
Workshops bei weiblichen Fach- und Führungskräften

Die Methoden-Kiste, welche im Rahmen des Projekts PoLe erstellt wird, 
befindet sich derzeit in den letzten Zügen der Fertigstellung. Darin werden 

innerhalb des Projekts erprobte didaktische Methoden zielgruppenspezifisch und 
anschaulich aufbereitet. Diese Methoden können dann für die Gestaltung von 
Workshopeinheiten zum Thema Gleichbehandlung der Geschlechter im Arbeitsleben 
zum Einsatz kommen.
Während die Erprobung der Workshop-Einheiten für Schüler*innen und 
Berufsschüler*innen an verschiedenen Standorten in Mecklenburg-Vorpommern 
analog stattfinden konnte, mussten die geplanten Workshop-Einheiten für weibliche 
Fach- und Führungskräfte digital umgesetzt werden. Mit dabei waren 41 Mentees aus 
dem Cross-Mentoring-Projekt „Aufstieg in Unternehmen – Mentoring für Frauen in der 

Neustrelitz, Dezember 2020
Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr neigt sich dem Ende und es war für alle von uns turbulent und mit großen 
Herausforderungen und neuen Wegen bestückt.

In diesem Newsletter schauen wir auf die zurückliegenden Wochen und Monate. Wie 
konnten wir das Thema Rollenklischees/(Un)gleichbehandlung in Pandemiezeiten 
platzieren? Welche Erfahrungen nehmen wir mit? Wie lassen sich diese in Online-

Formate übertragen?  
Wir freuen uns, dass wir Sie auch im nächsten Jahr mit Informationen rund 

um das Thema Gleichbehandlung begleiten können und halten Sie über 
die Entwicklung der Online-Portale gern auf dem Laufenden. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre, ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen gesunden Start ins neue Jahr!

Wir wünschen Ihnen 
eine interessante Lektüre!

Hintergrund, Fakten
und StandpunktPositive Leadership (PoLe) – Ein gefördertes Praxis- und Forschungsprojekt in M-V
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Schulworkshops „Rollenklischees im Kopf“

Die zurückliegenden Wochen und Monate waren turbulent, aufregend und verbunden 
mit vielen Fahrkilometern quer durch MV. Wir waren vor Ort in den „Jungen und 
Mädchen-Werkstätten zur genderorientierten Berufsorientierung“ und haben mit den 
Jugendlichen aus den Klassen 7 bis 9 das Thema Rollenstereotype diskutiert. So 
starteten wir motiviert und mit einem vielfältigen Methoden-Koffer. Auf dem 
Workshop-Programm standen u.a. Berufe erraten oder pantomimisch darstellen, mit 
Superhelden den Blick in die Zukunft wagen und mit Schokoriegel die 
Ungleichbehandlung erlebbar machen.

Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern“. Ent-
sprechend dem Titel „Stärkung der eigenen 
Position“ ging es in den Workshop-Einheiten um 
eine Reflexion persönlicher Stärken, es wurde die 
aktuelle Lage der (Un-)Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern dargestellt und über deren 
möglichen Ursprung in tradierten Rollenbildern 
diskutiert. Zudem wurde zentral das Führen von 
Verhandlungen thematisiert.

»Krass zu sehen wie 
groß der Unterschied immer 

noch ist.«

»Ich wusste schon 
von der 

Ungleichbehandlung und den 
Rollenklischees, aber ich habe 

mich noch nie weiter damit 
beschäftigt. Habe durch den 

Workshop echt mehr 
Informationen dazu 

erhalten.«

Standorte der Schul-
Workshops 



3 Digitale Toolbox: Instrumente in der Erprobung

Um die Evaluation und Testung in Zusammenarbeit mit unseren Kooperations-
partner*innen auch in Zeiten von Corona weiter zu führen, haben wir diese bereits im 
Frühjahr auf eine Onlinebefragung umgestellt. Mittlerweile haben wir zwei 
Evaluations- und Befragungsphasen durchlaufen und dabei konkrete Tools getestet.

Neben unseren Kooperationspartner*innen konnte wir auch weitere Kleinst-, kleine 
und mittlere Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern für die Teilnahme 
gewinnen und deren Expertenwissen für die Unternehmenssichtweise nutzen. 
Im Zentrum der Evaluationen & Befragungen standen zum einen Instrumente aus den 
4 Bereichen „Erfolgreich einstellen“, „Mitarbeiter*innen langfristig binden“, „Innovative  
Unternehmenskultur & Zusammenarbeit“ sowie „Fair entlohnen“. Dabei wurden die 
Instrumente nach den Typen Check, Prüfvorlage, Generator und Planer 
unterschieden. Zudem war das Wiki „Kleine Unternehmen sind attraktive 
Arbeitgeber*innen – Maßnahmen, Konzepte & Umsetzungsbeispiele aus der Praxis“ 
Gegenstand der Befragung, welches die Funktion übernehmen soll, Instrumente mit 
relevanten Informationen, Handlungsempfehlungen und Best-Practices zu ergänzen. 
Ein weiterer Schwerpunkt lag in der konzeptuellen Struktur des digitalen 
Toolboxangebotes. Hier wurde speziell ein Vorschlag des Zugangs zur Toolbox 
betrachtet und im Rahmen der Befragung einer Bewertung unterzogen.

Ein Beispiel für ein konkret getestetes Instrument ist der „Selbst-Check 
Arbeitgeber*innenattraktivität“, mit dem Geschäftsführungen und Mitarbeiter*innen 
der Leitungsebene sehr schnell – weil ohne Einbindung der Mitarbeiter*innen – eine 
erste Einschätzung der Attraktivität des Unternehmens vornehmen können. Die 
Ergebnisse dieser Geschäftsführungs-/Leitungsperspektive sollen später mit der 
Mitarbeiter*innenperspektive (Tool Mitarbeiter*innenbefragung) kombinierbar sein.

Mobilansicht des Selbst-Checks 

Arbeitgeber*innenattraktivität 
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Kick-off zum Equal Pay Day 2021

Unter dem Motto: „Game Changer – Mach dich stark für equal pay!“ ist am 
02.11.2020 in Berlin die Equal Pay Day Kampagne 2021 gestartet. Game 

Changer sind mutige, kreative, moderne Macherinnen und Macher. 
Menschen, die aktiv und innovativ sind und mit neuen Ideen das 

Spiel und damit die Gesellschaft zum Positiven verändern. Die 
Kampagne zeigt anhand von Vorbildern, wie die deutsche 

Lohnlücke von 20 Prozent geschlossen werden kann. Uta 
Zech präsentierte erste Game Changer*innen, die bereits 
einen Beitrag zu einer gleichberechtigteren Gesellschaft 
leisten und die Kampagne mit Fotos, Videos und Zitaten 
unterstützen.

Die Steuerungsgruppe des Equal Pay Day Mecklenburg-
Vorpommerns produziert aktuell einen Video-Clip mit starken 

Frauen aus unserem Bundesland. Die Premiere des kurzen Kino-
Spots ist für den März 2021 geplant. Sie dürfen gespannt sein!

 
Mehr Informationen zur Game Changer-Kampagne!

Zum Video der Kampagnen-Eröffnung

Video der Auftaktveranstaltung am 02.11.2020 

mit Staatssekretärin Juliane Seifert (BMFSFJ), 

Uta Zech (BPW Germany e.V.), Titus Selge und 

Dr. Katharina Wrohlich (DIW).

Zur offiziellen Pressemitteilung der 

Game Changer-Kampagne 

Zur Kampagnen-Website
Selbst Game Changer*in werden oder andere vorschlagen!

Vier-Tage-Woche – ein Traum für Arbeitnehmer*innen

Die Filialen der Möbelhaus-Kette XXXLutz in Neubrandenburg und Schwerin machen 
es vor und führten das Arbeitsmodell der Vier-Tage-Woche ein. 

Der Unternehmenssprecher Volker Michels beschrieb, dass die Entscheidung dafür 
auf zunehmende Nachfragen der Bewerber*innen zurückzuführen sei. Denn 
potenzielle Arbeitskräfte und Mitarbeiter*innen legen nicht nur mehr Wert auf ihre 
Freizeit, sondern auch auf eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung, was durch eine Vier-
Tage-Woche begünstigt werden kann. Eine Einführung des Arbeitszeitmodells kann 
folglich die Arbeitgeber*innenattraktivität steigern und sich sowohl auf die 
Rekrutierung von neuen Mitarbeiter*innen als auch auf die Unternehmensbindung 
positiv auswirken. 
„Gute Bewerber(*innen) haben klare Vorstellungen von der Flexibilität im Job und 
wissen sehr genau, was sie wollen und was nicht. Sie gehen noch zufriedener und 
motivierter zur Arbeit, das steigert in letzter Konsequenz auch die Produktivität.“ – so 
der Unternehmenssprecher. 

https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018
https://www.unwomen.de/un-women-international/die-frauenrechtskommission-der-vereinten-nationen/die-59-sitzung-der-un-frauenrechtskommission/gleichstellung-der-geschlechter-in-den-worten-der-jungen-generation.html
https://www.youtube.com/watch?v=ClTYkTU0ljA
https://www.equalpayday.de/fileadmin/public/dokumente/Pressemitteilungen/20_11_01_EPD_Pressemitteilung_f�r_EPD.pdf
https://www.equalpayday.de/toolkit/
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Das Projekt wird gefördert von der Europäischen 
Union und dem Ministerium für Soziales, Integration 

und Gleichstellung Mecklenburg-Vorpommern.

Institut für Sozialforschung und berufliche Weiterbildung gGmbH Neustrelitz
Staatlich anerkannte Einrichtung der Weiterbildung 

Markt 12

17235 Neustrelitz
www.isbw.de

Fragen zum Projekt? 
Schreiben Sie uns eine Email an diana.wienbrandt@isbw.de

Gender Pay Gap in den Köpfen

Laut des DIW Wochenberichts bewerten sowohl Frauen als auch Männer es als gerecht, wenn Frauen für 

dieselbe Arbeit ein geringeres Gehalt bekommen als Männer. Das zeigen aktuelle Auswertungen eines 

umfragebasierten Experiments, das im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

geförderten Projekts durchgeführt wurde. 

Demnach wird ein im Durchschnitt um drei Prozent geringeres Gehalt für Frauen bei sonst gleichen 

Merkmalen, wie dem Beruf und der Arbeitsleistung, geschlechtsübergreifend als angemessen erachtet. Je 

älter die befragte Person selbst und je älter die fiktiven Personen sind, die von den Befragten bewertet 

werden, desto unterschiedlicher fällt die Einschätzung in den als gerecht empfundenen Löhnen für Frauen 

und Männer aus. Dies deckt sich mit dem tatsächlich beobachtbaren Gender Pay Gap, der mit dem Alter stark 

steigt. Die erfahrenen Ungleichheiten im Berufsleben scheinen sich also in stereotypen Einstellungen 

widerzuspiegeln. Das wiederum kann den Gender Pay Gap letztlich zementieren.

  
Artikel von Jule Adriaans, Carsten Sauer 

und Katharina Wrohlich, DIW Wochenbericht 

10/2020	   

	 	 	 	 	

	 	 	
	

»Die Politik sollte Rahmen-

bedingungen setzen, um mehr Frauen als 

Vorbilder in männlich konnotierten Rollen – und 

umgekehrt – zu ermöglichen, beispielsweise durch 

Geschlechterquoten für Führungspositionen und eine 

Ausdehnung der Partnermonate beim Elterngeld, die 

Vätern einen Anreiz geben würde, sich stärker an der 

Kinderbetreuung zu beteiligen.«

Katarina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe 

Gender Economics am DIW Berlin

»Frauen neigen dazu, ihr 

tatsächliches Lohnsteigerungs-

potential zu unterschätzen. Insbesondere 

junge Akademikerinnen erwarten viel geringere 

Lohnzuwächse als die Befragten in der männlichen 

Vergleichsgruppe. Maßnahmen, mit denen es gelingt, 

die unterschiedlichen Erwartungshaltungen weiter 

anzugleichen, sollten auch den tatsächlichen Gender 

Pay Gap reduzieren.«

Iuliia Grabova, Doktorandin und wissenschaftliche 

Mitarbeiterin des DIW Berlin 

und an der HU Berlin

http://www.isbw.de
mailto:diana.wienbrandt@isbw.de
http://www.isbw.de
https://www.diw.de/de/diw_01.c.741777.de/publikationen/wochenberichte/2020_10_1/gender_pay_gap__nicht_nur_auf_dem_gehaltszettel__sondern_auch_in_den_koepfen__editorial.html

