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EDITORIAL 
 

Liebe Women In Law Mitglieder 

2016 war ein aufregendes Jahr. Wir hoffen, Sie hatten schöne Feiertage. Wir blicken auf interessante 

                                            Renee Schröder und Florian Klenk vom Falter zurück, die 

mit uns angeregt Fragen der Zeit diskutierten. Für 2017 nehmen wir uns vor, mehr Netzwerken unter 

den Mitgliedern zu ermöglichen - dazu möchten wir Sie herzlich einladen das bestehende Netzwerk 

zu nutzen.  

Ende Jänner begrüßen wir Herrn Christoph Leitl, Unternehmer und WKO Präsident. Gerade diese 

Persönlichkeiten kommen zu Women in Law, weil Sie gespannt auf IHRE Meinung sind, sich 

austauschen wollen und Ihren Input suchen. Daher freuen wir uns auf Ihr Kommen! 

           Sinne wünschen wir Ihnen ein erfolgreiches 2017 mit viel Gesundheit und Freude. 

 

Ihre Sophie Martinetz 

PS: über Anregungen freuen wir uns immer :-) 

 

WOMEN IN LAW - PORTRAIT 
Wir möchten in jedem Newsletter ein Women in Law Mitglied mit fünf Fragen und Antworten vorstellen. Wenn auch Sie das 
Women in Law-Portrait für sich nutzen möchten, schreiben Sie bitte ein Email an office@women-in-law.org (alle Texte sind im 
Originalzustand erhalten) 

 

Mag.a Maria Yoshie Lee 

1. Können Sie uns einen kurzen Überblick über Ihren bisherigen         

beruflichen Werdegang geben? 

Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Wien und Amsterdam 

1996-2001. Ausbildung zur englischen Anwältin (Solicitor) in London und 

Nottingham, Konzipiententätigkeit bei Freshfields Bruckhaus Deringer in 

London und Wien (Zulassung als englischer Solicitor 2005). Danach Juristin bei 

Gallaher (Austria Tabak) und bei der Flughafen Wien AG. Seit Oktober 2016 

Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien. 

2. In welchem Bereich sind Sie aktuell tätig bzw. auf welchen Rechtsbereich haben Sie sich 

spezialisiert?  

Mit dem Doktoratsstudium hat sich mein Interessensschwerpunkt auf die Rechtsphilosophie 

verschoben; ich verfasse meine Dissertation im Fach Legal Gender Studies. Mein besonderes 
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Interesse gilt dem Gleichbehandlungsgesetz, der Dekonstruktion der Geschlechter sowie aktuell der 

Bedeutung der liberalen Grundwerte angesichts der Herausforderungen der Immigration.  

In meiner früheren anwaltlichen und unternehmensjuristischen Tätigkeit lagen meine Schwerpunkte 

im Kartellrecht, internationaler Projektarbeit, Umgang mit regulatorischen Vorgaben, Europarecht 

sowie österreichischen und internationalen Vertragsrecht. 

3. Was ist Ihr persönlicher Karriere-Tipp? 

Es mag wie ein Klischee klingen, doch würde ich jedenfalls empfehlen, die Art der Tätigkeit und den 

Fachbereich danach auszusuchen, wie sehr man sich dafür begeistern kann. Um in einer Sache gut 

und somit erfolgreich zu sein, muss man viel Zeit und Energie investieren. Die Ausbildung zur 

englischen Anwältin und die Tätigkeit in einer Londoner Magic Circle Firm war sehr intensiv und wäre 

äußerst qualvoll gewesen, wenn ich nicht tatsächlich fasziniert vom englischen Recht, dem 

Wirtschaftsrecht und der anwaltlichen Tätigkeit gewesen wäre. 

Man sollte meines Erachtens auch in regelmäßigen Abständen eine Bestandsaufnahme machen und 

ehrlich prüfen, ob Richtung und Tempo noch stimmen und sich gegebenenfalls nicht davor scheuen, 

entsprechende Maßnahmen zu setzen. Dies erfordert zwar Mut und birgt das Risiko des Scheiterns, 

die richtige Dosis Proaktivität lohnt sich jedoch längerfristig viel mehr, als an dem Platz, an dem man 

es sich so schön eingerichtet hat, zu verharren. Für mich persönlich bedeutete es einen 

Richtungswechsel zur Rechtsphilosophie und den Legal Gender Studies sowie das Eintauchen in eine 

wissenschaftliche Arbeitsweise, die sich von der beratenden Tätigkeit in einer Rechtsabteilung oder 

einer Anwaltskanzlei deutlich unterscheidet.  

4. Haben Sie ein weibliches Vorbild? 

Ich habe nicht ein einzelnes weibliches Vorbild, das alles abdeckt, sondern lerne gerne von den vielen 

unterschiedlichsten Frauen, die mir im Leben begegnen, das, was sie besonders gut können oder was 

ich besonders positiv an ihnen finde 

5. Warum sind Sie der Gruppe WIL beigetreten? 

Women in Law bietet die wunderbare Gelegenheit, im Rahmen der Close Up Talks höchst 

             p o        P   ö l ch       „l v “      l b             Ko                   

kompetenten Juristinnen zu knüpfen. Ich freue mich immer wieder über diese Möglichkeit des 

fruchtbaren Austausches. 

 

 Vielen Dank für das Interview Frau Yoshie Lee. 
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WOMEN IN LAW – What´s next? 
 

ÄNDERUNG: Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass wir bei Women in Law mit einem neuen 

Format noch mehr Austausch und exklusiven Zugang zu unseren Close Up Talks Gästen 

ermöglichen wollen. Bei jedem Women in Law Lunch haben wir zwölf Lunch-Plätze. Diese vergeben 

wir mit verpflichtender Anmeldung und einer fixen Zusage. In diesem Sinne – first come, first 

served. 

Wir laden herzlich zu unserem Close Up Talk - Women in Law konkret ein und freuen uns sehr, Herrn 

Dr. Christoph Leitl als Diskussionspartner ankündigen zu dürfen: 

Datum: 24.01.2017 von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr im Café Bloom, 

Rotenturm Straße 15, 1010 Wien 

Dr. Christoph Leitl ist österreichischer Unternehmer, ÖVP Politiker und 

Präsident der Wirtschaftskammer Österreich. Er studierte Sozial- und 

Wirtschaftswissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz und 

promovierte dort zum Dr. rer. soc. oec.. Er ist unter anderem 

Bundesobmann des Österreichischen Wirtschaftsbundes und Ehrenmitglied des Europäischen 

Wirtschaftsbundes der Europäischen Volkspartei SME Europe. 

Wir bieten bei unseren Veranstaltungen die Möglichkeit zu einer angeregten Diskussion im 

persönlichen und vertrauensvollen Rahmen, daher ist die Teilnehmerzahl beschränkt. Wir ersuchen 

daher um verbindliche Anmeldung via Xing oder unter office@women-in-law.org. 

Die Kosten für den Lunch trägt jede Teilnehmerin selbst. 

Bei Veranstaltungen (oder Teilen von Veranstaltungen), die unter die Chatham-House-Regel fallen, ist den Teilnehmern die freie 

Verwendung der erhaltenen Informationen unter der Bedingung gestattet, dass weder die Identität noch die Zugehörigkeit von 

Rednern oder anderen Teilnehmern preisgegeben werden dürfen. 

Mit dem Abonnement dieses Newsletters erklären Sie sich einverstanden, dass die Fotos die bei den Veranstaltungen von Women in 

Law entstehen in Online- und/oder Printmedien veröffentlicht werden dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@women-in-law.org
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WOMEN IN LAW – Rückblick 2016 
 
Liebes Women in Law Mitglied! 

2016 war ein bewegtes Jahr, es gab viele Themen zu besprechen und mindestens genauso viel Input. 

Wir freuen uns, dass sich Women in Law zu so einem guten Netzwerk entwickelt hat. Auch für 2017 

wünschen wir uns ein gutes Jahr. 

Ihr Women in Law Team 

Brigitte Ederer am 31.03.2016 

Brigitte Ederer war sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft sehr erfolgreich tätig und kennt die 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Machtpositionen in diesen beiden Bereichen. Sie erörterte 

aber auch die Kehrseite von Macht – Belastung und Wettbewerb. 

 

Dr. Florian Klenk am 12.05.2016 

Herr Klenk hat als promovierter Jurist, Enthüllungsjournalist und Chefredakteure des Falters einen 

Bezug zu Medien und Recht. Er kennt die Macht der Medien und die damit verbunden Vorteile und 

Gefahren. Journalisten haben die Möglichkeit als public watch dog auf Fehler hinzuweisen und Druck 

auszuüben, dass die Fehler behoben werden. Andererseits besteht die Gefahr, dass die Macht der 

Medien missbraucht wird. 
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Univ.-Prof. Dr. Renée Schröder am 21.09.2016 

Mit der Ausnahmewissenschaftlerin Univ.-Prof. Dr. Renée Schröder 

haben wir unter anderem   g   g             v            „W     ch  g 

ist der einzelne Mensch die Evolution zu gestalten? Ca. 1Mrd Frauen 

haben Zugang zu einer eigenen Waschmaschine und damit auf Zugang zu 

Bildung. Und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen diesem 

Zugang zu Waschmaschinen, der Bildung der Frauen und den Wohlstand 

einer Gesellschaft. Aber eigentlich ging es mit Renee Schröder auch um 

wissenschaftliche Fragen, die im Leben zum Nachdenken anregen – zum 

Beispiel die Selbstregulierung der Organismen nach exponentiellen 

Wachstum – befinden wir uns als Welt derzeit in dieser Phase? Und 

welche Macht hat der Mensch die Evolution zu gestalten? 

 

Mag.a Muna Duzdar am 23.11.2016 

Mit Staatssekretärin Muna Duzdar wurden nicht nur Themen wie die Arbeitsmarkt und Polarisierung 

eifrig diskutiert, sondern auch wie neue Strukturen zustande kommen und wie man mit ihnen 

umgehen kann. Denn neue Strukturen sind Katalysatoren für Veränderung. Die Lebenswirklichkeiten 

ändern sich einfach. 
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WOMEN IN LAW – Mehrwert 
 
Sphaera – ein „betriebsübergreifender“ Betriebskindergarten für JuristInnen 

Sehr geehrte Mitglieder des Netzwerks Women in Law! 

Nachdem ich zuletzt in diesem Newsletter und im Anwaltsblatt über das Thema 

Vereinbarkeit von Familie und Anwaltsberuf geschrieben habe (Kosa, Familie und 

Beruf vereinbar machen - Zeitgemäße Lebens- und Arbeitsmodelle sind der richtige 

Weg, AnwBl 2016, 214-217; Kosa, Frauenproblem oder Elternproblem? - Warum 

Frauenförderung nicht reicht, bis die Männer an Bord geholt werden, Women in Law Newsletter 

Jänner 2016), freue ich mich, heute ein ganz konkretes Projekt vorstellen zu dürfen, das gerade am 

Entstehen ist: die Gründung eines Kindergartens auf Kooperationsbasis, der sich speziell an 

     b           vo  K   l                 „P of    o  l    v c  F    “   ch   . 

Hintergrund und Ziel 

In den vergangenen Jahren wurde viel über die Themen Gleichberechtigung, Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf gesprochen. Dabei wurde oft thematisiert, dass in vielen anspruchsvollen Berufen 

(in denen die spannenden Herausforderungen bekanntlich mit größerem Zeit- und Arbeitsaufwand 

sowie höherem Flexibilitätsanspruch einhergehen können) besondere Anforderungen an 

Serviceangebote wie zB Kinderbetreuung bestehen.  

Ab welchem Alter des Kindes und in welchem Ausmaß auch institutionelle Einrichtungen der 

Fremdbetreuung genutzt werden ist ein häufig sehr emotional diskutiertes Thema (man denke nur an 

  b      üb   „R b   ü    “     „H   ch      H   “).  ch b         A h  g       vo       

b           o  ll    ch         o    üb  h  p       l  „b     “ b            oll     l         

Modelle. Werthaltungen und Lebensumstände unterscheiden sich nun mal und es sollte jedem selbst 

überlassen sein, das für sich jeweils beste Modell zu realisieren. Um diese Wahl aber überhaupt zu 

haben, braucht es eine entsprechend ausgebaute Infrastruktur. 

 

Die öffentliche Hand hat in den letzten Jahren stark in den Ausbau institutioneller Kinderbetreuung 

investiert. Was bei diesem quantitativen Ausbau an zur Verfügung stehender Plätze aber noch zu kurz 

gekommen ist, sind die Aspekte längere und flexiblere Öffnungszeiten, frühkindliche Betreuung 

(unter 1,5 Jahre) und Betreuungsqualität. Große Unternehmen bieten zunehmend eigene 

Betriebskindergärten als zusätzliche Option für ihre MitarbeiterInnen an. Im Anwaltsbereich fehlt ein 

entsprechendes Angebot bisher, da sich aufgrund der mindestoptimalen Betriebsgröße die 

Einrichtung eines eigenen Betriebskindergartens selbst für große Kanzleien bzw. andere Professional 

Service Firms (wie Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater etc.) aufgrund deren Größe idR nicht 

rentiert. Um trotzdem einen tragbaren Lösungsvorschlag für die Problematik zu präsentieren, habe 
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ich ein Konzept zur Gründung eines hochwertigen Kindergartens mit 

umfangreichem Serviceangebot und anspruchsvollem pädagogischen 

Konzept ausgearbeitet. Dieses habe ich speziell an die Erwartungen, 

Bedürfnisse und Arbeitsweise der Zielgruppe beratend tätiger 

Experten, Mitarbeiter von Unternehmen und Anwaltskanzleien 

angepasst.  

Mit Sphaera soll ein Angebot im Marktsegment der qualitativ 

hochwertigen Erziehung etabliert werden, das mit umfangreichem Serviceangebot und 

professionellem Management sowie herausragender pädagogischer Qualität punktet. Durch den 

Qualitätsanspruch und die kundenorientierte Kommunikation möchten wir anspruchsvollen 

Professionals erleichtern, gleichzeitig exzellent und zufrieden in ihrem Beruf, wie auch als Eltern zu 

sein. Darüber hinaus könnte das Projekt zu einer positiven Entwicklung der Branche beitragen.  

Angebot und Nutzen 

Mit Sphaera soll ein Kinderbetreuungsangebot geschaffen werden, das Eltern die Sicherheit gibt, ihre 

Kinder in den besten Händen zu wissen, aufwändige und unsichere Suche nach Plätzen in privaten 

Kindergärten hilft zu vermeiden und sich insbesondere durch folgende Punkte von anderen 

Angeboten abhebt: 

 Lange Öffnungszeiten (Wir kennen die zeitlichen Aspekte und den Arbeitsaufwand einiger 
Berufsgruppen der Privatwirtschaft iVm dem Vereinbarkeitsproblem vieler Eltern. Deshalb 
wollen wir den Eltern entgegenkommen und eine gute Lösung für das Problem der 
Öffnungszeiten herausarbeiten.) 

 Near-site Betreuung (Aufgrund der Lage vieler Kanzleien wird ein Standort im oder in Nähe 
des 1. Bezirks gesucht.) 

 Backup-Care (Punktuelle Betreuung in Spielgruppen, stundenweise Betreuung nachmittags.) 

 Ausgearbeitetes und erprobtes pädagogisches Konzept für Kinder unter einem Jahr (Erstes 
Angebot dieser Art in Wien.) 

 Professionelles Management, das sich sowohl in der Beziehung gegenüber Eltern, Behörden 
und Öffentlichkeit zeigt, wie auch in der Führung nach innen (Arbeitgeberattraktivität).  

 Ansprechendes, einheitliches Design mit lernfördernder Raumgestaltung.   

 Internationalität und Zwei-/Mehrsprachigkeit. 

 Zusatzangebote für Eltern und Familien.  
 

 Die Vorteile für Eltern 

 Platzgarantie mit Vorbuchungsrecht, Planbarkeit: das aufwendige Suchen und Bangen um 
Plätze auf Wartelisten wird erspart; 

 Qualitätssicherung: erstklassige Betreuung in einer hochwertigen Einrichtung mit 
ausgewählten und gut ausgebildeten Pädagogen; 

 Professionelle Kommunikation und Management (wertschätzender Umgang und 
Anerkennung der Elternkompetenz, Teamverständnis und Kooperation im Interesse der 
bestmöglichen Unterstützung der kindlichen Entwicklung und des Familienalltags). 
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Die Vorteile für Kinder 

 Altersgerechtes Lernen und ganzheitliche Erziehung mit akademischen Inhalten, 
Kompetenzen des praktischen Lebens und sozio-emotionalen Aspekten; 

 Verständnis für die kindliche Entwicklung und das Entwicklungspotenzial. 

Die Vorteile für Kanzleien, wenn sie auf Kanzleiebene in die Errichtung investieren 

 Adäquater Lösungsvorschlag auf die Vereinbarkeitsfrage von Mitarbeitern; 

 Steigerung der Produktivität von Mitarbeitern mit Betreuungspflichten, die durch eine 
hochqualitative institutionelle Infrastruktur effektive Unterstützung in Sachen Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie erfahren können; 

 Frühere Rückkehr aus der Karenz; 

 Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit, der Loyalität und des Unternehmenserfolgs;  

 Attraktivität bei Recruiting, Employer Branding; 

 Verstärkung der Unternehmens- oder Kanzleimarke, Werbemöglichkeit. 

Das pädagogische Konzept 

Mit der Montessori-Pädagogik existiert ein umfassendes, in sich kohärentes System, bei dem auf 100 
Jahre praktische Erfahrung zurückgegriffen werden kann, dessen Prinzipien aber auch durch neueste 
(neuro-) wissenschaftliche Forschung unterstützt werden und entsprechend modern sind. Einige 
zentrale Merkmale sind: 

 Individualisiertes und erfahrungsbasiertes Lernen, das auf der intrinsischen Motivation des 
Kindes aufbaut und diese stärkt; 

 „A       ch  “ L      ( . .  ch   b    L      R ch     A     o     v   o     l  pl     o  
etc.) spielerisch leicht in den sensiblen Phasen; 

 Teilnahme am praktischen Leben: Beitrag zu Handlungen und Abläufen des täglichen Lebens 
wie Tisch decken, Jause vorbereiten, kochen, abspülen, putzen, Ordnung halten etc.; 

   lb      g       ch      o  o „H lf          lb         “:  . .   lb      g      h          
Gruppe für unter 3-Jährige, selbständig essen und trinken mit echtem Geschirr (auch für ganz 
junge Kinder), Stärkung des Selbstwirksamkeitsgefühls, Achtung auf die Umwelt und die 
Personen; 

 K     ch           P obl  lö   g  o p       „E    p      -       “  K     v    ; 

 Hohe sozio-  o  o  l  Ko p        („g  c      co     y“); 

 Stärkeorientiertes Feedback für Kinder und Eltern; 

 Freiheit in klaren Grenzen, Ordnungssinn; 

 Kennenlernen der Umwelt sowie des Mikro- und Makroumfelds; Schätzung von Kulturen, 
Menschen und Vielfalt; Offenheit für die Entdeckung der Welt; Internationalität;  

 Lernen mit allen Sinnen in einer hochwertigen vorbereiteten Umgebung;  

 Erstklassige Betreuung von ganz jungen Kindern (für die enge und spezielle Betreuung der 
Altersgruppe der unter 1-jährigen bietet die Montessori-Pädagogik ein kohärentes Konzept 
/Nido und assistances to infancy/. Der Montessori-Ansatz hat sich international bewährt und 
ist vor allem in solchen Ländern (z.B. USA) sehr geschätzt und nachgefragt, wo die Eltern 
wegen nicht vorhandenen oder kurzen Karenzzeiten bzw. beruflichen Gegebenheiten oder 
aus familiären Gründen ihre Kinder früh in Fremdbetreuung geben müssen oder wollen. Mit 
einem Schwerpunkt auf die Betreuung von 0-3-Jährigen, darunter einer kleinen Gruppe für 
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unter 1-jährigen Kindern wäre Sphaera die erste Wiener Montessori-Einrichtung für die 
Allerkleinsten).  

 Ganzheitliches Verständnis für die kindliche Entwicklung und vieles mehr. 

 

Der aktuelle Projektstand 

Als gemeinnützige Einrichtung soll sich der Kindergarten im laufenden Betrieb durch Elternbeiträge 
und die übliche Basisförderung für Wiener Kinder selbst erhalten. Es gilt jedoch, die 
Errichtungskosten für Anmietung, Umbau und Erstausstattung des Kindergartens zu finanzieren. Der 
Fremdkapitalanteil soll dabei möglichst gering gehalten werden, um später die monatlichen 
Elternbeiträge von Zins- und Tilgungszahlungen zu entlasten. Die Idee zur Realisierung dieses 
Konzeptes funktioniert daher analog zur Gründung eines Betriebskindergartens, bei dem ein 
Unternehmen einen Kindergarten errichtet und dann von einem externen Anbieter betreiben lässt. 
Nur werden in diesem Fall die Investitionen zur Errichtung nicht von einem Unternehmen 
übernommen, sondern auf mehrere Projektpartner aufgeteilt. Je nach Höhe der Beteiligung an den 
Errichtungskosten, erhält ein Partner dann ein Kontingent an Plätzen, für die Mitarbeiter dieses 
Unternehmens ein Vorbuchungsrecht haben. 

Aktuell bin ich in Gesprächen mit Kanzleien und Professional Service Firms in der Wiener Innenstadt 
und hoffe, dass der Großteil der Errichtungskosten auf diesem Weg zusammenkommen könnte. In 
einem nächsten Schritt möchte ich auch einzelne Personen dafür gewinnen, sich durch eine 
Einzelinvestition am Projekt zu beteiligen und sich damit einen Platz zu sichern. 

Ich freue mich über alle, die Interesse haben, sich als Einzelperson oder über ihre Kanzlei/ihr 
Unternehmen an der Gründung dieser zukunftsweisenden Bildungseinrichtung zu beteiligen sowie 
über das Weitererzählen der Idee an möglicherweise Interessierte. 

Ich hoffe, ich konnte Sie neugierig auf diese Idee machen und freue mich darauf, Details zum Projekt 
(Finanzplan und konkrete Beteiligungsmodelle, Projektfahrplan etc.) persönlich vorstellen und 
besprechen zu können. 

Bitte melden Sie sich einfach unter der Telefonnummer 0680 1271551 oder per E-Mail an 
mkosa1981@gmail.com bei mir. 

Mit freundlichen Grüßen 

Monika Kosa 
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Women in Law Themen 
 

Die Vergangenheit  und Gegenwart eher männlich 
Zumindest nach den Zahlen des Genderbarometers, wonach mehr als 90% 
der Kanzleiinhaber und Partner männlich sind und mehr als 95% der 
Verantwortlichen in den Berufsverbänden. 

Die Zukunftsstudie des DAV von 2013 hingegen prognostiziert dem 
deutschen Anwaltsmarkt 

„Die Zukunft der Anwaltschaft ist weiblich“. 

Genau genommen haben wir die Anwältinnen erst seit ungefähr 100 Jahren. 1916 legte Maria Otto 
als erste deutsche Jurastudentin ihr Erstes juristisches Staatsexamen ab. Es folgten mehrere Jahre 
erfolgloses Ringen um die Zulassung zum Zweiten Staatsexamen. Erst nach dem ersten Weltkrieg 
wurde es schließlich genehmigt, ebenso wie die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft (und übrigens 
sofort wenige Jahre später unter den Nationalsozialisten wieder entzogen). Bis dahin war der 
„A   l “   h     Jahrhunderte ein reiner Männerberuf gewesen. 

Haben wir heute – hundert Jahre später – eine ausgewogene Verteilung von Männern und Frauen 
beim ersten und zweiten Staatsexamens und fast 40 % Anwältinnen und Richterinnen, ist dies ein 
grandioser Erfolg. 

Freilich      h             g                „   bl ch“        Z    f           ch      chl  ßl ch 
über die stetig wachsende Zahl an Anwältinnen definiert, sondern auch dahin, dass sich der Beruf des 
A   l    v                ü f  g vo   ll       b  l  g  l  „ yp  ch    bl ch“    g    f     of -Skills 
(wie Kommunikation, Emotionale Intelligenz, Kooperation und Diplomatie) erfordern wird. 

Wie diese prognostizierte Zukunft der Anwaltschaft aussieht? Nun: es sind ebenso viele Anwältinnen 
wie Anwälte Partner. Es kommt nicht mehr darauf an, ob man Anwältin oder Anwalt ist, sondern nur 
noch darauf, ob man über die gefragten Soft-Skills verfügt. Und eine charismatische Persönlichkeit 
ist. Familie und Privatleben gewinnen so an Priorität, dass der Beruf zur Nebensache wird. Ohnehin 
ist das Thema Familie und Kinder nicht mehr genderabhängig, sondern selbstverständlicher 
Bestandteil des Berufsalltages. 

„Wie können wir unsere Frauenförderprogramme endlich so gestalten, dass wir damit unsere 
Anwältinnen langfristig halten?“ 

Top 10 K   l         L  h   h b     h    cho  j     „F     fö      g“  o pl       g    ll      
setzen auf Karriereentwicklung insgesamt.  „       o   p  “         Th    „         v     y“ 
sind für  diese Kanzleien Schnee von gestern. Dort geht es längst um Karriere- und Familienförderung. 

http://www.byok-divstrat.de/2016/01/12/partnerinnen-barometer-2015-deutsche-kanzleien-%C3%BCberwiegend-r%C3%BCckschrittlich/
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Und doch: die Zahlen des weiblichen Anteils in den Entscheidungspositionen der juristischen Berufe 
sprechen für sich – und positionieren den Anwaltsberuf an das ultra konservative Ende innerhalb des 
Gleichstellungrankings aller Berufe in Deutschland. 

In               g „J             h b       P obl  : E   A   l      p obl  “ (4/2016)     o       
wir auf die Kolumne der NJW (15/2016), die diese Zahlen aufgriff. 
Stellen Sie sich vor, es ist die Zukunft – und Sie sind es nicht. 

Wenn Großkanzleien ihren Kurs der letzten 20-30 Jahre beibehalten, werden sie nicht zukunftsfähig 
sein. Beispiele aus der Wirtschaft, in denen alte Patriarchen nicht rechtzeitig Verantwortung an die 
nächste Generation übertragen konnten oder wollten und damit ganze Imperien dem Untergang 
weihten, gibt es zur Genüge. Da muss man nicht erst an die Dino´s erinnern. Wenn uns die Evolution 
eines gelehrt hat, dann, dass nur die, die sich an veränderte Umstände anpassen – so sehr sie es auch 
hassen und für überflüssig halten – überleben werden. Hausfrauen, Mütter und Sekretärinnen haben 
  ch        l       h       J h     . .    A   l       „g        “.     h b   b                  
sich ändern können. Ein Problem hat, wer sich nicht verändert. 

Wie kommen wir also aus dieser Sackgasse? Wie wird der Anwaltsberuf zukunftsfähig? 

Unser Beruf ist zukunftsfähig, wenn er weiblicher wird: 

1.   Durch mehr Juristinnen in den Entscheidungspositionen 

2.      ch      y        ch      g    l   E    c l  g  ü  l ch   („ yp  ch    bl ch  “)  of     ll       

Kommunikation, Verhandlungsgeschick, Weitblick 

Ist Frauenförderung obsolet? Sind Frauennetzwerke nicht mehr zeitgemäß? 

Ich bin da pragmatisch: Alles, was hilft, ist gut. 

Initiative ist wichtig. Und Unterstützung. 

In diesem Sinne – Herzlichst, 

Ihre Dr. Geertje Tutschka, ACC 

https://jurcoach.wordpress.com/2016/04/24/justitia-wir-haben-ein-problem-ein-anwaeltinnenproblem/comment-page-
1/#comment-25 
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