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FÜHRUNGSFRAUEN 
IN DER PR

Die „Freundlichkeitsfalle“ als determinierende Bedingung  

weiblicher Berufskarrieren

TEXT: Paula Baltzer und Romy Fröhlich*

1 Die Gender-Diskussion  
in der PR

Leitungspositionen geben formale Macht-
mittel an die Hand. Der Zugang zu forma-
len Machtmitteln bildet den Ausgangs-
punkt, um bestehende Strukturen aufzu- 
brechen und entsprechende neue Struk- 
turen zu installieren. Zugang zu und Be-
teiligung an Macht bietet also Innovati-
onspotenzial. 

Der erschwerte Zugang von Frauen 
zu Führungs- und damit zu Machtposi-
tionen bedeutet im Umkehrschluss auch 
für das Berufsfeld PR Innovationsver-
luste – oder wie Martin (1991, S. 2) 
schreibt: „The glass ceiling, where it 
exists, hinders not only individuals but 
society as a whole. It effectively cuts our 

pool of potential corporate leaders by eli-
minating over one-half of our population. 
It deprives our economy of new leaders, 
new sources of creativity – the ‚would be’ 
pioneers of the business world.“ 

Auch im Berufsfeld PR ist die Gender-
Diskussion nicht neu – aber in gewisser 
Weise einzigartig paradox. Denn eigent-
lich dürfte es hier gar nicht zu wenige 
weibliche Führungskräfte geben – der 
Gender-Switch in der PR hat nämlich be-
reits vor über 40 Jahren stattgefunden 
(vgl. Fröhlich/Peters/Simmelbauer 2005), 
und seitdem feminisiert sich das Berufs-
feld bis heute rasant immer weiter. Das 
verleitet einige Autoren, wie zum Beispiel 
Seidenglanz und Fechner (2021, S. 43), 
sogar zu der Feststellung, karrieretech-
nisch gesehen bestünde in der PR Chan-
cengleichheit zwischen den Geschlech-
tern. 

2  PR-Frauen in 
 Führungs positionen

Wir dagegen bleiben skeptisch. Warum 
sollte sich in dieser Frage nach 40 Jah-
ren mit schleichender bis stillstehender 
Entwicklung ausgerechnet jetzt etwas 

Durchschlagendes tun? Schließlich hat 
sich der seit Jahrzehnten schon sehr hohe 
Frauenanteil im Berufsfeld PR bisher 
nicht adäquat auch auf deren Repräsen-
tation in Führungspositionen niederge-
schlagen. 

Der gestiegene Anteil hier, der ohne 
Frage auszumachen ist, steht in keinem 
angemessenen Verhältnis zu den Reprä-
sentationsrelationen von Frauen im Be-
rufsfeld insgesamt. Hier kann man nicht 
mit dem Argument kommen, die Ent-
wicklung brauche Zeit und die hohen 
Zahlen im Berufsfeld würden sich der 
durchschnittlichen Dauer von Karriere-
generationen entsprechend schon noch 
adäquat in Führungspositionen abbilden. 
Wenn es danach ginge, müssten schon 
seit Längerem viel mehr Frauen in PR-
Führungspositionen sein, als das tatsäch-
lich der Fall ist.1)

Paradox ist diese Situation auch des-
halb, weil die PR-Praxis selbst ihren weib-
lichen Profis eine quasi natürliche Kom-
munikationsbegabung für diesen Beruf 
bescheinigt und das (vermeintlich) beson-
dere kommunikative Talent von Frauen 
sogar als eine Art Qualifikationsvorsprung 
gegenüber männlichen PR-Praktikern be-
trachtet (vgl. Fröhlich et al. 2005, S. 144). 
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3 Die  
„Freundlichkeitsfalle“

Doch was wäre, wenn genau diese (ver-
meintliche) Begabung den Frauen bei 
ihrem Aufstieg zum Verhängnis wird? 
Fröhlich (2002, S. 242ff.) betrachtet den 
Frame um die weibliche Kommunika-
tionsbegabung in ihrer These von der 
„Freundlichkeitsfalle“ als Mythos2), der 
sich insbesondere für karriereambitio-
nierte PR-Frauen unbemerkt als Karriere-
hindernis entpuppen könnte. 

Ein „Startvorteil“ von PR-Frauen er-
gibt sich nämlich vor allem beim Berufs-
einstieg. Er spiegelt sich hier dann auch 
in den zum Teil extrem hohen Frauen-
anteilen in den jüngeren Altersklassen 
und in Kohorten mit vergleichsweise kur-
zer Berufszugehörigkeit wider (vgl. Fröh-
lich et al. 2005, S. 83; vgl. auch Seiden-
glanz/Fechner 2021, S. 42). 

Je weiter die PR-Karriere andauert 
und je höher der Altersdurchschnitt in 
den einzelnen Jahrgangskohorten ist, des- 
to geringer wird der Frauenanteil – und 
desto mehr verliert die (vermeintlich) spe-
zifische Kommunikationsbegabung von 
PR-Frauen offensichtlich ihre förderliche 
Bedeutung für ihren beruflichen Aufstieg. 

Zudem gibt es Studien, deren Daten 
nicht dafür sprechen, dass die angeblich 
besondere Kommunikationsbegabung 
von Frauen eine PR-Karriere befördert: 

1) Auch 2003, also mehr als zehn 
Jahre nach dem Gender-Switch in der PR, 
dominieren in PR-Führungspositionen 
Männer deutlich überproportional (vgl. 
Fröhlich et al. 2005). Auch die aktuellste 
(nicht repräsentative) PR-Berufsfeldstu-

die „Profession Kommunikatorin/Kom-
munikator“ zeigt, dass PR-Frauen heute 
(also fast 30 Jahre nach dem Gender-
Switch) im Vergleich zu ihrem hohen 
Anteil im Berufsfeld insgesamt immer 
noch unterproportional in Führungspo-
sitionen vertreten sind (vgl. Seidenglanz/
Fechner 2021, S. 43). 

Angesichts der inadäquaten Anzahl 
von Frauen in Führungs- und Leitungs-
funktionen der PR verbietet es sich ei-
gentlich sogar, für dieses Berufsfeld von 
einer „Feminisierung“ im engeren Sinn 
oder gar von einem Frauenberuf zu spre-
chen (vgl. auch Fröhlich et al. 2005,  
S. 146). 

2) 2016 liefert die Studie von Hassen-
stein erste empirische Hinweise darauf, 
dass die Annahme von der weiblichen 
Kommunikationsüberlegenheit wohl als 
überholt angesehen werden muss. 

Wer sich als PR-Frau zu sehr auf seine 
angeblich spezifische Kommunikations-
begabung verlässt und darauf, dass diese 
auch noch beim beruflichen Aufstieg ge-
fragt und gefordert ist, findet sich oft un-
versehens in einer Falle nach dem Motto: 
zu lange auf das falsche Pferd gesetzt und 
deshalb zu lange geschlechtsspezifische 
Karrierebarrieren nicht wahrgenommen. 

Die geschlechtsstereotypischen Ex-
zellenzanforderungen in der PR (zum 
Beispiel Konsensorientierung, Konflikt-/
Risiko-/Krisenbewältigung, Verständi-
gungs- und Dialogorientierung, Empa-
thie) verstärken womöglich entsprechende 
Erwartungen und Selbstzuschreibungen. 
So kommt es zu einem Teufelskreis, in 
dem die vermeintlich besseren kommu-

nikativen Kompetenzen von Frauen ins-
besondere in Aufstiegsszenarien dann 
plötzlich als „Konfliktscheue“, „mangeln-
des Durchsetzungsvermögen“, „zu viel 
Emotionalität“, „zu wenige Ratio“, „zu we-
nig Biss“ usw. decodiert werden – Eigen-
schaften, die klassischerweise nicht mit 
Führungskompetenz assoziiert werden. 

Eine Studie der TU München zeigt 
auch, dass fröhlich wirkenden Frauen 
(von Frauen eher als von Männern) we-
nig Führungswillen zugetraut wird.3) 

4 Die Studie: Überprüfung 
der „Freundlichkeitsfalle“

4.1 Fragestellung

Das tatsächliche Erklärungspotenzial der 
vor allem aus der Arbeits- und Organi-
sationspsychologie theoretisch hergelei-
teten These der Freundlichkeitsfalle ist 
bisher allerdings nicht empirisch geprüft 
worden. 

Im vorliegenden Beitrag berichten 
wir über einen ersten Verifizierungs- be-
ziehungsweise Falsifizierungsversuch für 
den Ansatz, der im Rahmen einer explo-
rativ angelegten, qualitativen Studie zu 
Benachteiligungserfahrungen/-wahr-
nehmungen, Karrierehindernissen und 
Gegenstrategien vorgenommen wurde. 

Im Mittelpunkt unserer Studie steht 
die Frage nach der persönlichen Wahr-
nehmung von Aufstiegsbedingungen und 
-strategien, und zwar speziell vor dem 
Hintergrund der Annahme der Freund-
lichkeitsfalle. Der Ansatz der Freundlich-
keitsfalle selbst war nicht explizit Gegen-
stand der Befragung. 

„Als relativ junge Frau in einer Führungsposition wird 
man häufig mit der Sekretärin verwechselt, das ist mir 

aufgefallen, ich habe auch schon Mäntel in die Hand 
 gedrückt bekommen und wurde um einen Kaffee gebeten.“

Maria, Interviewtranskript



THEORIE & PRAXIS  Führungsfrauen

 E3 prmagazin 12/2022

Wir gehen außerdem davon aus, 
dass dieser spezifische wissenschaftliche 
Theo rieansatz in der PR-Praxis ohnehin 
nicht sehr bekannt ist. Stattdessen stand 
im Sinne der Freundlichkeitsfalle die 
Frage im Mittelpunkt, ob und, wenn ja, 
wie geschlechtsspezifische (feminine) 
Eigenschaften die Karrierebedingungen 
von PR-Frauen erleichtern oder erschwe-
ren. 

4.2 Die Befragten

Zugleich bietet unsere Befragung auch 
eine erste Exploration zur Charakterisie-
rung von deutschen PR-Frauen in Lei-
tungspositionen und zu ihren Karriere-
strategien. Hier kann zukünftige For- 
schung über die Feminisierung der PR 
anknüpfen. 

Wir haben mit PR-Frauen in Leitungs-
positionen Tiefeninterviews geführt. Sie 
verfügen über einen Erfahrungshorizont 
mit Aufstiegsszenarien und wurden im 
Lauf ihrer Karriere sicherlich am häu-
figsten mit Auf- und Abwertungen ihrer 
(spezifisch femininen?) Qualifikatio nen, 
Kompetenzen und Eigenschaften kon-
frontiert. Sie dürften auch den größten 
Erfahrungsschatz haben in der Anwen-
dung von (geschlechtsspezifischen?) Stra-
tegien zur Karriereplanung und/oder in 
der Aneignung und Anwendung mög-
licher funktionaler Gegenstrategien zu 
(geschlechtsspezifischen) Benachteiligun-
gen oder sonstigen Karrierehindernissen. 

Vor diesem Hintergrund haben wir 
unsere Probandinnen gefragt, wie sie 
persönlich die Aufstiegs- und Karriere-
chancen für Frauen in der PR-Branche 
aktuell einschätzen, ob sie dabei Verän-
derungen gegenüber früher feststellen 
und inwiefern sogenannte „feminine“ 
Eigenschaften und Fähigkeiten beim be-
ruflichen Aufstieg in der PR hinderlich 
oder förderlich sind beziehungsweise 
waren – explizit auch im Rückblick auf 
die persönlichen Karrierewege der Be-
fragten. Im Zuge dessen konnten dann 
auch Erkenntnisse darüber gesammelt 
werden, was die befragten PR-Expertin-

nen mit Leitungsfunktion eigentlich aus-
zeichnet.

4.3 Vorgehensweise:  

Leitfaden und Forschungsdesign

Über qualitative Leitfadeninterviews (Er-
hebungszeitraum 1.-9. November 2021), 
die zwischen 30 und 60 Minuten dauer-
ten, haben wir zunächst die Profilwahr-
nehmung und das Selbstbild der Befrag-
ten erhoben und ließen sie ihre persön- 
lichen und kollektiven Berufswege und 
Erfahrungen beschreiben. Durch geziel-
tes Nachfragen wurde versucht, die De-
tailstruktur und -tiefe der Antworten, die 
naturgemäß immer auch von der subjek-
tiven Erzählbereitschaft der Befragten 
abhängt, zu homogenisieren und damit 

größtmögliche Vergleichbarkeit herzu-
stellen. 

Grundlage für die Leitfadenkonstruk-
tion sind Befunde der internationalen Ur-
sachen- und Strategieforschung zu Dis-
kriminierungen im beruflichen Alltag –  
hier speziell im Berufsfeld PR.4) Dabei 
verstehen wir in Anlehnung an Scherr 
(2011, S. 34, 36) unter „Diskriminierung“ 
eine Benachteiligung, die nicht aufgrund 
individueller Leistung, sondern aufgrund 
von Kategoriezugehörigkeit erfolgt. 

Für unseren Ansatz ist insbesondere 
die strukturelle Diskriminierung von Be-
deutung. Sie basiert nach Scherr auf „Dis-
kursen und Ideologien sowie ökonomi-
schen, politischen, rechtlichen und insti- 
tutionellen Strukturen“ (S. 36). Ursachen 

THEMENKOMPLEXE DES INTERVIEWLEITFADENS

Berufseinstieg und Profil der PR-Beschäftigten
•  Gründe für den Einstieg in die PR, berufsbezogene Talente und Unsicherheiten: 

Lässt sich eine feminine Geschlechtsrollenidentität erkennen?
•  Geschlechtsbezogene Vor- und Nachteile im Beruf: Welches Geschlechterbild 

haben die Befragten (geschlechtsbezogene Zuschreibungen; Thema „Startvorteil 
für Frauen“ etc.)?

Reflexion des Karrierewegs
•  Begründung des Berufserfolgs: Persönliche Erfolgsfaktoren und Karriere planung 

der Befragten
•  Hürden im eigenen beruflichen Werdegang: Sprechen die Befragten ungestützt 

Mechanismen an, die in der Freundlichkeitsfalle beschrieben sind?

Selbstbild als Leitungsperson
•  Anforderungen: Was sind zentrale Fähigkeiten? Musste eine Anpassung 

erfolgen?
•  Wahrnehmung von Geschlechterdifferenzen

Aufstiegschancen in der PR
•  Allgemeine Beurteilung: Besteht (k)ein Karrierevorteil? Gibt es Unterschiede  

zwischen Segmenten des Berufsfelds?

Reflexion der Karrierestrategie und Empfehlung
•  Individuelle Strategie
•  Geschlechtsspezifische Unterschiede: Brauchen Frauen andere Strategien?
•  Verantwortungsbewusstsein: Individuelles Engagement als Mentorin?  

Mythos „Stutenbissigkeit“?

Demografische Merkmale

Quelle: Eigene Darstellung

Tabelle 1
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und Auslöser struktureller Diskriminie-
rung gelten als weitgehend verinnerlicht, 
was erklärt, warum bestimmte Diskrimi-
nierungsformen (von Betroffenen) quasi 
als „naturgegeben“ angesehen und als 
solche oft nicht wahrgenommen werden. 
Scherr zählt hierzu zum Beispiel auch 
Geschlechterkonstruktionen, die unter 
anderem zu einem Ungleichgewicht zwi-
schen „Mächtigen und Machtunterwor-
fenen“ führen (S. 36). 

Ein weiterer Ansatz in diesem Sinne, 
der ebenfalls zentrale Bedeutung für un-
ser Leitfadenkonstrukt hat, ist der soge-
nannte Prozess des „Doing-Gender“. Da-
nach wird „das soziale [Herv. i. Org.] 
Geschlecht nicht als eine biologisch vor-
gegebene, unveränderbare Eigenschaft, 
sondern als das Produkt performativer 
Tätigkeiten, gesellschaftlicher Zuschrei-
bungen, kultureller Normen etc. verstan-
den“, die wiederum „die Eigenwahrneh-
mung und Fremdwahrnehmung beein- 
flussen“ (Fröhlich 2019, S. 4). 

Die tabellarische Übersicht (  Ta-

belle 1) gibt einen groben Eindruck von 
der inhaltlichen Struktur des Interview-
leitfadens5), wobei zu beachten ist, dass 
wir im vorliegenden Beitrag aus Platz-
gründen nicht über alle Aspekte berich-
ten können. Wir konzentrieren uns auf 
die wesentlichen Befunde.

Die Interviewpartnerinnen haben 
wir nach dem Schneeballverfahren re-
krutiert. Als Ausgangsbasis für die Posi-
tionszuschreibung als Führungspersonal 
haben wir uns an der Definition von „Füh-
rungspositionen/höhere Positionen“ bei 
Fröhlich et al. (2005, S. 101) orientiert 
und Sorge dafür getragen, dass unsere 
Auswahl auch eine gewisse Diversität be-
züglich unterschiedlicher PR-Bereiche 
und Themenfelder widerspiegelt. 

Die Interviewtranskripte wurden in-
haltsanalytisch ausgewertet (vgl. May-
ring 2016). Zur Verdichtung des Mate-
rials wurde das Analyseprogramm F4- 
analyse eingesetzt. Damit konnten im 
Sinne der Fragestellung relevante Aus-
sagen der Interviewten den von uns ent-

wickelten Analysekategorien gesammelt 
zugeordnet werden.  Tabelle 2 gibt 
einen anonymisierten Überblick über 
die befragten PR-Führungspersönlich-
keiten. 

5
Ergebnisse

Die Karrierechancen für Frauen im Be-
rufsfeld PR werden von unseren Befrag-
ten fast unisono als gut wahrgenommen. 
Dass Frauen hier sogar einen generellen 
Startvorteil haben, sehen allerdings nur 
zwei unserer Befragten so. Unabhängig 
davon bestätigt aber die überwiegende 
Mehrzahl unserer Befragten, dass die so-
genannte „feminine Kommunikations-
begabung/-kompetenz“ eine wichtige Vo-
raussetzung für eine erfolgreiche beruf- 
liche PR-Karriere ist. Für viele der Befrag-
ten ist diese Begabung/Kompetenz vor 

allem dort gefragt, wo PR „Transfer“ und 
„Vermittlung“ sowie die „Inklusion von 
zum Teil extrem diversen Interessengrup-
pen“ leisten muss. 

Selbst die Kernaufgabe der „Persua-
sion“, das sagen einige unserer Befrag-
ten, erfordere ein ganz bestimmtes Fin-
gerspitzengefühl, das sie mit femininen 
Kommunikationskompetenzen und ei-
ner entsprechenden Geschlechtsrollen-
identität verbinden. Sie spiegelten sich, 
so beschreiben es einige der Befragten, 
bis heute in einem „empathischen“ und 
„konsensorientierten“ Führungsstil so-
wie einer besonderen femininen „Diplo-
matie“ wider. Einige sprechen explizit 
davon, dass diese femininen Kommuni-
kationskompetenzen beim beruflichen 
Aufstieg ein „Vehikel im positiven Sinn“ 
oder die „größte Stärke“ karriereambitio-
nierter PR-Frauen seien.

Zugleich aber schätzen unsere Befrag-
ten feminine Eigenschaften nicht nur 

Tabelle 2

BEFRAGTE (ANONYMISIERT)

Pseudonym Aktuelle Position6) Alter Höchster Bildungsabschluss

1 Maria Stellv. Geschäftsführerin  
& Pressesprecherin

49 Kaufmännische Ausbildung

2 Laura Teamleiterin im  
Bereich Kommunikation

41 Dipl.-Betriebswirtin  
(Schwerpunkt Marketing & 
Kommunikation)

3 Klara Leiterin interne 
 Kommunikation

48 Magister (Germanistik, 
Medienwissenschaft, Anglistik)

4 Anna Leiterin  
Kommunikation

55 Magister (Literatur- und 
Medienwissenschaft, Anglistik)

5 Petra Account-Managerin  
in einer PR-Agentur

29 Master (Anglistik)

6 Britta Inhaberin einer 
PR-Agentur

29 Mittlere Reife

7 Sabine Inhaberin einer  
PR-Agentur & Professorin

44 Dipl.-Soziologin

8 Doris Leiterin Employee 
 Engagement

54 Promotion (Anglistik)

Quelle: Eigene Darstellung
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als Vorteil für eine aufsteigende Berufs-
karriere in der PR ein. In diesem Zusam-
menhang werden zum Beispiel explizit 
„weibliches Harmoniebedürfnis“, ein 
„übermäßiges serviceorientiertes Dienst-
leis tungs verhalten“ und der Wunsch, 
„Everybody’s Darling“ zu sein, als hinder-
lich und nachteilig für den Aufstieg ein-
gestuft. Eine der Befragten sagt hierzu:

„Ich habe das auch bei mir selbst 

schon festgestellt, dass man  

halt auch schwer ‚Nein‘ sagen  

kann […], weil man es eben  

allen recht machen will.“

Vor allem von männlichen Kollegen, 
so unsere Befragten, höre man immer 
wieder den Rat: „Sei doch nicht so emo-
tional.“ Und so betrachten einige der 
Frauen feminine Sensibilität in ihrem 
beruflichen Alltag als „nicht opportun“ 
oder beschreiben ihre eigene Sensibili-
tät oder ihr eigenes „Zuviel“ an Freund-
lichkeit gar als ein „Feld“, an dem sie noch 
arbeiten müssten. 

Andere sprechen sogar davon, dass 
sie sich mit ihrer femininen Kommuni-
kation beziehungsweise ihrem femini-
nen Duktus in männerdominierten Ar-
beitsgruppen fast wie „ein Fremdkörper“ 
vorkommen. So etwas muss man dann 
sicherlich auch aushalten können. Statt-
dessen, so unsere Befragten, müssten 
Frauen auf „maskuline Selbstpräsenta-
tion im Arbeitsgefüge“ achten und eine 
„stringente Karriereplanung“ betreiben. 

Weiter beobachten unsere Studien-
teilnehmerinnen, dass Frauen auch im 
Berufsfeld PR eine Art Metamorphose 
durchmachen: Sie würden auf höheren 
Positionen „weniger offen und verbind-
lich“ auftreten als vorher, praktizierten 
hier dann eine „verdichtete“, „deutlich 
weniger ausgeschmückte“ Kommunika-
tion (auch intern), gerieten dadurch im-
mer wieder in „erhebliche Verhaltenskon-
flikte“ und müssten kontinuierlich ein 
Bewusstsein für den insgesamt „sehr fei-
nen Grad“ ausbilden, den sie beim (situ-

ativen) Austarieren zwischen femininer 
und maskuliner Performance einschla-
gen würden. Andernfalls drohe „Abwer-
tung“. Eine der Befragten beschreibt es so: 

„Wenn Frauen sich so verhalten […], 

dann wird ihnen das ja auch negativ 

ausgelegt, also der Mann ist  

dann der Macher, und die Frau  

ist dann aber die Zicke.“

Insgesamt zeichnen unsere Befragten 
damit in der Tat das Szenario eines Di-
lemmas, das schon sehr an die Annah-
men der Freundlichkeitsfalle erinnert. 
Hierzu passt auch, dass sich etliche der 
interviewten PR-Frauen im Lauf ihrer 
eigenen Karriere maskuline Verhaltens- 
und Kommunikationsweisen aneigne-
ten beziehungsweise schon immer da-
rüber verfügten (oder dass sie diese Be- 
obachtung bei anderen gemacht haben). 
Genannt wurden hier „Risikofreude“, 
„Durchsetzungsvermögen“, „selbstbewuss-
tes Auftreten“ und „Grundvertrauen in 
sich selbst“. 

Einige der Interviewpartnerinnen be-
schreiben fast bewundernd die Fähigkeit 
ihrer männlichen Kollegen, „ein sicheres 
Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit 
zu meistern“ und kritisieren nahezu uni-
sono das von ihnen als gering wahrge-
nommene Selbstbewusstsein und Ver-
trauen von Frauen in die eigenen Fähig- 
keiten. Führungsfrauen müssten „domi-
nantes Auftreten“ oder ein „gewisses Rein-
platzen“ an den Tag legen, ihre „Rolle klar 
kommunizieren“ und bereit sein „voran-
zugehen“ und „Aufgaben zu delegieren“. 
Andere beschreiben als fundamentale 
Strategie ihre Bereitschaft, die auch in 
der PR maskulin geprägte Arbeitskultur 
verstehen zu wollen und, wenn nötig, 
„das Gefühl zu vermitteln ‚ich lass mich 
hier nicht verdrängen‘“.

Gleichzeitig versucht man, die ei-
gene feminine Kommunikationsbega-
bung nicht dieser Anpassungsleistung 
zu opfern. Man kann sich vorstellen, 
welch eine Art von Spagat hier zu leisten 

ist, weil eine derart zweigleisige Perfor-
mance auf Dauer anstrengend ist. Er-
schwerend kommt hinzu, dass durch eine 
solche Zweigleisigkeit eindeutige Profi-
lierung schwerer fällt und auch von an-
deren (zum Beispiel Entscheider:innen) 
schwieriger wahrzunehmen und einzu-
ordnen ist – insbesondere in Evalua tions-
szenarien, in denen klare Profile über 
Leistungsbewertungen entscheiden. Da- 
mit beschreiben die Befragten unserer 
Studie das zweite Dilemma: die Notwen-
digkeit zum Tanz auf zwei Hochzeiten, 
wie wir das nennen.

Weitgehend einig sind sich unsere 
Befragten allerdings auch darin, dass die 
von ihnen beschriebenen Mechanismen, 
die recht passgenau sind zur These der 
Freundlichkeitsfalle, nicht DIE zentrale 
Karrierehürde allein repräsentieren, son-
dern eher eine Herausforderung unter 
vielen darstellen, die karriereambi tio-
nierte Frauen im Berufsfeld PR antizipie-
ren müssen. Hier empfehlen die Befrag-
ten, sich selbst ständig „hohe Ansprüche“ 
zu setzen, kontinuierlich „in die (eigene) 
berufliche Leistung“ oder in geeignete 
„Aus- und Weiterbildung“ zu investieren 
sowie über „besondere Themen oder In-
halte heraus[zu]stechen“. 

Ohne ein ausgeprägtes Reflexions-
vermögen und Problembewusstsein, so 
sagen viele der Befragten, geht es aber 
überhaupt nicht. Darunter verstehen sie 
die Notwendigkeit, „das Problem nicht 
zu verdrängen“7) und sensibel zu sein für 
geschlechtsspezifische „Stereotype“ so-
wie die Notwendigkeit, sich gute „Ver-
handlungsstrategien anzueignen“, sich 
„nicht unter Wert zu verkaufen“ und mit 
eigenen und bei anderen wahrzuneh-
menden „Klischees zu brechen“.

Nicht wenige der Interviewten weisen 
explizit auch auf Unternehmenskultur 
als Karrieredeterminante für PR-Frauen 
hin. So ist man davon überzeugt, dass 
eine „progressive Unternehmenskultur“ 
einen förderlichen Einfluss hat auf weib-
liche Berufskarrieren (und gegengleich) 
und warnt davor anzunehmen, dass weib-
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liche Berufskarrieren in „männerdomi-
nierten PR-Berufssegmenten quasi 
zwangs läufig schwierig seien“. 

Stattdessen komme es auf die „in-
terne Mentalität“ im Unternehmen oder 
in der Agentur an. Dazu gehört nach Dar-
stellung der Befragten auch die Unart, 
Beförderungsentscheidungen und -krite-
rien nicht transparent und nachvollzieh-
bar zu machen. Hier werden dann eher 
„maskuline Machtspiele“ vermutet, in de-
nen formale Qualifikationsleistungen an 
Bedeutung verlieren. 

Während dieses Szenario vor allem 
durchstrukturierten Unternehmen zu-
geschrieben wird, scheinen Frauen nach 
Aussage unserer Befragten insbesondere 
in kleineren PR-Agenturen mit dem Pro-
blem konfrontiert, dass diese kein gutes 
Pflaster für beruflichen Aufstieg sind. Die 
agilere, flexiblere Struktur scheint hier 
keinen Vorteil zu bieten. Eine PR-Agen-
tur inhaberin sagt: 

„Ich kenne eher Frauen, die aus  

kleinen Agenturen rausgegangen  

sind, weil sie dort eben nicht  

weitergekommen sind.“

Interessant ist außerdem, dass sich 
drei Befragte aus dem Unternehmens-
segment selbst nicht aktiv auf eine Lei-
tungsposition beworben haben, sondern 
von betreffenden Entscheider:innen eine 
Anfrage erhielten. Dazu passt, dass un-
sere Interviewpartnerinnen mit großem 
Nachdruck auf die Bedeutung hinwei-
sen, die ihre eigene Fähigkeit, Netzwerke 
zu bilden und zu pflegen, für ihre Kar-
riere hatte. So gelange man an Informa-
tionen und erhöhe seine „Sichtbarkeit“. 

Viele stellen dabei auch die Bedeu-
tung ihres/r Mentors/in heraus und wei-
sen explizit darauf hin, dass gerade auch 
männliche Kollegen und Vorgesetzte eine 
bedeutende Rolle als Förderer und Un-
terstützer innehatten. Gleichzeitig sagen 
alle unsere Befragten, dass sie selbst mit 
viel Engagement den beruflichen Auf-
stieg anderer PR-Frauen fördern. 

Alle widersprechen vehement der 
Existenz des viel bemühten Stereotyps 
vom vermeintlich typisch weiblichen, 
wenig solidarischen Konkurrenzkampf 
erfolgsambitionierter Frauen unterei-
nan der – gemeinhin als „Stutenbissig-
keit“ bezeichnet. Demnach wäre dieses 
vermeintliche Phänomen nicht mehr als 
ein Mythos, der zuweilen wohl auch stra-
tegisch mit desavouierender Intention 
gegen Frauen eingesetzt wird.

6
Fazit und Ausblick

Insgesamt bestätigen die Befunde unse-
rer Interviews den Eindruck, dass die 
schiere Überzahl von Frauen im PR-Be-
rufsfeld allein die Sache nicht richten 
wird – auch nicht nach noch weiteren 
Jahren und Jahrzehnten. Unsere Analyse 
zeigt, dass der Mythos von der beson-
deren Kommunikationsbegabung von 
Frauen für den PR-Beruf immer noch 
existiert. Die überwiegende Mehrheit 
unserer befragten PR-Führungsfrauen 
thematisiert sie als karriereförderlich, 
weist aber auch auf Probleme hin, die 
es bereiten kann, wenn man allzu sehr 
und singulär auf diese Begabung setzt 
(„Falle“). 

Die Mehrheit thematisiert auch das 
Dilemma, in dem ambitionierte PR-
Frauen stecken, wenn sie sich in diesem 
Berufsfeld eher oder auch an männli-
chen Verhaltensweisen orientieren. Da-
mit bestätigt unsere Befundlage aus den 
Interviews weitgehend die Vermutun-
gen der Freundlichkeitsfalle. 

Grundsätzlich verfügen alle unsere 
Befragten über ein hohes Problembe-
wusstsein. Es charakterisiert diese PR-
Führungsfrauen geradezu. Das lässt da-
rauf schließen, dass sie entsprechende 
Eigen- oder Fremderfahrungen gemacht 
haben und dadurch im Verlauf ihrer Kar-
riere eine Sensibilität für geschlechts-
spezifische Benachteiligungen oder Er-
schwernisse entwickeln konnten. 

Dennoch sagen einige der Frauen, 
dass sie bisher in ihrer PR-Laufbahn nicht 
diskriminiert wurden, oder sie verneinen 
die Existenz einer „gläsernen Decke“ in 
der PR ganz (Denial-Strategie). Möglicher-
weise gelang genau deshalb auch der 
eigene Aufstieg. Unsere Studie kann das 
allerdings nicht beantworten. Um über 
die Effektivität der Denial-Strategie ad-
äquate Aussagen treffen zu können, sollte 
dieser Aspekt in zukünftigen gender-sen-
sitiven PR-Berufsfeldstudien näher unter-
sucht werden. 

Mit Blick auf das Ansinnen, die An-
nahmen der Freundlichkeitsfalle zu veri-
fizieren beziehungsweise zu falsifizieren, 
ziehen wir folgendes Fazit: Die Schilde-
rungen unserer Führungsfrauen zeigen, 
dass Frauen in der PR trotz ihrer gene-
rellen Überzahl noch immer vor beson-
deren Herausforderungen stehen (vgl. 
zum Beispiel die beschriebenen Dilem-
mata) – Herausforderungen, die in die-
ser Art und Weise für ihre männlichen 
Kollegen nicht bestehen. Immer noch ha-
ben sie mit einem stereotypen „Rollen-
korsett“ zu kämpfen, das im Konzept der 
„Freundlichkeitsfalle“ beschrieben wird 
(vgl. Fröhlich 2002, S. 243) und das sich 
durch den bloßen und fortgesetzten An-
stieg des Frauenanteils in der PR nicht 
von allein erledigen wird. 

Aber – und das zeigen unsere Befunde 
eben auch: Die Chancen für eine quali-
tative Feminisierung der PR durch quan-
titative Feminisierung scheinen nicht 
schlecht. Schließlich praktizieren die Be-
fragten in ihren Kommunikations abtei-
lungen und PR-Agenturen nach eigener 
Darstellung und Beobachtung schon 
jetzt einen empathischeren und integra-
tiveren Führungsstil als ihre männlichen 
Kollegen, und sie reproduzieren auch 
weniger Geschlechterstereotype. 

Die Befragten in unserer Studie sind 
jedenfalls positiv gestimmt und erwar-
ten für die Zukunft einen deutlicheren 
Bruch mit Geschlechterstereotypen in 
der PR. Wir werden das weiter beobach-
ten.
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Endnoten

1)  Die Situation ist übrigens kein deut-
sches Spezifikum. Auch in anderen 
Ländern hinkt der Frauenanteil in PR-
Führungspositionen schon lange der 
tatsächlichen Repräsentation im PR-
Berufsfeld insgesamt hinterher (vgl. 
Fröhlich 2023). 

2)  Teilthesen unter anderen: Begabung 
ist nicht „naturgegeben“, sondern 
durch geschlechtsspezifische Soziali-
sation internalisiert; das (empirisch 
belegte) erhöhte Interesse von Frauen 
für Kommunikationsberufe steht im 
Einklang mit dem eigenen Rollenbild 
und mit Erwartungen (zukünftiger) 
Arbeitgebender (vgl. Fröhlich 2002, 
S. 240).

3)  Vgl. https://www.tum.de/aktuelles/alle-
meldungen/pressemitteilungen/de-
tails/30864.

4)  Für einen Überblick vgl. Fröhlich 
2019.

5)  Der Leitfaden kann bei den Autorin-
nen angefragt werden.

6)  Konkrete Bezeichnung nach Angaben 
der Befragten.

7)  Die berufssoziologische PR-Forschung 
bezeichnet betreffende Verdrängungs-
mechanismen als Denial-Strategie und 
„negotiated resignation“. Beides kann 
sowohl Ursache des Problems als auch 
eine Strategie zu dessen subjektiver 
Bewältigung sein (vgl. Wrigley 2002).
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