
 

Liebes Team von frauenseiten.bremen, 
Wir sind ein Forschungsteam der Abteilung für Arbeits- und Organisationspsychologie an der 
Universität Maastricht und untersuchen, welche alltäglichen Belastungen und Rollenkonflikte 
Frauen in Führungspositionen erleben.  

Was ist das Thema unserer Studie? 

Untersuchungen haben gezeigt, dass weibliche Führungskräfte aufgrund der 
wahrgenommenen Inkongruenz zwischen ihrer Führungs- und Geschlechterrolle mit 
verschiedenen Herausforderungen konfrontiert sind. Daher interessieren wir uns für die 
alltäglichen Rollenkonflikte, die weibliche Führungskräfte zwischen ihrer Geschlechter- und 
ihrer Führungsrolle erleben. Weiterhin wollen wir untersuchen, welche Konsequenzen diese 
Rollenkonflikte für das Wohlbefinden und die Verhaltensentscheidungen der weiblichen 
Führungskräfte haben können.  

Wen suchen wir? 

Wir suchen Frauen in Führungspositionen (d.h. mit Verantwortung für Mitarbeiter), die an 
allen 5 Tagen einer regulären Arbeitswoche arbeiten (mindestens 4 Stunden pro Tag) und sich 
dazu bereit erklären,  über ihre Arbeitserfahrungen während dieser Arbeitswoche zu 
berichten.  

Wie ist der Aufbau der Studie? 

Zu Beginn erhalten die Teilnehmerinnen einen 10-minütigen Fragebogen mit allgemeinen 
demographischen und arbeitsbezogenen Fragen. Nach dem Ausfüllen dieses Fragebogens 
werden sie gebeten, ab dem nachfolgenden Montag dreimal pro Tag kurze, 5-minütige 
Fragebögen an allen fünf aufeinanderfolgenden Werktagen auszufüllen. Der spezifische 
Aufbau der Studie ist notwendig, um genaue Aussagen über die Art der Erfahrungen im 
Alltag von weiblichen Führungskräften machen zu können. Die gesamte Studie wird in 
englischer Sprache durchgeführt. Es ist jedoch nicht notwendig, dass Sie englischer 
Muttersprachler sind. 

Welche Bedeutung hat Ihr Beitrag?  

Durch Ihre Teilnahme an dieser Untersuchung unterstützen Sie weibliche Führungskräfte und 
helfen die Forschung zu Gleichberechtigung im Arbeitskontext voranzutreiben. 
 

Wichtig: Alle Ihre Daten werden vertraulich behandelt und anonym ausgewertet! 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Bitte klicken sie auf den folgenden Link für weitere Informationen und die Anmeldung zur 
Studie: 

https://soto.maastrichtuniversity.nl/soto/php/gui/register.php?study=femlead 

Gerne können Sie diese E-Mail auch an Kolleginnen und andere weibliche Personen in 
Führungspositionen weiterleiten, die ebenfalls Interesse an unserem Projekt haben könnten.  

https://soto.maastrichtuniversity.nl/soto/php/gui/register.php?study=femlead


Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung! 

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren:  

fpn-femaleleader@maastrichtuniversity.nl 

Mit freundlichen Grüßen, 

Tirza Metzen, Celine Blettner, Katharina Pfleger und Dr. Annika Nübold 

 
 


