
SEASON.de /122

Gehaltsverhandlung?  
Für viele Frauen so lästig  
wie ein Zahnarztbesuch.  

Die amerikanische   
Autorin Liz Perle weiß aus  

 eigener Erfahrung,  
wie wichtig es ist, sich  
rechtzeitig um  seine  

Finanzen zu kümmern  

Ein zentraler Satz in Ihrem Buch „Money, A Memoir“ lautet: „Frauen 
reden mehr über Sex als über ihr Einkommen oder ihre Einkaufsge-
wohnheiten.“ Warum ist das so?
Liz Perle: Dahinter stecken Jahre über Jahre der Abhängigkeit 
von männlichem Status und männlichem Geld. Und wenn unse-
re Gesellschaft Frauen immer wieder für ihre Sexyness lobt, 
Männer dagegen für ihre Fähigkeiten, Geld zu machen, prägt 
das die Geschlechter. Seit dem Viktorianischen Zeitalter wer-
den Frauen dazu erzogen, Immaterielles stets höher als Geld zu 
bewerten – oder zumindest so zu tun. Heute können Frauen 
auch deshalb über Sex sprechen, weil es die sexuelle Befreiung 
in den 60er Jahren gab. Aber es gab keine „finanzielle Befrei-
ung“, die das Reden über Geld für Frauen okay gemacht hätte.

Aber seitdem hat sich doch einiges getan. 
Männlicher Erfolg hat nach wie vor sehr viel mit Geld zu tun, 
während weiblicher Erfolg noch immer über Fürsorge und At-
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traktivität definiert wird. Jedes Jahr vor dem Valentinstag 
sehe ich fassungslos die Werbung eines amerikanischen  
Juweliers: Ein kleines Mädchen schaut sehnsuchtsvoll eine 
Diamantenkette an, die ihr Vater ihrer Mutter schenkt. Das  
ist also das Bild, das wir unseren Töchtern mitgeben: Erfolg 
ist, deinen Mann dazu zu bringen, dir Diamanten zu schen  -
ken. Deshalb investieren Frauen in den Bereich, von dem sie 
die höchste Rendite erwarten: ihr Aussehen. In Schuhe,  
Klamotten, Kosmetikprodukte.

Und sollten das Geld doch eigentlich in die Altersvorsorge stecken? 
Das macht nur leider nicht so viel Spaß. Die meisten Frauen 
sagen sich wohl einfach: Das ist später, ich will mich jetzt 
nicht damit beschäftigen. Das hängt natürlich auch ganz stark 
mit der Fantasie zusammen, dass sich im Laufe dieses „Spä-
ter“ schon noch jemand um dieses Problem kümmern wird. 
Dabei gibt es heutzutage weder für Frauen noch für Männer 
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Rente, Steuer, Rücklagen – warum 
gehen wir sofort auf Tauchstation, 
wenn es um die Organisiation unse-
rer finanziellen Zukunft geht? 
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eine Entschuldigung, nicht für ihre Rente zu sparen und Ver-
antwortung für ihr Leben zu übernehmen. Bei unseren Müt-
tern oder Großmüttern mag es noch in Ordnung gewesen sein, 
sich auf den Mann zu verlassen. Sie haben ja auch geheiratet, 
um tatsächlich ein Leben lang zusammenzubleiben – und hat-
ten beruflich gar nicht die Möglichkeit, für sich selbst ausrei-
chend zu sorgen.

Auch wenn die meisten Frauen heute ihr eigenes Geld verdienen, 
heißt das noch lange nicht, dass sie gern darüber reden. Sie müssen 
aber auch zugeben, dass das keine so wahnsinnig unterhaltsame 
Vorstellung ist: „Und, bist du letzten Monat mit deinem Geld  
ausgekommen?“ – „Ach, es ging schon, ich konnte sogar noch  
50 Euro für die Rente zurücklegen.“ Steckt denn mehr dahinter 
als einfach Desinteresse?
Für viele Frauen ist es einfach 
kein angenehmes Thema, für 
manche ist es sogar eine richtige 
Qual. Eine  Studie der University of 
California zeigte, dass einige 
Frauen von  Gehaltsverhandlun-
gen sprechen wie von einem 
Zahnarztbesuch. Die meisten 
Männer dagegen reden über einen 
solchen Termin so, als handle es 
sich um ein großartiges Fußball-
spiel. Nicht nur die Gehaltsver-
handlung selbst führt bei Frauen 
zu schlechten Gefühlen, sondern 
sogar das Reden darüber! Aber 
langsam ändert sich etwas, denn 
allein in den USA verdienen heute 
40 Prozent der Frauen mehr als 
ihre Ehemänner. 

In Deutschland verdient jede zehnte 
Frau mehr als ihr Mann. 
Merkwürdig, dass solche Veränderun-
gen kaum Einfluss auf die mediale Darstellung von Frauen und 
Männern haben. Werbeagenturen bedienen offenbar lieber Kli-
schees.
Dabei ist wirklich interessant, was da passiert. Viele Frauen 
müssen plötzlich gut verhandeln, weil sie für ihre Familien sor-
gen müssen – ein Einkommen reicht doch heute in kaum einer 
Familie. Das könnte die Regeln neu schreiben und weibliche 
Fürsorge neu definieren: Wenn Frauen ihre Familien lieben, 
müssen sie sich für Geld interessieren und versuchen, genug 
Geld nach Hause zu bringen. Aber leider haben all die medial 
vermittelten Bilder noch immer eine unglaublich starke Wir-
kung: Vor Kurzem hielt ich einen Vortrag an einer Universität 
und fragte die jungen Frauen im Anschluss, wer von ihnen pla-
ne, eines Tages zu heiraten. Viele Hände gingen in die Höhe. 

Ich fragte: „Wer wünscht sich Kin-
der?“ Wieder gingen viele Hände 
hoch. Und auch als ich dann frag-
te: „Wer von Ihnen will seinen Job 
aufgeben, wenn Sie Kinder bekom-
men?“, meldeten sich viele Studen-
tinnen. Ich versuchte, diesen Frau-
en den Irrsinn klarzumachen, jetzt 
tausende Dollar in eine gute Aus-
bildung zu stecken, nur um eines 
Tages zu Hause bei den Kindern zu 
bleiben – und welches Vorbild sie 
für ihre Töchter abgeben. Es gibt 
Berechnungen, nach denen eine 
Frau, die ihren Job aufgibt, durch-
schnittlich eine Million Dollar sau-
sen lässt. 

Wie kann man diesen Frauen bewusst 
machen, welches Risiko sie eingehen, 
wenn sie auf den Märchenprinz warten, 
der ihre finanzielle Sicherung überneh-
men soll?

Ich glaube, dass die wirtschaftliche Realität große Veränderun-
gen erzwingen wird. Hinzu kommt, dass die meisten Frauen 
immer älter werden und immer besser ausgebildet sind. Die 
Zahl der Frauen mit Top-Abschlüssen wird weiter steigen. 
Und da die Firmen diese Frauen auch mit Kindern halten wol-
len, müssen sie ihnen Modelle bieten, wie sie Familie und Be-
ruf vereinbaren können.

Sie schreiben, selbst verdientes Geld bedeute Identität und Freiheit.
Ja. Sie müssen nicht um Erlaubnis fragen, sondern können 
Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Sie brauchen nicht nett 
zu irgendjemandem sein, nur weil Sie von ihm abhängig sind. 
Sie können ganz Sie selbst sein, egal was die Gesellschaft 
oder irgendwelche Leute von Ihnen erwarten.

Durch die Finanzkrise 
könnte weibliche  
Fürsorge neu definiert 
werden: Auch Frauen 
sehen sich in der Ver-
pflichtung, die Familie 
materiell zu versorgen
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In Ihrem Buch heißt es auch, das ge-
sündeste Verhältnis zu Geld hätten  
die jenigen Menschen, die für sich ehr-
lich und sachlich beantworten kön -
nen, was Geld für sie tun kann – und 
was nicht. Wie komme ich denn an  
diesen Punkt?
Es ist wie bei Stressessern. Ich bin 
eine Stressesserin, ich esse, wenn 
ich nervös bin oder traurig. Damit 
gebe ich Essen die Macht, mich 
besser fühlen zu lassen oder auch 
nicht – anstatt es einfach als das 
zu sehen, was es ist: eine sehr an-
genehme Art, am Leben zu blei-
ben. Aber in dem Moment, in dem 
ich mir klar darüber werde, wel-
che Extra-Gefühle ich auf das Es-
sen projiziere, habe ich Kontrolle 
über die Situation. Anstatt mir 
also vor Aufregung vor dem Mee-
ting morgen den Bauch mit Kek-
sen vollzuschlagen, werde ich mir 
meiner Aufregung bewusst und 
versuche damit umzugehen.

Und das funktioniert auch beim Shoppen?
Genau. Wenn ich weiß, wie meine Gefühle mit Geld zusam-
menhängen, kann ich dieses Verhalten reflektieren. Ich kann 
trennen, ob ich ein Kleid kaufe, um mich zu entspannen oder 
weil ich wirklich eines brauche. Und dann treffe ich die Kauf-
entscheidung und nicht mein Gefühl. Am wichtigsten ist es, 
ehrlich mit sich zu sein. Der Schlüssel liegt wirklich in den 
meisten Fällen in unserem Umgang mit Gefühlen. Wenn man 
die im Griff hat, bekommt man automatisch ein besseres Ver-
hältnis zu Geld. Das Schöne ist: Diese Fähigkeit ist wie ein 
Muskel, sie kann trainiert werden.

Studien zeigen, dass Frauen im Schnitt 
eine Million Dollar verschenken, wenn sie 
ihren Job für die Familie sausen lassen

LIZ PERLE schreibt in ihrem 
Buch „Money, A Memoir“ 
(Verlag Picador) über Frauen, 
Gefühle und Bares. Und da-
rüber, wie sie ihren Job in der 
Verlagsbranche aufgab, um 
mit ihrem Sohn zu ihrem da-
maligen Mann nach Singapur 

zu ziehen – nur um vor Ort zu erfahren, dass 
er sich von ihr scheiden lassen wollte. Nach 
diesem persönlichen und ökonomischen Tief-
schlag möchte sie, dass andere Frauen nicht 
den gleichen Fehler machen und mehr finanzi-
elle Verantwortung für sich übernehmen. Sie 
beschreibt auch, welchen großen Einfluss un-
sere Kultur auf unseren Umgang mit Geld hat: 
Einerseits verdienen viele Frauen ihr eigenes 
Geld, andererseits hoffen sie immer noch auf 
eine Rundumversorgung durch den Ehemann. 
Liz Perle ist Chefredakteurin von Common 
Sense Media, einem Unternehmen, das Kin-
dern und Eltern Medienkompetenz beibringt. 
Sie hat zwei Kinder und lebt mit ihrem Mann 
in San Francisco.

Finden Sie heraus, mit 
welchen Gefühlen  
Ihre Einkäufe wirklich 
zusammenhängen


