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nen, um nicht als hysterisch hin-
gestellt zu werden.“ Auch bei der 
Personalauswahl ist, so die Psy-
chologin, der „Blick getrübt von 
unterschiedlichen Vorurteilen 
und kognitiven Mechanismen, 
die zu falschen Einschätzungen 
führen“.

Verbündete
Für Frauen ist es wichtig, erklärt 
sie, sich gut zu vernetzen, inner-
halb einer Firma und außerhalb.

Gerade in Teams, die männer-
dominiert sind, seien Verbündete 
Goldes wert – zum Beispiel wenn 
es gilt, gegen „bropriation“ vor-
zugehen: Eine Idee wird einfach 
zeitversetzt von einem Kollegen 
aufgenommen und als eigene 
präsentiert. Frau kann direkt da-
rauf aufmerksam machen, besser 
ist jedoch, wenn eine Verbündete 
das tut. 

„Weg von der vorsichtigen 
Sprechweise!“, ist auch etwas, das 
Frauen sich zu Herzen nehmen 
sollten. Außerdem sei es nicht 
zielführend, sich ständig zu ent-
schuldigen. 

Vielen Frauen geht es sehr 
ähnlich“, weiß die Psycho-
login Lisa Horvath, die 

nach Jahren in der Forschung als 
Coach Gender- und Diversitäts-
kompetenzen vermittelt. Überall 
dort, wo der aktuelle Wandel der 
Geschlechterverhältnisse Men-
schen vor neue Herausforderun-
gen stellt. Phänomene von subtil 
nicht gehört bis platt sexuell be-
läsigt zu werden, gehören leider 
dazu, erzählt sie.

„So gibt es verschiedene  Me-
chanismen, die Frauen daran 
hindern, ihre Meinung zu sa-
gen.“ „Manterruption“ ist so ein 
Schlagwort: Frau wird unterbro-
chen, weil Mann seine Meinung 
sagen möchte. In diesem Fall rät 
die Expertin, nicht klein beizuge-
ben, den Spieß umzudrehen und 
selbst zu unterbrechen.

Horvath bringt den Frauen 
bei, sexualisierte Belästigung als 
solche zu erkennen und „wie sie 
souverän darauf reagieren kön-

WELTFRAUENTAG. Nach wie vor gibt es viel zu wenig Frauen in Führungs-
positionen. Die Psychologin und Genderexpertin Lisa Horvath kennt die 
Strategien, die den Weg nach oben versperren und jene, die ihn ebnen. 

Es ist gut, Verbündete zu haben: Frauennetzwerke zahlen sich laut der Psychologin Lisa Horvath aus.      RANEBRUGGER

Wie FrauenWie Frauen
sich starksich stark
machen machen 
könnenkönnen

Von Mirella Kuchling
mirella.kuchling@grazer.at

■ Am 18. April wird wieder der 
österreichische Welterbe-Tag 
gefeiert. Wie junge Menschen 
in Graz diese Erbe sehen und 
welchen Blick Sie auf den von 
der UNESCO ausgezeichneten 
Schatz der Altstadt oder des 
Schloss Eggenberg haben, will 
die Stadt Graz beim 1. Grazer 
Welterbe-Video-Contest her-
aus� nden. 14- bis 20-Jährige 
sind eingeladen uns bis 1. April 
selbstgedrehte Videos zu dem 
� ema zu schicken. Graz- und 
Kinogutscheine im Gesamt-
wert von 1.000 Euro winken.

Stadt sucht jetzt 
die Video-Stars

Wie man mitmachen kann, er-
fährt man auf www.graz.at SCHIFFER

■ Die Corona-Infektionszah-
len sind in Graz seit gestern 
etwas gesunken: Heute wur-
de eine Inzidenz von 266,4 
vermeldet (gestern: 280,0). 
In Graz-Umgebung liegt sie 
bei 277,4 (gestern: 290,4). Der 
Steiermark-Durschnitt beträgt 
momentan 261,8. Die höchste 
Inzidenz gibt es im Bezirk Lie-
zen mit 420,1, die niedrigste 
mit 164,2 in Voitsberg. 3.577 
Steirer sind inzwischen mit 
Corona verstorben.

Corona in Graz 
und Umgebung

Die Corona-Pandemie ist noch 
immer nicht vorbei. GETTTY

Sichtbarer und stärker wird 
Frau über Sozial Media. Horvath: 
„Man kann sich mit den eigenen 
� emen in Netzwerken positio-
nieren.“ Und wie steht es mit den 
Grazerinnen? „Die Grazerinnen“, 
so Horvath, „sind sehr gut orga-
nisiert“.  „Sie haben in den letzten 
Jahren eine großartige Bewegung 
über das Netzwerk Women‘s Ac-
tion Forum und das Bündnis 0803 
gescha� en, gleichzeitig sind aber 
auch Tendenzen zu Retraditiona-
lisierung andernorts erkennbar.“

Adressen für Frauen

      

■ Frauendomäne                   
frauendomaene.at 
■ GenderWerkstätte          
genderwerkstaette.at
■ Felin_female_leaders      
felin.at
■ Verein Frauenservice Graz
frauenservice.at
■ Womans Action Forum
womensactionforum.at
■ Bündnis 0803                
0803.at


