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Zusammenfassung

Die Wirkung institutionalisierter Geschlech-
terbilder und -stereotype innerhalb von Orga-
nisationen kann nur unter Berücksichtigung 
der organisationalen Umwelt nachvollzogen 
werden. Denn erst der übergeordnete Hand-
lungskontext, in dem eine Organisation sich 
bewegt, bestimmt, welche Institutionen wie 
bedeutsam werden. Eine Branche oder ein 
spezifischer regionaler Markt sind Beispiele 
für solche Handlungskontexte. Ziel dieses Bei-
trags ist es, anhand theoretischer Überlegun-
gen und gestützt durch empirisches Material 
zu Unternehmensgründungen durch Frauen 
in einer spezifischen Branche einen solchen 
übergreifenden Handlungskontext herauszu-
arbeiten. Geschlechterbezogene institutiona-
lisierte Normen und Regeln verknüpfen sich 
hier mit anderen handlungsleitenden Institu-
tionen, die beispielsweise fachkulturell oder 
branchenspezifisch geprägt sind und erst im 
Zusammenspiel das individuelle Handeln der 
Akteure beeinflussen. Genderspezifische In-
stitutionalisierungen werden auf diese Weise 
oft verdeckt oder überlagert.
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Summary

The manifestation and negotiation of institu-
tions in markets and organisations: A gender-
differentiating analysis of the concept of en-
trepreneurial ecosystems 

The impact of institutionalised gender images 
and stereotypes within organisations can only 
be understood by taking the organisational 
environment into account. It is the overarching 
context in which an organisation operates that 
determines which institutions become impor-
tant in what way. A particular industry or a 
specific regional market are examples of such 
“contexts of action”. The aim of this article is 
to outline and elaborate such an overarching 
context on the basis of theoretical considera-
tions backed up by empirical material on busi-
ness start-ups by women in a specific sector. 
Gender-related institutionalised norms and 
 rules guide the doing of individual actors and 
are linked with other institutions that are 
shaped by cultural or sector-specific factors. In 
fact, this interplay or overlapping often con-
ceals the impact of gender-specific institu-
tions.
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1 Einführung

Wie institutionalisierte Geschlechterbilder und -stereotype innerhalb von Organisatio-
nen wirksam werden, ist mehrfach untersucht worden (Funder 2017; Kutzner 2003; 
Müller/Riegraf/Wilz 2013). Die Aushandlung solcher Institutionen erfolgt aber nicht nur 
innerhalb der Organisationen, sondern immer auch in Wechselwirkung mit der Umwelt 

5-Gender2-20_Roski.indd   615-Gender2-20_Roski.indd   61 07.04.2020   15:00:4707.04.2020   15:00:47

https://doi.org/10.3224/gender.v12i2.05


62 Melanie Roski

GENDER 2 | 2020

(Czarniawska/Joerges 1996; Meyer/Rowan 1977). Denn erst der übergeordnete Hand-
lungskontext, in dem eine Organisation sich bewegt, bestimmt, welche Institutionen wie 
bedeutsam werden. Eine Branche oder ein spezifischer Markt sind Beispiele für solche 
Handlungskontexte, die auch die Aushandlungsprozesse innerhalb der Organisationen 
beeinflussen. Geschlechterbezogene institutionalisierte Normen und Regeln verknüpfen 
sich dabei mit anderen handlungsleitenden Institutionen, die beispielsweise fachkultu-
rell oder branchenspezifisch geprägt sind und erst im Zusammenspiel das individuelle 
Handeln der Akteure beeinflussen. Geschlechtsspezifische Institutionen werden dabei 
oft verdeckt oder überlagert.

Ziel dieses Beitrags ist es, anhand theoretischer Überlegungen und gestützt durch 
empirisches Material zu Unternehmensgründungen durch Frauen in einer spezifischen 
Branche einen solchen übergreifenden Handlungskontext zu skizzieren. Unternehmens-
gründungen durch Frauen bieten sich aufgrund des dort nach wie vor stark ausgepräg-
ten Gender Gaps und der geschlechterdifferenzierenden Rahmenbedingungen, z. B. in 
Bezug auf den Zugang zu Finanzierung, als empirisch relevantes Untersuchungsfeld an. 
Zudem werden bei der Betrachtung unternehmerischer Ökosysteme bereits vielfältige 
gründungsrelevante Umfelddimensionen und Institutionen erfasst, die das Handeln von 
Gründer_innen beeinflussen können. Auf diese Weise kann unter Bezug auf das Kon-
zept der unternehmerischen Ökosysteme das Potenzial des Neoinstitutionalismus für 
die Analyse des Zusammenhangs von Arbeit, Geschlecht und Organisation umfassender 
aufgezeigt werden, indem nicht nur die Diffusion geschlechtsspezifischer Institutionen, 
sondern auch deren Wechselwirkung mit beispielsweise branchenbezogenen strukturel-
len und institutionellen Rahmenbedingungen betrachtet wird.

Gleichzeitig kann erst eine neoinstitutionalistisch fundierte Betrachtung unterneh-
merischer Ökosysteme die Wirkung geschlechterbezogener Institutionen innerhalb die-
ser aufdecken: Gesellschaftlich wirksame Institutionen werden auf individueller und 
organisationaler Ebene ausgehandelt, aber eben auch auf der Ebene des organisationalen 
Feldes bzw. im Kontext unternehmerischer Ökosysteme. Sie beeinflussen das Handeln 
oder die Motivation der potenziellen Gründerinnen und der weiteren relevanten Akteure 
an Hochschulen, in Betrieben usw. Denn tatsächlich werden in diesen Handlungssys
temen nicht nur allgemein vorherrschende Bilder von Unternehmertum bedeutsam, 
sondern es entfaltet sich gleichsam eine starke institutionelle Wirkung von Geschlech-
terbildern und stereotypen. Wie die empirischen Ergebnisse zeigen, verstärkt sich deren 
Wirkung zum Teil sogar, wenn sie mit fachkulturell geprägten Institutionen zusammen-
wirken. Erst unter Berücksichtigung dieses Zusammenspiels kann dann dessen Wirkung 
auf die Entscheidungen und Chancen von Frauen und Männern im Feld nachvollzogen 
werden. Insgesamt wird so der Blick auf die institutionelle Einbettung der Akteure ge-
lenkt.
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2 Theoretischer Hintergrund: unternehmerische 
Ökosysteme als organisationale Felder

Um die Wechselwirkungen zwischen geschlechts und branchenspezifischen Institutio-
nen in Bezug auf Unternehmertum herauszuarbeiten, wird neben dem Neoinstitutio-
nalismus auf den Begriff der unternehmerischen Ökosysteme (Acs et al. 2017) Bezug 
genommen. Dahinter verbergen sich verschiedene Modelle, deren geteiltes Ziel die Er-
fassung der unterschiedlichen gründungsrelevanten Umfeldfaktoren in ihrer Wirkung 
auf die potenzielle Gründungsperson ist. Betrachtet wird in der Regel ein spezifischer 
Markt oder eine Branche. Der Anspruch der jeweiligen Modelle ist es, alle dort vor-
zufindenden strukturellen, sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen zu erfassen, 
denen Gründer_innen ausgesetzt sind (Roski/Halbfas/Volkmann 2013). Dabei stellt sich 
die Frage, wie genau diese Vielzahl an Faktoren sich im Verhalten der Individuen ma-
nifestieren, beispielsweise in Form von sehr gemischten Motivlagen für die Selbststän-
digkeit  (Pascher/Roski/Halbfas 2015).

Der Einfluss der verschiedenen Umfeldfaktoren auf das Verhalten der Akteure wird 
erst unter Bezug auf den Neoinstitutionalismus erklärbar. Er kann eine Brücke zu der 
stark betriebswirtschaftlich dominierten Diskussion um unternehmerische Ökosysteme 
schlagen, denn die gründungsrelevanten Rahmenbedingungen in einer spezifischen Re-
gion umfassen mehr als den Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten oder Beratungsan-
geboten. Sie manifestieren sich in Form einer vielfältigen institutionellen Einbettung 
der Gründungspersonen und weiterer am Gründungsprozess direkt oder indirekt betei-
ligter Personen und Organisationen im organisationalen Feld respektive unternehmeri-
schen Ökosystem.

2.1 Zentrale Begriffe des Neoinstitutionalismus

Aufgrund der Vielfältigkeit neoinstitutionalistischer Theorieströmungen und der Viel-
zahl an zentralen Begriffen werden mit Blick auf den Fokus des hier vorliegenden Bei-
trags zwei Aspekte hervorgehoben. Zum einen die grundsätzliche Frage nach der ‚Funk-
tionsweise‘ von Institutionen und deren legitimatorischer Wirkung sowie zum anderen 
der Begriff des organisationalen Feldes, welcher Ansatzpunkte für eine theoretische 
Fundierung des Konzeptes der unternehmerischen Ökosysteme bietet. 

2.1.1  Institutionen

Warum weder Individuen noch Organisationen bestehende Institutionen ignorieren kön-
nen, kann durch Bezug auf Berger und Luckmann (2004) und deren Beschreibung des 
„dialektischen Prozesses“ der Herausbildung der Gesellschaft als intersubjektiv geteil-
te, gemeinsame Wirklichkeit herausgearbeitet werden. Institutionalisierte Regeln stellen 
dem Verständnis der Autoren nach habitualisierte Handlungen dar, die „durch Typen 
von Handelnden reziprok typisiert werden“ (Berger/Luckmann 2004: 58). Es handelt 
sich um normative Verpflichtungen, die als Tatbestände zu sehen sind, die von den Ak-
teuren im sozialen Leben nicht einfach ignoriert werden können. Sie sind die Grundlage 
für gelungene Kommunikation und Interaktion, indem sie Verhaltensmuster aufstellen 
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