
 

  

Equal Pay Day-Aktion 

Aktionsform „Macht unsichtbares sichtbar“ 

 

Das ist die Idee:  

Schauen Sie mit Spezialbrillen hinter das, was das Offensichtliche verdeckt. Damit 

„Transparenz gewinnt“! 

 

Einsatzorte:  

Überall, wo Sie mit Menschen in Kontakt treten. Beispielsweise bei einer Straßenaktion, 

beim Verkauf von Kaffee (für Männer 20 Prozent teurer) oder Waffeln (Männer 

erhalten eine Ecke weniger) nach dem Gottesdienst, an jedem Infotisch und jeder 

Aktion zum Equal Pay Day.  

 

Ziel:  

Frauen erhalten ein geringeres Entgelt als ihre männlichen Kollegen, nur weil sie Frauen 

sind. Diese Entgeltdiskriminierung findet im Verborgenen statt. Lohntransparenz soll 

diese oftmals unsichtbare Benachteiligung von Frauen aufdecken und beheben. 

Decoderbrillen schaffen Transparenz und eine bessere Sicht auf die Dinge, die bis dahin 

unsichtbar waren. 

 

Das brauchen Sie: 

 Mehrere Plakate mit starken Sprüchen, die sie mit einem Störmuster überlagern. 

Die Aussagen können nur mit den Decoderbrillen gelesen werden. 

 

Verwenden Sie die Informationen zur Lohntransparenz („10 Dinge, die Sie über 

Entgelttransparenz wissen müssen“) oder entwickeln Sie eigene Slogans.  

 

Die Informationen zur Lohntransparenz sowie eine Vorlage zum Bearbeiten 

können auf der Themenseite Equal Pay Day auf der kfd-Homepage 

heruntergeladen werden. 

 

 Rote Decoderbrillen (im Internet bestellbar, z.B. http://www.3d-foto-

shop.de/pi17/index.htm, Folie http://www.3d-foto-shop.de/pi17/index.htm)  oder 

Sie basteln die Brillen selbst. Eine Anleitung gibt es auf der Kampagnenseite 

Frauen.Macht.Zukunft.) 

 

http://www.3d-foto-shop.de/pi17/index.htm
http://www.3d-foto-shop.de/pi17/index.htm
http://www.3d-foto-shop.de/pi17/index.htm
http://mitgliederbereich.frauen-macht-zukunft.de/index.php/materialien/werbematerialien
http://mitgliederbereich.frauen-macht-zukunft.de/index.php/materialien/werbematerialien
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 Informationsmaterial (kfd-Flyer zum EPD 2018 zum Verteilen) 

 

 Klemmbrett, Kugelschreiber und Mitgliedsanträge, um mögliche neue Mitglieder 

zu werben 

 

 

So läuft die Aktion ab: 

Damit Sie schon von weitem auffallen, tragen Sie alle rote Kleidung, z.B. kfd-Westen 

und Shirts (zu finden im kfd-Shop). 

Drapieren Sie die Plakate so, dass diese gut zu sehen sind. Setzen Sie alle Ihre kfd-Brillen 

auf, mit denen frau in die Zukunft schauen kann. Sie selbst können die Plakate mit den 

Aufschriften bereits lesen – aber die verwunderten Passantinnen nicht.  

Sprechen Sie sie an und laden Sie sie ein, zu schauen, was (Lohn-)Transparenz bedeutet. 

Haben Sie einen Spruch erkannt, können Sie die Seite umdrehen, hinter die Fassade 

blicken und lesen, was die jeweilige Aussage bedeutet. 

Die Informationen zu Lohntransparenz eignen sich auch als Memoryspiel. Legen Sie alle 

Seiten verdeckt auf eine feste Unterlage und lassen Sie einzelne Seiten umdrehen – nur, 

wer eine rote Brille trägt, kann wirklich erkennen, was zusammengehört. 


