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Besonders am Beispiel alleinerziehender  Mütter kann aufgezeigt werden, welche 
negativen Folgen es hat, dass Frauen in Deutschland immer noch ca. 22% weniger 
verdienen als Männer. 

Alleinerziehende Mütter müssen mit ihrem Gehalt eine Familie ernähren. Gelingt dies 
auf Grund der geringeren Bezahlung nicht, sind sie dauerhaft auf Transferleistungen 
wie z.B. ergänzende Leistungen  ALG II oder während der Rentenphase auf 
Aufstockung durch Sozialgeld angewiesen. 

Betrachten wir einige der allgemein bekannten Gründe, warum Frauen in 
Deutschland weniger als Männer verdienen, lassen sich daraus Handlungsansätze 
ableiten 

Grund 1: Frauen fehlen in bestimmten Berufen und Branchen 

Frauen sind oft nur auf wenige, frauentypische Berufsbereiche  (Erzieherische Berufe 
wie Erzieherin, Kinderpflegerin…, Pflegerische Berufe wie Altenpflegerin, 
Dienstleistungsberufe  wie Verkäuferin, Friseurin usw. beschränkt. Diese Berufe 
werden in der Regel schlechter bezahlt als „männertypische“ Berufe. 

Handlungsansatz: Im Rahmen der Berufsorientierung  und Berufsfelderkundung 
sollte der Blickwinkel von jungen Frauen auf ein breiteres Berufsspektrum erweitert 
werden. Wir als Jugendberufshilfe unterstützen dieses Vorhaben in unserer 
Beratungsarbeit mit jungen Frauen und z. B. dadurch, dass wir beim Girl-und Boys-
Day mitwirken und Schülerinnen Einblicke in „männertypische“ Berufsbereiche 
gewähren.  

Grund 2: Frauen sind auf den höheren Stufen der Karriereleiter sehr viel seltener zu 
finden als Männer. 

Ich denke, das dieses Phänomen u.a. damit zu tun hat, das die Vereinbarung von 
Familie und Beruf für Frauen nicht so einfach zu stemmen ist. Untersuchungen 
zeigen, dass auch mit ausreichenden Kinderbetreuungsmöglichkeiten in einer Zwei-
Eltern-Familie die Doppelbelastung nach wie vor hauptsächlich bei den Müttern 
bleibt. Bei alleinerziehenden Müttern trägt die Frau die ganze Last der Vereinbarung 
alleine. 

Das führt dazu, dass Frauen mehr Unterbrechungen in der Erwerbsbiographie 
aufweisen und häufiger in Teilzeit arbeiten als Männer. Unterbrechungen und 
Teilzeitarbeit sind „Karriere-Killer“ und führen obendrein noch zu einem geringeren 
Rentenbezug. 

Handlungsansatz: Das Kinderbetreuungssystem muss weiter verbessert werden, u.a. 
auch mit Randzeitenbetreuungsangeboten und dem weiteren Ausbau der Plätze für 
Kinder unter 3 Jahren. Unterstützung für Betriebe, familienfreundliche 
Arbeitszeitmodelle zu implementieren kann die Situation von erwerbstätigen Müttern 
entlasten. Das verstärkte Angebot von  Teilzeitberufsausbildungsplätzen für Mütter 
und Väter  eröffnet auch für Alleinerziehende die Möglichkeit, eine Ausbildung zu 



absolvieren und trägt damit zur nachhaltigen Existenzsicherung bei. Die Abteilung 
Jugendberufshilfe der Jugendhilfe Essen gGmbH beteiligt sich an dem Programm 
TEP und unterstützt Frauen mit Familienverantwortung dabei, eine 
Teilzeitausbildungsstelle zu finden und begleitet die Projekt-TeilnehmerInnen einige 
Monate zu Beginn der Ausbildung. 

Grund 3: Frauen sind bei Gehaltsverhandlungen oft nicht selbstbewusst genug 

Viele Frauen sind sehr engagiert wenn es darum geht, sich für andere einzusetzen. 
Doch geht es um sie selbst, fällt es ihnen schwer.  

Um ein angemessenes Gehalt zu fordern, ist die Orientierung, wo im Gehaltsgefüge 
des Unternehmens das eigene Gehalt steht, eine wichtige Voraussetzung. In vielen 
Unternehmen gilt das Verbot, über das eigene Gehalt zu sprechen. Halten sich alle 
daran, fallen ungerechtfertigte Gehaltsunterschied nicht auf.  

Handlungsansatz: Heute wollen wir uns offen darüber austauschen, was Frauen und 
Männer verdienen, ob die unterschiedliche Entgeltpraxis für „frauentypische“ und 
„männertypische“ Berufe einer kritischen Überprüfung standhält.  
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