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Workshop – Endgeld (Un)Gleichheit 

Magdalena  

Feminismen* Hochschulgruppe 

Feminismen.hsg@web.de 

Datum der Veranstaltung: 05.12.19  

Uhrzeit: 20-22 Uhr  

 

Beschreibung der Veranstaltung: 

Bei der Veranstaltung handelt es um einen Workshop von Frau Dagmar Neubert-Wirtz über das Thema 

„Entgeld (Un)Gleichheit“ im Oberthema Gender Pay Gap. Es scheint, als ob wir nach 100 Jahren 

Frauenwahlrecht in einem so fortgeschritten Land wie Deutschland wir es noch nicht geschafft haben 

über unseren Historisch Schatten zu springen, dass zeigt sich in unserer Gesellschaft, weil bis heute 

unterschiedliche Gehälter ausgezahlt werden, was vom Geschlecht abhängig ist. Denn Fakt ist, dass 

Frauen im Schnitt sechs Prozent*, trotz gleicher Arbeitsverhältnisse weniger verdienen. In diesem 

Workshop sollen diese Sachverhalte weiter veranschaulicht werden. 

*Bereinigte Statistische Zahl, Quelle: https://www.tagesschau.de/faktenfinder/inland/genderpaygap-

103.html 

Infos zur Veranstaltung: 

Die Veranstaltung soll am 11.12.19 im IfP Raum 124, der Uni Tübngen, um 20 Uhr ct stattfinden. Die 

Räumlichkeit der Veranstaltung sind leider nicht Barriere frei, da das IfP über keinen Aufzug verfügt 

und der Raum sich im ersten Stock befindet.  Es können alle Studierenden und nicht Studierenden, die 

sich für die Veranstaltung interessieren kommen. Für diese Veranstaltung gibt es keine ECTS Punkte. 

Warum ist diese Veranstaltung wichtig für das studentische Leben? 

Jeder von uns Studierenden strebt nach seinem/ihrem Abschluss danach eine erfüllende Arbeit zu 

finden, welche uns aber auch den Lebensunterhalt sichert. Auch wenn Frau und Mann dieses selbe Ziel 

verfolgen, ist es wahrscheinlicher, dass ein Mann beruflich bessere Chancen hat und das nur aufgrund 

von seines Geschlechts. Bei diesem Workshop sollen die Studierenden eingeladen sein sich statistische 

Erhebungen bewusst zu werden, mögliche Strategien für die eigene berufliche Laufbahn kennen- und 

anwenden zu lernen, um dieser ungleichen Behandlung zu entkommen.  

Warum ist der Vortrag für die Feminismen* Hochschulgruppe relevant? 

Die Feminismen* Hochschulgruppe ist eine studentische Diskussionsgruppe, die sich verschiedenen 

feministischen Ansätzen widmet. Diese Pluralität steckt auch in unserem Namen, dem Plural von 

Feminismus. Dieses Semester haben wir unseren Fokus von vor allem theoretischen Inputs auf 

praktische Veranstaltungstypen verschoben. So haben wir uns für dieses Semester das Oberthema 

„Feminist* Activity“ gesetzt. Darunter gibt es einen Gehaltsverhandlungsworkshop der dem von Frau 

Dagmar Neubert-Wirtz vorausgeht, der sein besonderes Augenmerk auf das Bewerbungsgespräch legt. 

Der Workshop Frau Neubert-Wirtz soll auch Hilfe in weiteren beruflichen Situationen geben und das 

Wissen vertiefen und den Mut zur Tat der Teilnehmer dieser Workshops stärken. 
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Zur Person: 

Frau Neubert-Wirtz ist Diplom Politikwissenschaftlerin und Soziologin. Sie arbeitet in der 

Erwachsenbildung als Trainerin für Kommunikation. Ihr Motto ist : „Stand.punkt vertreten“, dass heißt 

ihr ist es sehr wichtig das Teilnehmer ihres Workshops ein zielorientiertes, sicheres und 

selbstbewusstes Auftreten erlernen und es schaffen über die eigenen Grenzen zu gehen. Dies erreicht 

sie indem sie Strategien zur richtigen Kommunikation und Argumentation vermittelt. 

Kostenaufschlüsselung:  

- 300 € Honorar für Frau Neubert-Wirtz 

- zusätzlich ihrer Fahrkosten von 2*87 Km*0,25 €/km = 43,50 € (Eine Zugverbindung sei um diese Zeit 

abends nicht möglich) 

- Hinzu kommen noch 19% Umsatzsteuer: (300 + 43,50 €)*0,19 = 65,27 € 

Gesamtkosten: 408,77 € 




