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Vortrag vom 21.11.2020

Mehr Frauen
bei Rotary
•
•
•

Ist Rotary auch für Frauen
interessant genug?
Welche Vorstellungen und
Wünsche gibt es?
Wie wird es uns gelingen,
mehr Frauen für Rotary zu
gewinnen?

Handlungsfelder, strategische
Überlegungen, Perspektiven

Die gegenwärtige Situation:
Anteil der Frauen bei Rotary
(Stand 2020)

Weltweit
23 %

Europa
18 %

Deutschland
12, 9 %

Distrikt 1900
11,1 %

Das Ziel von Rotary International
auf der Führungsebene und in
den Clubs weltweit

Das Ziel:

30 %
Frauen

Ohne entschlossenes und zugleich
strategisches Handeln zur Gewinnung von
Frauen wird weder Deutschland noch auch der
Distrikt 1900 das Ziel von 30% Frauenanteil in
absehbarer Zeit erreichen können.

Die Aufnahme von Frauen als
wohl überlegte Investition in eine
erfolgreiche Zukunft Rotarys
•

Das Zusammenwirken von Männern und Frauen in Beruf und
öffentlichem Leben spiegelt die Entwicklung der Gesellschaft wider.

•

Frauen sind heute exzellent qualifiziert und in hohem Maße
leistungsbereit. Sie sind engagiert, ambitioniert, erfolgreich,
selbstbewußt und hochmotiviert. Sie wollen beteiligt werden,
mitgestalten und etwas bewegen – und sie können es.

•

Die gezielte Bündelung der komplementären Kompetenzen und
spezifischen Stärken von Männern und Frauen schafft positive
Synergien, führt nachweislich zum Erfolg und erhöht die
Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und Organisationen.

•

Die Forderung von RI nach einem höheren Frauenanteil sowohl in
den Clubs als auch auf der Führungsebene ist im Sinne einer Winwin-Strategie ein Garant für eine erfolgreiche rotarische Zukunft, in
der Männer und Frauen die rotarische Idee gemeinsam leben,
stärken und an die nachfolgenden Generationen weitergeben.

Wie wird es Rotary gelingen,
mehr Frauen zu gewinnen?
Der reine Appell und die grundsätzliche Bereitschaft,
mehr Frauen in den Clubs aufzunehmen, wird die
Situation nicht wirklich verändern können. Beruflich
erfolgreiche Frauen entscheiden im 21. Jahrhundert
selbst und werden sich auch in Sachen Rotary Ja
oder Nein nicht „an die Hand nehmen lassen“.
Man wird die modernen Frauen also entsprechend
„abholen“ müssen, d.h. zunächst ihre Vorstellungen,
ihre Wünschen und ihre Erwartungshaltung an ein
ehrenamtliches Engagement bei Rotary
entsprechend identifizieren müssen, um sodann
entsprechende Handlungsstrategien zu generieren.

Die Umfrage
Vorstellungen, Wünschen und
Erwartungshaltung moderner Frauen an
ein ehrenamtliches Engagement bei
Rotary
Befragt wurden:
251 berufstätige und prospektive für Rotary
geeignete Frauen in zwei Altersgruppen:
1.) 30-45 Jahre (157 Frauen)
2.) 46-59 Jahre (94 Frauen)

Die Fragen
Sind Sie ehrenamtlich
engagiert?
46 %

1.) 30-45 Jahre (157 Frauen)
2.) 46-59 Jahre (94 Frauen)

52 %

Die Fragen
Wo sind Sie ehrenamtlich
engagiert? (freie Antworten)
Kinder- und Jugendhilfe, kirchliche und
nicht-kirchliche Hilfsorganisationen,
ökologische Initiativen, Hilfe für
Geflüchtete, Kunst und Kultur,
Tierschutz, Sportvereine
Dabei eine klare Präferenz für lokales
Engagement

46 %
52 %

Die Fragen
Was ist der Grund, dass Sie
sich ehrenamtlich engagieren?
(Ankreuzmöglichkeiten)
•

•

Ich möchte mit meinem Engagement
etwas bewegen und bewirken – und
dazu meine eigenen Fähigkeiten
einbringen. Engagement gehört zu
meiner sozialen Identität
Andere Motive

Die Fragen
Wissen Sie, was ein
Service-Club ist?

Ja
23 %

1.) 30-45 Jahre (157 Frauen)
2.) 46-59 Jahre (94 Frauen)
Ansonsten: Keine Kenntnis bzw.
phantasievolles Raten.

38 %

Die Fragen
Haben Sie schon einmal etwas von
Rotary, Rotaract, Lions, Kiwanis, Inner
Wheel, Zonta, Soroptimisten, Round
Table oder Ladies Circle gehört?

1.) 30-45 Jahre (157 Frauen)
2.) 46-59 Jahre (94 Frauen)

Ja
41 %
(Lions, Rotary, Zonta)
58 %
(Rotary, Lions, Zonta, Round
Table, Rotaract)

Die Fragen
Wenn Sie schon einmal von Rotary
gehört haben: Was wissen Sie von
Rotary? (freie Antworten)

1.) 30-45 Jahre (157 Frauen)
2.) 46-59 Jahre (94 Frauen)

„Geschäftsvereinigung von reichen Unternehmern“, „mein
Großvater war Rotarier, aber was der genau dort gemacht hat,
weiß ich nicht“, „ich habe irgendwo gelesen, dass Schüler
Stipendien bei Rotary bekommen können. Genaueres weiß ich
aber nicht“, „ich gehe immer gerne zu den Benefizkonzerten
der Rotarier.“
„Dass da auch Frauen aufgenommen werden, wußte ich gar
nicht.“
„Die tun viel Gutes“, „die weltweite Impf-Aktion gegen
Kinderlähmung finde ich ganz prima“, „da muß man aber auch
gut Geld haben“, „das sind doch die mit den Jugend-Stipendien“,
„die legen m.W. viel Wert auf Anonymität und fühlen sich elitär“,
„ich hatte als Schülerin die Berufsberatung der Rotarier besucht
und mich daraufhin entschlossen, Zahnmedizin zu studieren.“
„Ja, ich habe gehört, dass inzwischen auch Frauen zu Rotary
dürfen. Kennen tue ich aber keine.“

Die Fragen
Nach einer Kurz-Vorstellung von Rotary, seiner
Organisation, seinen Werten und Zielen, der ClubGemeinschaft und seinen verschiedenen ClubModellen:

Könnten Sie sich vorstellen, Mitglied
in einem Rotary Club zu werden?

Ja
42 %
60 %

1.) 30-45 Jahre (157 Frauen)
2.) 46-59 Jahre (94 Frauen)

Die Fragen
Von welchen Voraussetzungen würden
Sie eine Mitgliedschaft bei Rotary
abhängig machen? (freie Antworten)

1.) 30-45 Jahre (157 Frauen)

Zeitliche Flexibilität, Vereinbarkeit mit Karriere und
Familie, Engagement nach persönlicher Machbarkeit,
finanzielle Machbarkeit, gute Projekte, Mitgestaltung,
Weiterbildungsmöglichkeiten, die auch beruflich nützen

2.) 46-59 Jahre (94 Frauen)
Finanzielle Machbarkeit, Engagement nach
persönlicher Machbarkeit, gute Projekte, Mitgestaltung

Die Fragen
Welche Erwartungen hätten Sie an Ihre
Club-Mitgliedschaft? (freie Antworten)

1.) 30-45 Jahre (157 Frauen)
2.) 46-59 Jahre (94 Frauen)

Neue Kontakte knüpfen, die auch beruflich nützen
könnten, mit dem eigenen Engagement etwas bewegen
und bewirken und dazu die eigenen Fähigkeiten
einbringen, gute Projekte initiieren und umsetzen,
gemeinsam „anpacken“, die gemeinsame ProjektErfahrung im Team, Weiterbildungsmöglichkeiten, die auch
beruflich nützen, gemeinsamer Spaß
Interessante Menschen kennenlernen und sich mit ihnen
austauschen, vielleicht auch neue Freunde gewinnen, neue
Sichten und Einsichten infolge der Berufsvielfalt gewinnen,
interessante Vorträge hören, gemeinsam etwas bewegen,
Kontakte knüpfen, die auch beruflich einen Mehrwert
bringen könnten, eigene Fähigkeiten und Lebenserfahrung
in die Projekt-Arbeit miteinbringen

Die Fragen
Nach einer nochmaligen Kurz-Vorstellung
der verschiedenen rotarischen Club-Modelle:

Welches Club-Modell würden Sie
favorisieren? (Ankreuzmöglichkeiten)

1.) 30-45 Jahre (157 Frauen)
2.) 46-59 Jahre (94 Frauen)

Klare Präferenz für alle Club-Modelle, die
räumliche und zeitliche Flexibilität garantieren –
vor allem E-Clubs. Weniger bzw. wenig Interesse
an wöchentlichen Treffen mit Essen und Vorträgen
– stattdessen Projekt-Fokussierung und
gemeinsame Freizeitaktivitäten
Durchaus Interesse an dem traditionellen ClubModell mit wöchentlichen Treffen, gemeinsamem
Essen und vor allem auch an Vorträgen aus
unterschiedlichen Berufsfeldern. Daneben auch der
Wunsch, zu variieren, also persönliche Treffen UND
digitale Veranstaltungen im Wechsel

Die Fragen
Wie, glauben Sie, könnte man Ihre Altersgruppe am besten
erreichen, um sie für eine Club-Mitgliedschaft zu gewinnen?
Presse, Internet, Social Media oder lokale GästeInformationsabende mit rotarischen Referentinnen und
zuvor gezielt angesprochenen und eingeladenen Frauen?

1.) 30-45 Jahre (157 Frauen)
2.) 46-59 Jahre (94 Frauen)

Klare Mehrheit: Durch persönliche Ansprache (Freunde,
Bekannte) und / oder Einladung zu einem lokalen GästeInformationsabend mit erfahrenen rotarischen
Referentinnen. Daneben Internet-Informations-Angebote
zum Nachlesen und Social Media zur Kontaktaufnahme.

Erkenntnisse aus der
Befragung (1)
Die Bereitschaft zu ehrenamtlichem
Engagement im allgemeinen und in einem
Rotary-Club im besonderen ist in beiden
Altersgruppen nachweislich und in
ausreichendem Maße vorhanden.
Ehrenamtliches Engagement wird als
integraler Bestandteil der sozialen Identität
verstanden.

Erkenntnisse aus der
Befragung (2)
Je jünger die Befragten waren, desto mehr Gewicht
wurde auf räumlich und zeitlich flexiblere Club-Modelle
gelegt sowie auf gute Projekte und die gemeinsame
Projekt-Erfahrung, auf Mitsprache sowie auf
Weiterbildungsmöglichkeiten im Kontext der ProjektArbeit, die auch beruflich nützen.

Je älter die Befragten waren, desto mehr Gewicht
wurde auf das Kennenlernen und den Austausch
mit interessanten Menschen gelegt sowie auf neue
Sichten und Einsichten infolge der Berufsvielfalt und
auf der Basis interessanter Vorträge .

Gemeinsam war der dezidierte Wunsch, etwas zu
bewegen, gemeinsam „anzupacken“, die Möglichkeit
der Mitgestaltung sowie die Möglichkeit, eigene
Fähigkeiten in die Projekt-Arbeit miteinzubringen.

Erkenntnisse aus der
Befragung (3)
•

•

•

•

Die Service-Clubs, so auch Rotary sind heute kein
Selbst-Läufer mehr: Die Konkurrenz durch andere
Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements
sind groß – und werden immer größer.
Es herrscht ein gravierendes Informations-Defizit in
beiden befragten Frauen-Gruppen zu Service-Clubs
im allgemeinen und nach wie vor auch zu Rotary und
Rotaract im besonderen.
Kontraproduktive, in der Öffentlichkeit nach wie vor
tradierte Vorurteile und Stereotypen, die sich in den
Köpfen bezüglich Rotary und Rotariern festgesetzt
haben, müssen offensiv angegangen werden
Gravierende Unkenntnis, dass Rotary auch Frauen
offen steht.

Handlungsempfehlungen
1.) allgemein
•

•

•

•

Rotary muß sich der zunehmenden Konkurrenz durch andere
Formen des ehrenamtlichen Engagements bewußt werden
und sich entsprechend zukunftsfähig aufstellen – so auch in
der Frauen-Frage.
Rotary und Rotaract muß deutlich mehr Gesicht in der
Öffentlichkeit zeigen. Vornehme Zurückhaltung ist nicht mehr
zeitgemäß.
Rotarier und Rotaracter müssen deutlich mehr über Rotary
und das, wofür Rotary steht, sprechen – in der Familie, im
Bekannten- und Freundeskreis, am Arbeitsplatz und in der
Öffentlichkeit.
Auch die Nadel als „Marke“ ist ein guter „Aufhänger“, um
nach Rotary gefragt zu werden (dazu müßte sie aber
sichtbarer sein).

Handlungsempfehlungen
2.) bezüglich der Frauenfrage
•

•

•

Rotarierinnen müssen deutlich präsenter in der Öffentlichkeit werden,
um entsprechend wahrgenommen zu werden > eine gute
Gelegenheit ist z.B. der Berufsdienst, wo Rotarierinnen als Vorbild
und Identifikationsfiguren fungieren sollten.
Als beste Form der Erreichbarkeit stellt sich durchgehend die
persönliche(!) Ansprache und auch die persönliche Einladung zu
lokalen Informationsabenden mit rotarischen Referentinnen dar.
Alternative Club-Modelle, die mehr räumliche und zeitliche Flexibilität
gewährleisten und / oder die Projekt-Arbeit deutlicher ins Zentrum
stellen, müssen neben dem traditionellen Club-Modell fest etabliert
und flexibel zur Verfügung gestellt werden, um auf diese Weise den
unterschiedlichen Lebensphasen und den damit verknüpften
unterschiedlichen Erwartungshaltungen erfolgreich Rechnung zu
tragen. So sollte man je nach Lebensphase von einem zeitlich und
räumlich flexibleren Club-Modell in einer späteren Phase in einen
traditionellen Club wechseln können.

Eine UmfrageErgänzung
Zusätzlich befragt wurden 54
junge Männer und Frauen im Alter
von 18-29 Jahren – bezüglich der
Frage einer Geschlechtertrennung
Das Ergebnis: Für 96 % der jungen Generation ist das
Nebeneinander von Frauen und Männern in Beruf, im
öffentlichem Leben und beim ehrenamtlichen Engagement
inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Ein Verzicht auf
bzw. eine Ausgrenzung von Frauen ist für die junge
Generation nicht mehr nachvollziehbar.

Gegen die
Geschlechter-Trennung

Ein großer Fehler wäre es daher von vornherein, wenn
Rotary diesen gesellschaftlichen Wandel im Bewußtsein
der jungen Leute nicht sehr ernst nehmen würde, um
sich entsprechend zukunftsfähig aufzustellen.

Und was ist mit Clubs, in denen
sich Club-Mitglieder mit den
bekannten Vorbehalten partout
weigern, Frauen aufzunehmen?

Widerlegt werden hier mit klugen Argumenten alle bekannten
Vorbehalte zur Aufnahme von Frauen, als da sind:
Unsere Ehefrauen sind dagegen
Unsere Ehefrauen werden sich zurückgesetzt fühlen

Hier sei eine einschlägige Publikation des Distrikts
1830 empfohlen: „Leitgedanken zu Beginn
des 21. Jahrhunderts zur Aufnahme von
Rotarierinnen“

Die Atmosphäre im Club wird sich verändern

https://www.rotary1830.de/rotary1830/Governor/
governorbriefe/govbriefe2008_2009/08-11-19Flyer-Rotarierinnen.pdf

Paul Harris hat Rotary ohne Frauen gegründet

Rotary ist ein traditioneller Herrenclub zur Pflege von
Männerfreundschaften
Wir wollen einfach unter uns bleiben

Inner Wheel, Zonta und Soroptimisten weigern sich doch auch,
Männer aufzunehmen
Die Aufnahme von Rotarierinnen ist nur eine – vorübergehende –
Zeiterscheinung

Es gibt einfach kein vernünftiges
Argument gegen die Aufnahme
von Frauen!

Rotary nimmt Frauen auf, um seine ehrgeizigen Wachstumsziele zu
verfolgen
Niemand kann uns zur Aufnahme von Rotarierinnen zwingen
Ich bin grundsätzlich gegen die Aufnahme von Rotarierinnen in
meinen Club
Ich trete aus, wenn mein Club Rotarierinnen aufnimmt

Ein weiteres Handlungsfeld: Mit der
Aufnahme von Frauen in die Clubs
allein freilich ist es noch nicht getan.
Auch bestimmte Strukturen in den
Clubs müssen verändert werden, damit
die Erwartungshaltung der Frauen nicht
über kurz oder lang enttäuscht wird

Die vier Hauptthesen der Untersuchung von
Gudrun Müller-Byok:
Bei Rotary werden weibliche Leistungen nicht
ausreichend anerkannt und Frauen deshalb auch
in geringerem Maße aufgefordert, der
Organisation beizutreten.
Frauen haben bei Rotary geringere
Aufstiegschancen als Männer.

Das zeigt die empirische Studie von Gudrun Müller-Byok
aus dem Jahr 2019 – veröffentlicht im Rotary-Magazin:
https://rotary.de/gesellschaft/frauen-bei-rotary-ja-abera-13665.html

Maßnahmen zur Gender Diversity waren bei
Rotary bisher nicht erfolgreich oder wurden erst
gar nicht durchgeführt.
Die Strukturen bei Rotary werden von der sozialen
Geschlechterhierarchie geprägt.

Der weitere „Fahrplan“ des Distrikts
1900 bezüglich der Frauenfrage bei
Rotary in ihren verschiedenen
Handlungsfeldern

Vielen Dank für Eure
Aufmerksamkeit!

