnlichen, emotionalen
und weiblich-weichen Anteilen, die sie privat ausmachen,
und ihren kühlen, rationalen Anteilen der erfolgreichen
Geschäftsfrau, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind und
verhandelt dabei zwischen verschiedenen Repertoires von
Weiblichkeit(en) und damit verbundenen Subjekt-Positio-
nen. KL erläutert zunächst, dass sie eine musische Seite
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[581]
KL  [v] Aber und ((atmet laut aus))  irgendwie ich,  ich s/  ich sags deswegen, weil der/  ich hab so das

[582]
KL  [v] Gefühl, dass auch irgendwie n Komplexschimmer, den ich nicht so richtig • • / vielleicht nicht

[583]
CO [v] • • Hm̌
KL  [v] einfach nich so richtig unterbringe inn, in, inn, • • in dies/ in diesen Gegensatz bringe,

[584]
KL  [v] was eigentl ich sehr schön,  aber nicht so in so Gegensatz bringe zu der • • • ja eher kühlen,

[585]
KL  [v] rationalen Geschäftsfrau, die • • im Kostüm dann übern Flughafen rennt, • • und auf der 

[586]
CO [v] • Ja. Ja. 
KL  [v] a n d e r e n  S e i t e die ((1s)) eher ((1s)) emotionale, oder gefühls betonte, • • junge Frau, die 

[587]
CO [v] Hm̌ J a . Ja. • • Hm̌
KL  [v] dann hal t  am, am Flügel sitzt und/ oder, oder singt.

Abb. 6 Exzerpt 5: Anliegensbearbeitung: Unvereinbarkeit sinnlicher Weiblichkeit und kühler Rationalität

hat, wobei sie ihre Musikalität zum einen relativiert („ich
spiel (...) Klavier, nicht übermäßig gut“), zum anderen aber
als einen zentralen Lebensinhalt beschreibt, der allerdings
privat bleibt. Ihre Ausführung zu dem „Komplexschimmer“,
den sie nicht wirklich „unterbringt“, kulminiert in der Ex-
plizitmachung eines ideologischen Dilemmas zwischen
„weicher, sinnlicher Weiblichkeit“ und „kühler, rationa-
ler, maskuliner Businesswelt“, das einen zentralen Aspekt
des double bind weiblicher Führungskräfte darstellt und
personalisiert erlebt und beschrieben wird (vgl. Abb. 6).

Im Folgenden „verhandeln“ CO und KL über die Be-
deutung dieses Komplexes, der sich bei der Arbeit mit KLs
Persönlichkeitsanteilen gezeigt hat. Die CO kommentiert
dieses Dilemma bzw. dessen Bedeutung zunächst mit „Viel-
leicht dass das alles le/lebt und noch mehr leben will, in dir.
Auch unterschiedlich“ (nicht im Exzerpt). Die KL – nach
einer Pause von einer Sekunde – widerspricht der Inter-
pretation der CO und bietet eine alternative Interpretation
initiiert durch die Konjunktion „oder“: Sie selbst spricht
dabei ein Entwicklungspotential an: „Oder vielleicht seinen
Platz noch nicht richtig gefunden hat“ [Zeile 591] und er-
öffnet somit ein alternatives Repertoire, das beide Anteile
vereinen könnte. Die CO schließt dieses jedoch wieder, in-
dem sie diese Anteile in den privaten Bereich „verbannt“,
d.h. die Persönlichkeitsanteile haben keinen gleichwertigen
Platz (vgl. Abb. 7).

Die Entwicklungsmöglichkeit wird von der CO nicht
aufgegriffen. Stattdessen begründet sie die Interpretation,
dass die Anteile noch keinen richtigen Platz gefunden haben
damit (initiiert durch die Konjunktion „weil“), dass diese
zum einen viel weicher und zum anderen „Und eben auch
nicht so für die Öffentlichkeit“ [Zeile 592–594] sind. Die
CO ordnet die Aussagen der KL damit dichotomisierend in
das System der normativen Zweigeschlechtlichkeit ein und
verstärkt so das ideologische Dilemma unvereinbarer Weib-
lichkeiten. Sie verletzt an dieser im Sinne einer möglichen
Entwicklung zentralen Stelle im Coaching die Genderiden-
tität der KL erneut. Diese akzeptiert die Einschätzung mit
einem bestätigenden „Ne“, begleitet von einem verstärken-
den Lachen [Zeile 591] und erzählt – zur weiteren verstär-
kenden Illustration – von der einzigen Situation, in der sie
„öffentlich“ gesungen hat (im Familienkreis). KL hat somit
die Interpretation der CO übernommen. In der anschließen-
den bestätigenden Reformulierung der CO kommt es zur
erneuten individualisierenden Verstärkung im Rahmen der
Dreierliste „lebt nur für Dich, nach innen, is nicht sichtbar“
[Zeile 595 f], d.h. die CO löst das Dilemma bzw. die sich
teilweise widersprechenden Subjekt-Positionen der Klien-
tin damit auf, dass eine davon unsichtbar bzw. privat bleiben
soll.

Trotz der vorausgehenden finalen Bewertung ihrer An-
teile als privat, persönlich und nicht sichtbar durch die CO,
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(kont.)

[591]
- -KL  [v] ((1s)) Oder vielleicht seinen Platz noch nicht 

[592]
CO [v] Ja. Ja.  Weil  die andere is  sichtl ich auch ne sehr viel  weichere.
KL  [v] richtig gefunden hat. ((lächelt)) 

[593]
CO [v] ((lacht)) Hm̌ Hm̌ ((1s)) Und eben auch nicht so für die
KL  [v] Ja. ((schnäuzt sich))

[594]
CO [v] Öffent l ichkei t . Hm̌ Hm̄
KL  [v] ((lacht)) Ne! Ein einziges Mal öffentlich ich gesungen, war bei der Hochzeit

[595]
CO [v] ((trinkt)) Hm̌ Ja! Also von daher, die lebt nur • • sozusagen • • •  
KL  [v] meiner Schwester. ((lacht)) ((trinkt))

[596]
CO [v] f ü r  d i c h . N h ? Nach innen und is nicht sichtbar.

Abb. 7 Exzerpt 5: Anliegensbearbeitung: Unvereinbarkeit sinnlicher Weiblichkeit und kühler Rationalität (kont.) (1/2)

thematisiert KL im Folgenden die Notwendigkeit von mehr
Sichtbarkeit18; sie tut dies allerdings nicht assertiv, son-
dern abgeschwächt durch die Wahl des Konjunktivs und
des Adverbs „vielleicht“. Der Anspruch auf Sichtbarkeit
und Öffentlichkeit sowie ein stolzes Zur-Schau-Tragen der
eigenen Fähigkeiten wird bei Männern und Frauen gen-
derunterscheidend bewertet (Skinner 2014, S. 103), sodass
KL – als weibliche Führungskraft, für die Sichtbarkeit und
Öffentlichkeit für ihre berufliche Akzeptanz und ihr Wei-
terkommen (z.B. als Partner [!] aufgenommen zu werden)
zentral sind – wieder in einem Dilemma gefangen ist: ent-
weder sie verhält sich genderkonform und gefährdet ihre
Karriere oder sie verletzt die Erwartungen an das eigene
Geschlecht und wird dadurch als unweiblich wahrgenom-
men und ebenfalls negativ bewertet (vgl. Abb. 8).19

Auch hier reflektiert die KL sehr differenziert, warum sie
sich mehr Sichtbarkeit wünscht und spricht dabei u. a. von
der Integration der weicheren Seiten als Teile ihrer Persön-
lichkeit, die wahrgenommen werden wollen. KL imaginiert
hier eine integrative Subjekt-Position, die Widersprüchli-

18 Laut Edley (2001) verweist ein wiederholtes Rekurrieren auf die
gleichen Themen und Fragestellungen auf ausgeprägte ideologische
Dilemmata.
19 „Leadership is a role available to men and women however accor-
ding to researchers (Eagly 2005; Heilman 1983; Schein 2001) it is
a role defined in agentic male terms of assertiveness, competition and
self-promotion“ (Skinner 2014, S. 103).

ches, auch gegen Gendernormen Verstoßendes (z.B. Gefal-
len daran zu finden, dass andere die eigene Leistung toll fin-
den) gut vereinen kann und eröffnet dadurch ein alternatives
Repertoire von Weiblichkeit. Da sie in ihrer professionellen
Rolle als weibliche Führungskraft im Coaching ist, könn-
te dies als Weiterentwicklung ihrer Selbstwirksamkeit und
Souveränität sowie Genderidentität, d.h. als zentrale Auf-
gabe von der CO fokussiert werden. Diese bietet stattdessen
eine Zusammenfassung der weicheren Zustände, die KL in
dieser Phase der Anliegensbearbeitung auf der intraperso-
nalen Ebene thematisiert hat und setzt „Unsicherheit und
die Angst zu versagen und diese weiche, musische“ (nicht
im Exzerpt) thematisch relevant. Durch ihre thematische
Verengung auf unangenehm erlebte innere Anteile in der
Vergangenheit, wird die von KL vorgeschlagene mögliche
Entwicklung nicht aufgegriffen; stattdessen wird KL durch
die CO die Subjekt-Position der „Unsicheren“ und „Wei-
chen“ zugeschrieben. Im Sinne Wiggins (2017, S. 8) wird
dabei durch die CO die alternative Version der KL zum
Schweigen gebracht.

4.7 Exzerpt 6: Finalisierung der
Anliegensbearbeitung

Beeinflusst durch eine vorausgehende thematische Fokus-
sierung durch die CO, erforscht KL im folgenden Exzerpt
einen Persönlichkeitsanteil, der im Zusammenhang mit ih-
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(kont.).
[596]
KL  [v] ((1,5s)) Ich bräuchte vielleicht etwass/ oder 

[597]
KL  [v] würde vielleicht etwas mehr Sichtbarkeit haben wollen, • • nur warum möchte sie die 

[598]
CO [v] Hm̌
KL  [v] Sichtbarkeit? Weil ich jetz will, dass Leute mich ganz toll finden, weil ich gut Klavier 

[599]
CO [v] Hm̌ ((             ))
KL  [v] spie len kann? Oder • • weil es einn Teil meiner Persönlichkeit is, die sich irgendwo 

[600]
CO [v] Hm̌ Hm̌
KL  [v] auchch als, als Facette wahr genommen werden möchte. Und irgendwo dazwischen

-
[601]
KL  [v] is es wahrscheinlich.

Abb. 8 Exzerpt 5: Anliegensbearbeitung: Unvereinbarkeit sinnlicher Weiblichkeit und kühler Rationalität (kont.) (2/2)

[1139]
KL  [v] ((4s)) Wieder einfach nur die Gedanken, unsortiert ,  •  •  •  Kämpfer

[1140]
KL  [v] • • kommt hoch, • • aber auch nicht nur • • • / nicht, nicht der • Kämpfer im, im Verbund, 

[1141]
CO [v] Ja. Der Einzelgänger Einzelkämpfer.
KL  [v] s o n d e r n eher der Einzelgänger, ((                   )) "Der eiserne Wolf" passt

[1142]
CO [v] Ja. Ja. 
KL  [v] nicht hundertprozentig drauf, aber so n b i s s c h e n in die Richtung/ • • ich bin sowieso eher, 

[1143]
CO [v] Bist du so n starker Einzelkämpfer?
KL  [v] eher Einzelgänger. Ich war von   J a

Abb. 9 Exzerpt 6: Finalisierung der Anliegensbearbeitung

rem Kämpfen und dem Scheitern im Projekt steht, wodurch
die Individualisierung struktureller Probleme abschließend
auf den Punkt gebracht und erneut relevant gesetzt wird.
Auf die Frage der Coach „Hat der n Namen, oder kannst
du den ma � umschreiben, so wie du � � diesen Teil auch
� erlebst?“ (nicht im Exzerpt) benennt und beschreibt KL
diesen Persönlichkeitsanteil (vgl. Abb. 9).

Die KL referiert zunächst mit einem explizit männli-
chen, substantivierten Verb auf ihren Persönlichkeitsanteil,
wobei sie sich männlich attribuierter Kriegsmetaphorik be-
dient (Pannewitz 2012): „Kämpfer“. Diese Referenz, d.h.
die von ihr eingenommene Subjekt-Position, spezifiziert sie
dahingehend „nicht der Kämpfer im Verbund, sondern eher
der Einzelgänger“ [Zeilen 1140–1141]. Die CO wiederholt
zunächst im Sinne eines aktiven Zuhörens „Einzelgänger“,
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(kont.)
[1143]
CO [v] Starke 

[1144]
CO [v] Einzelkämpferin? Man sagt  immer,  das is so männlich besetzt ,  nh.  Starke Einzelkämpferin

[1145]
CO [v] oder starker Einzelkämpfer. A h a . Okay. 
KL  [v] J a . Ja, ich glaube, •  also auf jeden Fall s t a r k ,  a u f  j e d e n  F a l l ,
[1146]
CO [v] Ja. Hm̌ J a .  ( ( 2 s ) )  O k a y .
KL  [v] u n d • ich glaube schon, dass ich , d a s s  i c h  s t a r k  b i n , starker Einzelkämpfer, 

Abb. 10 Exzerpt 6: Finalisierung der Anliegensbearbeitung (kont.) (1/2)

substituiert den Begriff dann aber durch „Einzelkämpfer“,
was KL jedoch nicht übernimmt. Stattdessen bietet KL sy-
nonym noch „der eiserne Wolf“ [Zeile 1141], relativiert aber
die Passung dieses männlichen Begriffs sofort und verwen-
det erneut den männlichen Begriff „Einzelgänger“ [Zei-
le 1143]. Die begriffliche Ko-Konstruktion wird von der
CO noch im Sinne einer stärkenden Intervention um das
attributive Adjektiv „stark“ erweitert bzw. re-interpretiert.
Durch die Subjekt-Positionen „Kämpfer“, „Einzelgänger“,
„eiserner Wolf“ wird hierbei erneut das Repertoire „Think
manager – think male“ bedient.

Es ist im Folgenden die CO, die die genderunterschei-
dende Attribution an den Begriff des Einzelkämpfers ex-
plizit macht und die Genderkategorie ändert (ohne aller-
dings die hier zugrundeliegenden Repertoires der „einsa-
men weiblichen Führungskraft“, die im männlich gepräg-
ten organisationalen Umfeld permanent um Anerkennung,
Ressourcen, gute Projekte etc. kämpfen muss, aufzuzeigen)
(vgl. Abb. 10).

Während die KL den von der CO eingebrachten Begriff
der Stärke übernimmt („Ja, ich glaube, also auf jeden Fall
stark“ [Zeile 1145]), bleibt sie bei dem männlichen (und
maskulin konnotierten) Begriff des Einzelkämpfers: „star-
ker Einzelkämpfer“ [Zeile 1146].

Zum Abschuss der ersten Sitzung initiiert die CO noch
eine Intervention im Kontext von KLs Persönlichkeitsan-
teils des ,Einzelkämpfers‘ und bittet sie zu dem Teil „hin-
zuspüren“ und diesem in Aussicht zu stellen, dass „du dich
um die kümmerst, ((5s)) und diesem Anteil, diesem verletz-
lichen Anteil helfen würdest, das deer ((2,5s)) sich nich so
wie so n Versagerin fühlt, nh, oder diesen �/wie wär das für
diese Einzelkämpferin?“ [Zeile 1155ff] (nicht im Exzerpt).
Die KL beantwortet die Frage der CO nach einer 5s langen
Reflexion (siehe Abb. 11).

KL führt die Aufgaben, die die Einzelkämpferin leistet,
aus und – ganz im Sinne der Individualisierung und Perso-

nalisierung der gemeinsamen Coaching-Arbeit bzw. initiiert
durch die Coach, die davon spricht, dass KL sich selbst um
den Anteil kümmern und ihn entlasten soll – elaboriert diese
als etwas, was in ihr passieren muss, sodass auch die Ent-
lastung durch sie selbst geschehen muss. Hierbei kommt es
abschließend zu einer wechselseitigen Bestätigung dieser
Interpretation durch KL und CO. Trotz mehrfacher Initia-
tiven der KL, andere Subjekt-Positionen und interpretative
Repertoires anzudenken und zu entwickeln und die ideolo-
gischen Dilemmata dadurch konstruktiv für sich aufzulösen,
steht diese somit am Ende der Sitzung am gleichen Punkt,
wie zu Beginn der Sitzung.

5 Interpretation der Ergebnisse

Die Analysen haben gezeigt, dass Genderrepräsentationen
ein, wenn nicht das wesentliche Thema in dem Coaching-
Erstgespräch ist, als solches aber nicht explizit thematisiert
und als offizielles Anliegen bearbeitet wird. Stattdessen
wird es von den Beteiligten primär implizit in genderun-
terscheidenden Subjekt-Positionen, interpretativen Reper-
toires und ideologischen Dilemmata im Zusammenhang mit
Karriere- und Führungsfragen auf die Coaching-Bühne ge-
bracht und individualisiert. Führungskräfte-Coaching und
der hier diskutierte Coaching-Ansatz bilden dabei für die
Inszenierung von Geschlecht und Gender einen spezifischen
sozialen und interaktiven Kontext, der für die Interpretation
der Ergebnisse eine wichtige Rolle spielt: Laut Pannewitz
(2012) stellt Coaching einen Kommunikationsraum dar, in
dem Deutungen und Narrative über Führung, Geschlecht
und Gender verbunden mit geschlechtlicher sozialer Un-
gleichheit evident werden, da insbesondere Krisen der Füh-
rung oftmals explizit als Anlass für Coaching angeführt
werden. D.h. hegemoniale Diskurse zu Gender, Organisa-
tion und Führung finden sich in verdichteter, zugespitzter
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[1159]
CO [v] H m ̌
KL  [v] ((5s)) ((öffnet Augen, ea)) Entlastend. ((1,5s)) Und diese Einzelkämpferi n

[1160]
CO [v] H m ̌
KL  [v] ((4s)) irgendwo • weit  vorne aufm Schachbrett  steht und ich weiß nich, ob der König da 

[1161]
CO [v] H m̌ •  •  •  H m̌
KL  [v] hinten überhaupt noch lebt, ((1,5s)) die kämpft ja nicht,  weil sieie/ also schon,

[1162]
CO [v] Hm̌ Hm̌ Jaja. Hm̌ • • E s  w ä r  n e  E n t l a s t u n g ,
KL  [v] i c h  h a b auch schon Spaß am kämpfen, d e s  i s  e s  n i c h . A b e r  e s  n i c h ((                     )) 

[1163]
CO [v] nh? J a . Hm̌ Ja. O k a y .  J a .
KL  [v] ( ( n i c k t ) ) Sondern • •  •  sie kämpft ja f f ü r  e t w a s und auch gegen etwas, also im 

[1164]
CO [v] Ja. Ja! •  •  G e n a u . •  •  J a .
KL  [v] Prinzip auch n — (wenn man so will)  — n Beschützer, d e r  d i e / d e r  k ä m p f t  j a

[1165]
CO [v] J a j a .  G e n a u . H m ̌ Hm̌
KL  [v] e i g e n t l i c h a u c h für m i c h . Um, um best immte andere Bereiche zuu,  zu 

- -

[1166]
CO [v] Ja. J a .
KL  [v] s c h ü t z e n , d a f ü r zu sorgen, dass ich nicht verletzt  werde. Und wenn der n bisschen 

[1167]
CO [v] •  J a . J a . Okay. Wär gut.  
KL  [v] w e n i g e r Last  auf die Schultern kriegt, i c h  g l a u b e ,  d a s w ä r  s c h ö n .

(kont.)

Abb. 11 Exzerpt 6: Finalisierung der Anliegensbearbeitung (kont.) (2/2)

Form im Coaching (weiblicher Führungskräfte) und wer-
den daher im Folgenden skizziert. Die Diskurse sind ge-
prägt von der alle Lebensbereiche dominierenden essen-
tialistischen Geschlechterdichotomie. Laut Wetterer (2010,
S. 126) gehört es dabei

zu den fraglosen und nicht weiter begründungsbe-
dürftigen Selbstverständlichkeiten unseres Alltags-
wissens ..., die Geschlechterzugehörigkeit von Perso-
nen und die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen als
natürliche Vorgabe sozialen Handelns und sozialer
Differenzierung zu betrachten.

Diese wiederum geht auf die Arbeitsteilung zurück, die
ein sameness taboo institutionalisiert und Frauen und Män-
ner zu Verschiedenen macht (Wetterer 2010, S. 128). Ge-
schlecht ist entscheidend für die Art und Weise, wie Arbeit
organisiert wird und Arbeit ist entscheidend für die Kon-
struktion von Geschlechtlichkeit. Wilz (2010, S. 514) argu-
mentiert, dass die Trennung von Produktion (Erwerbsarbeit)
und Reproduktion (familiale Arbeit) in modernen, postin-
dustriellen Gesellschaften untrennbar mit Differenzierung
und Hierarchisierung der Geschlechter verwoben ist. Dif-
ferenzierung und Hierarchisierung liegen auch Organisatio-
nen zugrunde, wobei sich eine vertikale Segregation bzw.
hierarchische Dimension bezüglich Positionen innerhalb ei-
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ner Organisation (d.h. welches Geschlecht ist stärker in
der Führungsebene vertreten?) und eine horizontale Segre-
gation in geschlechtsunterscheidende Tätigkeitsfelder (d.h.
welches Geschlecht ist im administrativen Bereich stärker
vertreten?) finden. Vertikale und horizontale Dimension er-
fahren dabei vielfache Verknüpfungen, wie im vorliegen-
den Fall einer weiblichen Führungskraft in einer Consul-
ting-Firma (Pannewitz 2012, S. 35–38). Mit Arbeits- und
Organisationsprozessen sind Darstellung und Zuschreibung
adäquater Geschlechtlichkeit verknüpft. Die unterschiedli-
che Verteilung von Einkommen, Aufgaben und Positionen
zwischen Männern und Frauen ist dabei nicht zufällig, son-
dern – da Organisationen keine entpersonalisierten Syste-
me darstellen (Wilz 2010, S. 516–517) – geprägt von den
sie umgebenden Kontexten, gesellschaftlichen Verhältnis-
sen und sozialen Beziehungen. Mit Acker (1990) können
wir (immer noch) von „gendered organization“ sprechen,
in der es eine Verbindungslinie zwischen Konstruktion der
idealen Arbeitskraft als Norm und Maß organisatorischer
Praxis und geschlechtlicher Körperlichkeit von Männern
und Frauen gibt, wobei das Vorbild, vor allem im Kon-
text von Führung, (immer noch) ein männliches ist. Von
Führungskräften werden maskuline Eigenschaften wie au-
toritäres, willensstarkes, entschiedenes, aggressives, kom-
petitives und zielgerichtetes Verhalten erwartet; Eigenschaf-
ten, die primär männlichen Führungskräften zugeschrieben
werden (Ladegaard 2011; Skinner 2014; Holmes 2017).
Trotz einer von Eagly und Carli schon 2003 attestierten
„feminization of leadership“ (Schnurr 2009, S. 115), stellt
Führung bzw. als kompetente Führungskraft wahrgenom-
men zu werden somit immer noch eine größere Heraus-
forderung für Frauen dar. Dabei ergibt sich für weibli-
che Führungskräfte vor allem folgendes ideologische Di-
lemma: die ihnen normativ zugeschriebene und von ih-
nen erwartete Orientierung an Beziehung und Gemeinschaft
(„female communality“ sowie „women as natural carers“)
als Verkörperung von Weiblichkeit, steht im Widerspruch
zur normativ zugeschriebenen und erwarteten Orientierung
an Wettbewerb und Durchsetzungsvermögen („masculine
agentiveness“) als Verkörperung von Führungskompetenz
und gleichzeitig Männlichkeit (Schnurr 2009; Carli 2013;
Brescoll 2015). D.h. weibliche Führungskräfte erleben (oft-
mals) einen double bind, da sie, wenn sie sich an den mas-
kulin konnotierten, agentiven Führungsnormen orientieren,
nicht den weiblichen kommunalen Gendernormen entspre-
chen (Mullany und Yoong 2017), während sie, wenn sie sich
an diesen orientieren, oftmals das Problem haben, dass sie
als nicht ausreichend willensstark, zielorientiert und/oder
kompetent wahrgenommen werden (Carli 2013, S. 208;
Kotthoff und Nübling 2018, S. 285). Dass Frauen aufgrund
des immer noch geltenden interpretativen Repertoires des
„think manager, think male“ (und anderer Genderdiskurse)
Führungspositionen weniger anstreben und für diese we-

niger berücksichtigt werden, geht dieser Problematik vo-
raus bzw. rahmt sie. Im Sinne einer homosozialen Koop-
tion (Welpe et al. 2015) werden eher männliche als weib-
liche Kandidat*innen in die von Männern dominierte Füh-
rungsebene aufgenommen. Und obwohl sich das Verständ-
nis von Führung und „gutem“ Führungsstil wandelt (La-
degaard 2011; Holmes 2017) und mehr Frauen Führungs-
positionen übernehmen schreiben Carli und Eagly (2016,
S. 520–521), dass:

women face a multitude of challenges not faced by
men. Stereotypes continue to portray successful lea-
ders as more similar to men than to women ... Women
are seen as lacking the agentic qualities needed to be
good leaders, but are also expected to be highly com-
munal and exhibit such qualities as kindness, warmth,
and helpfulness.

So werden Frauen insgesamt immer noch eher dafür „be-
straft“ (im Sinne von weniger gemocht oder gar verun-
glimpft), wenn sie sich dominant geben, einen autokrati-
schen anstelle eines demokratischen Führungsstils pflegen,
widersprechen, energisch auftreten oder „Eigenwerbung“
betreiben (Carli 2013, S. 207). Die Wahrnehmung einer
mangelnden Passung zwischen der weiblichen Geschlech-
terrolle und der Führungsrolle führt dabei zu verschiedenen
Formen von Vorurteilen, die gemeinsam dazu beitragen,
dass Frauen weniger Chancen haben in Führungspositionen
aufzusteigen (Eckes 2010, S. 186; Holmes 2017, S. 19).

Führungskräfte-Coaching adressiert das Individuum und
dessen Potential – in Begleitung eines/einer professionell
agierenden Coach – eigene Lösungen für berufliche Her-
ausforderungen im Kontext von Individuum, Führung und
Organisation zu finden. Obwohl sich hier die Idee des em-
powerment für Klient*innen findet, ist die hier analysierte
Coaching-Arbeit in zweierlei Hinsicht kritisch zu interpre-
tieren. Zum einen findet die Individualisierung und Personi-
fizierung der von der Klientin (KL) vorgebrachten Anliegen
ohne Rückbezug auf das System und dessen strukturieren-
de Aspekte statt. Vor dem Hintergrund der Omnipräsenz
und Omnirelevanz der Strukturkategorie Geschlecht im Sin-
ne eines zweifachen doing gender while doing coaching
(Begegnung einer geschlechtlichen Coach und einer ge-
schlechtlichen Klientin, die als weibliche Führungskraft in
einer gendered organization tätig ist), die sich durchgängig
in mehr oder weniger salienten und relevant gesetzten In-
dexikalisierungen des soziokulturellen Gender (der Coach
und) der Klientin manifestieren, ist der hier praktizierte
Ausschluss des Systems ,Organisation‘ mit den erwartba-
ren und zugeschriebenen Subjekt-Positionen der Mitglie-
der bzw. der Führungskräfte, den interpretativen Reper-
toires sowie den ideologischen Dilemmata höchst proble-
matisch und kontraproduktiv für KL. Zum anderen zeigt
sich in den Daten eine Reduzierung auf die als unange-
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nehm erlebten inneren Anteile wie Angst oder Alleinsein
und ein Außenvorlassen der Ressourcen, der Souveränitäts-
erfahrungen und Erfolgserlebnisse. Gerade auch dort, wo
KL Initiativen zeigt naturalisierte Gendernormen zu durch-
brechen (z.B. ihre weichen, sinnlichen Teile auch in der
Öffentlichkeit zu zeigen) oder wo sie selbst ideologische
Dilemmata relevant setzt (z.B. den Gegensatz ihrer weib-
lichen Sinnlichkeit und der männlichen Businesswelt), re-
kurriert die Coach (CO) auf ihre sensiblen, zu schützen-
den, d.h. privat zu haltenden, Teile und behindert so eine
Weiterentwicklung der Selbstwirksamkeit und der Souve-
ränität der KL. Der durch die CO initiierte und verstärkte
(naturalisierte) Individualisierungsdiskurs, der von KL ge-
gen Ende der Coaching-Sitzung vollständig übernommen
wird, verhindert dass ein kritischer Diskurs darüber geführt
werden kann, dass KL mit genderunterscheidenden beruf-
lichen Lebensrealitäten für männliche und weibliche Füh-
rungskräfte konfrontiert und dadurch beeinträchtigt ist und
diese gleichzeitig aber auch selbst „am Leben erhält“. Wäh-
rend eine grundsätzliche Individualisierung und Innenschau
dem hier praktizierten Coaching-Ansatz inhärent ist (siehe
FN 13) und die Coach somit „ansatzkonform“ arbeitet, ist
es im Zusammenhang mit einer impliziten und/oder expli-
ziten Genderthematik – wie im vorliegenden Fall – jedoch
nicht ausreichend, auf der individuellen Ebene zu arbeiten,
da ein solches strukturelles Problem nicht auf der Ebene
der Klientin lösbar ist.

Die „Bühne“ des Führungskräfte-Coachings könnte den
idealen Entwicklungs- und Lernraum darstellen, um durch
kritisches Reflektieren des mehr oder weniger bewussten
eigenen Genderindexes vor dem Hintergrund der organisa-
tionseigenen, institutionalisierten Genderisierungspraktiken
Relevanzgraduierung auszuprobieren bzw. sich diese anzu-
eignen. D.h., um mit den Konzepten der KDP zu sprechen,
von gendernormativen und genormten Subjekt-Positionen
auszubrechen und sich auf alternative Positionen zu bege-
ben, wie etwa im vorliegenden Fall das Zeigen von (un-
angemessenen) Emotionen nicht mehr als eigenes Defizit
zu rahmen, sondern z.B. diskursiv in den Kontext eines
schwierigen Projektes und einen von der Organisations-
kultur vorgegebenen Leistungsanspruch zu stellen. Obwohl
dies in der analysierten Coaching-Sitzung nicht geschehen
ist, bleibt natürlich die Frage, inwieweit die „Arbeit“ mit
Genderstereotypen auf Coach-Seite als strategisches Mittel
verstanden werden kann oder muss, um eine mögliche Un-
sicherheit von Klient*innen auszugleichen. So formuliert
Schigl (2018, S. 17) für Psychotherapie:

(...) die Orientierung entlang der den Geschlechtern
zugeschriebenen Verhaltensweisen und Eigenschaften
hilft in offenen, unsicheren Situationen ... Es liegt da-
her nahe, dass hier immer wieder Verhalten und Ver-

haltenserwartungen entlang der Geschlechterstereoty-
pen zur Orientierung herangezogen werden.

Die Festlegung entlang musterhafter Weiblichkeiten und
Männlichkeiten kann möglicherweise als kommunikative
Leitlinie für therapeutische Zwecke im Sinne einer Ent-
lastung der Klient*innen verstanden werden (Schigl 2018,
S. 15). Allerdings sollte auch dann die hier geforderte und
angestrebte Gendersensibilität und -kompetenz auf profes-
sioneller Seite vorhanden sein, um gerade Genderprakti-
ken in „unauffälliger Alltagsbekleidung“ kritisch zu durch-
schauen und anschließend – je nach Bedarf – auf Coach-
Seite strategisch einzusetzen.

6 Conclusio

Ausgehend von einem dialogischen Verständnis des Coa-
ching-Prozesses war es das Ziel dieses Beitrags Praktiken
mehr oder weniger relevant gesetzter diskursiver Ko-Kons-
truktionen und Re-Inszenierungen von Gender im Coa-
ching-Gespräch zu erschließen und die dadurch vermit-
telten kollektiv- und subjektiv-mentalen Repräsentationen
zu erkunden, die wiederum auf zugrundeliegende Macht-
verhältnisse, Wert- und Normvorstellungen in Bezug auf
Geschlecht und Gender im Führungskontext verweisen.
Zentral war dabei das Argument Gildemeisters (2010,
S. 137):

Geschlecht bzw. Geschlechterzugehörigkeit nicht als
Eigenschaft oder Merkmal von Individuen zu betrach-
ten, sondern jene sozialen Prozesse in den Blick zu
nehmen, in denen „Geschlecht“ als sozial folgenrei-
che Unterscheidung hervorgebracht und reproduziert
wird.

Es wurde aufgezeigt, wie eine individualisierende Coa-
ching-Arbeit Genderstrukturen und -kulturen in Organi-
sationen bestätigt und verstärkt, was für die KL im Sinne
ihrer beruflichenWeiterentwicklung als Führungskraft, aber
auch im Sinne ihrer Genderintegrität, limitierend erscheint.
Im Unterschied hierzu hätte eine genderkompetente Vor-
gehensweise dazu beitragen können, dieses strukturelle
Problem zu beleuchten und damit die Handlungsfähigkeit
der weiblichen Führungskraft zu stärken. Da die dialogische
Reflexion bezüglich der eigenen Rolle bzw. Identität als
Führungskraft ein zentraler Bestandteil im Führungskräf-
te-Coaching ist, könnte gerade Coaching als diskursiver,
geschützter Reflexionsraum ein positiver Anlass sein, he-
gemoniale Konventionen bezüglich Gender und Geschlecht
zu thematisieren, kritisch zu diskutieren und zu verändern.
Coaches fungieren hier (idealerweise) als role model für
das Arbeiten an der eigenen Führungsidentität, da sie ein
zusätzliches, existierende Genderdynamiken und -normen
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in Frage stellendes, Repertoire an Kommunikations- und
Interaktionsformen sowie thematischen Inhalten dialogisch
auf die Bühne bringen und diese Klient*innen auch im
Sinne alternativer interpretativer Repertoires zur Verfügung
stellen können (Skinner 2014, S. 106–107). Die zentrale
Rolle der Coaches als Ermöglicher*in oder Unterstützer*in
bei der Erweiterung der (weiblichen) Führungsidentität un-
terstreicht wie essentiell es ist, dass Coaches genderkompe-
tent die Genderidentität und -integrität ihrer Klient*innen
wahren und stärken (Abdul-Hussain 2012).

Im Sinne einer angewandt-problemorientierten For-
schungsarbeit möchte der Artikel dazu beitragen, für die
Omnipräsenz von Gender im Kontext von Führung und
Organisation zu sensibilisieren und über das Aufzeigen
konkreter diskursiver Praktiken einen Beitrag zur Gender-
kompetenz von Coaches zu leisten. Für genderkompetentes
Coaching bedarf es auf Seiten der/des Coach eines fundier-
ten Wissens über die Omnipräsenz impliziter und expliziter
Genderideologien sowie einer kritischen Selbstreflexion
der eigenen Genderzuschreibungen und Gender(-re-)ak-
tualisierungen in der Arbeit als Coach. Darüber hinaus
sollten Coaches eine Sensibilität dafür entwickeln, dass
ihre Verhaltens-, Denk- und Sprechweisen (sowie die ihrer
Klient*innen) mehr oder weniger salient (direkt oder indi-
rekt) auf Geschlecht verweisen. Im vorliegenden Fall wird
entlang der gesamten Sitzung versäumt, die mehr oder
weniger hervorgehobene Relevanz der Strukturkategorie
Geschlecht vor dem Hintergrund der organisationalen und
diskursiven Einbettung der KL als weibliche Führungskraft
in den hegemonialen Diskurs der Geschlechterunterschie-
de, in die Repertoires der „männlich-maskulinen Führung“,
der „unangemessen emotionalen Frauen“, der „female com-
munality“ etc. wahrzunehmen, kritisch zu hinterfragen und
thematisch relevant zu setzen.

Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass,
neben der „eigenen normativen Verwurzelung hinsichtlich
Zweigeschlechtlichkeit etc.“ (Tuider 2014, S. 138), die man
als Forscher*in zu jedem Zeitpunkt des Analyseprozesses
vor Augen haben sollte, die hier im Zentrum der Analy-
sen stehenden Personen eingebettet sind in gesellschaftlich
omnipräsente Genderideologien und den hegemonialen
Diskurs der Geschlechterunterschiede. Die mehr oder we-
niger hervorgehobene Relevanz solcher Kategorien zeigt
sich oft nur den Forschenden, die systematische Vergleiche
anstellen (Kotthoff und Nübling 2018, S. 33). Während die
kritische Analyse ihres Coaching-Handelns mit dem Ziel
der Sensibilisierung und Entwicklung von Genderkompe-
tenz angemessen und notwendig erscheint, möchten wir im
Sinne der Wahrung der Integrität von Coach und Klientin
explizit Abstand von persönlicher Kritik an ihrer Person
bzw. Professionalität nehmen.
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