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Gesprächsimpuls zum Equal Pay Day 2021 

Zu zweit im analogen Gespräch  
oder bei einem Telefon- oder Videoanruf

Vorbereitung:  
Dieser Gesprächsleitfaden liegt beiden Teilnehmerinnen vor. 

Gesprächseinstieg: Biblischer Impuls 
„Es gibt Unterschiede in den geschenkten Fähigkeiten, doch sie stammen aus 
derselben göttlichen Geistkraft. Es gibt Unterschiede in den Arbeitsfeldern, doch der 
Auftrag dazu kommt von ein und derselben Ewigen. Es gibt Unterschiede in den 
Fähigkeiten, doch es ist derselbe Gott, der in allen alles in gleicher Weise bewirkt; 
den Einzelnen offenbart sich die Geistkraft zum Nutzen aller.“ (Bibel in gerechter 
Sprache, 1 Kor 12) 

➢ Austausch: Was sind meine Fähigkeiten? 
➢ Blickwechsel: Für welche Fähigkeiten oder Stärken bewundere ich 

meine Gesprächspartnerin? 

Hintergrund 
Den Hintergrund können beide Teilnehmerinnen gemeinsam im Gespräch oder 
bereits vor dem Gespräch lesen. 

Der jährliche Aktionstag Equal Pay Day macht den Lohnunterschied von Frauen und 
Männern sichtbar. Er markiert symbolisch den Zeitraum, den Frauen aufgrund der 
Gehaltsunterschiede bis ins Folgejahr unbezahlt mehr arbeiten. Derzeit beträgt der 
Gender Pay Gap 19 Prozent. Der Equal Pay findet daher in diesem Jahr am 10. 
März statt. 
Der Gender Pay Gap lässt sich durch verschiedene Faktoren erklären: Berufe, in 
denen Frauen überrepräsentiert sind, wie in der Gastronomie oder in der Kranken- 
und Altenpflege, sind oft schlechter bezahlt als Berufe, die eine ähnliche Ausbildung 
erfordern und in denen vor allem Männer arbeiten.  
Das liegt auch daran, dass technische Kompetenzen im Gehalt anerkannt werden, 
psychische und soziale Kompetenzen, wie Empathiefähigkeit oder Geduld, jedoch 
nicht. Doch auch psychische und soziale Kompetenzen werden im Laufe der 
Ausbildung erlernt und sind wichtige Qualifikationen.  

Ein weiterer Grund für den Lohnunterschied ist, dass Frauen häufiger in Teilzeit oder 
Minijobs arbeiten. Sie tun dies meist, um neben ihrer Erwerbsarbeit noch die 
unbezahlte Sorgearbeit - die Kindererziehung oder die Pflege von Älteren - zu 
übernehmen. Das sind Aufgaben, die bis heute Frauen zugeschrieben werden.  

Gesprächsimpuls zum Equal Pay Day                                                                                                 ! /41

https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/glossar/?chesed
https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/glossar/?diakoneo
https://www.bibel-in-gerechter-sprache.de/die-bibel/glossar/?gott#theos


�

Mehr Teilzeitbeschäftigung und das Unterschätzen von Frauen führt auch zu weniger 
Frauen in Führungspositionen, oft sprechen wir von der gläsernen Decke, an die 
Frauen im Laufe ihrer Karriere stoßen. Da deutlich weniger Frauen als Männer in gut 
bezahlten Führungspositionen vertreten sind, führt dies zu einem weiteren Pay Gap. 
Ein Teil des Gender Pay Gaps lässt sich allerdings nicht erklären: Selbst wenn 
Frauen und Männer dieselbe Tätigkeit mit derselben Ausbildung und Stundenzahl 
ausüben, erhalten sie immer noch 6 Prozent weniger Gehalt. 

Einstieg ins Thema 
Es gibt Stimmen, die sagen, dass Frauen am Gender Pay Gap selber Schuld sind, 
da sie Entscheidungen treffen, die zu weniger Lohn führen.  
Doch ist es wirklich die Schuld von Frauen, wenn systemrelevante Berufe 
unterbezahlt sind? Wenn sich die Frauen um die Kinder kümmern, da ihr Partner 
dies aus unterschiedlichen Gründen nicht tun will oder kann? Wenn Frauen bei der 
nächsten Beförderung trotz aller Anstrengung wieder leer ausgehen, da die Herren in 
der Geschäftsleitung lieber unter sich bleiben?  

➢ Wo sehen wir die größten Ungerechtigkeiten im Bereich Equal Pay? 
➢ Welche Argumente helfen dabei, auch bei anderen ein Bewusstsein für 

Equal Pay zu erwecken? 

Austausch über Handlungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz 
Ein wichtiger Schritt in Richtung Equal Pay ist das Entgelttransparenzgesetz: 
Arbeitnehmer*innen haben den Anspruch zu erfahren, ob sie dasselbe Gehalt 
verdienen wie andere Beschäftigte mit ähnlichen Tätigkeiten.  
Einen Leitfaden zum Auskunftsanspruch in der Praxis finden Sie hier:  
https://www.equalpayday.de/fileadmin/public/dokumente/EPD_Journale/
EPD_Leitfaden_A3_EPD.pdf  
Manche Unternehmen verpflichten sich auch zu mehr Gleichstellung, beispielsweise 
durch die Charta der Vielfalt. 

➢ Sind die Anteile von Frauen und Männern in Ihrem Unternehmen 
ungefähr ausgewogen? Wie sieht die Frauenquote in Ihrem 
Unternehmen in Führungspositionen aus? 

➢ Verdienen die Frauen in Ihrem Unternehmen durchschnittlich so viel wie 
Ihre männlichen Kollegen? Was sind die Gründe dafür? 

➢ Engagiert Ihr Unternehmen sich für Gleichberechtigung? Wie könnten 
Sie dazu beitragen, dass Ihr Unternehmen aktiv mehr für Diversität und 
Gleichstellung der Geschlechter tut? 
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Austausch über politische Forderungen 
In diesem Jahr steht die Bundestagswahl an. Mit unserer Wahlentscheidung können 
wir dazu beitragen, dass konkrete Maßnahmen für Geschlechtergerechtigkeit und 
gleiche Bezahlung von Frauen und Männern ergriffen werden.  

➢ Wie wichtig finden Sie die folgenden Forderungen? 
➢ An wen richten sich diese Forderungen? Wer müsste diese umsetzen? 
➢ Haben Sie weitere Forderungen? 
➢ Wissen Sie schon, wen Sie im September wählen wollen und ob und wie 

die jeweilige Partei diese Forderungen umsetzen will? 

Die Forderungen: 

1. Förderung von Branchen, in denen vor allem Frauen arbeiten, zum 
Beispiel 
• Bessere Bezahlung der Sozialen Arbeit, Hauswirtschaft, Gesundheits- 

und Erziehungsberufe (SAHGE) durch verpflichtende Tarifverträge 
• Erhöhung und Ausweitung des gesetzlichen Mindestlohns 
• Umwandlung von Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
• Einführung eines Gutscheinmodells für haushaltsnahe Dienstleistungen  

2. Mehr Frauen in Führungspositionen 
• Ausweitung der Frauenquote: mindestens 30 Prozent für obere und 

mittlere Führungspositionen in allen Unternehmensrechtsformen 
• Geschlechtergerechte Besetzung von Führungspositionen in öffentlichen 

Institutionen 
• Paritätische Wahllisten (Frauenanteil Landtag: 32,7 Prozent; Bundestag:

31,3 Prozent) 

3. Ausbau von unterstützender Infrastruktur, zum Beispiel 
• Weiterer Ausbau von wohnortnaher und verlässlicher Kinderbetreuung 
• Ausbau (mobiler) Pflegeeinrichtungen und Tagespflege 
• Einführung des Gutscheinmodells für haushaltsnahe Dienstleistungen 
• Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und der Nahversorgung  
• Beratungs- und Begleitungsstellen für alle Lebensabschnitte 

4. Förderung der partnerschaftlichen Aufteilung von Erwerbs- und 
unbezahlter Sorgearbeit 
• Abschaffung des Ehegattensplitting und kostenlose Krankenversicherung 

für nicht-berufstätige Ehegatten 
• Ausweitung der Partner-Elternzeit auf 6 Monate 
• Finanzielle Anreize für gleichzeitige Teilzeitarbeit aller Elternteile 
• Neue Lebensarbeitszeit-Modelle, zum Beispiel 30-Stundenwoche als 

neue Vollzeitarbeitszeit 
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5. Abkehr von Geschlechterstereotypen 
• Geschlechterrollensensible, lebenslange Bildung 
• Förderung von Frauen in MINT und Männern in SAHGE-Berufen 
• Verbot stereotypischer Werbung 

Abschluss 
Zum Abschluss können Sie sich gegenseitig folgende Bibelverse vorlesen: 

„Gerecht ist Gott, liebt gerechtes Handeln. Die aufrecht gehen, sehen sein 
Antlitz.“ (Psalm 11,7) 

„Ja, du segnest die Gerechten, Gott, umgibst sie mit Zuneigung wie mit einem 
Schild.“ (Hiob 36,7) 

Vielleicht gibt es auch ein Lied, das Sie gemeinsam singen möchten. Alternativ 
können Sie sich gemeinsam folgendes Lied anhören:  
Bodo Wartke, „Das Land, in dem ich leben will“, darin heißt es:  
„Im Land, in dem ich leben will, sind Frauen gleich gestellt. Das heißt: Für gleiche 
Arbeit kriegen sie das gleiche Geld“. 

Online zu finden auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=WiCV4KKW6Nw  
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