Liebe Leserinnen und Leser,
am 8. März 2017 feiern wir den Internationalen Frauentag.
Entdecken Sie in unserem Artikel auf spielerische Art, wie sich private und berufliche
Entscheidungen auf Ihre Zukunft auswirken und lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf
die aktuellen Zahlen zur Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt werfen.
Zum Internationalen Frauentag wünschen wir allen Mitarbeiterinnen viel Glück und
Freude auf ihrem ganz individuellen Lebensweg.
Ihre LWL-Gleichstellungsstelle
und die Ansprechpartnerinnen für Gleichstellungsfragen
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Der Internationale Frauentag 2017
- wie willst du eigentlich leben?
Bist du Seiltänzerin oder Dressurreiterin oder vielleicht doch die Direktorin? Was wäre
deine Rolle im großen Zirkus des Lebens und wie unabhängig bist du eigentlich? Finde es
heraus bei der #Generalprobe. Einem Quiz vom Deutschen Gewerkschaftsbund, das auf

spielerische Art wichtige Stolpersteine bei der Familien- und Karriereplanung von Frauen
aufdeckt und Tipps für wirtschaftliche Unabhängigkeit gibt.
Die Frauenbewegung hat seit dem ersten Internationalen Frauentag 1911 sehr viel
erreicht. In Deutschland muss keine Frau mehr für ihr Wahlrecht oder eine
selbstbestimmte Berufstätigkeit auf die Straße gehen. Aber wie weit ist die Gleichstellung
von Frauen und Männern wirklich gekommen? Müssen sich Frauen für den Lebensweg
der Assistentin entscheiden oder können sie auch Direktorin werden? Der Anteil von
Frauen in Führungspositionen liegt in Deutschland bei lediglich 29%. Gut 73% aller
erwerbstätigen Mütter arbeiten in Teilzeit. Bei Vätern sind es lediglich 6%. Der
Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern – der gender pay gap – liegt in
Deutschland seit Jahren bei 21%. Die Zahlen zeigen, dass die berufliche Teilhabe von
Frauen und Männern noch immer sehr verschieden ist. Im großen Lebenszirkus fehlen die
Möglichkeiten, dass wirklich jede Frau den gewünschten Weg einschlagen kann, um
wirtschaftlich unabhängig zu sein. Der Internationale Frauentag hat in mehr als 100 Jahren
nicht an Aktualität verloren und setzt auch in diesem Jahr ein wichtiges Zeichen gegen die
Benachteiligung von Frauen.
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