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Die Redaktion von PinkPumps ist gemeinsam 
mit Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, auf 
dem Weg, etwas Neues zu schaffen. Zusam-

men gestalten wir ein Magazin, das Ihren persönli-
chen Anforderungen und Bedürfnissen entspricht, 
beruhend auf dem Dialog und auf Ihren Anregungen 
und Wünschen.

Doch wir gehen noch ein Stück weiter. PinkPumps 
Ziele sind es, Frauen zu stärken, Männern die Möglich-
keit zu geben, die Frauen kennenzulernen und den Dia-
log zwischen Mann und Frau aktiv zu fördern. Diese 
Ziele erreichen wir einerseits, indem wir immer wie-
der neue interessante Autorinnen und Autoren finden, 
die zu aktuellen und von Ihnen gewünschten Themen 
aus unterschiedlichstenen Perspektiven schreiben und 
druch eine Plattform, die wir diesen Themen geben 
wollen. Lassen Se sich überraschen.

Mit dem Hauptthema der heutigen Ausgabe greifen 
wir ein Thema auf, das von Ihnen vielfach gewünscht 
wurde. Es ist das Thema “Solidarität unter Frauen- 
ein Wunschgedanke?“ Lassen Sie sich überraschen, 
welche verschiedenen Aussagen und Gedankeninputs 
unsere Autorinnen und Autoren in ihren Artikeln ver-
mitteln. Grundtenor: „Frauen sind sehr solidarisch, sie 
nennen es einfach anders.“

Herzlichst, 

PinkPumps reloaded
Das ist die letzte Ausgabe 
von PinkPumps, wie sie  
diese bisher kennen.

Ihr Magazin. 
Machen Sie mit! 
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Gabriele Schendl-Gallhofer 
Was ist ein Visionär? Ein Spinner, ein Träumer, 
ein Weltfremder, ein genialer Mensch, ein 
Mensch mit brillanten Gedanken, mit Überzeu-
gung? Ich werde häufig als Visionärin bezeich-
net. Und ganz ehrlich, ich bin ein bisschen von 
allem. Das, was mich persönlich als Visionärin 
ausmacht, ist dieser innere Antrieb. 

Ein Feuer, das ständig lodert auch, wenn um es herum der Sturm 
bläst. Ich brenne für die Idee des wertschätzenden Dialogs zwischen 
Frau und Mann. Ich sehe die Möglichkeiten und Chancen die sich dar-
aus ergeben. Und das für jedes Individuum und für uns alle. Die Zeit 
ist gekommen, denn viele Menschen denken so. Es soll eine Plattform 
für uns alle geben. Für die, die erst anfangen sich mit diesem Thema 
auseinanderzusetzen und die, die schon mittendrin sind. Herzlich will-
kommen in meiner Vision und ich freue mich auf den Dialog mit Ihnen.

  EDitoriAl   
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Die Frage, ob es unter 
Frauen echte Solidari-
tät gibt, stelle ich mir 
bereits so lange, wie 
ich im aktiven Berufs-

leben stecke. Und ich gestehe, fast 
jedes Mal, wenn ich davon überzeugt 
war, Solidarität zu erleben, stellte 
sich hinterher raus, dass es keine 
war. Entweder hatte die betreffende 
Frau ihren eigenen Nutzen im Sinn, 
oder ich erlebte Illoyalität im Nach-
hinein.

Auf der anderen Seite weiß ich, 
dass das nur die halbe Wahrheit 
ist. Ich selbst bin loyal und solida-
risch und habe es an Beispielen in 
meiner Umgebung ebenso gesehen. 
Hatte ich bislang also einfach nur 
Pech? Kommt Solidarität doch häu-
figer vor? Und wenn Solidarität tat-
sächlich einen Seltenheitswert besit-
zen sollte, warum ist das dann so? 
Frauen klagen schließlich selbst am 
meisten darüber …

Zu den Ursachen: Erst einmal glaube 
ich, dass Frauen sehr dünnhäutig 

sind, wenn es um berufliche Belange 
geht. Frauen werden in ihrer Kar-
riere stärker beobachtet und mehr 
hinterfragt. Frauen bekamen in der 
Vergangenheit häufig unterstellt, 
mit unlauteren Mitteln ihre Karri-
ere beschleunigt zu haben. Das alles 
macht Frauen selbstkritischer, lässt 
sie ebenso auch die Geschlechtsge-
nossinnen hinterfragen.

Wo Männer sich gegenseitig unge-
niert protegieren, überprüfen Frauen 
erst einmal vielfach, ob eine Emp-
fehlung auch nur im geringsten Maße 
angemessen ist. Und auch nach einer 
ausgesprochenen Empfehlung fühlen 
sich Frauen verantwortlich. Kaum 

einem Mann käme das in den Sinn. 
So viel erst mal zu den Gründen, 
warum Solidarität unter Frauen ein 
Diskussionsthema ist.

Das Bild, was Frauen von sich selbst 
haben, spielt eine weitere Rolle. Ich 
las vor einiger Zeit, dass viele weib-
liche Führungskräfte immer wie-
der mal das Gefühl hätten, dass 
sie eigentlich zu Unrecht ihre Posi-
tion besetzen würden – unabhängig 
davon, ob es irgendwelche nachvoll-
ziehbaren Gründe für dieses Gefühl 
gäbe. Aus meiner Arbeit als Coach 
kann ich das bestätigen. Die Ver-
unsicherung, die durch die Umwelt 
immer wieder signalisiert wird, hat 
frau dann irgendwann auch selbst. 
Und das oft trotz der Tatsache, dass 
sie fachlich den männlichen Kollegen 
überlegen ist.

Wenn ich das so schreibe, stelle ich 
fest, dass die Frage nicht heißen 
muss „Solidarität unter Frauen – ein 
Wunschgedanke?“, sondern vielmehr 
„kann es trotz dieser Umstände 
Solidarität geben?“ Wenn wir uns 
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Solidarität 
trotz alledem

Frauen gelten untereinander häufig als stutenbissig und 
unsolidarisch. kaum eine Frau, die dieses Verhalten nicht 
bestätigen könnte. Wenn es aber jeder bestätigen kann und 
keiner tut, ist es wie bei der Bildzeitung: Angeblich liest sie 
keiner, trotz der hohen Auflagen. Gibt es also keine Solidari-
tät? und unter welchen umständen wäre sie möglich?

Solidarität wächst, 
wenn der 

Konkurrenzkampf 
nachlässt. 



Julia Sobainsky 
Frauen mit einer besonders weiblichen Ausstrahlung wirken sympathisch und attraktiv. Doch was ist 
weibliche Ausstrahlung genau, und wie erlangt man sie? Die Gleichung „weibliche Ausstrahlung = sexy“ 
geht bei weitem nicht immer auf. Julia Sobainsky macht sich ihre Gedanken. www.pro-charisma.com 

Wo Männer sich gegenseitig ungeniert protegieren, überprüfen Frauen erst einmal vielfach, ob eine Empfehlung auch nur 
im geringsten Maße angemessen ist..

vor Augen halten, auf welch einsa-
men Posten sich Frauen bewegen, 
rechne ich jedes Zeichen der Solida-
rität noch höher an.

Natürlich muss es in Zukunft darum 
gehen, sich selbst mehr Wertschät-
zung entgegenzubringen. Sich selbst 
als selbstverständlicher in guten 
Positionen zu sehen. Das alles jedoch 
will wachsen und lässt sich kaum 
über den Zaun brechen. Es ist immer 
eine Frage des persönlichen Selbst-
bewusstseins.

Ich persönlich bin überzeugt, dass 
Solidarität wächst, wenn der Kon-
kurrenzkampf nachlässt. Wenn 
Frauen sich nicht mehr als ein-
same Amazonen in Karrierepositio-
nen erleben müssen, sich und ihre 
Geschlechtsgenossinnen nicht mehr 
permanent hinterfragen.

Dann wird die Glasdecke mürbe –  
ob in der Männerwelt oder der  
Frauenwelt. Und Karriere, Wert-
schätzung, Solidarität werden selbst- 
verständlicher.   

Karriere, 
Wertschätzung, 

Solidarität werden 
selbstverständlicher.

machen Sie sich auf den Weg, 
Ihre eigenen Stärken und 
Ziele (neu) zu entdecken. 

Nehmen wir unsere eigenen Bedürf-
nisse wirklich wahr? Wir müssen 
aufhören, in dieser Leistungsgesell-
schaft überwiegend fremdbestimmt 
zu funktionieren. Wir alle haben das 
Recht auf Individualität und freie 
Entfaltung!

No Purpose – No Power | Ohne Sinn, 
keine Kraft! Sie machen einen guten 
Job und Sie lieben ihn. Doch häu-
fig fühlen Sie sich kraftlos. Es gibt 
wenig, das Sie im Herzen wirk-
lich berührt. Sind Sie glücklich? 
Oft erzähle ich im Coaching eine 
Geschichte …

… tiefblaues Meer und mittendrin 
Daniel Delfin. Er wollte mehr vom 
Leben als nur fischen, um zu leben. 
Sein Traum war es, die höchste 
Welle zu reiten und so den Sinn in 
seinem Leben zu finden.

„Es kommt eine Zeit im Leben, da 
bleibt einem nichts anderes übrig, 
als seinen eigenen Weg zu gehen. 
Eine Zeit, in der man die eigenen 
Träume verwirklichen muss. Eine 
Zeit, in der man endlich für die eige-
nen Überzeugungen eintreten muss.“ 
(Aus dem Buch „Der träumende Del-
fin“ von Sergio Bambaren)

Viele haben vergessen zu träumen. 
Träume offenbaren unsere wahren 
Talente und Sehnsüchte. Oft sind 

Persönliche leadership: 
kopf und herz!
Die Anforderungen des Alltags stehen leider häufig 
im starken Missverhältnis zu den eigenen Erwar-
tungen an ein erfülltes Leben. Doch Achtung: Es 
ist Ihr Leben und nicht das Leben der anderen. 

den Menschen die Begeisterung und 
der Glaube an ihre Träume abhand-
engekommen.

Wirklich glücklich sind Frauen, wenn 
sie in ihre Vision investiert haben. 
Dann haben sie ihre eigenen Fähig-
keiten erfolgreich umgesetzt und 
Sinn in ihrem Tun erkannt. Wenn 
Sie den Morgen mit einem Lächeln 
begrüßen und sich am Abend erfüllt 
und glücklich zurücklehnen können, 
dann haben Sie sich Ihre Lebendig-
keit bewahrt. Gratulation – so ent-
falten Sie eine starke charismatische 
Wirkung!

Höchste Zeit, aus der gewohnten 
Komfortzone heraus zu treten. Die 
Welt braucht Sie, Ihre Talente, Ihre 
Einzigartigkeit. Nutzen Sie Kontakte, 
die Sie auch persönlich weiter brin-
gen, als eine Ihrer Kraftquellen.  
Solidarität ist bereichernd! Glauben 
Sie an sich, dann tun es andere auch!

Lebe statt zu funktionieren: Persön-
liche Leadership betrifft jeden. Lea-
dership ist eine Haltung. Es bedeutet, 
Kopf und Herz zusammen zu bringen. 
Mit Begeisterung, Neugier, Enthusi-
asmus und der richtigen Einstellung 
gelingt uns viel mehr. Was unser 
Leben bereichert und Menschen aus-
zeichnet, die bis ins hohe Alter aktiv 
und flexibel sind, ist wahre Leiden-
schaft. Sie entspringt der authen-
tischen Persönlichkeit, die stärkste 
Kraft, um Großes zu bewegen. 
Das hat sich auch in der Führung   PinkPumPs   9
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verankert: Es braucht Selbstkom-
petenz im Umgang mit dem eige-
nen Ich. Wer anderen Menschen 
Anweisungen geben, sie motivie-
ren, verstehen, kritisieren und 
loben möchte, sollte dies auch mit 
sich können. Leader haben für sich 
Klarheit. Sie haben ein Funkeln in 
ihren Augen und eine klare Mission, 
die sie beseelt, erfüllt, bewegt und 
trägt. JETZT ist der beste Augen-
blick zum Handeln!

        Christina Weigl  
Training & Coaching GmbH
Als erfolgreiche trai-
nerin und Coach ist 
sie mit persönlicher 
leadership, service 
Excellence Themen,
bedürfnisorientier-
ten Verkauf und 
sozialkompetenzen unterwegs. ihre 
herzensangelegenheit: kraftvolle 
Leadership-Training „LEX for Ladies“. 
massgeschneidert mit musik unter-
stützt zusätzlich ein
DJ diesen Prozess mit tiefgang.  
kernkompetenzen: nachhaltige 
unterstützung von Personen und 
teams, um Potenzial und Ziele erfolg-
reicher umzusetzen. ihr leitsatz: … 
weil Begeisterung begeistert
www.christina-weigl.ch
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Es gibt Themen, bei 
denen es mir schwer-
fällt, öffentlich eine Mei-
nung zu äußern. Ich habe 
zwar eine Meinung, kann 

diese aber nicht mit nachprüfba-
ren Fakten belegen, und eigentlich 
geht’s mich auch gar nix an. Ein sol-
ches Thema ist das Titelthema die-
ser PinkPumps-Ausgabe: Solidarität 
unter Frauen.

Also könnte doch an dieser Stelle 
bereits Schluss sein mit meiner 
Kolumne, mögen Sie sagen. Dass ich 
trotzdem weiterschreibe, hat einen 
ganz konkreten Grund: Ich möchte 
etwas lernen; möchte etwas in 
Erfahrung bringen, das mir bisher 
verschlossen blieb.

Liebe Frauen, was ich gerne von 
Ihnen wissen würde: Wozu grät-
schen Sie sich immer wieder dort 
gegenseitig in die Beine, wo gegen-
seitige Unterstützung und schwes-
terliches Verständnis hilfreich 
wären? Für diese Kolumne gehe ich 
also von der Annahme aus, dass es 
tatsächlich so etwas wie eine mys-
teriöse weibliche Nicht-Solidari-
tät gibt. Wenn meine Annahme auch 
aus Ihrer Sicht zutreffend sein sollte, 
freue ich mich auf Antworten!

solidarisch 
gegen sich selber

Männercoach Harald Berenfänger staunt über Frauen, 
die sich lieber gegenseitig in die Beine grätschen, 

anstatt sich solidarisch den Rücken zu stärken

Gelegenheiten, bei denen ich als 
Nicht-Frau ins Staunen komme,  
gibt es viele:

• Frauen mobben Frauen, wenn Frau-
enkörper nicht fettfrei sind.

• Mütter verurteilen andere Mütter, 
weil diese länger oder kürzer stillen als 
sie selber; in die Kita geben oder nicht; 
Geld verdienen gehen oder nicht.

• Unternehmerinnen zicken andere 
Unternehmerinnen an, statt mutig in 
die Selbstverantwortung zu gehen.

• Beruflich erfolgreiche Frauen kämp-
fen lieber gegen die Frauenquote statt 
für mehr Frauen in Führungspositio-
nen.

• Junge Frauen ziehen über ihre Next-
Topmodel-Konkurrentinnen her statt 
über die Misanthropie einer Heidi 
Klum.

• Frauen „gestehen“ unter vier Augen, 
dass sie viel lieber mit Männern 
zusammenarbeiten, weil die nicht so 
zickig seien, schneller auf den Punkt 
kämen und mehr Spaß hätten als 
Frauen.

Auf der anderen Seite könnte ich auch 
eine Liste erstellen, wo ich Frauen 
sehr wohl solidarisch erlebe:

• Frauen, die sich gegenseitig darin 
versichern, dass ihre Männer Nieten 
sind – als Vater, Liebhaber, Geldran-
bringer, Kommunikatoren, Freizeitge-
stalter.

• Frauen, die Frauen beglückwün-
schen, die ihren Kindern den Kontakt 
zum Vater verweigern.

• Frauen, die Frauen zujubeln, die ihre 
Männer fertigmachen oder verletzen.

Bevor Sie einwenden, dass es doch 
Männer gebe, die so etwas verdien-
ten, stimme ich zu: Natürlich gibt es 
Männer, die in ihre Schranken ver-
wiesen werden müssen und ver-
wiesen werden; ganz klar. Worum 
es mir hier geht, ist eine Haltung, 
die auf der Annahme gründet, dass 
Frauen per se besser und Männer 
per se schlechter seien. Eine Anek-
dote mag andeuten, worum es geht: 
Ein Freund von mir wurde von sei-
ner Frau verlassen, weil diese plötz-
lich ihre Homosexualität entdeckte. 
Er war darüber sehr traurig und 
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erzählte einer Freundin davon. Die 
spontane Reaktion dieser Frau: Ein 
Leuchten in den Augen und ein Aus-
ruf: „Geil!“

Weibliche Solidarität beobachte ich 
oftmals in einem „Dagegen“ – in 
einem missmutigen Gegen-Die-Män-
ner oder Gegen-Die-Frauen. Zugleich 
staune ich über Leerstellen in einem 
„Dafür“ – in einem fröhlichen Für-
Uns-Frauen. Herausfinden würde ich 
nun gerne, ob diese Beobachtun-
gen an meiner persönlichen Art die 
Welt zu sehen, liegt, oder ob hier ein 

wahrer Kern hervorscheint, den Sie, 
liebe Frauen, ebenfalls wahrnehmen.

Vielleicht ist es ja sogar eine beson-
dere Form von Chauvinismus anzu-
nehmen, dass Frauen sich mit Frauen 
solidarisch zeigen sollten, nur weil 
diese Frauen sind. Für uns Männer 
ist es jedenfalls völlig normal, uns 
gegenseitig fertigzumachen, zu rui-
nieren, zu verletzen, einzusperren 
und zu töten. Da schreit kein Hahn 
nach – männlicher – Solidarität. 
Warum sollten Frauen anders sein? 
Sind ja auch nur Menschen.

Auch im Berufsleben verhalten sich 
Männer und Frauen sehr ähnlich. 
Jeder versucht seines- respektive 
ihresgleichen nachzuziehen: Männ-
liche Führungsriegen suchen nach 
männlichen Nachfolgern, weiblich 
dominierte Abteilungen bevorzugen 
weibliche Bewerber. Vielleicht sind 
wir Männer und Frauen uns also 
gar nicht so unähnlich – nur fallen 
uns Eigenartigkeiten umso stärker 
auf, wenn sie beim jeweils anderen 
Geschlecht beobachtet werden?

Ich gebe zu, ich bin irritiert, wenn 
ich sehe, wie sich Frauen biswei-
len gegenseitig das Leben schwer 
machen statt solidarisch zusammen-
zustehen wie einst Lysistrata und 
ihre heutigen afrikanischen Nach-
folgerinnen. Ich bin irritiert, wenn 
Männer lauter als Frauen für die 
Frauenquote streiten oder für eine 
entspannte Wahlfreiheit in der Art 
die Mutterschaft zu gestalten.

Aber das ist ja meine ganz persön-
liche Irritation; mein Blick auf die 
Welt, der vielleicht nur sehr wenig 
mit den Realitäten zu tun hat, wie 
Sie Frauen sie wahrnehmen.

Wenn ich diesen Beitrag schreibe, 
dauert es noch ein paar Wochen, 
bis er erscheint. Und nun, wo Sie 
ihn lesen, ist er eingebettet in viele 
andere Beiträge zum selben Thema, 
die ich mir jetzt neugierig anschauen 
werde. Und ich freue mich auf Ihr 
Feedback.   

Harald Berenfänger (46) 
arbeitet als männercoach in köln und Bonn. Er ist Philosoph (m.A.), Coach (shB),  
Trainer (DVNLP) und Speaker (GSA) und gehört zum Coach-Team des Magazins Emotion. 
Weitere infos unter www.berenfaenger.com

Ich gebe zu, ich bin irritiert, wenn ich

sehe, wie sich Frauen bisweilen 
gegenseitig das Leben schwer machen
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Christine Matheja,
inhaberin der Entspannungsakademie, entwickelte sich nach einer sehr erfolgreichen karriere 
im Vertrieb für IT-Dienstleistungen vom „Key-Account-Manager mit allen Stresssymptomen“ zur 
trainerin in sachen stressbewältigung. seit Anfang 2004 zeigen sie und ihr spezialistenteam Wege 
auf, wie ihre kunden ihre Work-life-Balance erreichen, und führt sie individuell aus der stressfalle. 
Dazu entwickelt sie Programme, strategien zu mehr leistungsfähigkeit im Beruf. innerhalb ihrer 
Entspannungsakademie bietet sie ein breites spektrum an Aus- und Weiterbildungen innerhalb des 
Gesundheits- und Wellnesssektors. www.entspannungsakademie.de

W ir leben in einer „atemberaubenden“ Zeit, 
in der uns manchmal die „Luft wegbleibt“ 
und wir uns deshalb eine „Verschnaufpause“ 

wünschen, um wieder „durchatmen“ zu können. Deshalb 
kann ruhiges und entspanntes Atmen schnell zu einer 
gelassenen Grundhaltung führen. 

Wenn Sie merken, dass der Stress überhandnimmt, 
atmen Sie einfach tief und langsam durch die Nase ein 
und im selben Tempo durch den Mund wieder aus. Kon-
zentrieren Sie sich auf Ihre Atmung – nach wenigen 
Minuten können sich Körper und Geist wieder beru-
higen. 

Gestatten Sie sich zu Beginn eine kurze Auszeit, schlie-
ßen Sie die Augen, nach einigen Übungseinheiten lässt 
sich die gesteuerte Atmung problemlos in Ihren Alltag 
einbauen. Geübte können bei der Ausatmung Bilder ein-
fließen lassen: Sie könnten sich zum Beispiel vorstellen, 
den Stress/den Ärger/die Wut aus sich auszuatmen. Wenn 
es Ihre Zeit erlaubt, unterstützt ein kleiner Spaziergang 
Ihre Atemübung – frische Luft macht den Kopf zusätz-
lich frei! Atmen Sie wieder normal, wenn Sie das Gefühl 
haben, keine Luft zu bekommen! Menschen, mit chro-
nischen Atemwegserkrankungen sollten mit ihrem Arzt 
Rücksprache halten!   

Atementspannung
Ein probates Mittel, um den Stresspegel unter Kontrolle  
zu bekommen, sind Atemübungen.

sEriE

tEil 1
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Schwesternlästern  
oder die Wahrheit 
über Solidarität

   PinkPumPs
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Seit ich ein kleines Mäd-
chen mit großen blauen 
Augen war, ist mir ‚Soli-
darität‘ vertraut. Und 
mindestens ebenso lange 

weiß ich, was eine Frauenquote ist. 
Die Geburtsanzeige unserer jüngs-
ten Schwester zitierte Goethe: „Das 
ewig Weibliche zieht uns hinan“. 
Nach 2 Jungs und 2 Mädels gab sie 
-nach meinem Ausgleich vorher - 
den Ton an.

Als eines von fünf Kindern (plus 
Bonus-Geschwistern) in einer Villa 
Kunterbunt aufzuwachsen, ist Fluch 
und Segen zugleich. Wer je mit 
Schwestern lästerte oder sagen 
konnte: „Lass mich sofort los, sonst 
hole ich meinen großen Bruder!“, 
wer je in geschwisterliche Sippen-
haft genommen wurde, weiß, was 
ich meine. Gemeinsam sind wir 
stark. Wir können uns aufeinander 
verlassen. Solidarität pur!

Soweit die gute Nachricht. 

Die andere Seite: Wer nicht 
rechtzeitig seine ureigene Position in 
diesem Gefüge findet, droht unterzu-
gehen. Versteckt sich hinter breiten 
Rücken oder klugen Worten anderer, 
bis sie/ er selbst nicht mehr weiß, 
wer sie/ er ist. Ist Vorzeigekasper 
oder verlernt, sich selbst als Soli-
tär und wertvollen Teil des Ganzen 
wahrzunehmen. 

Bei uns gab es eine Großmutter 
mit scharfsinnigen Fragen und lie-
bevoller Achtsamkeit. Eine präsente 
Frau, die Raum, Liebe und Führung 
schenkte. Sie lehrte uns, wie sehr 
es sich lohnt, respektvoll, aufmerk-
sam und mutig zu sein - zuallererst 
übrigens sich selbst gegenüber. Eine 
Grundvoraussetzung für starke, res-
iliente Persönlichkeiten.

Wir lernten früh, Solidarität zu 
üben (genau: zu üben!). Nicht aus 

auch: sie zu verteidigen, wo sie 
selbst kein Gehör findet. Weil sie es 
verdient und es im Williamson‘schen 
Sinne* den Erfolg stärkt. 

„Du brauchst dich nicht zu ent-
schuldigen, dass du brillant, talen-
tiert, großartig, reich oder tüchtig 
bist. Dein Erfolg schmälert nicht den 
einer anderen. Er erhöht vielmehr die 
Chance, dass andere ebenso Erfolg 
haben können. Dein Geld stärkt deine 
Fähigkeit, anderen Menschen Geld 
zu geben, deine Freude stärkt deine 
Fähigkeit, anderen Freude zu geben 
und deine Liebe stärkt deine Fähig-
keit, anderen Liebe entgegenzubrin-
gen. Wenn du dich kleinmachst, dient 
das niemandem.“   
marianne Williamson,  
A woman‘s worth

Mehr davon, bitte! Schluss mit 
dem als ‚Solidarität‘ getarnten unkri-
tischen Beifall für alles, was eine 
Freundin, Schwester, Kollegin tut 

oder sagt. Hört auf mit dem Lästern 
- das steht uns nicht gut, Schwes-
tern. Die größte Solidarität zeigen 
wir, indem wir Menschen tatkräf-
tig und wohlwollend-fragend för-
dern, als freie Menschen Teil einer 
werteorientierten Gemeinschaft zu 
sein. Heute übrigens, um Jahrzehnte 
reicher und offiziell erwachsen, übe 
ich immer noch Solidarität mit dem 
kleinen,  blauäugigen Mädchen und 
ihren Geschwistern. Denn streitbare, 
lebendige Solidarität hilft, Position zu 
beziehen. Privat, im Job und in der 
Welt. Für Frauen, Männern, Kinder, 
deren Anliegen es zu stärken gilt. 
Für Themen, die es wert sind. Wie 
steht‘s mit Ihnen? 

Ich freue mich auf den lebendigen 
Diskurs mit Ihnen- spätestens, wenn 
Sie in der nächsten Ausgabe über 
Frau Quotilde lesen: ‚Quote mit Pep 
- warum Pep Guardiola mehr für 
die Frauen erreicht als jede Quote“! 
Herzlich, Greta Andreas

Greta Andreas  
Gründerin 
der Agentur 
GoldenGap. 
Die Exper-
tin coacht, 
managt, 
vermittelt 
Persönlich-
keiten aus der 
Medienbran-
che und Führungskräfte.  
Dozentin „Professional Speaker 
GSA (SHB)“. Master,  
Coach (DVNLP), Jurymitglied  
„Best Human Brands Awards“. 
Co-Autorin von „Professional 
Woman – Aufblühen kann man 
nicht im Schatten“ (Junfermann).
„Pole-Position: Personal 
Brand©“werteorientiert die 
eigene Positionierung finden 
und erfolgreich realisieren. Mit 
Spielwitz, Spirit, Professionalität, 
Authentizität.
www.goldengap.de

‚mechanischer Solidarität‘, wie Émile 
Durkheim formulierte, sondern aus 
eigener, starker Position heraus. Wie 
dankbar ich bin: denn Solidarität 
ist eine wesentliche Voraussetzung 
lebendiger, werteschaffender Kul-
turen und eine Qualität, die in Zei-
ten des Wandels so notwendig ist. 
Bedeutet sie doch im eigentlichen 
(lat.) Wortsinne: Fest zu etwas ste-
hen. 

Ob es heute zu wenig Frauen-
solidarität gibt? Wissen Sie was: 
ich weiß es nicht. Wir sind uns 
einig, dass Frauen weltweit dis-
kriminiert und benachteiligt wer-
den und es noch viel zu tun gibt. 
Wenn wir jedoch nicht im Inners-
ten und im kleinsten Kreis begin-
nen - wie wollen wir dann den Shift 
zu einer gleichberechtigten Gemein-
schaft schaffen?

Frauensolidarität kann sein, mit 
einer Schwester zu streiten. Und 



und die Männer? Chef 
wird man durch kar-
rierefördernde Män-
nerbünde zwischen 
Meeting, Golfplatz und 

Bier. So jedenfalls das Klischee.

Und: Stimmen die Klischees? Nein, 
zumindest nicht, was die Frauen 
betrifft. Die Stutenbissigkeit ist ein 
gut gepflegter Mythos. Das bewies 
zuletzt eine Studie der Catalyst Inc., 
einer gemeinnützigen Organisation 
für die Einbeziehung von Frauen 
am Arbeitsplatz. Die Befragung von 
700 Absolventen weltweit führender 
Bussines-Schools ergab, dass weib-
liche Führungskräfte den Nachwuchs 
häufiger fördern als ihre männlichen 
Kollegen. Zudem protegieren Frauen 
besonders gerne Frauen, wie die 
Forscher feststellten.

Allerdings spinnen sich Mythen häu-
fig um einen realen Kern. Und so ist 
das auch in Sachen Stutenbissigkeit. 
Frauen sind im zwischenmenschli-
chen Bereich meist sehr gut kon-
ditioniert und trainiert. Das macht 
sie nicht nur feinfühliger, sondern 
auch verletzlicher. Es gibt Frauen, 
die haben gute Jobs hingeschmis-
sen, weil die Kolleginnen nicht mehr 
fragten, ob sie zum Kaffeetrinken 
mitkommen. Polternde Unsachlich-
keiten vom Kollegen werden sehr 
persönlich genommen. Kommt es 
gar zu einem offenen Streit, ist das 
Porzellan hinterher häufig nicht 
mehr zu kitten.

Anders bei den Männern, die neh-
men Grobheiten im Beruf schon mal 
sportlich und trennen sie von ihrer 
Person. Unterhaltsam zu beobachten 
am „Bundestags-Phänomen“: Vom 
Rednerpult herab werden die Kol-
legen wahlweise als „nihilistischer 
Pöbelhaufen“ beschimpft oder per-
sönliche Attacken auf „Geschwätz-
führer“ und „Übelkrähen“ gerit-
ten. Hinterher glättet man bei einem 
Bierchen in der Bundestagskantine 
die Wogen am Tresen. Der Wilde 
Westen lässt grüßen.

Dass Frauen geschlechterspezifi-
sche Solidarität können, steht außer 
Frage, dass sie es nicht immer tun, 
hat Gründe. Zum einen mangeln-
des Training. Seit Jahrtausenden 
üben sich Männer in Bruderschaf-
ten, Ritterorden, Zünften und Kame-
radschaften in Solidarität und auf-
stiegsbeflügelnden Netzwerken. Die 
Frauen passten derweil auf die Kin-
der und den Eintopf auf. Diesem his-
torischen Vorsprung der Männerwelt 
laufen die Frauen bis heute hinterher.

Zum anderen glaubt manche junge 
Frau, dass es geschlechterspezi-
fische Solidarität in einer fairen 
und für alle gleichermaßen offe-
nen Berufswelt nicht mehr braucht. 
Den Kampf um Emanzipation haben 
sie nicht mehr erlebt. Die Freiheiten 
der Gegenwart sind für sie selbst-
verständlich, die Schlachtrösser der 
Frauenbewegung á la Alice Schwar-
zer, finden sie peinlich. Aber: In der 

Arbeitswelt ist die Gleichberechti-
gung immer noch nicht angekom-
men. Frauen bekommen für gleiche 
Arbeit immer noch weniger Geld, 
und zwar im Durchschnitt 22 Pro-
zent. Und manche Arbeit bekom-
men sie überhaupt nicht. Solange 
das so ist, sollten die Frauen, die 
es geschafft haben, zusammenhal-
ten. Zum Beispiel, wenn es um eine 
Frauenquote in Vorständen großer 
Unternehmen geht. Und das tun sie.

Das beste Beispiel dafür ist FidAR 
(Frauen in den Aufsichtsrat), einer 
der wenigen Vereine, bei denen ich 
Mitglied bin. Der Verein wurde Ende 
2006 von Frauen in Führungsposi-
tionen aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Politik mit dem Ziel gegründet, 
den Frauenanteil in den deutschen 
Aufsichtsräten und im Topmanage-
ment zu erhöhen. Ein übergreifendes 
Netzwerk, vieler toller, engagier-
ter Frauen aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und dem öffentlichen Leben 
und eben keine bissigen Stuten.  

Mythos Stutenbissigkeit
Deutsche Frauen in Führungspositionen? Fehlanzeige – fast. und die weni-
gen, die es in der machowelt der Vorstandsetagen zu etwas gebracht haben? 
Vom Ehrgeiz zerfressene Amazonen, die einen teufel tun, in ihrem schatten 
weitere weibliche talente aufzubauen. so jedenfalls das klischee.

Dass Frauen  
geschlechterspezifische  
Solidarität können,  
steht außer Frage,  

wenn sie es nicht tun, 
hat es Gründe. 

Margit Hertlein 
studierte Ethnologie und BWl, 
hält leidenschaftlich gerne 
Vorträge, schreibt Bücher und 
geht seit 20 Jahren als trainerin, Coach und konzep-
texpertin gerne ungewöhnlich humorvolle Wege. Ihr 
Begeisterung gilt den themen kommunikation und 
Präsentation in allen Facetten mit viel humor und 
kundenorientierung. sie ist Vorstandsmitglied und 
Mentoringbeauftragte der German Speakers Associ-
ation, dem spitzenverband deutscher redner.  
www.margit-hertlein.de
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Bleiben Sie  sich selbst treu!
Wer seine Persönlichkeit verbiegt, 
droht zu zerbrechen
Wer erfolgreich sein und sich im Konkurrenzkampf durchsetzen will, 
muss sich anpassen, in Rollen schlüpfen und sich notfalls auch verbie-
gen. Diese Ansicht ist verbreitet und beruht dennoch auf einem Irrtum. 

SErIE: CoAChING-IMPuLSE     

Ein dauerhaft opportunes 
Verhalten mag vielleicht 
zu kurzfristigen Vortei-
len führen, ist auf Dauer 
jedoch vor allem kräfte-

zehrend und verbraucht viel Ener-
gie. Freude und Leichtigkeit, Echt-
heit und Persönlichkeit bleiben dann 
auf der Strecke – und damit letztlich 
auch der Erfolg.

Gerade im Berufsalltag neigen Men-
schen dazu, in Rollen zu schlüpfen, 
die überhaupt nicht zu ihnen pas-
sen. Sie sind überzeugt: Nur wer sich 
verbiegt, wird den entscheidenden 
Sprung auf der Karriereleiter schaf-
fen, nur wer sich opportun verhält, 
der kommt weiter. Durch die finan-
zielle Abhängigkeit vom Arbeitgeber 
oder Auftraggeber fühlen sich viele 
Menschen unter Druck gesetzt, ein 
bestimmtes Verhalten zu zeigen und 
andere Verhaltensweisen wiederum 
eher zu verbergen. Kurz: Wir sollen 
uns anpassen.

Doch wenn wir stets ein oppor-
tunes Verhalten an den Tag legen, 
ist das auf Dauer anstrengend 
und ermüdend. Mit der Zeit macht 
sich dann ein Gefühl der Entfrem-
dung von sich selbst breit und der 
ursprünglich erhoffte Effekt verkehrt 
sich ins Gegenteil: Wer seine eigene 
Persönlichkeit verbiegt und sich in 
eine Person verwandelt, die er gar 

nicht ist, kommt damit nicht mehr an 
seine wahren Potenziale. Die Leis-
tungsfähigkeit, vor allem aber Spaß 
und Freude an der Arbeit gehen voll-
ständig verloren – und das wird 
dann auch das Arbeitsumfeld mer-
ken. Das sind keine guten Vorausset-
zungen für einen langfristigen beruf-
lichen Erfolg.

Weitsichtiger ist es deshalb, mit und 
nicht gegen die eigene Persönlichkeit 
zu arbeiten. Statt sich kräftezehrend 
zu verbiegen und davon auf Dauer 
schlechte Laune zu bekommen, ist 
es sinnvoller, die eigene Persön-
lichkeit vorteilhaft in Szene zu set-
zen. Dadurch bleiben Sie einerseits 
authentisch und machen dennoch – 
oder gerade deshalb – wirkungsvolle 
PR in eigener Sache. Hierbei geht es 
nämlich nicht darum, etwas darzu-
stellen, was man gar nicht ist. Es 
geht stattdessen darum, nicht alles 
zu zeigen, was man manchmal ist. 
Verzichten Sie beispielsweise auf die 
Darstellung von übler Laune, Lust-
losigkeit oder Unsicherheit. Fokus-
sieren Sie sich dafür mehr auf die 
starken Seiten Ihrer eigenen Per-
sönlichkeit und zeigen Sie diese 
Seiten auch anderen. Mit anderen 
Worten: Verbiegen Sie Ihre Persön-
lichkeit nicht. Kehren Sie jedoch auch 
nicht jede Ihrer Schattenseiten nach 
außen – entdecken Sie stattdessen 
Ihre positiven Seiten und stellen Sie 

diese ins rechte Licht. So bleiben Sie 
authentisch und können sich selbst 
dennoch angemessen in Szene set-
zen.

Und in extremen Fällen, wenn näm-
lich die völlige Einnahme einer Rolle 
erwartet wird, obwohl sie gar nicht 
zum eigenen Wesen passt, ist es 
immer noch besser, das berufliche 
Umfeld zu wechseln als die eigene 
Persönlichkeit.  

Stéphane Etrillard 
gilt als führen-
der europäi-
scher Experte 
zum Thema 
„persönliche 
Souveränität“ 
und wird von 
Entscheidern, Unternehmern, 
Freiberuflern und Führungskräf-
ten als Ratgeber und „Trainer der 
neuen Generation“ geschätzt. 
Als Coach und Autor genießt er 
einen hervorragenden Ruf. Mit 
seinen offenen Seminaren im 
Bereich Rhetorik und Dialektik 
sowie Selbst-PR verhilft er sei-
nen Teilnehmern zu mehr Souve-
ränität in allen 
Lebenslagen.
www.etrillard.
com 
www.
mastermind-
coaching.de



Während ich über 
dem Rechner sitze 
und schreibe, 
schleicht meine 
Tochter an mir 

vorbei. Schlecht gelaunt ist sie. 
Irgendetwas lastet ihr auf der Seele. 

Also Rechner aus und Tee gekocht. 
Zwei dampfende Tassen in der 
Hand geselle ich mich zu ihr und 
wir reden. Danach kann sie wieder 
lachen. Niemand würde sie so gut 
verstehen wie ich. Könnte daran lie-
gen, dass wir beide weiblich sind?

Die Mutter eines Schulfreundes mei-
nes Jüngsten ruft an. Sie steckt im 
Stau und kann nicht rechtzeitig an 
der Schule sein, um ihren Sohn mit-
zunehmen. Kein Problem, ich nehme 
ihn mit. Ich muss doch eh in die 
Richtung fahren. Und beim nächs-
ten Mal hilft sie mir gerne aus. Als 
sie ihr Kind bei mir abholt kommen 
wir ins Gespräch. Sie hat gerade 
viel Stress, ist oft müde, fühlt sich 
überlastet. Ich mache ihr eine Tasse 
Kaffee und als sie geht, lächelt sie. 
Sie habe das Gefühl, ich würde sie 
wirklich verstehen. Könnte daran 
liegen, dass auch ich berufstätige 
Mutter bin?

Ich bin Co-Referentin in einem Kom-
munikationsseminar. Meine Rolle ist 
es, den Teilnehmerinnen die weib-
liche Seite der Kommunikation zu 
erklären. U. a. geht es hierbei auch 
um nonverbale Kommunikation. 

Warum werden manche Frauen 
anders wahrgenommen als andere, 
warum wirken die einen kompe-
tent, die anderen nicht. Das hat auch 
etwas mit dem Äußeren zu tun. Da 
ich selbst als Frau gewohnt bin, auf 
mein äußeres Erscheinungsbild zu 
achten, damit ich nicht die falschen 
Signale sende, fühle ich mich im 
Thema wohl und verstehe auch die 
Teilnehmerinnen und ihre Bedenken, 
manches Mal auch ihre Entrüstung. 
Ich spreche nicht das erste Mal über 
dieses Thema, bisher waren die 
Frauen in solchen Gruppen immer 
sehr interessiert an meinen Ausfüh-
rungen und lebhafte, meist auch lus-
tige Diskussionen ergaben sich. Die-
ses Mal ist die Stimmung irgendwie 
anders. 

Der andere Referent ist ein Mann. 
Alle Teilnehmerinnen sind Frauen. 
Das Verhältnis ist also 12 : 1. Das 
Seminar neigt sich dem Ende zu. Die 
Feedback-Runde 
bildet wie immer 
den Abschluss. 
Fast alle Teilneh-
merinnen haben 
sich bereits 
geäußert, durch-
weg positiv. Und 
dann kommt 
sie, die Zicken-
keule: Die letzte 
Teilnehmerin, die sich bis dahin im 
Seminar wenig hervorgetan hat, 
holt aus. Das Seminar sei sehr gut 
gewesen, auch wenn sie sich nicht 

sicher sei, was sie mit dem Gesag-
ten in der Praxis anfangen solle. 
Allerdings habe sie sich – Blick auf 

mich – doch sehr 
auf ihre Rolle als 
Frau reduziert 
gefühlt. Aua.

Nach dem Semi-
nar gesellt sich 
eine andere Teil-
nehmerin zu mir. 
Ich solle mir das 
Gesagte nicht 

zu Herzen nehmen (habe ich auch 
nicht, den zehn anderen hat es ja 
gefallen). Die Kollegin würde auch 
im täglichen Zusammenleben keine 

Solidarnosc
noch eine Woche bis redaktionsschluss. Frauen, solidarität, 

kinder, Familie, Beruf spuken mir im kopf herum, und was 
wir daraus machen können, wollen, sollen. 

Warum werden 
manche Frauen 
anders wahrge-

nommen als andere?

PinkPumPs    

       Brigitte Berscheid 
ist überzeugt, 
dass die beiden 
lebensbereiche 
kind und karriere 
bestens verein-
bar sind, wenn 
unternehmen die 
richtigen rahmenbedingen 
schaffen. Arbeitgeber müssen sich 
ihrer meinung nach mit diesem 
thema aktiv auseinandersetzen, 
um erfahrene mitarbeiterinnen zu 
halten, für junge qualifizierte Mit-
arbeiterinnen interessant zu sein 
und damit dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken.
www.brigitteberscheid.de
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 Niemand würde 
sie so gut ver-
stehen wie ich. 
Könnte daran lie-
gen, dass wir beide 
weiblich sind?



Gelegenheit auslassen, um vor allem 
ihre weiblichen Kolleginnen vor den 
männlichen Kollegen und Vorgesetz-
ten bloßzustellen. Keine Spur von 
Solidarität mit den anderen Frauen 
würde sie zeigen, schließlich sei es 
schon schwer genug, sich in die-
ser männer-dominierten Arbeits-
welt zu behaupten und da könne sie 
nicht auch noch auf ihre Kolleginnen 
Rücksicht nehmen, sei ihre Devise.

Das gibt mir zu denken. Ist es für 
eine Frau tatsächlich eine gute Stra-
tegie, sich in der Arbeitswelt durch 
besonders unsolidarischen Umgang 
mit den Kolleginnen zu behaupten? 
Ich schaue mich mal in den Füh-
rungsebenen der Unternehmen um. 
Ein Beispiel hat mich besonders 
beeindruckt:

Eine Frau leitet die Marketingabtei-
lung eines mittelständischen Unter-
nehmens der Baubranche, global 
aufgestellt mit rund 550 Mitarbei-
tern. Die Marketingabteilung ist 
weitgehend weiblich besetzt. Die 
Altersstruktur homogen jung. Meh-
rere Mitarbeiterinnen werden inner-
halb kürzester Zeit schwanger. Die 
Marketingleiterin auch. 

Die Lösung, die gefunden wurde, 
ist so außergewöhnlich wie solida-
risch: Es werden neue Mitarbeite-
rinnen eingestellt, die eine beson-
dere Unterstützung erhalten. Sie 
besuchen jeweils einmal in jeder 
Woche die Leiterin der Abteilung, die 

inzwischen in Mutterschutz ist, zu 
Hause und werden von ihr persön-
lich gecoacht. Die Marketingleiterin 
weiß über jede E-Mail, jede Bespre-
chung, jede Entscheidung Bescheid 
und verliert so nie den Kontakt zu 
ihrer Abteilung. Die neuen Mitar-

beiterinnen fühlen sich unterstützt 
und danken das der Abteilung durch 
hohen Einsatz. Die Arbeit läuft auch 
während der Abwesenheit der jun-
gen Mütterschar reibungslos. 

Zwischenzeitlich sind die Mütter 
zurück an ihren Arbeitsplätzen. Sie 
arbeiten weitgehend in Teilzeit. Zwei 
der zur Aushilfe in der Abteilung Ein-
gestellten sind geblieben. Die Mar-
ketingleiterin arbeitet nur die Zeit 
im Unternehmen, die sie zur Errei-
chung ihrer Ziele braucht. Niemand 
fragt, ob sie den ganzen Tag da ist. 
Es ist klar, dass sie ihre Aufgaben 
voll erfüllt, sie erhält deshalb auch 
die vollen Bezüge – wie viel Zeit 
sie dafür braucht, ist ihre Sache. Da 
sie sehr gut strukturiert und effizi-
ent arbeitet und kein Problem damit 
hat, Aufgaben zu delegieren, arbeitet 
sie im Schnitt sechs Stunden am Tag.

Jede Mitarbeiterin – aber auch 
jeder Mitarbeiter – hat nun ein Lap-
top und damit die Möglichkeit, zwi-
schendurch auch mal einen Tag von 
zu Hause aus zu arbeiten, wenn er 
entweder viel Ruhe für die Bewäl-
tigung einer Aufgabe braucht oder 
wenn z.  B. ein krankes Kind oder 
ein Betreuungsengpass der Arbeit im 
Betrieb im Wege steht. Die Abtei-
lung arbeitet weiterhin reibungslos 
und sehr erfolgreich. Ich frage die 
Marketingleiterin, wie das funktio-
niert. Ihre Antwort klingt einfach: Es 
funktioniert mit Vertrauen und Soli-
darität. 

Das Unternehmen müsse Vertrauen 
in die Mitarbeiter haben, die Mitar-
beiter müssen sich gegenseitig ver-
trauen, jeder müsse die Gewissheit 
haben, dass der andere ihn nicht 
übervorteilt. Aber genauso wich-
tig sei die Solidarität in der Abtei-
lung: Da nun fast alle Mitarbeiterin-
nen in der Abteilung Mütter seien, 
hätten sie auch Verständnis für die 
Probleme der Kolleginnen. Und sie 
zeigten sich solidarisch. Du bist 
gerade nicht da? Kein Problem, ich 
kann bei Dir einspringen. Wir kön-
nen unser Meeting nicht hier durch-
führen? Dann lass‘ uns telefonieren 
oder ich komme eben zu Dir nach 
Hause. Funktioniert – aber nur weil 
alle solidarisch sind. 

Liebe Frauen (und auch liebe Män-
ner) – seien Sie solidarisch! Nicht 
nur, aber vor allem auch mit denen, 
deren Gefühle und Probleme Sie 
besonders gut verstehen müss-
ten, weil sie genauso wie Sie sind. 
Weil auch sie sich in der Arbeits-
welt behaupten müssen, obwohl sie 
nebenbei noch Kinder großziehen. 
Auch wenn Sie keine Kinder zu Hause 
haben (noch oder nicht mehr). Auch 
wenn Sie alles perfekt organisiert 
haben. Sie werden erstaunt sein, wie 
viel Solidarität und Vertrauen Ihnen 
Ihre Kolleginnen dafür zurückgeben.  
In diesem Sinne: Solidarnosc!   

Die Arbeit läuft während der Abwesenheit der jungen Mütterschar reibungslos.

Es funktioniert 
mit Vertrauen 

und Solidarität.
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Zubereitung Den Backofen auf 180 °C vorheizen und 
12 Muffinförmchen im Muffinblech verteilen. 

50 g getrocknete Datteln würfeln, Haferflocken und 
Joghurt mischen. Mehl, Zimt, Nüsse, Backpulver, Nat-
ron und gewürfelte Datteln mischen. Das Ei verquir-
len, Haferflockenmischung, Honig, Öl und Mehlmischung 
unterheben.

Den Teig in die vorbereiteten Muffinförmchen einfüllen 
und im vorgeheizten Backofen ca. 25 Minuten backen. 
Herausnehmen, kurz ruhen lassen, aus dem Blech neh-
men und abkühlen lassen.

Sahne mit Vanillezucker und Kakaopulver steif schla-
gen. Die abgekühlten Muffins mit dem Schokoladen-
rahm und den Minzeblättchen garnieren und servieren.

50 g Datteln

100 g Haferflocken 

200 g  Naturjoghurt

180 g Mehl

1 TL Zimt

100 g gehackte Nüsse

2 TL Backpulver

TL Natron

1 Ei

120 g Honig

80 ml Öl

Für die Dekoration: 

200 ml Schlagrahm

2 P. Vanillezucker

150 g Puderzucker 

1 EL Kakaopulver

Einige Minzeblättchen

Haferflocken

Haferflocken–Muffins mit Datteln

Fabienne 
Brunner, 
Betriebs-
ökonomin Fh 
international management,  
ist tätig als marketing  
managerin bei smart&co 
Schweiz AG. Ihre Kreativität 
bringt sie bei ihrer Arbeit sowie 
bei ihrer Passion, dem  
Cupcakes-Backen, ein.  
mit ihren kreationen erfreut  
sie immer wieder die 
Geschmackssinne und  
Augen ihres umfeldes.  
www.xing.com/profile/
Fabienne_Brunner2
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SErIE: MAMA-NAGEMENT     

Er fand ein jähes Ende, 
als ich auf einen Sta-
pel alter Zeitungsarti-
kel stieß. Zwei oder drei 
Jahre waren sie alt. Ganz 

obenauf einer mit Catherine Zeta-
Jones, die eine Art weißes Nacht-
hemd trug. Warum ich das wohl auf-
gehoben hatte? War es der Fakt, dass 
ich mich gelegentlich gerne heimlich 
freue, wenn auch scheinbar perfekte 
Prominente, Tiefpunkte mütterlichen 
Daseins erleben? Ich weiß, dass das 
eine echte Charakterschwäche ist. 
Nur, manchmal beruhigt es mich so 
ungemein. Ich sank auf den Boden, 
blätterte und las.

Man schrieb, dass Catherine trotz 
Karriere in erster Linie Ehefrau und 
Mutter sei. Na, dann mal aufpas-
sen, dass es Dir nicht so wie Jenni-
fer Garner ergeht, dachte ich. Denn 
ein Blatt weiter hatte man Ben Aff-
leck angeblich beim Fremdknutschen 
erwischt. Wohl weil Jennifer, so voll 
von ihrer Mutterrolle ausgefüllt, 
schön aber eben nicht (mehr) sexy 
war. Was Catherines Nachthemd 
erklärt, grinste ich in mich hinein.

Nun, bezüglich Mode war meiner 
Ansicht nach JLo die Kombi Nach-
wuchs und sonstiges Leben erheb-
lich besser geglückt. Obendrein 
war sie, zumindest laut Blatt drei, 
durch ihre Kinder viel gelassener 
und glücklicher geworden. Oder sah 

die Wirklichkeit anders aus? Gleiches 
Foto, anderes Blatt. JLo völlig über-
fordert! Als Beweis ein zusätzliches 
Bild von ihr, mit trotzenden Klein-
kindern im Arm. So ging es immer 
weiter. Ich war auf einen Haufen 
„Horror-Mütter“ gestoßen, die „aus-
gelaugt“, „schlampig“, „überfordert“ 
ihren Nachwuchs durch den „Ego-
trip“ ihres Lebens und die Presse 
„zerrten“.

„Wie, die will keine gute Mutter 
sein?!“, dachte ich. Meine Wonne 
löste sich in Wohlgefallen auf. Ich 
schickte mich an, mit spitzen Fin-
gern den Stapel des Grauens zu ent-
sorgen. Da hielt mich Christina Agui-
lera mit einem Foto zurück, auf dem 
sie mit ihrem Söhnchen spielte. „Will 
sie verstecken, dass sie vielleicht 
eine Rabenmutter ist?“, fragte mich 
die Bildunterschrift. Auf einmal war 
es um mich geschehen. „Was soll sie 
denn sonst tun, ihr Idioten, damit 

Wie Mittelmaßmama  
auf ’s Nachthemd kam

Am Wochenende trieb mich der Putzdrang mit 
buntem staubwedel durch die Wohnung…

ihr endlich schreibt, dass sie keine 
ist?!“, brüllte ich den Artikel an, 
von dem sich eine winzige Staub-
wolke löste. „Kann in euren Augen 
überhaupt jemand eine gute Mut-
ter sein?!“, schnaubte ich. Ein biss-
chen Lästern mag ja angehen. Über 
Promi-Mütter oder über die Eltern 
von Rosemarie, weil sie das Kinder-
zimmer ausgependelt haben. Aber 
hatte irgendwer das Recht, einen 
anderen so zu verdammen, wie es 
hier geschah?

Mehr noch! Denn eigentlich können 
wir Eltern viel voneinander ler-
nen, gerade weil wir unterschied-
lich sind. Sich nicht nach dem ersten 
Urteil zu verschließen, erweitert 
unseren Horizont ungemein. Weil 
die mir so suspekte Öko-Mama 
mit Sicherheit die besten alterna-
tiven Medikamente kennt. Oder die 
scheinbar egoistische, in Vollzeit 
berufstätige Mutter weiß, wie man 
Qualitätszeit mit dem Nachwuchs 
schafft. Es kann uns so helfen, wenn 
es nach dem Lästern zum Austau-
schen von Lösungen kommt. Weil 
es keine perfekten Einstellungen 
wohl aber die unterschiedlichsten 
Wege gibt! Genau dieser Erkennt-
nis wegen habe ich den Stapel nicht 
entsorgt. Ich habe ihn entstaubt und 
in einen Ordner einsortiert, der den 
fetten Titel trägt: „Warum Zusam-
menhalt wichtig ist!“

Und als Nächstes – Catherine – 
mache ich mich daran herauszufin-
den, ob ein weißes Nachthemd mit-
unter nicht auch für mich ein echt 
praktisches Kleidungsstück ist!

       Rebecca Harms 
Widmet sich den großen „K“ des 
Lebens: Kindern, Küche, Karriere 
und Klischees. Schreibt und zeich-
net. Glaubt fest daran, dass elterli-
che Kompetenz - Mama-nagement 
- eine bedeutende Ressource für 
Wirtschaft und Politik ist. Freut sich, 
wenn Gleichgesinnte oder Interes-
senten Kontakt zu ihr aufnehmen. 
mama-nagement.blogspot.de
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Der gute ton 
am telefon
Wer Wert auf gute 
Umgangsformen legt, 
sollte wissen, wie 
man sich angemessen 
am Telefon verhält. 
Auch wenn sich Italie-
ner mit „Pronto” mel-
den und Franzosen 
„Allô” sagen – allein 
die Begrüßungsfor-
mel „Hallo?” wird in 
Deutschland nicht als 
stilvoll angesehen.

Der telefonische Kon-
takt beginnt mit der 
Meldeformel desje-
nigen, der angeru-
fen wird. Der Anrufer 

sollte nicht in Ungewissheit gelassen 
werden und vom Angerufenen gleich 
erfahren, wer am Apparat ist. Von 
den meisten Menschen in Deutsch-
land wird es als unhöflich empfun-
den, anonym empfangen zu werden.

Menschen verschaffen sich nicht nur 
beim persönlichen Kennenlernen, 
sondern auch am Telefon einen ers-
ten Eindruck von Ihnen. Die heutige 
Empfehlung für den privaten Tele-
fonanschluss: „Vorname und Famili-
enname” und ein freundlicher Tages-
gruß. Jetzt ist der Anrufer an der 
Reihe und meldet sich ebenso. Da 
er davon ausgehen muss, den Ange-
rufenen in seinem Tun zu unterbre-
chen, wäre es jedenfalls nicht unhöf-
lich, zu fragen: „Haben Sie etwas 
Zeit für mich?” Weniger freundlich 
klingt „Störe ich?” – es „zwingt” den 
Angerufenen möglicherweise, selbst 
unfreundlich zu sein: „Ja, Sie stö-
ren.” Selbst wenn das der Fall ist – 
versetzen Sie sich einmal in die Lage 
des Anrufers: Er hat ein Anliegen und 
kann aus der Entfernung nicht wis-
sen, dass Sie gerade sehr beschäftigt 
sind. Sie hätten den Hörer ja auch 
nicht abnehmen müssen.

Doch wenn Sie sich dafür entschie-
den haben, ist es sehr höflich, sich 
dem Anrufer – vielleicht nur kurz 
– freundlich zu widmen. Nehmen 
Sie daher etwas Abstand von dem, 
was Sie gerade tun, zaubern Sie ein 
Lächeln auf Ihr Gesicht, und begrü-
ßen Sie erst dann den Anrufer. Er 
wird sich gut fühlen, obwohl Sie 
wenig Zeit haben.

Neben den größten Ärgernissen für 
Anrufer, nämlich nicht besetzte oder 
ewig „besetzte” Telefone, endlose 
Warteschleifen (nie länger als eine 
Minute!) und inkompetente Mitarbei-
ter verärgern auch ellenlange Mel-
deformeln – mit quietschig-geküns-
telter Stimme – die internationale 
Geschäftswelt. „Schönen guten Tag; 
Firmenname; Apparat von Frau 
sowieso; Sie sprechen mit Vorname 
Familienname; was kann ich für 
Sie tun?” empfinden viele Angeru-
fene mittlerweile als eine Zumutung. 
Immerhin kostet das nicht nur Geld, 
sondern vor allem Geduld und Zeit, 
was ja nicht nur im Geschäftsleben 
als grob unhöflich angesehen wird.

Gehen Sie daher zügig ans Tele-
fon (niemals öfter als drei Mal klin-
geln lassen!), und begrüßen Sie jeden 
Anrufer, als wäre er der erste am 
Tag – kurz, prägnant, serviceorien-
tiert und nett. Ein externer Anrufer 

kann mit dem Firmennamen sowie 
mit dem Vor- und Nachnamen und 
dem Tagesgruß begrüßt werden.

Den Anrufer im Verlauf des 
Gesprächs ein- oder zweimal per-
sönlich anzusprechen (Namen notie-
ren!), wird als sehr positiv empfun-
den. So spürt er, dass Sie an seinem 
Anliegen wirklich interessiert sind.

Zum guten Schluss ist nach einem 
erfolgreichen Telefonat auch eine 
freundliche und verbindliche Ver-
abschiedung und gegebenenfalls ein 
„Vielen Dank für Ihren Anruf !” ange-
bracht – für ein weniger erfolgrei-
ches Telefonat gilt das selbstver-
ständlich ebenfalls.  
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Heike Holz 
ist Expertin 
für Erfolg und 
ganzheitliche 
Persönlich-
keitsentwick-
lung. In ihren 
Trainings geht 
es neben dem 
selbstbewuss-
ten, souve-
ränen und 
authentischen Auftreten darum, 
wie Sie Glück und Motivation 
aktiv beeinflussen.
Seit 2008 begeistert sie mit  
ihren Podcasts wie zum Beispiel  
„Das Abenteuer Stil und  
Etikette“  Heike Holz ist durch 
ihre empathische und einfühl-
same Art in ihren professionellen 
Trainings bekannt.
www.heikeholz.de



WaIst das wirklich 
so? Das haben 
jedenfalls 140 
Tei lnehmer in-
nen eines World-

Cafes zum Thema „Frauen gehen in 
Führung“ als einen der Haupthinde-
rungsgründe herausgearbeitet. Das 
war im Jahr 2007. Seitdem schaue 
ich sehr genau auf dieses Thema 
und greife in Situationen ein, wenn 
die Kompetenz von Frauen infrage 
gestellt wird.

Greif ein, wenn andere Frauen 
schlecht über Frauen reden
Ich kann mich noch gut an eine Situ-
ation nach einer Podiumsdiskussion 
erinnern, als zwei Frauen über die 
Kleidung der Moderatorin herzogen. 
Der Inhalt der Diskussion war nicht 
das Thema, sondern “so etwas kann 
eine Frau auf der Bühne doch nicht 
tragen”, und das in aller Ausführlich-
keit. Ich griff ein und erklärte Ihnen, 
dass die Kleidung doch eher unter-
geordnet ist und dass der Inhalt der 
Diskussion doch viel wichtiger sei. 
Ausserdem hat die Moderatorin gut 
moderiert. Das sei doch auch einmal 
anzuerkennen.

Es scheint unser angeborenes Ver-
halten zu sein, dass wir jede andere 
Frau als Konkurrenz sehen und 

mehr solidarität unter 
Frauen funktioniert…
… wenn wir selber aktiv werden.  
Fehlende Solidarität ist ein Hindernis, das uns Frauen  
davon abhält, in Führungspositionen zu kommen.

werden sie zunächst einmal kritisch 
nach ihrem Äusseren beurteilt, weil 
ihre Kompetenz erst einmal ange-
zweifelt wird – und das oft auch von 
Frauen.

Solidarität würde  
uns bestärken
Selbstzweifel haben wir doch 
eigentlich selber schon genug. Es 
wäre doch viel hilfreicher, wenn 
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  Sabine Schmelzer 
mpowerment 
of Women 
-  das liegt mir 
am Herzen. 
In meinen 
Führungs-
trainings für 
Frauen und 
als Key Note 
Speakerin, ermutige ich Frauen 
stolz zu sein auf ihre eigenen 
Stärken und Talente. Zum ande-
ren berate ich Unternehmen, die 
entsprechend familienfreund-
liche Unternehmenskultur zu 
gestalten, damit mehr Frauen 
Führungspositionen errei-
chen – ein Mehrwert für jedes 
Unternehmen. www.diversity-
meansbusiness.com28   PinkPumPs

Unterstütze andere Frauen, wo es Dir möglich ist“ und „Erteile aufrichtiges Lob“.  
Ihre Kollegin oder jede andere Frau wird Ihnen dankbar dafür sein.

Wenn Frauen die Bühne betreten, werden sie zunächst einmal kritisch nach 
ihrem Äusseren beurteilt, weil ihre Kompetenz erst einmal angezweifelt wird 

uns sofort auf ihre Makel stürzen 
– besonders bei Kleidung und Aus-
sehen. Das wirft jedoch kein gutes 
Licht weder auf uns noch auf die 
andere Frau. Ein ähnliches Verhal-
ten erlebe ich bei Männern nur sel-
ten. Es wird auch eher selten über 
die Kleidung eines Moderators oder 
eines Politikers geschrieben – ganz 
im Gegensatz zu Frau Angela Merkel 
am Anfang ihrer Amtszeit.

Wenn Frauen die Bühne betreten, 

uns unsere Freundin oder Kollegin 
darin bestärken würde, dass das, 
was wir tun, gut ist und wir quali-
fiziert sind für mehr. Dann würden 
wir uns vielleicht auch eher trauen, 
dieses Projekt zu starten oder jenen 
Job anzunehmen. 

Bewusstsein für mehr  
Solidarität schaffen
Damit es allen Frauen bewusst wird, 
dass mehr Solidarität uns weiter-
bringen wird, thematisiere ich das 
Thema, wo immer ich kann. Im BPW 
(Business & Professional Women) 
haben wir einen eigenen Solidari-
tätskodex entwickelt. Und überall, 
wo ich darüber spreche, stößt dieser 

auf Verständnis und Zustimmung. 
Sich dessen bewusst werden, dass 
wir nicht immer solidarisch sind, ist 
der erste Schritt zur Änderung. Der 
nächste ist, das eigene Verhalten zu 
ändern und aktiv zu werden, z. B. 
einzugreifen, wenn schlecht über 
Frauen geredet wird. Selber aktiv 
zu werden und nicht nur zuzuhören 
und es zu dulden.

Die nächsten Punkte im Solidari-
tätskodex sind „Unterstütze andere 
Frauen, wo es Dir möglich ist“ und 
„Erteile aufrichtiges Lob“. Ihre Kol-
legin oder jede andere Frau wird 
Ihnen dankbar dafür sein. Wenn jede 
von uns diese Tipps berücksichtigt, 
kommen wir schneller voran. Just 
do it.
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nehmen wir einmal den 
Ursprung des Wor-
tes. Das lateinische 
Wort „Solidus“ steht 
für fest oder echt. 

Wir sprechen also von der echten 
Unterstützung von Ideen, Aktivitäten 
oder Zielen anderer Gleichgesinnter. 
Mit der zunehmenden Unsicherheit 
durch virtuelle Netzwerke gewinnen 
die persönlichen, „echten“ Beziehun-
gen wieder an Bedeutung.

Wenn ich das Netzwerk unter 
Frauen einer meiner Bekannten 

Gibt es Solidarität 
unter Frauen?

Seit dem Aufkommen der Gewerkschaften im 19. Jahrhun-
dert ist Solidarität eine der großen Tugenden in der Arbei-
terklasse. In diesem Kontext klingt dieser ethisch-politische 
Wert eher verstaubt und veraltet. Haben Frauen heute die 

Solidarität neu entdeckt? Nein, sicher nicht.

beispielhaft betrachte, kann ich 
gut beobachten, wie diese Solida-
rität heute funktioniert. Jede die-
ser Frauen hat ihren eigenen Stamm 
an weiteren Kontakten. Dazu gehö-
ren auch Männer. Mir scheint es 
manchmal überraschend und wun-
derbar, wie Aufträge untereinander 
vergeben werden. Da werden auch 
Kunden getauscht, wenn es 
logistische Gründe bes-
ser erscheinen lassen. 
Egal ob jemand, 
der an das Netz-
werk andockt, 
einen Babysitter, 
eine Reinigungs-
kraft, ein neues 
Auto oder gar 
eine Wohnung 
benötigt. Nach 
Stunden, manch-
mal nach weni-
gen Tagen ist eine 
Lösung da. Und nicht 
nur auf einer geschäft-
lichen Ebene hilft man 
sich untereinander. Per-
sönliche Probleme und Nie-
derschläge werden genauso 
gemeinsam durchgestanden.

Meine Meinung als Mann ist 
allerdings: Solidarität gibt es heute 

Joachim 
Skambraks   
Joachim Skam-
braks, als Redner, 
Trainer und 
Coach bekannt 
für Elevator 
Pitch, Columbo-
Strategie und als 
Golfflüsterer. Als 
systemischer Business Coach 
begleitet er Unternehmer und 
Führungskräfte zu ergebnisori-
entierter Performance.  
www.intutraining.de

generell unter Menschen, die sich 
gegenseitig vertrauen. Sie gibt es bei 
Männern und bei Frauen. Es könnte 
allerdings sein, dass solidarisch sein 
und handeln eine eher weibliche 
Eigenschaft ist. Und die tut uns Män-
nern genauso gut.

Cecilia Illes 
Synästhesie 
Malerin. 
Dank des 
Phänomens 
Synästhesie 
sieht sie 
Texte und 
Zahlen in 
Farben.
Namen erscheinen ihr als 
Gemälde, die sie in ihrem 
einzigartigen Malstil wiedergibt. 
Ihr Werk
umfasst Synästhesie-Gemälde 
von Namen und Geburts-
tagen, aber auch abstrakte 
Landschaftsinterpretationen
und Emotionen. Sie nimmt gerne 
Bildbestellungen an.
www.wordsintocolor.com

„Solidarität“
von Cecilia Illes

Acryl auf Canvas-Papier,  
22,8 x 30,5 cm, 

Preis $170 

(plus Versandkosten nach  
Europa von $20)

   unsEr sChWErPunkt-thEmA Als kunst
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Kleine Biografie – 
        die Spitze  
               des Eisbergs!

Geboren bin ich 
im August 1952 in 
Lübeck.Gequälter 
Hauptschulabschluss 
(“faule Socke”); zeit-

lich vollendete, aber nicht abge-
schlossene Ausbildung zur 
Rechtsanwaltsgehilfin (völlig fal-
scher Job ...); parallel zum Sexge-
werbe fünf Selbstständigkeiten.

Zusätzlich hatte ich zwischen-
durch Jobs in Spielhallen, in 
Callcentern, Recherche- und 
Observierungsarbeit mit einem 

Mich hat niemand ins Milieu rein-
gequatscht, geschweige denn 
gezwungen; es war allein meine 
Entscheidung!

Ich bin weder von den Eltern als 
Kind noch später von Männern 
geschlagen oder jemals miss-
braucht worden, bin nicht vor-
bestraft, habe nie mit Drogen 
zu tun gehabt und war bis ein-
schließlich heute noch nie in 
meinem Leben betrunken – eine 
der wenigen Erfahrungen, die 
mir komplett fehlt! ;-). Auch so 
etwas wie einen Zuhälter hatte 
ich nicht; na ja ... wenn man 
mal von meiner eigenen Mutter 
absieht, von der ich mir viel aus 
der Tasche hab‘ ziehen lassen, um 
mir später von ihr “Kind, warum 
hast Du früher Dein Geld nicht 
zusammengehalten?” anhören zu 
müssen ...

Ach ja ... und dann war da noch 
die Geschichte aus “Pretty 
Woman”, die ich – fast – genauso 
real mit einem deutschen Promi-
nenten erlebt habe ... nur leider 
ohne Happy End ...

Ich freue mich darauf, aus eige-
nen Erfahrungen, wie aus 25 
Jahren Coaching resultieren-
dem, fundiertem Wissen, auch 
hier an viele Menschen Spannen-
des und Umsetzbares weiterge-
ben zu können und zu mehr per-
sönlichem Glück beizutragen! 

Herzlichst, Roswitha

«1970 bin 
ich mit  
18 Jahren  
ins Rotlicht-
milieu – 
bis 1993.«

Roswitha Neitzel 
Dolmetscherin zwischen 
den Geschlechtern

Durch 
eigenes 
exzessives 
Leben und 
und 23 Jahre 
Berufs-
erfahrung 
als Callgirl 
und Domina 
befähigt, 
helfe ich seit über 2 Jahrzehnten 
Frauen nicht nur, aber vorrangig 
in der Sexualität in alle Facetten 
ihrer Weiblichkeit und Männern 
aus ihrer (Über-) Vorsichtigkeit 
und Unsicherheit in verlorene 
Männlichkeit zurück! 
www.luder-coach.de

“Sherlock Holmes” und als Chauf-
feur in der sog. “gehobenen Miet-
wagenklasse”.

Eine Trennung während der 
Schwangerschaft und 17 Jahre 
alleinerziehend – ohne Partner, 
ohne Familie, ohne Alimente – übt 
ungemein, macht stark und eigen-
verantwortlich ...

Schwere Depressionen, Suizidge-
fahr und -versuch, ja sogar einen 
(Blackout-)Mordversuch (rich-
terlich eingestellt), Fehlgeburt, 
Abtreibung, Vergewaltigung, 
Scheidung bei fünf Ehen (mit drei 
Männern und zwei Frauen) bein-
haltet meine private Biografie; 
ich war Mobbingopfer, und Burn-
out hab‘ ich auch nicht ausgelas-
sen. 

Es gibt also kaum eine Krisensi-
tuation, die mir fremd ist!

Auch wenn es nicht immer leicht 
war – ich bin daran unglaublich 
gewachsen, habe daraus gelernt 
und bin sehr froh, mich heute, im 
60. Lebensjahr, mit mir und in 

meinem Leben jeden Tag, den ich 
älter werde, besser zu fühlen; das 
macht mich stolz und dankbar für 
meinen Weg – wobei seit 22 Jah-
ren gelebte (!) Spiritualität ihren 
maßgeblichen Anteil hat!

1970 bin ich mit 18 Jahren ins 
Rotlichtmilieu – bis 1993.

Die umfangreichen Erfahrungen, 
die ich dort in über zwei Jahr-
zehnten als Callgirl und Domina 
mit Menschen, insbesondere mit 
Männern, gemacht habe, kommen 
Frauen zugute, die einen Weg fin-
den wollen, ein sexuell lustvolles 
und emotional glückliches Leben 
mit einem Partner zu führen.

Aus meinem beruflichen ErLEBEN 
weiß ich sehr genau, was Män-
ner wollen; aus meiner privaten 
(Selbst-)Erfahrung weiß ich aber 
auch, was sich Frauen wünschen 
und brauchen!

Und ... wie es wirklich “funkti-
oniert” ...! Bytheway ... ich kann 
mit keinem der vielen sog. Kli-
schees dienen:

 



Es ist ja ein wunderba-
rer Appell: „Da müssen 
wir uns jetzt solida-
risch zeigen.“ Müssen 
wir? Was damit oft 

gemeint ist: „Du musst Dich jetzt 
für unser Anliegen starkmachen!“ 
Ob es wirklich ein Anliegen ist, 
das etwas mit mir zu tun hat, 
wird gar nicht gefragt.

Meiner Meinung nach müssen 
wir zu allererst authentisch sein, 
unsere wahren Werte erkennen, 
lieben und leben, auch wenn das 
zumeist nicht einfach ist. Und 
erst, wenn ich es für mich wert 
bin, meinen Werten Ausdruck zu 
verleihen und auch mich als wür-
dig empfinde, sie respektiert zu 
wissen, kann ich mich entschei-
den, mit äußeren Anliegen, die 
diesen Werten und Anliegen mei-
nes Inneren entsprechen, solida-
risch zu sein.

Solidus heißt im Lateinischen 
ja fest, gediegen – und das soll 
unsere Aufgabe sein. Diese Fes-
tigkeit in uns selbst zu finden, 
bevor wir uns auf andere Anlie-
gen einlassen.

Es ist nicht 
gegen Dich ...

Es gibt letztendlich nur eine Person, zu der ich 
unerschütterlich, unumgänglich, unabdingbar 

solidarisch sein muss. Und zu genau dieser 
Person sind wir es zumeist nicht. Wir selbst.

Das wird so manchem jetzt 
nicht schmecken, denn das Män-
telchen der Solidarität lässt sich 
ja wunderbar für Manipulation 
und Machtspielchen gebrauchen. 
Aber wie Eleanor Roosevelt, die 
Gattin des US-Präsidenten Theo-
dore Roosevelt so schön gesagt 
hat: „Niemand kann dafür sor-
gen, dass ich mich schlecht fühle, 
ohne dass ich dazu vorher meine 
Zustimmung gegeben habe.“

Es liegt in der weiblichen Seite 
unserer Natur, uns zu kümmern 
– unsere Gesellschaft hat dabei 
vorwiegend das um andere Küm-
mern betont. Ich meine aber, wir 
müssen wieder dorthin kommen, 
uns um uns selbst zu kümmern – 
trauen wir uns daher doch auch 
öfter mal „NEIN“ zu sagen zu den 
Dingen, die nicht mit unserem 
höchsten Sein in Resonanz sind. 
Neid und Missgunst gibt es schon 
genug auf der Welt, wir müssen 
erleuchtet egoistisch sein! Nur 
wenn es uns selbst gut geht – im 
Sinne von „In-unserer-Mitte-Sein“ 
– können wir wahrhaftig, dauer-
haft und effektiv etwas zum Wohle 
der Welt um uns herum beitragen. 

Und wir brauchen auch kein 
schlechtes Gewissen haben, wenn 
wir mal „NEIN“ sagen. Denn in 
diesem Universum der Anzie-
hung geht mit jedem Pol auch 
der Gegenpol einher – wenn ich 
also zu etwas NEIN sage, sage 
ich gleichzeitig auch zu etwas 
anderem JA. Und manchmal ist 
es nicht leicht, NEIN zu sagen. 
Gerade für uns Helfersyndrom-
belastete, Kurz-noch-mal-die-
Welt-retten-Müssende kann das 
fast körperliche Schmerzen aus-
lösen. Wir wurden ja auch lange 
genug darauf hin konditioniert, 
uns dabei schuldig und als Ego-
monster zu empfinden.

Und hier noch mein Tipp für 
alle, die davon betroffen sind. 
Wenn Du das nächste Mal NEIN 
sagst, sagen musst – nein, NEIN 
sagen willst, sag Folgendes:

Nein. Es ist nicht gegen Dich, 
es ist für mich.

Sag JA zu Dir, zu Deiner Wer-
tigkeit und Würdigkeit. Daraus 
ergibt sich dann ganz von selbst, 
wem Deine Solidarität gehört. 
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ist Speaker und 
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für Erfolg und 
Selbstwert. Er 
ist der
europäische 
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ben und zusammenstellt hat. 
www.dieErfolgsprinzipien.de
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Jeder von uns hat schon Situ-
ationen erlebt, in denen man 
sich anschließend fragt: „Was 
wäre, wenn ich mich anders 
entschieden hätte?“ Nun, der 

Moment ist vorbei, wir bekommen 
keine zweite Chance, keine Mög-
lichkeit, eine andere Wahl zu tref-
fen. Und in vielen Fällen, wenn wir 
dieses „was wäre, wenn“ bis in die 
letzte Konsequenz durchdenken, 
werden wir feststellen, dass wir in 
diesem Augenblick gar nicht anders 
entscheiden konnten.

Gedanken zum Glücklichsein     
      – wenn Träume fliegen ... 

„Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit 
ihrer Träume glauben.“’(Eleanor Roosevelt)

Eine Trainerin sagte einmal in einem 
Motivationsseminar, als es um das 
Thema Ziele ging, zu einer Teilneh-
merin: „Sie brauchen sich nicht zu 
beklagen. Sie sind genau dort, wo 
Sie sein wollen.“ Die Teilnehmerin 
hatte sich vorher beschwert, dass 
man ihr immer nur Steine in den 
Weg legen würde, und sie aus die-
sem Grund beruflich nicht weiter-
kommt. 

Zunächst dachte ich, die Aussage der 
Trainerin sei sehr hart und würde 
der Teilnehmerin doch keinesfalls 
weiterhelfen. Nach längerem Über-
legen wurde mir jedoch klar, dass 
die Trainerin den Nagel auf den 
Kopf getroffen hatte. Ganz unbe-
wusst verhalten wir uns so, wie es 
unserem augenblicklichen Zustand 
zuträglich ist. Sicher hatte sich die 
Teilnehmerin auf höhere Positio-
nen beworben, doch bereits in der 

sEriE     

Formulierung der Bewerbung war 
ihre Unsicherheit spürbar. Sie war 
innerlich noch nicht bereit, diesen 
Schritt zu gehen. Rational betrach-
tet war das das Beste, was ihr 
passieren konnte, sie wäre unter 
Umständen kläglich gescheitert oder 
ausgebrannt, um den hohen Anforde-
rungen gerecht zu werden. 

Es ist schön, dass uns die Natur die-
sen inneren Schutzmechanismus mit-
gegeben hat. Doch bitte verwechseln 
Sie ihn nicht, mit den Glaubenssät-
zen, die Sie mit sich herumtragen. 
Diesen kleinen Teufelchen, die Ihnen 
immer wieder sagen wollen, was 
geht und was nicht geht.

Da lohnt es sich mal hinter die Fas-
sade zu sehen und herauszufin-
den, woher diese Annahmen kom-
men. Wurde Ihnen bereits in Ihrer 
Kindheit erzählt, dass ein Kind aus 
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einer Arbeiterfamilie nicht geeignet 
ist, Führungskraft zu werden? Oder 
glauben Sie, was Hänschen nicht 
lernt, lernt Hans nimmermehr und 
nehmen deshalb keine Weiterbildung 
in Angriff?

In diesem Fall sollten Sie lernen, 
Ihren Träumen Flügel zu verleihen. 
Gerade die Jahreswende bietet die 
beste Gelegenheit, sich mit der eige-
nen Zukunft zu beschäftigen. Die 
Tage sind ruhiger, viele Menschen 
haben Urlaub und Zeit, sich auch mal 
wieder um sich selbst zu kümmern. 

Hier eine kleine Übung, die Ihnen hel-
fen kann, Ihre Träume real werden zu 
lassen:

• Bringen Sie einfach mal Ihre Träume 
zu Papier. Was wünschen Sie sich von 
Ihrem Leben oder was wollen Sie in 
den nächsten Wochen und Monaten, 
im kommenden Jahr erreichen? Hier 
ist alles erlaubt, auch die wildesten 
Träume werden zugelassen.

• Betrachten Sie nun kritisch die auf-
geschriebenen Punkte. Was kön-
nen Sie gleich streichen, weil es zu 
utopisch ist oder sich nur langfristig 
umsetzen lässt? Welche Punkte sind 
es wert, genauer betrachtet zu wer-
den? Hinterfragen Sie, warum Ihnen 
der eine oder andere Punkt wichtig 
erscheint.

• Nun überlegen Sie, wie Sie die ver-
bliebenen Punkte in die Tat umset-
zen können. Was brauchen Sie dafür; 
gibt es Menschen in Ihrem Umfeld, die 
Ihnen dabei helfen können? Machen 
Sie sich eine To-do-Liste und schrei-
ben Sie zu jedem Punkt auf, was zu 

tun ist, wessen Unterstützung Sie evtl. 
brauchen und vor allen Dingen, bis 
wann Sie den Punkt erledigt haben 
werden. Am besten Sie tragen sich die 
Termine gleich in Ihren Kalender ein.

Auch wenn Sie unter Punkt 2 erken-
nen mussten, dass es derzeit Dinge 
gibt, die Träume bleiben wer-
den. Lassen Sie sich nicht entmuti-
gen. Zum einen können Sie nie wis-
sen, ob es Veränderungen in Ihrem 
Leben geben wird, die den einen 
oder anderen Traum doch noch 
Wirklichkeit werden lassen. Zum 

          Sabine Osmanovic
ist Expertin für Persönliches Qualitätsmanagement. Ihre Trainings umfassen Kommunikation, Zielsetzung 
und Motivation. Sie coacht Teams und Einzelpersonen. Ihr Fokus liegt darauf, ihren Teilnehmern und Coachees 
den größtmöglichen Nutzen zu bieten. Getreu Ihrem Lebensmotto „If you can dream it, you can do it!“ - unter-
stützt sie Menschen dabei, ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen. www.sabine-osmanovic.de

anderen genießen Sie Ihre Träume, 
auch wenn es sich dabei um Luft-
schlösser handelt. 

Auch wenn mein Lebensmotto lautet: 
„Wenn Du es Dir erträumen kannst, 
dann kannst Du es auch erreichen!“, 
so weiß ich doch, dass es Träume 
gibt, die einfach nur geträumt wer-
den wollen. Nutzen Sie die Inspira-
tion und Energie, die Sie aus diesen 
Träumen gewinnen. 

Sie bereichern Ihr Leben und machen 
es ein Stück glücklicher!
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Wir leben in sehr 
bewegten Zei-
ten: Dynamik 
und Flexibili-
tät sind gefragt, 

die Köpfe qualmen – oft! Dabei 
werden wir häufig zu körperlosen 
Wesen und vernachlässigen unse-
ren Körper, die Bewegung und den 
Sinn für den Körpereinsatz. Doch es 
besteht eine enge Verbindung zwi-
schen Körper und Psyche. Der Kör-
per ist ein wesentliches Element 
des Ichs und hat ein eigenes, hoch 
informatives Kommunikationssys-
tem, das auf Gehirn und Psyche 
wirkt (= Embodiment). Wie funkti-
oniert Embodiment? Rezeptoren an 
Muskeln und Sehnen informieren 
das Gehirn über ablaufende Pro-
zesse und Spannungszustände. Das 
Gehirn wiederum reagiert automa-
tisiert entsprechend mit der Aus-
schüttung von neuronalen oder hor-
monellen Signalen. Wir wissen, dass 
bei einer expansiven Körperhaltung 
der Testosteronspiegel ansteigt, 

Dr. Irene López 
Trainerin und 
Coach der 
Deutschen 
Sporthoch-
schule Köln 
und Expertin 
für Kommu-
nikation ist 
überzeugt von der Macht des 
Körpers und der Wirkung der 
Körper-Kopf-Kommunikation 
(Embodiment). Die Sportwissen-
schaft und Psychologie ergän-
zen sich dabei hoch effektiv. Mit 
diesem interdisziplinären Ansatz 
schärft sie die Fitness des Kör-
pers und die Wahrnehmung in 
Kommunikationsprozessen.
www.dshs-koeln.de/
kommunikationsgestaltung
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was die Durchsetzungskraft, Mut 
und Ausdauer fördert, d.  h., durch 
eine bewusste, gezielte Steu-
erung meines Körpers kann 
ich in mir etwas bewegen! 
Hier die Übung zum Jahresstart. 
 

Fokussiertes  
Stehen
Stellen Sie sich hin. Die Füße stehen 
in einer leichten V-Stellung zueinan-
der, d. h., die Fersen stehen dichter 
beieinander als die Zehen. Die Knie 
sind locker und ganz leicht gebeugt. 
Konzentrieren Sie sich jetzt auf den 
Bereich Ihres Beckens und stellen es 
so auf, dass es gerade zum Boden 
zeigt. Nun spannen Sie die Bauch-
muskeln an und stellen sich vor, Sie 
können Ihren Nabel nach oben ent-
lang des Brustkorbs ziehen. Wieder-
holen Sie diese Übung langsam und 
bewusst.
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und etwa jede vierte 
Frau hat dieses Prob-
lem über eine längere 
Zeit und ist behand-
lungsbedürftig. Dabei 

ist die Dunkelziffer hoch, denn, mal 
ehrlich, wer getraut sich schon dar-
über zu sprechen? So weit geht die 
Solidarität unter Frauen denn ja nun 
wirklich nicht! Das Thema ist mit 
so viel Scham und Ängsten besetzt, 
dass es meist nicht mal beim Frau-
enarzt freiwillig angesprochen wird.

Aber wenn Sie Schmerzen wäh-
rend oder nach dem Geschlechtsakt 
haben, müssen Sie nicht gleich zum 
Psychiater, weil Sie vielleicht gelesen 
haben, dass das seelische Ursachen 
haben könnte: schlimme Erfahrungen 
bis hin zu Missbrauch, mangelhaf-
tes Selbstwertgefühl, Kontrollzwang, 
Ängste usw. Lieber prüfen Sie erst 
mal selber und mit dem Frauen-
arzt, ob nicht eine körperliche Ursa-
che vorliegen könnte. Machen wir 
uns also mal gemeinsam auf Entde-
ckungstour!

Wenn die Lust 
wehtut

Jede zweite Frau hat schon in gewis-
sen Phasen ihres Sexuallebens die 

Erfahrung gemacht, dass die lust beim 
Geschlechtsverkehr durch Schmerzen 

schnell zum Versiegen kommt.

Anamnese

Am Anfang stehen immer die 
wichtigen Fragen: Wann traten die 
Schmerzen zum ersten Mal auf, sind 
sie immer da oder nicht jedes Mal, 
zu Anfang oder im Verlaufe der Inti-
mitäten oder vielleicht erst Stunden 
später, bei bestimmten Stellungen 
oder Praktiken, nur bei bestimmten 
Partnern, sind sie innen im Bauch 
oder nur äußerlich usw.?
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Eigentlich habe ich gehofft, Sandra 
würde mich entlasten. Anfangs habe 
ich versucht, ihr alles zu erklären, am 
nächsten Tag stand sie schon wie-
der auf der Matte. Damit es schnel-
ler geht, nehme ich ihr jetzt das meiste 
aus der Hand und erledige es selbst. 
Sonst komme ich gar nicht mehr zu 
meiner eigenen Arbeit. 

Diese Strategie mag Ihnen kurz-
fristig Zeit ersparen, langfristig 
gesehen schaden Sie sich nur selbst. 
Wie soll Sandra etwas lernen, wenn 
Sie ihr alles aus der Hand nehmen? 

Die neue kollegin
1. hilfe, ich komme kaum mehr 
zu meiner eigenen Arbeit! 

   DiE CoACh-ECkE

Ingeborg 
Rauchberger 
ist dieVerhand-
lungsexpertin,
Autorin von 
„Schlagfertig 
war gestern!“ 
BörsenMedien
Verlag.  Die 
promovierte 
Juristin hat als 
Prokuristin eines internationalen 
Handelsunternehmens  
Gespräche und Verhandlungen 
in aller Welt geführt.  
Spezialgebiet: China. 

Ihren Erfahrungsschatz in 
der Praxis ergänzte sie durch 
mehrere Trainer- und Coachings-
ausbildungen.  2000 wurde sie 
„Managerin des Jahres“. Seit 
2005 hauptberuflich Unter-
nehmensberaterin, Trainerin, 
Speaker und (Verhandlungs-)
Coach.  www.rauchberger.at

Ihre Kollegin bestmöglich einzuschu-
len ist Ihrem eigenen Interesse und 
Sie sind es auch Ihrem Arbeitgeber 
schuldig. 

Hat Sandra nicht genügend Unter-
stützung, werden ihr Fehler unterlau-
fen, die der Firma teuer zu stehen 
kommen. Reservieren Sie am bes-
ten anfangs eine gewisse Zeit in 
Ihrem Terminkalender – dann brin-
gen Sie ihre Fragen nicht mehr stän-
dig aus dem Konzept. Am besten, 
Sandra schreibt sich die einzelnen 
Schritte auf und wiederholt in ihren 

eigenen Worten, was sie verstanden 
hat. Seien Sie bitte nicht ungeduldig, 
wenn sie Sie das Gleiche zwei Mal 
fragt. Versuchen Sie beim dritten Mal 
eine Gegenfrage: „Wie würden Sie 
es denn machen?“. Auf den Einwand: 
„Das weiß ich doch nicht!“ bringt ein 
„Und wenn Sie raten?“ erstaunlich 
oft richtige Ergebnisse. Alles, was Sie 
dazu beitragen, Sandras Kenntnisse, 
Sicherheit und Selbstbewusstsein zu 
heben, nützt nicht nur ihr und ihrem 
Arbeitgeber, sondern langfristig auch 
Ihnen. Und ist die beste Basis für eine 
gute Zusammenarbeit.

Schreiben Sie Frau Rauchberger Ihre beruflichen oder  
privaten Herausforderungen: office@rauchberger.at. 

Diese werde in einer der nächsten 
Ausgaben anonymisiert beantwortet.
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Innerliche Schmerzen

Hierbei kann es sich um Ver-
wachsungen nach Entzündungen, 
Geburten oder Operationen handeln. 
Wenn die Schmerzen hauptsächlich 
in der zweiten Zyklushälfte und um 
die Menstruation herum auftreten, 
können gutartige Schleimhautwu-
cherungen durch eine Endometri-
ose schuld sein. Auch Muskelknoten 
an der Gebärmutter, Myome oder 
Verlagerungen der Gebärmut-
ter können schmerzhaft reagieren. 
Rückenschmerzen können bis in den 
Unterbauch ausstrahlen und durch 
bestimmte Stellungen beim Sex 
verstärkt werden. Schließlich kann 
auch eine Reizung der Blase vorlie-
gen (Schmerzen über dem Scham-
bein) oder ein Problem mit dem 
Darm.

Eine Ursache, die selbst ihr 
Frauenarzt meist nicht entdeckt, 
kann eine Fehlstellung des Mut-
termundes sein. Wobei Fehlstel-
lung nicht implizieren soll, dass das 

was Krankhaftes ist. Genauso wie 
sich unter uns die Nasenlängen und 
-formen unterscheiden, gibt es auch 
Unterschiede in der Positionierung 
und Länge des Muttermundes oder 
genauer, des Gebärmutterhalses. So 
kommt es relativ häufig vor, dass die 
Portio eben nicht zentriert am Ende 
der Vagina positioniert ist, sondern 
durchaus an der vorderen Scheiden-
wand einige Zentimeter früher in die 
Scheide hineinragt. Die Endstrecke 
der Vagina ist manchmal 3 bis 5 cm 
länger. 

Damit ist häufig der Ärger vor-
programmiert, denn das männliche 
Glied zielt beim Verkehr genau in 
den Winkel zwischen vorderer Vagi-
nalwand und Portio und dadurch 
wird der gesamte Halteapparat 
der Gebärmutter (bes. die Mutter-
bänder) erheblich überbeansprucht. 
Typisch für diese Schmerzen ist, 
dass sie meist erst kurz nach dem 
Geschlechtsverkehr auftreten und 
einige Tage anhalten. Und dass sie 
nur nach bestimmten Sexpositionen 

auftreten, nämlich dann, wenn der 
Penis nicht automatisch in das 
Scheidengewölbe hineingleitet, son-
dern an die Portio stößt.

Die einzige Lösung für einen 
schmerzfreien Verkehr muss nicht 
zwangsläufig in einer Veränderung 
der Stellung beim Verkehr sein. 
Wenn Sie die Anfangssymptoma-
tik erspüren, können Sie auch in 
ungünstiger Lage bleiben und drü-
cken das männliche Glied mit der 
Hand etwas herunter, sodass es 
einige weitere Zentimeter problem-
los eindringen kann.

Abklärung der innerlichen 
Schmerzen

Wichtig ist, dass durch den 
Frauenarzt eine eingehende Unter-
suchung durchgeführt wird, inklu-
sive eines Ultraschalls. Manchmal 
sind Abstrich- und Blutentnahmen 
erforderlich, um Entzündungen zu 
entdecken. Wird die Ursache nicht 

herausgefunden, muss eventuell eine 
Bauchspiegelung durchgeführt wer-
den. Die Behandlung muss dann 
gezielt erfolgen.

Äußerliche Schmerzen

Auch äußerlich können Narben 
vorliegen, die dazu führen, dass das 
Eindringen des Penis schmerzhaft 
ist, z. B. nach Geburten, Beschnei-
dungen oder durch Verletzungen 
anderer Art. Selten können Reste des 
Jungfernhäutchens zu starr sein und 
den Scheideneingang einengen. Haut 
und Schleimhäute können gereizt 
und entzündet oder auch nur viel zu 
trocken sein. 

Abklärung und Behandlung 
der äußerlichen Schmerzen

Zunächst muss auch bei äußer-
lichen Schmerzen der Frauenarzt 
konsultiert werden. Schließlich kön-
nen ja Parasiten, Bakterien oder 
Viren eine Entzündung ausgelöst 
haben. Werden die mit der chemi-
schen Keule behandelt, ist es sinn-
voll, hinterher wieder für eine gute 
Scheidenflora zu sorgen. Dafür wird 
Ihnen Ihr Frauenarzt geeignete Pro-
dukte aufschreiben. Um Rückfälle zu 
vermeiden, sollte der Säuregrad der 
Scheide gut sauer sein. Da nach dem 
GV oder nach der Menstruation der 
pH-Wert der Scheide zu basisch ist, 
beugt die kluge Frau vor, indem sie 
geeignete Milchsäurebakterien ein-
führt. 

Leiden Sie gelegentlich unter 
einer zu trockenen Scheide, helfen 
Gleitmittel, die teilweise pflegende 
und entzündungshemmende Inhalts-
stoffe haben. Ist die Scheide aber 
immer zu trocken, lassen Sie abklä-
ren, ob ein Östrogenmangel dahin-
tersteckt. Das ist nicht nur in den 
Wechseljahren der Fall, sondern 
kommt auch bei normalem Zyklus 
vor. Sie müssen deshalb nicht unbe-
dingt Hormone schlucken, einfacher 

und ausreichend ist es, wenn Sie 
Zäpfchen/Cremes mit pflanzlichen 
oder natürlichen Östrogenen in die 
Scheide einführen. 

Da zur Verhütung fast nur noch 
Pillen mit sehr niedrigem Östro-
genanteil eingesetzt werden, leiden 
junge Frauen häufig unter trocke-
ner Scheide. Da hilft dann nur die 
Umsetzung auf ein etwas anders 
oder höher dosiertes Präparat oder 
die zusätzliche lokale Östrogenbe-
handlung der Scheide. Ausführli-
che Informationen zur Verhütung 
und Behandlung von entzünde-
ter oder trockener Scheide finden 
Sie in meinem Webmagazin:http://
www.netzwerk-frauengesundheit.
com/hilfe-bei-scheideninfektionen-
teil-1-allgemeine-und-spezif ische-
masnahmen/ und http://www.
netzwerk-frauengesundheit.com/
hilfe-bei-scheideninfektionen-und-
trockener-scheide-teil-2-verschie-
dene-lebensphasen/

Psychologische Beratung

Wundern Sie sich nicht, wenn Sie 
weiter Schmerzen beim Sex haben, 
obwohl die Behandlung durch den 
Arzt längst abgeschlossen ist. Oft 
hat sich die Angst vor den Schmer-
zen so in uns eingegraben, dass wir 

       Prof. Dr.  
Ingrid Gerhard 
ist Frauenärztin 
und hat bis 2002 
an der Univ. 
Frauenklinik 
in Heidelberg 
geforscht, gelehrt 
und praktiziert. Mit 
ihrem
Webmagazin und 
ihren Fachbüchern gibt sie jeder 
Frau das Rüstzeug an die Hand, um 
mit Beschwerden und Krankheiten 
bei sich und ihrer Familie kompe-
tent umzugehen und die richtigen 
Therapeuten
zu finden.  
www.Netzwerk- 
Frauengesundheit.com

aus dem Teufelskreis nicht heraus-
kommen. Da kann es dann sehr hilf-
reich sein, wenn Sie allein oder mit 
ihrem Partner psychologische Hilfe 
suchen. Das gilt selbstverständlich 
auch, wenn der Arzt keine Ursache 
für Ihr Problem finden konnte. Bes-
ser als Ärzte-Hopping ist dann eine 
Paar- oder Sexualtherapie, damit 
auch psychische oder Partnerprob-
leme ans Licht kommen.
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An dieser Stelle möchte 
ich mich gerne bei 
allen treuen Lese-
rinnen (und natür-
lich auch Lesern) für 

all die tollen Feedbacks und Kom-
mentare zu meinen bisherigen Bei-
trägen bedanken – denn das Thema 
dieser Ausgabe wird wahrscheinlich 
der allgemeine Startschuss zum Aus-
buddeln meines Grabes sein. Meine 

und trotzdem kassiere 
ich heute meine erste ohrfeige

Frauen & solidarität – 
es gibt sie!

dass Mädchen schon von klein auf 
eingebläut bekommen, höflich, artig, 
fleißig und ‚schön‘ sein zu müssen? 
Mit zerrissenen Hosen nach Hause 
kommen und sich im Dreck suhlen 
– wie es von Jungs ja schon fast 
erwartet wird – ist aus erzieheri-
scher Sicht doch ein No-Go. Mädels 
vergleichen sich ja schon früh mit 
ihren Altersgenossinnen, wollen die 
schöneren Klamotten haben, noch 
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Benjamin Schulz 
Geschäfts-
führer der 
Marketing.
Agentur 
werdewelt® 
ist Coach, 
Berater, 
Buchau-
tor des 
Fachbuchs „MarketingHeroes 
never die!“ und Gründer des 
Coaching- und Beratungsbü-
ros werdeweg®Er ist Experte 
für Identität und berät Men-
schen, Herausforderungen des 
Alltags und im Job zu meistern 
und wieder Regie im Leben 
zu übernehmen. Sein neues 
Buch: „Raviolität – Identität oder 
Quatsch mit Soße“, erscheint in 
Kürze. www.werdewelt.info
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Facebook-Pinnwand wird über-
laufen, am besten schalte ich mein 
Telefon aus. Aber hey … bin ich 
nicht derjenige, der immer ‚predigt‘: 
„Leute, seid authentisch?“ 

Ganz ehrlich … ich musste lange 
nachdenken, ob mir Solidarität unter 
Frauen überhaupt schon mal begeg-
net ist. Meine straighte Art sei mir 
entschuldigt, aber ist es nicht Fakt, 

mehr Glitzer an den Schuhen oder 
eine von allen angesehene beste 
Freundin. Wer sich hier im Vorteil 
sieht, zeigt das auch. Wer eher ein 
zurückhaltendes Gemüt hat, benei-
det die andere insgeheim. 

Jungs dagegen treffen sich auf 
dem Bolzplatz und gehen gemein-
sam ihrem Hobby nach. Sie tuscheln 
auch nicht hinter vorgehaltener 
Hand, sondern holen sich lieber 
ein blaues Auge und die Sache ist 
gegessen. Wenn sich Mädchen strei-
ten, spielt sich das fast ausschließ-
lich auf psychischer Ebene ab – bis 
hin zu Mobbing ist alles dabei. Für 
Jungs ist so ein Zickenkrieg oft in 
keiner Weise nachvollziehbar und 
Mädchen sowieso das größte Rätsel 
dieser Erde. 

Die Erziehung und der stän-
dige Vergleich mit dem gleichen 
Geschlecht ist es, was es meiner 
Meinung nach auch später Frauen 
schwer macht, solidarisch miteinan-
der umgehen zu können. Schon beim 
ersten Aufeinandertreffen checkt 
Frau im Bruchteil einer Sekunde: 
„Könnte die mir in irgendeiner 
Art gefährlich werden?“ Kann die 
Frage mit Ja beantwortet werden, 
sind die Weichen in Sachen ‚Krieg‘ 
bereits gestellt. Wird sie hingegen 
mit Nein beantwortet, kann das der 
Anfang einer wunderbaren Freund-
schaft sein. Treffen Männer zum ers-
ten Mal aufeinander, läuft da ein ganz 
ähnlicher Abcheckprozess ab, aller-
dings stellt sich hier nicht die Frage, 
ob der andere ‚gefährlich‘ werden 
könnte. Vielmehr wird der andere 
als Ansporn für noch bessere Leis-
tung gesehen – schließlich müs-
sen wir Männer uns immer wieder 
beweisen. Vor allem uns selbst.

Es gibt aber tatsächlich echte 
Solidarität unter Frauen: im Sport! 
Und zwar im Mannschaftssport wie 
zum Beispiel Volleyball, Handball, 
Fußball etc., wo Frau sich eben als 
Team beweisen möchte. Und das 
geht nur, wenn alle an einem Strang 

ziehen – zumindest solange das 
Spiel läuft. Was dann wieder in den 
Umkleiden praktiziert wird, ist eine 
andere Sache. 

Das Ding mit der Solidarität 
hat auch ein Stück weit mit dem 
geschlechterspezifischen Gemüt zu 
tun. Frau hört ‚Untertöne‘ in Gesprä-
chen viel besser, sie kann also ein-
facher ‚zwischen den Zeilen‘ lesen, 
während wir Männer dahinge-
gen oft total verpeilt sind und Ent-
scheidungen nicht aus dem Bauch 
heraus, sondern aus purer Logik 
treffen. Vielleicht ist das auch einer 
der Gründe, warum mehr Männer 
in Führungspositionen sitzen: Frau 
zweifelt zu lange an ihrer Entschei-
dung und wägt diese noch mehrmals 
ab, während Mann mit Scheuklap-
pen vorbeigeprescht ist. Und damit 
wir männliche Chefs nicht den tota-
len Reinfall in der Führungsetage 
erleben, haben wir eine weibli-
che ‚rechte Hand‘, auf deren innere 
Stimme wir absolut angewiesen 
sind.

Gäbe es überall Solidarität, wäre 
das Leben doch stinklangweilig. 
Meine Damen, wir sind total froh, 
euch an unserer Seite zu haben. Wir 
ergänzen uns doch prächtig, oder? 

PinkPuMPSoPen.CoM

daS MaGazin Für  

Sie (und ihn).  

eintauChen in die 

WeLt der Frau.

Für SIE:  
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und ideen zur  
individuellen  
lebensgestaltung.

Für IHN:  
Einblicke in das 
Denken einer Frau.
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ich bin solidarisch
Ich bin solidarisch, jawohl.  
Und zwar nicht nur mit Frauen, sondern mit ganzen Ländern.

Elisabeth Heinemann
Elisabeth Heinemann ist Informatik-Professorin, Vortragsrednerin, Impulskabarettistin und Buch-
autorin. Seit 2000 unterstützt sie all diejenigen, die der Welt auf wirkungsvolle und wertschätzende 
Weise zeigen wollen, was sie können (www.effactory.de). Und weil es zwischen Bits & Bytes noch so 
vieles zu entdecken gilt, steht die gebürtige Darmstädterin seit 2012 mit ihrem ersten Impulskabarett-
Programm auf der Bühne . www.frau-professor.de

desjenigen abhängig zu machen 
gedenkt, der sich da beschwert. 
Hohe Punktzahl, schnelle Behandlung 
– niedrige Punktzahl, langes Warten. 
Das kennen wir ja in Deutschland. 
Bei uns heißt das Privatpatient – 
Kassenpatient.

Oder nehmen Sie z. B. das Wal-
dorf Astoria in New York. Dort 
werden Sie als Gast mit hohem 
Klout-Score automatisch und ohne 
Aufpreis in die nächsthöhere Zim-
merkategorie gebucht. Macht ja auch 
Sinn. Also aus Sicht des Waldorf 
Astoria. Schließlich gehen die davon 

aus, dass Sie, als im Netz poten-
ziell omnipräsente Person, ihr Glück 
über das wunderschöne neue Zim-
mer umgehend in die digitale Welt 
hinausposten. Und das wiederum 
ist Reklame fürs Hotel. Und erhöht 
natürlich auch dessen Klout-Score.

Oh Mann, 52 … und nur weil ich 
zwischen den Jahren mehr mit mei-
nen realen Freunden beschäftigt war 

als mit denen auf Facebook & Co. 
Nee, nee, das passiert mir nicht mehr. 
Wo soll das denn hinführen? Womög-
lich findet man mich schon gar nicht 
mehr, wenn man mich googelt. Na, 
dann will ich gleich mal auf Facebook 
kundtun, dass ich meinen Kolumnen-
beitrag jetzt fertig habe. Und die-
sen Post tweete ich dann, damit ihn 
meine Follower zahlreich liken und 
anschließend zuhauf sharen können. 

Macht ja auch Sinn. 
Also aus Sicht des Waldorf Astoria.

   sEriE
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mit Griechenland, Italien und 
Portugal, um nur einige zu 
nennen. Ja, ich bin soli-

darisch, denn auch ich wurde her-
abgestuft. Um genauer zu sein: Mein 
Klout-Score wurde von 59 auf 52 
herabgestuft. Und alles nur wegen 

Weihnachten und diesem blöden 
„Zwischen-den-Jahren“, also diesem 
magischen Zeitraum, in den man 
alles hineinpackt, was man in den 
360 Tagen vorher nicht auf die Reihe 
gekriegt hat. 

Sie kennen doch Klout, oder? 
Das ist eine Social-Awareness-Platt-
form, vereinfacht gesagt ein Bewer-
tungssystem, das misst, wie rege Sie 
im Social Web, also auf Facebook, 
Twitter & Co. aktiv kommunizie-
ren. Oder Videos und Bilder hoch-
laden. Oder Kontakte sammeln. Je 
mehr Sie in diesen sozialen Netzwer-
ken liken, posten, sharen oder twee-
ten, desto mehr Punkte gibt’s. Das 
Ganze ist dabei ungefähr so trans-
parent wie die Notenvergabe beim 
Eiskunstlauf. 

Herabgestuft ... da kann man 
auch gleich sagen, ich sei gescheitert. 
Von der Leiter des Erfolgs gefallen. 
In die vollkommene Bedeutungslo-
sigkeit. Dabei war ich mit meinen 59 
Punkten so dicht dran, so kurz vor 
dem Ziel. Denn ab 60 Punkten hätte 
ich dazugehört. Zur Netz-Elite. Ab 60 
Punkten darf man nämlich beim Neu-
jahrsempfang der freiwilligen Feuer-
wehr Grevenbroich damit angeben. 
Dann ist man wer. Dann hat man‘s 
geschafft. Drunter ist man ein Nichts.

Kennen Sie Ihren Klout-Score? 
Nein? Das ist aber echt unprofes-
sionell. Da hätten Sie es bei einem 
Bewerbungsgespräch in den USA 
vermutlich schwer. Wenn Sie da 
Ihren Klout-Score nicht kennen oder 
erst gar nicht wissen, was das ist, 
dann ist Schicht im Schacht. Dabei 
prägt der Klout-Score bereits das 
Geschäftsgebaren von Unterneh-
men. So gibt es beispielsweise einen 
Cloud-Computing-Anbieter, der seine 
Reaktionsgeschwindigkeit bei der 
Bearbeitung von Nutzerbeschwer-
den auf Twitter vom Klout-Score 



ich freue mich sehr, ab dieser 
Ausgabe Gastautorin bei  Pink 
Pumps Open zu sein und emp-
finde dies als große Ehre. Rei-
sen hat mein Leben schon 

immer bereichert – aber erst, als 
ich mich als Frau ganz allein zu ver-
reisen traute, ergaben sich wunder-
bare Begegnungen und unvergess-
liche Erlebnisse. Den Mut zu haben 
hinauszugehen in die Welt, sich auf 
das Abenteuer einzulassen, Vorur-
teile daheimzulassen und Menschen 
und Situationen so anzunehmen, wie 
sie sind – dies machte das Reisen 
für mich zu einer Philosophie. 2011 
erfüllte ich mir den Wunsch, aus 
meiner Passion ein Unternehmen zu 
machen – und gründete Vivamundo 
Reisen. Mit meinen Reiseberichten 
möchte ich Ihre Neugier wecken auf 
unsere große, schöne, bunte Welt.

Immer wieder faszinierend ist für 
mich Indien, ein Land mit über 
einer Milliarde Einwohner, so bunt 
wie ein Kaleidoskop, so laut wie ein 
Kinderorchester, mit vielen Proble-
men – und mit seinem unvergleichli-
chen Charme, der mich immer wie-
der in seinen Bann schlägt. In Indien, 
genauer gesagt in Allahabad, findet 
im Januar und 
Februar 2013 
das größte Fest 
der Welt statt: 
Kumbh Mela.

In Allahabad, am 
Zusammenf luss 
der Flüsse Gan-
ges, Yamuna und 
dem unterirdi-
schen, mystischen Fluss Saraswati,  
treffen sich alle 12 Jahre Millionen 
von Pilgern, um sich bei einem Bad 
von allen Sünden reinzuwaschen. 
Innerhalb weniger Wochen entstehen 
Zeltstädte, die größer als London 
und Paris zusammen sind. Man sagt, 
dass man die Zeltstädte sogar vom 
Mond aus sehen kann, so gewaltig 
sind sie. Über 50.000 Polizisten sor-
gen für einen reibungslosen Ablauf 
dieses gigantischen Festes. 

Astrologen berechnen genau die 
Daten, wann die Sterne besonders 
günstig stehen. Und dann drängen 
Scharen von Saddhus, den heiligen 
Männern Indiens, und viele andere 
an die Badestellen - ein faszinieren-
des und unglaublich farbenfrohes 
Erlebnis.  Mit Asche bemalte Asketen 
springen und tanzen in einer langen, 
farbenprächtigen Prozession zum 

Kumbh Mela
Das größte Fest der Welt

Der Name “Kumbh 
Mela“ hat 

seinen Ursprung in 
einer Legende

   rEisEBEriCht

        Michaela Schiffer 
Vivamundo Reisen 
ist Spezialist für 
Erlebnisreisen in 
kleinen Gruppen 
und individuelle 
Rundreisen, die 
schon ab einem 
Teilnehmer 
passgenau zuge-

schnitten werden. Unter dem Motto 
„Erleben – Begegnen – Entdecken“ 
bieten wir Ihnen  besondere Erleb-
nisse und interkulturelle Kontakte 
bei Reisen nach Afrika, Asien, Mittel- 
und Südamerika und in den Orient. 
www.vivamundo-reisen.de
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ersten Bad des Tages, die Gesänge 
und Rufe der Saddhus mischen sich 
mit Pferdegewieher, dem Trompe-
ten der Elefanten und dem Grunzen 
der Kamele. Gongs und Trommeln 
werden geschlagen, Trompeten und 
Muschelhörner geblasen und Glo-
cken klingeln – inmitten all dieser 
Kakophonie haben Musiker und Tän-

zer ihren großen 
Auftritt – für-
wahr ein Fest für 
alle Sinne!

  Der Name 
“Kumbh Mela“ - 
Fest des Krugs 
- hat seinen 
Ursprung in der 
Legende vom 

„Quirlen des Milchozeans” . Der Mil-
chozean wurde von Göttern und 
Dämonen in grauer Vorzeit mit Hilfe 
einer Schlange als Seil und dem Göt-
terberg Meru als Stütze  gequirlt, 
um den Nektar der Unsterblichkeit 

herauszufiltern. Dieser wurde von 
Gott Dhanvantari in einem runden 
Krug aus dem Milchozean herausge-
tragen. In dem nun entbrennenden, 
12 Jahre dauernden,  Streit zwischen 
den Göttern und den Dämonen fie-
len vier Tropfen des Nektars der 
Unsterblichkeit auf die Erde. An die-
sen vier Stellen befinden sich heute 
die Orte Allahabad, Haridwar, Ujjain 
und Nashik,   an denen jeweils im 
Wechsel  die Kumbh Mela stattfin-
det. Immer wenn die Gestirne Jupi-
ter, Sonne und Mond in bestimmten 
Aspekten präzise zueinander stehen, 
manifestiert sich im Glauben der 
Menschen der Nektar der Unsterb-
lichkeit   in den Wassern des Gan-
ges  und die Pilger nehmen dann ein 
Bad, das von allen Sünden befreit. 
Das Baden an diesen astrologisch 
günstigen Tagen gilt um ein millio-
nenfaches mehr sündenbefreiend und 
zieht daher Scharen an  Pilgern aus 
aller Welt an.

Das Baden an diesen astro-
logisch günstigen Tagen gilt 

um ein millionenfaches mehr 
sündenbefreiend.
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“ungeheuer    
solidarisch!”

Eben blätterte ich durch 
ein paar Frauenzeit-
schriften und schon 
stürzte mir die Laune 
ab!  “Die Frauen heute 

erwarten ja auch tätige Mitarbeit im 
Haushalt, obwohl sie doch im Durch-
schnitt noch immer weniger Stun-
den arbeiten als Männer.” Und dieser 
Satz stammte tatsächlich von einer 
FRAU! Einer Journalistin. Nach dem 
Bild in etwa so alt wie ich.

Ich wette sie hat eine Putzhilfe und 
eine Kinderfrau. Oder sie ist end-
frustriert. In den Stunden, in denen 
Frau heute nicht aushäusig arbei-
tet,  ist sie nämlich zu 99 % damit 
befasst, ihr Haus sauber zu halten 
und ihre Kinder zu gesellschafts-
tauglichen Wesen zu erziehen. Was 
Frau für ihre Familie tut, ist also 
prinzipiell keine Arbeit? Ach so ja, 
bei der Kindererziehung geht es 
ja nur um Vorlesen, buntem Bas-
telkram und Geschmuse. Fürsorge 
liegt doch in unserer Natur und 
macht sooo viel Spaß!  Und wenn 
ein Mann das macht ist es (Mit-)
Arbeit, weil ...?

 Das ließ mir keine Ruhe.  Es war 
zum Weinen, als ich gezielt auf die 
Suche ging. Nur weibliche Autorin-
nen. Und nur Ansprüche!

Brustkrebs kriegen, zugeben, wenn 
wir erschöpft und überfordert 
sind, damit sie wieder ihre Stär-
ken zeigen können. Aber unsere 
Geschlechtsgenossinnen machen 
uns vor, dass die Gesellschaft, 
nicht zuletzt die Mannheit  von uns 
erwartet, gleichzeitig Managerge-
hälter zu verdienen,  einen PER-
FEKTEN Haushalt zu haben und 
uns selbst zu verwirklichen? Das 
ist ebenso gelogen wie unsolida-
risch! Denn auf diese Weise wer-
den wir eine Generation Töchter 
großziehen, denen wir vor allem 

Anja Thieme  
Anja Thieme, 
Jg. 69, ent-
schied  sich 
mit der Veröf-
fentlichung 
ihres ersten 
Romans ganz 
bewusst  
für eine 
freiberufli-
che Tätigkeit als Autorin. Durch 
die Kolumne “Anjas Abwasch” 
macht sie exklusiv für Pink 
Pumps Open reinen Tisch mit 
Zeitgeist,  Moral und  weiblichem 
Alltagswahnsinn. 
 Sogar zweimal die Woche werden 
neue Themen auf Facebook 
abgeseift:
www.facebook.com/
pages/Anjas-Abwasch 
/166531296790652

PERFEKTE Selbstaufgabe vorleben. 
Und einen Haufen Prinzchen, die 
tatsächlich glauben, dass eine Frau 
viermal so belastbar sein muss, 
wie sie selbst. Wisst ihr was? Ich 
nehme jetzt eine Dusche. Die ein-
zige Zeile eines Mannes, die irgend-
einen Anspruch an uns beinhal-
tete, war nämlich die, dass jeder 
Mann sich wünscht, dass seine Frau 
trotz Kindern und Job eine hinge-
bungsvolle Gefährtin zwischen den 
Laken bleibt !  Gerne! Mit ein biss-
chen Glück habe ich davon zumin-
dest selbst mal was!

“Autonom -  
So macht man als Frau Karriere!”

“Die Natur des Kinderwunschs - 
kein Weg vorbei an der  
biologischen Uhr”

“Mit Geschwistern lernt  
man Sozialkompetenz”  

“Selbstgezogen ist  
am Gesündesten!” 

“Kinder sollten mit  
Tieren aufwachsen!” 

“Ein Hund als bester Freund!” 

“Kinder brauchen Platz!” 

“Farben regen die Kognition an!” 

“Lifestyle  -  
Dein Heim, deine Visitenkarte”

“Weil meine Familie 
mir wichtig ist” 

“Frühjahrputz für Bauklötze nicht 
vergessen.”  -  Au weia. Da hat 
Frau Autorin aber recht. Sicher 
bekommen unsere Kinder sofort die 
Pest,  wenn sie den gleichen glat-
ten Kunstoffklotz zum zweitenmal 
anlutschen. 

Fassen wir doch die Ansprüche ein-
mal zusammen: Wir sollen Karri-
ere machen, eine Familie mit Tie-
ren haben , ein riesengroßes Haus 
mit Garten krankenhaussauber hal-
ten und dabei noch unseren Life-
style pflegen? 

Der Witz daran: Männliche Jour-
nalisten meiner Generation 
bewundern unsere Geschmei-
digkeit zwischen Beruf und All-
tag zu zappen und wünschen sich, 
wir würden endlich Unterstüt-
zung statt zu kraftmeiern bis wir 

   AnJA’s ABWAsCh

Wisst Ihr was?  
Ich nehm’ jetzt 
eine Dusche!



Da wird jedes Gramm zu viel 
taxiert, über jede Falte her-
gezogen und dann wird noch 

über den viel zu attraktiven Mann an 
ihrer Seite gelästert, der ja optisch 
gar nicht zu ihr passt. Das nennt 
man Stutenbissigkeit.

Männer springen auf attraktive 
Frauen sofort an, Frauen auch, aber 
anders. Darüber gibt es eine Studie 
von Tracy Vaillancourt, Psychologin 
an der Universität Ottawa.

Mit einer Testperson – langes 
blondes Haar, große Brüste, schlanke 
Taille, enges Top und Minirock –
erforschte sie die Reaktion der Teil-
nehmerinnen. 

Im ersten Versuch teilte sie 86 
Studentinnen im Alter zwischen 19 
und 23 in Zweiergruppen. Die Frauen 
hatten die Information, dass sie in 
Kürze an einer Diskussion über 
Freundschaften teilnehmen würden. 

Die Testperson betrat den Raum 
in zwei verschiedenen Outfits. Ein-
mal normal gekleidet mit grauer 
Hose und blauem T-Shirt und die 
Haare zu einem Zopf gebunden – Typ 
eher langweilig.

Das zweite Mal kam dieselbe 
Testperson mit offenen Haaren und 
engem, weit ausgeschnittenem Top. 
Dazu trug sie einen knappen Mini-
rock und schwarze, hohe Lederstie-
fel. Typ erotisch.

Wenn andere Frauen 
zu attraktiv sind
kennen sie Frauenblicke? Diese Blicke können so unbarmherzig und 
unerbittlich begutachten, dass einem ganz anders wird.

Bei beiden Gruppen verhielt sich 
die Frau genau gleich. Sie klopfte an 
der Tür, ging quer durch den Raum 
und stellte dem Zweierpärchen eine 
belanglose Frage. Dann verließ sie 
den Raum.

Während des gesamten Versuchs 
wurde mit einer versteckten Kamera 
gefilmt. 

Unabhängigen Beobachtern 
wurden die Aufnahmen gezeigt. 
Sie mussten bewerten, wie zickig 
die Teilnehmerinnen auf die Frau 
reagiert haben. Das Outfit zeigte 
Wirkung. Mit der aufreizenden Klei-
dung fanden die Beobachter, reagier-
ten die Teilnehmerinnen dreimal so 
zickig wie auf 
das normale 
Outfit. Diese 
of fenkund ige 
A n t i p a t h i e 
spiegelte sich 
sogar in ihren 
Gesichtern und 
Ä uß e r u n g e n 
wider. Bei der 
sexy gekleide-
ten Testper-
son schauten 
sich die Frauen 
w e s e n t l i c h 
häufiger an, machten ein wüten-
des Gesicht, lachten oder läster-
ten. Eine unterstellte ihr, sie wolle 
bestimmt nur Sex mit dem Profes-
sor haben, eine andere lästerte über 
Ihr Brüste, die ihr sicher gleich raus-
fallen. Sie hatten kein Interesse an 
einer Freundschaft.

Vaillancourt machten einen zwei-
ten Versuch mit 66 anderen Frauen. 
Ihnen wurden unterschiedliche 
Fotos der Testperson gezeigt. Zum 
normalen und aufreizenden Out-
fit wurde ein drittes Fotos erstellt. 
Das Bild mit dem aufreizenden Out-
fit wurde am Computer künstlich 
verändert. Die Testperson wurde 
dicker gemacht. Die Teilnehmerin-
nen wurden gefragt, wie wahr-
scheinlich es sei, dass sie sich mit 
den verschiedenen Frauen anfreun-
den würden – und ob sie sie eventu-
ell ihrem Freund vorstellen würden. 
Sie erraten sicher schon, was dabei 
rauskam: Die aufreizend geklei-
dete Testperson kam am schlech-
testen davon. Alle fanden Sie zwar 
anziehend – aber an einer Freund-
schaft hatten sie kein Interesse. Und 
ihrem Freund vorstellen wollten sie 

sie auch viel seltener als die ande-
ren beiden Versionen und schon gar 
nicht den Freund alleine mit dieser 
Frau im Raum lassen.

Frauen sind nicht immer nett 
zueinander. Stehen Frauen in Kon-
kurrenz zu anderen Frauen, gibt 

es nur zwei Her-
angehensweisen: 
Entweder wer-
ben sie für sich 
selbst mit äuße-
ren Signalen wie 
Augenzwinkern, 
Make-up oder 
enger Kleidung. 
Oder sie versu-
chen ihre Konkur-
rentinnen schlecht 
zu machen. Tracy 
Vaillancourt sagt, 
das geschieht 

meist durch indirekte Aggression 
wie das verbreiten von negativen 
Gerüchten oder abfälligen Bemer-
kungen über sie. Da Männer auf 
attraktive Frauen stehen, machen sie 
das umso mehr, um sie erst recht ins 
schlechte Licht zu rücken.

Hebt sich eine Frau irgendwie 
aus einer Gruppe von Frauen her-
vor, gibt es keine Frauensolidarität 
mehr – der Zickenkrieg beginnt. Das 
zeigt die Studie von Vaillancourts 
sehr eindrucksvoll.

Elisabeth Motsch   
ist die Stilex-
pertin für den 
Erfolgsfaktor 
Kleidung und 
Umgangsfor-
men und ist mit 
Ihrem stilsiche-
ren, selbstbe-
wussten und 
kompetenten Auftritt zur Marke 
geworden.  In ihrer Tätigkeit als 
Referentin und Trainerin verbin-
det sie sprühende Leidenschaft 
für Menschen, Mode und Stil mit 
fachlicher Kompetenz.  
www.motsch.at

Hebt sich eine Frau 
irgendwie aus ein-

er Gruppe von 
Frauen hervor, gibt 
es keine Frauen-
solidarität mehr
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Was ist weibliche 
Solidarität? Wie 
erkenne ich sie 
im Alltag? Und 
welche Bedeu-

tung hat sie im wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Kontext?

Solidarität setzt eine wesentliche 
Grundbedingung voraus, und zwar 
die, dass – in unserem Fall – min-
destens zwei Frauen in einer Bezie-
hung zueinander stehen. Deren 
Interaktion ist geprägt von gemein-
samen Interessen und dem Bestre-
ben, gemeinsam ein Ziel zu errei-
chen. Im Grunde kann man hier im 
ersten Moment von einer Koopera-
tion sprechen, doch bei genauerem 
Hinsehen wird offensichtlich, dass 
Solidarität weit mehr ist, denn in 
ihr ist auch das Einsetzen füreinan-
der enthalten.

Weibliche  
solidarität –  
ein anderes  
Wort für  
mütterlichkeit?
Solidarität ist ein Wort, welches im ersten 
Impuls mit sozialer Verbundenheit assoziiert 
wird. Gehen wir gemeinsam auf die Spur 
der weiblichen Solidarität

Gehen wir einen Schritt zurück in 
die feministische Geschichte, so 
erhalten wir ein Bild von weiblicher 
Solidarität, insofern, als dass Frauen 
gemeinsam gegen das Unrecht der 
Ungleichheit kämpften und es bis 
heute noch tun. Ein Charakteristi-
kum, welches auch weiblicher Soli-
darität „unterstellt“ wird, ist die 
engagierte gegenseitige Unterstüt-
zung eines „Kampfes“ gegen Gefähr-
dungen der Frau gegenüber, vor 
allem gegen Unrecht. Ein weiterer 
Ausdruck ist die des Zusammen-
halts. Interessant dabei ist die Tatsa-
che, dass weder der Stand noch der 
Status eine Rolle spielen. Das Zei-
chen der Gleichheit – in diesem Fall 
die des Geschlechtes – ist offensicht-
lich Motiv genug, sich in besonderen 
Situationen „solidarisch“ zu verhal-
ten. Nicht zu verwechseln ist an die-
ser Stelle ein Abhängigkeitsverhältnis 

in Form einer sogenannten asymme-
trischen Machtbeziehung; Solidarität 
ist gekennzeichnet durch Wertschät-
zung und die des Bildes einer sym-
metrischen Beziehung zueinander.

Nächstenliebe und „Schwesterlich-
keit“ werden von der weiblichen 
Solidarität begleitet. Interessant ist, 
dass die „Mütterlichkeit“ ebenso 
ihre Erwähnung findet. Die schwes-
terliche Solidarität kann in vieler-
lei Hinsicht auch als die Beziehung 
zur „symbolischen Mutter“ empfun-
den werden. Als Mitglied eines inter-
nationalen Frauennetzwerkes habe 
ich mich als Mentorin zur Verfügung 
gestellt und ich stelle immer wieder 
fest, dass meine Beziehung der Soli-
darität zu meinem weiblichen Mentee 
durchaus mütterliche Gefühle her-
vorruft. Der Wunsch, sie vor unan-
genehmen Erfahrungen zu bewahren, 
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ihr ein Vorbild zu sein und ein Stück 
des Weges ihre Begleiterin zu sein 
– samt den damit verbundenen 
Gefühlen – lassen mich durchaus die 
Rolle der „Beschützerin“ in all ihren 
Facetten einnehmen. „Mütterlich-
keit“ ist ein verführerisches Gefühl, 
eines, welches in der Wirtschafts-
welt durch hierarchische Unter-
schiede, nicht „angemessen“ scheint. 
Ein interessantes Phänomen ist dabei 
zu beobachten: Ragt eine Frau aus 
der weiblichen Gruppe durch Auf-
stieg oder informelle Macht heraus, 
so kann dies eine Enttäuschung zur 
Folge haben – die restlichen Frauen 
empfinden dies als „Entsolidarisie-
rung“, da „sie“ – diese weibliche 
Führungskraft – sich offensichtlich 
mit den Männern „verbündet“ hat.

Weibliche Solidarität erhielt bereits 
im 19. Jahrhundert ihren Ausdruck 

durch die ersten „Frauenbewe-
gungen“ – heute im 21. Jahrhun-
dert sprechen wir von „Netzwer-
ken“. Frauen die einander fordern 
und fördern. Warum fordern? Ohne 
Zweifel herrscht in all dieser Solida-
ritätsstimmung auch eine Form der 
Konkurrenz. Nicht umsonst heißt es 
– Konkurrenz belebt. Trauen wir 
dem Zitat von Henry de Montherlant, 
so bedeutet Solidarität im Zusam-
menhang mit weiblicher Freund-
schaft, dass diese zwischen zwei 
Frauen nicht viel mehr als ein Nicht-
angriffspakt, sei.

Ich freue mich auf Sie! Sie möch-
ten mir schreiben und Ihre Gedan-
ken in Form eines Leserbriefes zum 
Ausdruck bringen? Dann senden Sie 
diesen bitte an: weiblichkeit@gmx.at

Herzlichst, Ihre Sonja Seirlehner

     Sonja Seirlehner 
Die Autorin, 
Wirtschafts-
mediatorin und 
Gründerin des 
Unternehmens 
Pesermo - Sonja 
Seirlehner, 
MBA MSc - ist 
seit 24 Jahren 
in der freien Wirtschaft tätig: davon 
war sie ein Jahrzehnt im größten 
Luxuskonzern der Welt beschäftigt. 
Sie ist spezialisiert auf Potenzial- 
und Konfliktanalysen, Business- & 
Authentizitäts-Coaching für Füh-
rungskräfte, Wirtschaftsmediation 
und Organisationsentwicklung. 
Mehr Infos unter:  
www.pesermo.com
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Ein echtes Drama mit 
einem glücklichen Ende, 
denn das arme hilflose 
Mädchen konnte schließ-
lich nur durch ein Wun-

der und einen entschlossenen Helden 
gerettet werden. Die Frauenrollen 
wurden hier extrem schwarz-weiß 
dargestellt. Entweder haben wir die 
Bösartigkeit und Hinterlistigkeit, die 
bestraft wurden oder die absolute 
Unterwürfigkeit und Leid mit ver-
zögerter Belohnung. Die männlichen 
Vertreter hatten jedoch mehr Glück 
– die Neutralität oder die Gleich-
gültigkeit des Vaters wurde igno-
riert und das Heldentum des Prin-
zen gefeiert.

Obwohl wir das Jahr 2013 schrei-
ben, mehr als 300 Jahre nach der 
Entstehung des Aschenputtels, sitzen 
solche Denk- und Verhaltensweisen 
bis heute tief in unserem Unterbe-
wusstsein verankert. Auch wenn sie 
längst überholt und nicht mehr zeit-
gemäß sind.

Zum Beispiel, die Solidarität unter 
Frauen ist immer noch so ein 
Thema. Solange in unseren Köp-
fen andere Frauen als Konkurrenz 
gesehen werden, wird es immer 
nur Gewinnerinnen und Verliererin-
nen geben. Im Aschenputtel haben 
wir einen ungleichen Kampf, wobei 

zum Schluss nur Aschenputtel durch 
eine „Außenrettung“ gewinnt und 
drei andere Frauen verlieren. Was 
für eine sinnlose Energieverschwen-
dung! Kluge Frauen von heute sind 
vor allem kluge Netzwerkerinnen, 
die sich gegenseitig unterstützen und 
empfehlen. Die Voraussetzung dabei 
ist ein hohes Maß an Selbstbewusst-
sein, aktives Agieren, eine Win-win-
Orientierung und langfristiges Den-
ken. 

Welche Vorteile bieten sich über-
haupt durch das Netzwerken? Neben 
der Erweiterung der Geschäftsmög-
lichkeiten, einem Informationsaus-
tausch und Kompetenzerweiterung, 
profitieren die Netzwerkerinnen 
auch emotional. Die Sicherheit und 
die Unterstützung, die eine Vernet-
zung mit sich bringt, machen vie-
les leichter. Aschenputtel hatte es als 
Einzelkämpferin und tragische Hel-
din schwer, sehr schwer. Heute ist es 
nicht anders, denn wer keine starken 
Partner hat, wird leichter gemobbt 
und ausgespielt, die Informationen 
werden vorenthalten und die eigene 
Unsicherheit wächst, manchmal 
sogar bis zu einer Depression. Mich 
würde in diesem Zusammenhang 
interessieren, ob Aschenputtel spä-
ter wegen Posttraumatischer Belas-
tungsstörungen behandelt wurde? 
Nun ja, das werden wir nie wissen.

Es ist an der Zeit, ein angemessenes, 
zeitgenössisches Märchen zu schrei-
ben. Ein Märchen, in dem Frauen es 
schaffen, eigene Eitelkeit zu über-
winden und stattdessen nach mehr-
fachen Vorteilen zu streben. Ein 
Märchen, in dem Austausch, Spaß, 
Anerkennung und Erfolgsorientie-
rung gewünscht ist. Ein Märchen, in 
dem Helden von gestern mit neuen 
Aufgaben beauftragt werden. Ein 
Märchen, in dem die Gleichgültigkeit 
zur Verantwortung gezogen wird. 
Ein Märchen, in dem Frauen selbst 
aktiv werden und das Opferver-
halten und Neid absolut als unsexy 
empfinden.

Ein Märchen, das von Ihnen selbst 
individuell geschrieben und gelebt 
wird!

Bis zur nächsten Ausgabe,
Ihre Branka Ternegg
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        Branka Ternegg 
Ist Verkaufstrainerin, Coach und Expertin für 
Verkaufspsychologie. Mit ihrer Arbeit verhilft 
sie Unternehmerinnen und Führungskräf-
ten durch kluge Vermarktungsstrategien 
dazu, mehr Umsatz, Erfolg, Überzeugungs-
kraft und Selbstwertgefühl zu erreichen. 
Insbesondere ihre Trainings zum Thema 
„Verkaufspsychologie“ begeisterten viele 
Teilnehmerinnen, die dadurch eine neue, 
spielerische Sicht des Verkaufens in sich 
entdeckten. Ihr Motto: 
„Multipliziere,  
was gut ist!“

www.dialog-training-
coaching.de
www.facebook.com/
Dialog.Training. 
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Aschenputtel ist tot. 
Es lebe das 
Netzwerken!

Erinnern sie sich 
noch an das märchen 

vom Aschenputtel 
aus ihrer kindheit? 

Aschenputtel war das 
arme kleine mädchen, 

das von der stief-
mutter und den stief-

schwestern so arg 
gemobbt wurde, wäh-

rend der schwache 
Vater dabei gleichgül-

tig zuguckte. 



1. Wie würden Sie sich mit 4 Worten 
beschreiben? 

Frohnatur, Menschenfreundin, Mache-
rin, gute Geschäfts-/Gesprächspart-
nerin und Zuhörerin, Allrounderin

2. Bitte erzählen Sie uns etwas 
über Ihr Unternehmen. (Eine Kurze 
Beschreibung Ihres Produktes oder 
Ihrer Dienstleistung) 

Pantera Nera bietet individuelle, 
massgeschneiderte Marketinglösun-
gen mit Qualität und Stil an. Die 
Dienstleistungspalette reicht von 
der Ideen- und Konzeptentwicklung, 
über strategische Beratung, leitendes 
oder begleitendes Projektmanage-
ment bis hin zur Aus- und Weiter-
bildung im Marketing. die Umset-
zung steht mir ein breites  Netzwerk 
von Marketing Spezialisten zur Seite, 
die ich für jeden Kunden individuell 
zusammenstelle. 

Meine Spezialgebiete liegen in der 
Kommunikation, im EventManage-
ment und im Sponsoring.

Als Allrounderin lege ich mein Haupt-
augenmerk immer auf eine gesamt-
heitliche Betrachtungsweise der 
Aufgabenstellung, bevor ich als Prag-
matikerin im zweiten Schritt integ-
rative und wirkungsvolle Lösungs-
ansätze anstrebe. Dabei arbeite ich 
eng und effizient mit dem Kunden 
zusammen  und nutze ein Optimum 
an Vernetzung und Synergien. Pan-
tera Nera spricht  sowohl Firmen 
wie auch Privatpersonen an.  

Als ausgebildete Kommunikations-
leiterin und Sportlehrerin bedeutet 
für mich ein gesunder Geist in einem 
gesunden Körper die wichtigste Vor-
aussetzung für Lebensfreude, Ausge-
glichenheit, Gesundheit, Durchhalte-
vermögen und Erfolg. 

Deshalb bietet Pantera Nera seit 
Januar 2013 mit Body Mind Toning 
auch ein sportliches Selbstmarke-
tingprogramm an.  Ein ganzheit-
liches, Energie spendendes Bewe-
gungstraining, das motiviert und 
zu einem glücklichen  Alltag beitra-
gen  soll. Das regelmässige Training 

erlaubt jedem Teilnehmer, sich 
einerseits fit zu halten und anderer-
seits mit dem  modularen Gymnas-
tikprogramm laufend Fortschritte zu 
machen und individuelle Ziele  zu 
erreichen. Im Zentrum steht dabei 
der Gedanke, unserem Körper und 
uns  etwas Gutes zu tun nach dem 
Motto ‚Die richtigen Übungen richtig 
und regelmässig machen.’ 

3. Was hat Sie dazu bewogen, gerade 
dieses Unternehmen zu gründen?

Nach 20 interessanten und sehr 
lehrreichen Berufsjahren in der hef-
tig pulsierenden und hektischen Pri-
vatwirtschaft  habe ich mir einen 
Traum erfüllt. Mein Ziel war es 
immer, meine geliebte Arbeit irgend-
wann mit mehr Lebensqualität zu 
kombinieren, um meine Work-Life 
Balance zugunsten von mehr Frei-
heit zu verbessern. 

Fakt ist: Arbeiten muss ich auch 
jetzt – und zwar viel. Das Pensum 
ist nicht geringer geworden. Im 
Gegenteil. Der Aufwand ist in vielen 

  PinkPumPs   5958   PinkPumPs

7 Fragen an 
eine erfolgreiche 
Unternehmerin

Christine Brodbeck bietet in 
ihrem unternehmen in der 

schweiz individuelle, maßge-
schneiderte marketinglösun-
gen mit Qualität und stil an. 

www.panteranera.ch

Bereichen sogar grösser geworden. 
Aber dennoch hat sich etwas ganz 
Entscheidendes verändert. Heute 
bestimme ich, wie ich meine Auf-
gaben gewichte und wie ich meine 
Arbeits- und Freizeit einteile. Ein 
Luxus, auf den ich nichtmehr ver-
zichten möchte.    

4. Erzählen Sie uns bitte, was Ihre spe-
ziellen Eigenschaften und Ressourcen 
sind, um ein erfolgreiches Unterneh-
men aufgebaut zu haben und jetzt 
führen zu können.

Als Spitzensportlerin bin ich schon in 
meiner Jugend mit den Eigenschaf-
ten Durchhaltevermögen, Ausdauer, 
Fairness, Loyalität und gegenseitiges 
Vertrauen konfrontiert worden. Eine 
wunderbare Erfahrung, die mich als 
junger Mensch entscheidend geprägt 
hat. Seither sind diese Tugenden 
zu meinen ständigen Wegbeglei-
tern geworden. Sie bestätigen mich 
bis heute immer wieder im priva-
ten und beruflichen Leben. Und sie 
haben mir auch das nötige Selbst-
vertrauen und den Glauben an das 
Gelingen meiner unternehmerischen 
Selbständigkeit gegeben. 

Ein weiterer entscheidender Vorteil 
beim Start in die berufliche Selb-
ständigkeit war mein grosses Netz-
werk an persönlichen Kontakten. 
Vor allem in der Anfangsphase habe 
ich viele wertvolle Tipps und Infor-
mationen häufiger von guten Kolle-
gen und bei gemütlichen After-Work-
Talks erhalten als bei offiziellen 
Geschäfts- und Akquisitionsgesprä-
chen. 

Der Firmenname Pantera Nera steht 
nicht stellvertretend für eine exoti-
sche Wildkatze, sondern für die spe-
zifischen Eigenschaften dieser raren 
Einzelgängerspezies: Schlauheit, Tak-
tik, Raffinesse, Stärke, Gewitztheit, 
Mut, Eleganz. Pantera Nera agiert 
eher im Hintergrund, ist aber immer 
auf der Hut, besitzt ein ausgepräg-
tes  räumliches Denken und Sehen, 
beobachtet stetig, betreibt eine 

‚passive Lauerjagd‘, ist nah an der 
Beute, schnell im Antritt, geduldig, 
ausdauernd, blitzschnell und verfügt 
über enorme Sprungkraft. 

5. Was waren Ihre besonderen Her-
ausforderungen beim Aufbau Ihres 
Unternehmens? Wie haben Sie dort 
eine Lösung gefunden?

Die grössten Herausforderungen 
waren einerseits die zeitliche und 
finanzielle Planung mit dem Ziel, 
mich nicht von Anfang an unter 
einen zu grossen Leistungsdruck 
stellen zu müssen.  Andererseits 
wollte ich den Schritt in die Selb-
ständigkeit erst dann wagen, wenn 
eine angemessene Grundauslastung 
und eine regelmässige Einnahme-
quelle in greifbarer Reichweite lagen. 
Dabei habe ich auf die Karte Andra-
gogik (Ausbildung von Erwachsenen) 
gesetzt und habe vor drei Jahren 
im Bereich EventManagement Fuss 
gefasst. Gleichzeitig erlaubte mir 
diese Konstellation eine permanente 
Erweiterung meines bereits grossen 
Beziehungsnetzwerks in der ganzen 
Schweiz.  Eine optimale Ausgangs-
lage, die aber wie jede Medaille zwei 
Seiten hat. Auf der Vorderseite stand 
eine sichere Einnahmequelle, auf der 
Rückseite ein hohes zeitliches Enga-
gement mit langfristigen fixierten 
Terminen (inkl. lange Anreise, gros-
ser Vorbereitungsaufwand, Abend- 
und Samstageinsätze). 

6. Wie ist es in Ihrem Land, als Frau 
eine Unternehmerin zu sein ?

Ich kann nicht für andere Kollegin-
nen sprechen, sondern nur für mich. 
Ich werde von meinen männlichen 
Kollegen jederzeit sehr fair und 
zuvorkommend behandelt, und das 
seit jeher, auch wenn ich mich und 
meine Fähigkeiten oft durch grös-
sere Engagements als meine Kolle-
gen unter Beweis stellen muss. Das 
hat mich aber nie gestört, denn ich 
bin überzeugt, dass auch hier das 
Sprichwort  gilt: So wie man in 
den Wald ruft, so kommt es zurück. 

Meine Rechnung ist bisher immer 
wunderbar aufgegangen. 

7. Gibt es etwas, das Sie uns Frauen 
gerne erzählen möchten?

Als überzeugte Philantropin zähle 
ich mich nicht zu den typisch eman-
zipierten Frauen. Ich mache kei-
nen Unterschied zwischen den 
Geschlechtern, auch nicht in der 
Berufswelt. Männer und Frauen 
ergänzen sich meiner Meinung her-
vorragend. Frauen sollten im Berufs-

leben vermehrt ihre Talente und ihr 
Feingefühl einsetzen und nicht, wie 
es in der Marktwirtschaft leider oft 
der Fall ist, nach dem Machtprinzip 
entscheiden und urteilen. Da ste-
hen wir nach wie vor auf ‚verlo-
renem’ Posten. Ich habe die Erfah-
rung gemacht, dass wir Frauen 
viele wertvolle Eigenschaften besit-
zen, um unseren Weg in der Berufs-
welt erfolgreich zusammen oder 
in Ergänzung mit unseren männli-
chen Kollegen zu gehen. Wir müs-
sen unsere Stärken jedoch gezielt  
einsetzen und nicht um jeden Preis 
dem 1:1 Vergleich mit unseren Kolle-
gen standhalten wollen. Denn viele 
verschiedene Wege führen nach Rom. 
Das macht das Leben doch erst so 
richtig interessant und lebenswert. 

untErnEhmErinnEn-PortrAit    



Ja, wir sollten uns mehr 
Gedanken über das machen, 
was wir ernährungstech-
nisch unserem Organismus 
so antun.

Meiner Meinung nach gibt es 
keine Zufälle, und so war es sicher 
kein Zufall, dass ich mich vor ca. 25 
Jahren plötzlich auf einem Semi-
nar über Vollwerternährung befand. 
Für mich als Pharmazeutin tat sich 
da eine vollkommen neue Welt auf. 
Mit Ernährung hatte ich mich bis 
dahin nicht sonderlich befasst und 
„gekocht“ wurde bei uns nur im 
Labor. Aber bei mir hat es „klick“ 
gemacht, und ich habe nicht nur 
nachgedacht, sondern auch gehan-
delt. Wieder daheim habe ich erst 
mal unsere Lebensmittel genauer 
unter die Lupe genommen, und 
meine damals 5-jährige Tochter half 
mir mit Begeisterung, alles, was 
Zucker enthielt, zu entsorgen. 

Nicht genug damit, ich machte 
eine Ausbildung bei der Neuform-
Akademie und habe neben meiner 
Apotheke noch ein Reformhaus eröff-
net. Für meine Kinder war das ein 
Schlaraffenland, was haben wir alles 
Neues ausprobiert! Und sie ernähren 
sich heute noch gesund und achten 
darauf, was sie essen.

Was ist eigentlich  
gesunde Ernährung?

Dass zwischen Ernährung und 
Gesundheit ein enger Zusammenhang 
besteht, hat auch die WHO (Welt-
gesundheitsorganisation) erkannt. 
Denn sie sagt, dass 70 % unserer 
Erkrankungen ernährungsbedingt 
sind. Vollständige Gesundheit ist also 
ohne eine gesunde Ernährung so gut 
wie unmöglich.

Wir können uns ja frei entschei-
den, wie wir uns ernähren, das 
Nahrungsangebot ist so groß wie 
nie zuvor, und doch sagt man: Wir 
verhungern vor vollen Tellern. Was 
gesunde Ernährung 
ist, weiß eigentlich 
keiner so genau.

Deshalb ist es 
nicht verwunder-
lich, dass es laufend 
neue Ernährungsar-
ten gibt. Hat ein Hol-
lywood Star für sich 
eine neue Art der 
Ernährung gefunden, 
schon sind die Illus-
trierten voll davon, 
und jeder möchte es 
nachmachen. In den 
Buchhandlungen füllen sich immer 
mehr Regale mit Ernährungsratge-
bern. Da gibt es die Dukan Diät, die 
Blutgruppendiät, die Glyx Diät, die 
metabolische Diät, die Ernährung 
nach den fünf Elementen und, und, 
und …

Denken wir einfach nur mal 
nach: Eine gesunde Ernährung ist 
eine optimale Ernährungsweise, die 
unserem Organismus das gibt, was 

Welche  
Ernährungs-

form ist 
denn nun 

die richtige 
für uns?

 Karin Riedel-Mann 
karin riedel-
mann ist 
Apothekerin 
und heilprak-
tikerin - über 
20 Jahre 
führte sie ihre 
Apotheke mit reformhaus. Das 
thema Ernährung und gesunder 
lebensstil hatte für sie schon 
immer einen hohen stellenwert. 
Wie ganzheitliche Ernährung 
zum Lebenselixier und Schlüs-
selfaktor für ein langes fittes 
leben werden kann, lehrt sie in 
praxisnahen Vorträgen und indi-
viduellen lösungen - persönlich, 
engagiert, und an ein modernes 
leben von heute angepasst.
www.creavive.de

Du bist, was   Du gegessen hast!
Wenn Sie diesen Satz lesen, 

kommen Ihnen dann Gedanken 
an den letzten Schweinebraten 

oder kürzlich die leckere 
Lasagne, die später irgendwie 

quer im Magen lag? 

er braucht, und mit der unser Stoff-
wechsel etwas anfangen kann, d. h. 
uns mit dem versorgt, wofür Ernäh-
rung gedacht ist. Uns mit Energie 
zu versorgen, mit Kohlenhydraten, 
Eiweiß, Fett, Vitaminen und Mine-
ralstoffen.

Steinzeiternährung  
back to he roots.

Auf die Frage: „Welche Ernäh-
rungsform ist denn nun die richtige 
für uns?“, finden immer mehr Ernäh-
rungswissenschaftler die Antwort in 
der Ernährung unserer Vorfahren. 
Sie besinnen sich auf die Evolutions-
theorie von Charles Darwin, wonach 
sich im Laufe der Evolution die Spe-

zies genetisch durch-
gesetzt hat, die sich 
am besten an ihre 
Umwelt und an die 
vorhandenen Nah-
rungsquellen ange-
passt hat.

Ernährungswis-
senschaftler wie z. B. 
Loren Cordain gehen 
davon aus, dass sich 
das menschliche Erb-
gut seit der Steinzeit 
nicht verändert hat. 

Wenn man sich vor Augen führt, 
dass 100.000 Generationen Jäger 
und Sammler waren, 500 Genera-
tionen abhängig vom Ackerbau und 
Viehzucht und erst 10 Generatio-
nen seit Beginn des Industriezeit-
alters leben, dann, denke ich, sollte 
sich unsere Ernährung an derjenigen 
unserer Vorfahren orientieren.

Sie ernährten sich von dem, was 
ihnen die Natur lieferte: Pflanzen, 

Früchte, Wurzeln, Nüsse, Fisch und 
mageres Wildfleisch mit einem 
hohen Anteil an ungesättigten Fett-
säuren. Sie aßen hochwertiges 
Eiweiß und waren genügend mit 
Vitaminen, Mineralstoffen und Bal-
laststoffen versorgt.

Die industrialisierte Nahrungs-
mittelproduktion hat unsere Essge-
wohnheiten vollkommen verändert. 

Heute deckt die Industrie bis zu 
70 % unseren Tisch. Wir verzehren 
auf diese Weise Konservierungsmit-
tel, Farbstoffe, Geschmacksverstär-
ker und denken gar nicht darüber 
nach, ob unser Stoffwechsel das 
überhaupt kennt.

Wie unser Stoffwechsel mit der 
richtigen Ernährung volle Leistung 
bringt und wir uns gesund und fit 
fühlen, erfahren Sie in den nächs-
ten Ausgaben.

PinkPumPs     



Geld, Frauen und   
Weltfrauentag –  
eine noch offene   
Rechnung

   sEriE
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Wer spart, verliert! 

Glück und Geld ins  

leben holen.

tEil 4

129   Frauen starben am 
8.  März 1908 beim 
Streik für bessere 

Lebens- und Arbeitsbedingungen in 
einer New Yorker Textilfabrik. Die-
ser Tag wird mit dem Weltfrauentag 
jedes Jahr am 8. März gewürdigt. 
Seither haben sich die meisten der 
damals zentralen Forderungen dieser 
Frauen erfüllt, wie z. B. das Wahl- 
und Stimmrecht für Frauen, Arbeits-
schutzgesetze, Mutter- und Kinder-
schutz. Doch einen offenen wunden 
Punkt gibt es bis heute: gleicher 
Lohn bei gleicher Arbeitsleistung! 

Auch 105 Jahre später haben Frauen 
bei gleicher Bildung bis zu 30  % 
weniger Einkommen. Eine Kluft, die 
sich auch im Alter fortsetzt und zu 
entsprechend geringeren Renten 
oder gar Altersarmut von Frauen 
führt. 

Doch – neben vielen anderen rea-
len Gründen – tragen wir Frauen 
selbst dazu bei, dass sich daran so 
wenig ändert. Frauen beschäftigen 
sich immer noch nicht gerne pro-
aktiv mit Geld. 

Und solange wir uns nicht gerne 
damit beschäftigen, bleibt das 
Thema entsprechend verhalten, 
schambesetzt oder gar mit Abwer-
tung und Ablehnung bedacht. So fällt 
es schwer, sich selbst und die eigene 
Leistung wertvoll und hochwertig 
zu verkaufen. Hier ist es wertvoll 
uns solidarisch zu stärken, Mut zu 
machen und zu unterstützen. 

Geld ist ein Machtmittel. Und mit 
Macht stehen viele Frauen auf 
„Kriegsfuß“. Doch genauso wie Geld 
ist auch Macht immer nur das, was 
wir selbst daraus machen. 

Nutzen wir also unsere weibliche 
Macht achtsam, weise und mutig und 
machen uns auf den Weg. Uns selbst 
zuliebe! ... um mit mehr Freude und 
Leichtigkeit mehr Geld in unser 
Leben einzuladen und positiv einzu-
setzen. Gemeinsam. 

Reflektieren Sie selbst einmal: Sind 
Sie sich schon Ihres Wertes bewusst 
und positiv zu Geld eingestellt? Wie 
denken Sie wirklich über Frauen, die 
sehr gut verdienen und denen Geld 
wichtig ist? Gönnen Sie anderen gut 
bezahlten Frauen ihren Erfolg?  Wel-
che Möglichkeiten fallen Ihnen ein – 
ggf. auch zusammen mit Freundinnen 
und Kolleginnen – ganz real andere 
Frauen dabei zu unterstützen und Mut 
zu machen, mehr zu verdienen?

  Und dann: Tun Sie es! Legen Sie 
los, legen wir los damit, MEHR zu 

verdienen, statt weiterhin weniger 
in Kauf zu nehmen!  Was glauben Sie: 
Wie wäre unsere Welt, wenn Frauen 
über genauso viel Geld verfügen wie 
Männer? Was taucht vor Ihrem geis-
tigen Auge auf? Ist das ein reizvol-
les, erstrebenswertes, schönes Ziel?

Wir können als Frauen streiken und 
protestieren. Oder ohnmächtig oder 
hilflos auf Besserung hoffen. Letzt-
endlich sind wir Frauen es uns selbst 
schuldig geblieben, unseren Wert zu 
erkennen und zu leben – und uns 
diese Wertschätzung auch real mess-
bar mit Geld zu zeigen.

Uns allen: jede Menge Freude und 
Erfolg, dabei gemeinsam weiterzu-
wachsen – auch finanziell! Mit der 
Macht des Selbst-Wert-Bewusstseins

Bis bald wieder…  Nicole Rupp

    Nicole Rupp 
Geld wert-
schätzender, 
freudvoller 
und mensch-
licher - in jeder 
Beziehung - zu 
erleben, liegt mir 
am Herzen. Als 
Deutschlands 
erster geldbeziehung®-Coach helfe 
ich Menschen seit 10 Jahren dabei 
ihre eigene Beziehung zu Geld zu 
verbessern. Meine Vorträge, Semi-
nare, Coachings, Online-Kurse 
und Bücher ebnen den Weg vom 
entweder-oder hin zu mehr Glück 
UND Geld.  
www.geldbeziehung.de
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Allerdings finde ich in 
vielen Fällen, dass 
das Wort „solida-
risch“ nicht ganz 
passend gewählt ist.

„Waffenstillstand“ beschreibt die 
Situation zwischen den Vertretern 
des weiblichen Geschlechts irgend-
wie passender. Ich lasse das Klischee 
wegen dem letzten Paar Schuhe 
mal unter den Tisch fallen. Wenn 
eine Frau sich einen Mann „kral-
len“ will, wird der Frieden schnell 
zur Ruhe vor dem Sturm, sobald 
eine gute Freundin auch Interesse 
an dem Typen bekundet, oder der 
Typ selbst sich eher für die Freun-
din interessiert. Letzter Umstand ist 
natürlich auch Schuld der Freundin, 
… neuerdings Gegnerin!

Bei Frauen scheint es mir manch-
mal, als würden sie auf SIXX anstatt 
auf die Wetterkarte morgens auf 
die „Wenn-mag-ich-heute-Karte“ 
schauen. Wer trägt heute die Hoch-
hackigen, auf die ich so scharf war? 
Wer hat abgenommen und ist in die 
1.Liga der Konkurrentinnen befördert 
worden? Wer hat die Feiertage mit 
5 Kilogramm mehr verlassen und ist 
abgestiegen? Sicher sind nicht alle 

Frauen sind solidarisch.
Zweifellos! Wie 
sonst ließe sich der 
Pärchenmarsch zur 
Toilette erklären? 

Frauen so inkonsequent bei der Wahl 
von Freundin und Konkurrenz, aber 
auffällig ist ein derart stimmungsab-
hängiges Feindbild allemal. Wenn ein 
guter Freund Mist baut, bekommt er 
vom Kumpel verbal und/oder phy-
sisch eins aufs Maul und nach ein 
paar Tagen spricht man bei einem 
Bier darüber.

Dabei ist es beinahe egal, was 
genau passiert ist. Wenn eine Frau 
einen Fehler begeht, kann es sein, 
dass sie ad hoc zur „Persona non 
Grata“ - Person ohne Wert - erklärt 
wird. Manchmal spannt die neue 
Intimfeindin ihre anderen Freun-
dinnen ein und klärt ab, wie diese 
Unperson in Zukunft zu meiden sei. 
Ein allumfassender Schlachtplan 
greift dann in alle möglichen Berei-
che der Feindin hinein. 

Wer das so liest, könnte meinen, 
der zugrunde liegende Gedanke wäre 
frauenfeindlich, doch ich habe einige 
Frauen in meinem Umfeld befragt. 
Erstaunlicherweise haben mehr als 
90% ohne zu zögern zugestimmt. 
Kommt nur mir das so vor? Nahezu 
alle Frauen sind sich bewusst, wie 
fragil manche Freundschaft auch 
nach Jahren noch ist.

Warum ist das so? Ist es der 
urzeitliche Konkurrenzkampf um die 
besten Gene?

Aber die Beschäftigung mit die-
ser Frage ist wohl zu komplex. 
Sobald die Antwort gefunden wird, 
erfahrt Ihr es aus den Nachrichten, 
wenn der Friedensnobelpreis verlie-
hen wird ;-)

Bert Gronewold 
Bert Gronewold arbeitete über 20 Jahre als Polizist, bevor er sich für ein zweites Leben als Cartoonist 
und Illustrator entschied. Den Spaß am sarkastischen Sezieren menschlicher Schwächen und Macken 
entdeckte der gebürtige Ostfriese 2007, als er begann einen Blog zu schreiben. 2010 wurde daraus 
„www.grafikschlampe.blog.de“, den er bis heute mit Cartoons garniert. 
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oPEN ist geschützt. Das gesamte Konzept „PinkPumps“ ist 

urheberrechtlich geschützt:

mit langjähriger Erfahrung als Art Director für 
Zeitschriften verwirklichte Meike Herzog (38) 
vor einigen Jahren ihren Traum: sie machte 

sich selbständig als Grafidesignerin für wirklich ziel-
gruppen gerechte Designs – speziell für weibliche Ziel-
gruppen mit ihren ganz eigenen hohen Ansprüchen. 

Die Entwicklung der Optik von 
Magazinen und Büchern sowie Logos 
und Websites für Unternehmen sind 
nicht nur ihr Beruf - sondern ihre 
Leidenschaft.

“Man kann sich heute Logo, Web-
site, Flyer und Visitenkarten zu Spott-
preisen von Billiganbietern ‘entwerfen’  
lassen. Den eigent lichen Sinn und 
Zweck kann das für ein Unter nehmen 
aber nicht erfüllen: sich durch eine 
unver wechsel bare visuelle Identi- 
tät von der Masse abzu heben, die 
Aufmerk samkeit neuer Kunden  
zu wecken und einen hohen, indi-
viduellen Wieder erkennungs wert 
zu schaffen. Anfangs stelle ich meinen 
Kundinnen erst einmal eine Menge 
Fragen über das, was Ihr Unterneh-
men besonders macht. Über Ihre Pro-
dukte. Über ihre Zielgruppe und deren 
Ansprüche. Erst danach designen wir zusammen ein 
Logo, die passende Geschäftsausstattung, die Website. 
Viele meiner Kunden staunen, wieviel Information man 
über Form, Farbe und Typografie transportieren kann.”

Als Herausgeberin Gabriele Schendl-Gallhofer ihr 
PinkPumps vorstellte, war das Feuer schnell entfacht, 
dieses idealistische Projekt unterstützen zu wollen: “Die 
Idee und der Idealismus hinter “PinkPumps Open” hat 
mich begeistert - da musste ich einfach mitmachen!” 

www.meikeherzog.de · www.niftydesign.de

neu an Bord 
bei PinkPumps
Die neue Optik unseres Magazins ist dem 
kreativen Kopf von Mediendesignerin Meike 
Herzog entsprungen – mit jeder Menge  
Idealismus und Begeisterung für die Idee 
von PinkPumps als Inspiration dahinter.

»Unternehmerinnen 
beim erfolgreichen 

Start in die 
Selbständigkeit zu 

unterstützen,  
ist mir eine Herzens-

angelegenheit!«
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Astrologische 
Konstellationen 
vom 18.3–1.4.13
19. 2.13 Saturn rückläufig In den nächsten Monaten wird es 
darum gehen, darüber zu reflektieren und zu verarbeiten, 
was sich für uns konkret seit Oktober 2012 getan hat und 
wo weiterhin Bedarf besteht, realistisch, strukturell und 
diszipliniert vorzugehen.

23. 2.2013 Merkur wird rückläufig Das ist eine gute Zeit, um 
Liegengebliebenes anzugehen, auszumisten seelisch wie 
auch materiell. Ideen auf ihre erfolgreiche Umsetzung zu 
überprüfen etc. Vorsicht bei Verträgen und Geschäftsver-
handlungen. Es können leicht Missverständnisse auftreten. 

25. 2.13 Vollmond im Zeichen Jungfrau Scheinharmonie ver-
sus Sinnhaftigkeit. Sich über den Sinn von Partnerschaf-
ten im Klaren werden. Scheinharmonie ist Selbstbetrug 
und verhindert, das tiefere Wesen einer Partnerschaft 
überhaupt begreifen, erfahren und erspüren zu können. 
Zweckverbindungen verwehren den Zugang zu Liebe und 
erlebter Nähe.

26. 2.13 Sonne im Quadrat zu Jupiter Optimismus, Selbst-
vertrauen und Zuversicht verhelfen zu einer sinnvolleren 
Lebensgestaltung. Vorsicht vor Übertreibungen.

28. 2.13 Sonne/Saturn/Pluto – Venus in Konjunktion mit Nep-
tun Die Energien sind im Fluss, solange wir uns selbst 
nichts vorspielen und ehrlich sind. Künstlerische Inspi-
ration und eine verfeinerte Wahrnehmung eröffnen neue 
Wege und Sichtweisen. Vorsicht vor rosaroter Brille. Durch 
Vergeben und Verzeihen lassen sich tiefliegende Blockaden 
lösen und heilen.

4. 3.13 Venus im Quadrat zu Jupiter  Die laufenden Konstellati-
onen bringen auf vielen Ebenen die Energien in einen guten 
Flow. Vorsicht vor Übertreibungen, das kann zu einem 
späteren Zeitpunkt zu Dissonanzen führen.

11. 3.13 Neumond im Fischezeichen In der Rückverbindung 
mit sich selbst und dem Göttlichen, lässt sich eine neue 
Inspiration gut in die Realität umsetzen. 

18. 3.13 Merkur wird direktläufig Themen vom 8. 2. werden 
aktiviert, um sie nun umzusetzen. Über Neptun kann die 
Wahrnehmung verfeinert sein, und so zu einer neuen Sicht 
der Dinge führen. Vorsicht vor überspanntem Wunschden-
ken, das nicht in die Realität umgesetzt werden kann.

FISCHE
Mystik und 
Medialität

Wir dürfen uns fragen:
• Nehme ich mein Leben mit all seinen Erfahrungen in Demut an?
• Kann ich Verletzungen und Kränkungen verzeihen?
• Fühle ich mich als Opfer und vom Schicksal benachteiligt?
• Kann ich tiefe Dankbarkeit und Freude in meinem Herzen fühlen?

Das Fischezeichen lädt uns ein, Gefühle im Rückzug zu bereinigen, Verletzungen anzunehmen und zu ver-
zeihen, um zu sich selbst zu finden. Das ist die Basis, um sein Leben erfolgreich gestalten zu können.

Das Fischezeichen vollendet einen 
Entwicklungszyklus, der über 
die Reise der Sonne durch die 
zwölf Tierkreiszeichen und den 
dazugehörenden Jahreszeiten 
beschrieben wird: ein Werden 
und Vergehen. 

Das Fischezeichen trägt immer 
das Ende und den Keim vor 
dem Anfang in sich. Es birgt 
das tiefe Geheimnis um den 
Ursprung allen Seins, der 
sich nur mit Liebe, Ver-
trauen und Hingabe erfah-
ren und erleben lässt.

        Susanne Glaser
Meine Wege zum Wesentlichen – also zum Wesen selbst – sind fundierte und vertrauliche Horoskopbesprechun-
gen zur bewussten Persönlichkeitsentfaltung. Ziel meiner Arbeit ist es, Ihre Selbstbestimmung, Selbstliebe, 
innere Freiheit, Erfolg und ein erfülltes Lebensgefühl zu fördern, im Selbstvertrauen auf die eigenen Ressourcen, 
Talente und Potenziale. Werden Sie zum Schöpfer Ihres Lebens, statt gelebt zu werden.
www.susanne-glaser.de
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Margit Hertlein
Frauen reden anders
Rowohlt Sachbuch · ISBN 3-499-60510-4

  Informieren und bestellen

Prof. Dr. Ingrid Gerhard

Das Frauengesundheitsbuch
Haug Sachbuch · ISBN-10: 383042261X 

  Informieren und bestellen

Heike Holz
Knipps dein Licht an
ISBN-10: 3848209500 

  Informieren und bestellen

Sonja Seirlehner
Wie viel Weiblichkeit  
verträgt die Wirtschaft?
Pesermo · ISBN 978-3-9503380-0-3 

  Informieren und bestellen

Nicole Rupp
Wer spart verliert
 Kreuz · ISBN-13: 978-3783134292

  Informieren und bestellen

Julia Sobainsky
Charisma: Wie Sie mit Ihrer  
Ausstrahlung glücklich und  
erfolgreich werden
ISBN-10: 3905836106 

  Informieren und bestellen

Benjamin Schulz
Raviolität
Werdewelt Verlags- und Medienhaus ISBN-10: 3981531809 

  Informieren und bestellen

Thilo Baum · Martin Laschkolnig
Alexander Maria Fassbender
Die Bildungslücke
Börsenmedien - books4success · ISBN-13: 978-3942888967 

  Informieren und bestellen

Stéphane Etrillard
Charisma
Junfermann · ISBN-13: 978-3873877627 

  Informieren und bestellen

Buchempfehlungen
Es hat Sie ein Thema eines Artikels 
besonders interessiert? Viele der 
Artikelverfasser haben auch inspi-
rierende Bücher geschrieben. Hier 
finden Sie die Bücher der Autorinnen 
und Autoren aus der aktuellen Aus-
gabe. Viel Spaß beim Stöbern und 
viel Inspiration beim Lesen  
der Bücher!

   BuCh-links
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Ewige Liebe: 
ist das heute noch in?
Die Gesellschaft entwickelt  immer wieder neue  Arten  
des Zusammenseins und Zusammenlebens. 

ist diese ewig haltende Partnerschaft  
überhaupt noch „in“. 

Was werden für Alternativen gelebt? 

Wie kann man sich diese ewige liebe 
aufrechterhalten,  wenn man es will? 

Wie wichtig ist das eigenen Gefühl mir gegenüber als Basis. 

Was ist eine moderne Partnerschaft? 

 
Plus: Freuen sie sich auf die neue serie von Anette Quast:  
„how to talk to men“  und wieder auf den luder-und machocoach.

vorSChau nr. 13
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Letterbox

Schreiben Sie uns 
Ihre Meinung zu den 
einzelnen Artikeln. 

Machen Sie uns Vor-
schläge,  
was Sie verändern 
würden, oder  
schreiben Sie uns 
einfach, was Sie  
gerade bewegt.  
Wir freuen uns  
auf Ihre Post:

letterbox@ 
pinkpumpsopen.
com



WWW.PinkPuMPSoPen.CoM

daS MaGazin Für Sie (und ihn). eintauChen in die WeLt der Frau.

Für SIE:  
interessante tipps und ideen zur  
individuellen lebensgestaltung.

Für IHN:  
Einblicke in das Denken einer Frau.

Abonnieren sie ihr magazin:

www.pinkpumpsopen.com

PinkPumpsoPEn
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