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WENIGER VERDIENST, WENIGER LEBENSQUALITÄT
Die Folgen

■■ Frauen steht durchschnittlich weniger Geld zum Leben zur Verfügung als Männern – besonders hart trifft 
dies oft Geschiedene oder Alleinerziehende. 

■■ Unter der schwierigen finanziellen Situation vieler Frauen leiden meist auch deren Kinder – auch sie 
haben einen schwereren Start ins Leben, wenn das Geld für Freizeitaktivitäten, kleine Urlaube oder 
Schulausstattung nicht vorhanden oder stets knapp ist.

■■ Viele Frauen befürchten, sich zwischen Kindern und Karriere entscheiden zu müssen. Dadurch sinkt die Zahl 
der Geburten und die Institution Familie nimmt an Bedeutung ab.

■■ Wer weniger verdient, erhält weniger Rente. Insbesondere für Frauen, die zugunsten der Familie längere 
Unterbrechungen in ihrer Erwerbsbiografie in Kauf genommen haben, ist Altersarmut ein großes Risiko bzw. 
oftmals sogar Realität.

■■ Altersarmut hat starke Auswirkungen auf den Gesundheitszustand. Fehlt das Geld, werden zwangsweise 
weniger vorbeugende und akute medizinische Maßnahmen ergriffen. Frauen, die von Altersarmut betroffen 
sind, sterben statistisch gesehen früher als Normalverdienende.

FRAUEN BRAUCHEN EINE STARKE LOBBY!
Das Engagement der kfd

■■ Wir informieren und klären die Öffentlichkeit auf: mit Infoständen, Aktionen und vielfältigen 
Veranstaltungen zum Thema „Gleichstellung von Frauen und Männern“.

■■ Wir setzen uns ein für mehr Anerkennung von Erziehungs- und Pflegezeiten in der Rente.

■■ Wir machen uns stark für bessere Arbeitszeitmodelle für Mütter, Väter und pflegende Angehörige.

■■ Wir verschaffen den Anliegen der Frauen Gehör bei Unternehmen und Arbeitgeberverbänden: durch viele 
Gespräche, Veröffentlichungen und Veranstaltungen.

■■ Wir reden mit Politikerinnen und Politikern auf kommunaler, Landes- und Bundesebene und befeuern den 
öffentlichen Diskurs über Frauenrechte deutschlandweit.

■■ Wir machen mithilfe von lokaler wie nationaler Pressearbeit auf die Situation der Frauen aufmerksam und 
schaffen so Bewusstsein und ein schrittweises Umdenken.

   Frauen.
Macht.
     Zukunft.



THEMENSET  

„GLEICHSTELLUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN”

– 3 –

KLEINER BEITRAG, GROSSE WIRKUNG
Was bringt eine Mitgliedschaft?

Fest steht: Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist eines der zentralen Themen, die uns als großen 
Frauenverband bewegen – in Berlin, in den Landeshauptstädten und bei Ihnen vor Ort in den Städten und 
Gemeinden. Um wirklich etwas zu verändern, brauchen wir viele Frauen, die uns durch eine Mitgliedschaft 
finanziell und ideell unterstützen. Echte Gerechtigkeit schaffen und gleichzeitig die Familie als wichtige 
Institution unserer Gemeinschaft schützen – das bewerkstelligen wir nur alle gemeinsam!

Wir brauchen neue Mitglieder, die uns mit ihrem Beitrag und ihrer Überzeugung helfen, … 

■■ dass wir weiterhin eine starke Stimme in Kirche, Gesellschaft und Politik haben und die Interessen und 
Anliegen katholischer Frauen gehört werden.

■■ wichtige Lobbyarbeit zu machen, wie beispielsweise für das Entgelttransparenzgesetz, das gleiche Löhne für 
gleichwertige Arbeit ermöglichen soll.

■■ Aktionen und Kampagnen zu starten, die fehlende Informationen liefern und ein Umdenken fördern, z.B. 
zum Thema KiTa-Plätze und Betreuungsangebote.

■■ unsere vielen und unverzichtbaren Ehrenamtlichen zu schulen und zu begleiten, die eine zentrale Säule 
unserer starken Verbandsarbeit sind.

■■ Materialien zu erstellen, zu drucken und zu verteilen, mit denen wir unser Wissen und unsere Botschaften 
nachhaltig in die Breite und Tiefe der Bevölkerung tragen können.

Damit ...

■■ Armut und Altersarmut in Zukunft nicht mehr vorwiegend weiblich sind.

■■ Frauen in Deutschland endlich gerecht bezahlt werden.

■■ Erziehungs- und Pflegezeiten in der Rente gerechter anerkannt werden.

■■ Frauen und Familien gestärkt werden, indem Eltern besserer Zugang zu Kinderbetreuung gewährt wird.

   Frauen.
Macht.
     Zukunft.
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UND WAS BRINGT MIR DAS?
Die Vorteile einer Mitgliedschaft 

Neben der wichtigen gesamtgesellschaftlichen Wirkung hat jede neue Mitgliedschaft auch 
wertvolle persönliche Vorteile für die neuen Frauen:

■■ kfd-Mitglieder können innerhalb des starken Netzes der kfd ihre Begabungen, Ideen und 
Interessen weiter entwickeln und auch ihr Netzwerk ausbauen.

■■ kfd-Mitglieder erhalten Zugang zu besonderen kulturellen sowie politischen Veranstaltungen 
und lernen bei Feiern und Ausflügen außergewöhnliche Orte kennen.

■■ Als kfd-Mitglied profitieren Frauen von zahlreichen kostenlosen oder günstigen 
Bildungsangeboten zur Entwicklung ihrer Persönlichkeit, bei der Qualifizierung in ihrem 
Ehrenamt oder bei der Auseinandersetzung mit theologischen und politischen Inhalten.

■■ kfd-Mitglieder erhalten die monatlich erscheinende Mitgliederzeitschrift „frau und mutter“ 
sowie auf Wunsch unseren Online-Newsletter „kfd-direkt“. Beide Medien informieren sie 
über die Aktivitäten im Verband und brennende gesellschaftliche Themen.

■■ Unsere Mitglieder finden vor Ort ein Netzwerk katholischer Frauen, das sie gerne aufnimmt. 
Sie sind herzlich eingeladen, sich bei regelmäßigen Treffen zu engagieren, auszutauschen und 
Gemeinschaft zu erfahren. 

■■ In der kfd können Frauen eine Heimat finden, unabhängig von ihrer Lebensform oder 
Lebenssituation.

   Frauen.
Macht.
     Zukunft.
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VIER-FÜNFTEL-KEKSE UND KFD-QUIZ

AUFMERKSAMKEITSSTARKE WERBEAKTIONEN ZUM THEMA 
„GLEICHSTELLUNG VON FRAUEN UND MÄNNERN“

Für eine kfd-Aktion eignet sich prinzipiell jeder Tag im Jahr. Doch es gibt auch einige 
feststehende Aktionstage, die Sie für Ihre Werbeaktionen vor Ort nutzen können:

 8. März Weltfrauentag
 18. März Equal Pay Day
 8. Mai  Muttertag/Sammlung für das Müttergenesungswerk
 15. Mai Internationaler Tag der Familie
 20. Juni  Weltflüchtlingstag
 25. November Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen

Vorschläge für weitere Anlässe und Einsatzorte finden Sie in der jeweiligen Aktionsidee.

TIPP

   Frauen.
Macht.
     Zukunft.
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DIE AKTION „MÄNNER ZAHLEN MEHR!“

Das ist die Idee: Für diese Aktion bauen Sie mit Ihrer kfd-Gruppe einen Kaffeestand auf, an dem 
die Verhältnisse endlich einmal umgekehrt sind: Männer zahlen 21 % mehr pro Becher als Frauen. 
Große Aufmerksamkeit und lebhafte Diskussionen sind vorprogrammiert und öffnen die Ohren für Ihre 
Werbebotschaft: „Häng dich rein ins Netz, das faire Löhne fordert!”

Einsatzorte: 

Zum Beispiel auf Stadt- oder Pfarrfesten, an beliebten Ausflugszielen, auf Basaren oder nach dem Gottesdienst

Ziel: 

Es geht selbstverständlich nicht in erster Linie um den Kaffeeverkauf, sondern um Gespräche zur Mitgliederwerbung. 
Mit Ihrer verblüffenden Preispolitik haben Sie einen hervorragenden Gesprächseinstieg, können Interessentinnen das 
wertvolle politische Engagement der kfd vorstellen und sie so von den Vorteilen einer Mitgliedschaft überzeugen.

Das brauchen Sie:

■■ Zwei große Pumpkannen mit Kaffee, dazu Milch, Zucker 
und Becher

■■ Einen Tisch oder eine Infotheke, auf dem/der Sie die 
Kanne platzieren

■■ Ein Plakat, auf das Sie mit breitem Marker schreiben 
„HEISSER KAFFEE – Frauen 1 EUR, Männer 1,21 EUR“

■■ Plakate, Informationsmaterial zum Verteilen und Mitgliedsanträge

So läuft die Aktion ab:

An Ihrem Kaffeestand ist es schon von Weitem zu lesen: Frauen zahlen 1 EUR, Männer aber 1,21 EUR. 
Wenn jemand fragt, was das soll, haben Sie die Antwort natürlich parat: Frauen verdienen im Schnitt 21 % weniger, 
da ist es doch nur fair, wenn Männer heute mal 21 % mehr zahlen. An diesen augenzwinkernden Aufhänger knüpfen 
sich garantiert zahlreiche interessante Gespräche über die tatsächliche Ungleichbehandlung von Frauen und Männern 
in unserer Gesellschaft an. Ausgerüstet mit den oben aufgelisteten Fakten, dem kfd-Informationsmaterial und Ihrem 
persönlichen Einsatz für die Rechte berufstätiger Frauen erzielen Sie so mit wenig Aufwand große Wirkung und 
gewinnen hoffentlich viele neue Mitstreiterinnen für die kfd.

   Frauen.
Macht.
     Zukunft.
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DIE AKTION „VIER-FÜNFTEL-KEKS“

Das ist die Idee: Ihre kfd-Gruppe verteilt leckere selbst gebackene Kekse, z.B. an Passantinnen oder 
Gottesdienstbesucherinnen. Doch an allen Keksen fehlt ein Fünftel. Wieso? Weil es sich so anfühlt, wenn 
frau mit 21 % weniger Einkommen auskommen muss als ein durchschnittlicher Mann. Darum heißt Ihre 
Aufforderung an interessierte Frauen: „Häng dich rein ins Netz, das Gleichberechtigung schafft!”.

Einsatzorte: 

Vor und nach Veranstaltungen oder Gottesdiensten, als „Aufhänger“ für einen Infostand oder in der 
Fußgängerzone 

Ziel: 

Mit dieser Aktion können Sie sehr gut mit Frauen ins Gespräch kommen, 
die sich vermutlich noch nie gefragt haben, was eine Mitgliedschaft 
in der kfd an Vorteilen für sie bereit hält. Klären Sie sie auf und 
laden sie ein, sich reinzuhängen in das Netz, das 
Gleichberechtigung schafft.

Das brauchen Sie:

■■ Runde Kekse, denen ein Fünftel fehlt (einfach nach dem 
Ausstechen mit dem Messer eine Spalte heraustrennen)

■■ Informationsmaterial zum Verteilen und Mitgliedsanträge

So läuft die Aktion ab:

Gemeinsam mit Ihrer kfd-Gruppe backen Sie die besonderen Kekse. Das fehlende Fünftel symbolisiert die 21 %, 
die Frauen in Deutschland immer noch weniger verdienen als Männer. Damit haben Sie den perfekten 
Gesprächseröffner buchstäblich in der Hand. Einen Keks lässt sich jeder gerne anbieten, mit dieser Offerte 
können Sie ganz einfach und selbstbewusst auf Passantinnen zugehen. Hat eine Frau erst einmal nach 
dem Keks gegriffen, lässt sich leicht ein Gespräch darüber anknüpfen, was die Ursachen für die ungerechte 
Bezahlung von Frauen sind und wie sich die kfd dafür einsetzt, diesen Missstand zu beseitigen. Vergessen Sie 
nicht zu betonen, wie wichtig jedes neue Mitglied ist, um dieses Engagement weiterhin zu ermöglichen. Mit der 
Frage „Fällt Ihnen an diesem Keks etwas auf?“ kommen Sie auch mit Frauen ins Gespräch, die nicht von selbst 
über das fehlende Fünftel stutzen.

   Frauen.
Macht.
     Zukunft.
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DIE AKTION „HÄTTEN SIE ES GEWUSST?“

Das ist die Idee: Für diese Aktion dient ein kurzes Quiz als Einstieg in das Gespräch mit Interessentinnen. 
Stellen Sie das Wissen von Passantinnen auf die Probe und laden Sie sie in die kfd ein mit der Aufforderung: 
„Häng dich rein ins Netz, das Frauenrechte stärkt!”. 

Einsatzorte: 

Überall, wo Zeit ist, einen Augenblick zu verweilen: Feste, Basare, Infostände, Einkaufszentren, vor dem 
Blumenladen, am Supermarkt etc.

Das Ziel: 

Indem Passantinnen ein paar kurze Fragen zum Thema beantworten, steigen sie in die Auseinandersetzung mit 
den Zielen der kfd ein. Liegen die angesprochenen Frauen beim Beantworten der Schätzfragen falsch, staunen 
sie um so mehr über die reale Ungleichbehandlung von Frauen und Männern und werden sich desto lieber von 
den Vorzügen einer kfd-Mitgliedschaft berichten lassen. 

Das brauchen Sie:

■■ Vervielfältigte Fragebögen (s.u.)

■■ Stifte, einen Tisch oder Klemmbretter

■■ Plakate, Informationsmaterial zum Verteilen und Mitgliedsanträge

So läuft die Aktion ab:

Mit einem kurzen Quiz zum Thema Lohnlücke werden Interessentinnen eingeladen, sich 
auf das Thema einzulassen. Kopieren Sie den folgenden Fragebogen und geben ihn 
den Interessentinnen zum Ausfüllen, um ihn anschließend gemeinsam aufzulösen. Sie 
können die Fragen aber auch wie bei einer Umfrage persönlich stellen und nur einzelne Fragen für jeden 
Gesprächseinstieg nutzen. Oder Sie schreiben die Fragen auf ein Poster oder ein Flipchart und machen ein 
offenes Quiz mit mehreren Teilnehmerinnen daraus. Wenn Sie mögen, können Sie zusätzlich kleine kfd-Präsente 
als Preis verwenden. Gestalten Sie diese einfache Aktionsidee mithilfe der vorbereiteten Quizfragen im Anhang 
ganz nach Wunsch und passend für Ihren Anlass. Vergessen Sie nicht, nach der Auflösung das Gespräch über 
die Aktionen und das Engagement der kfd zu suchen. „Sie finden 21 % Unterschied beim Durchschnittsgehalt 
von Frauen und Männern viel? Das geht uns genau so, deshalb setzt sich die kfd dafür ein, dass ...“ So gelingt 
die Mitgliederwerbung „spielend“.

Auflösung der Quizfragen: 

Frage 1: a) = 8 %, Frage 2: a) = 7 %, Frage 3: c) = 57 %, Frage 4: b) = 4,50 EUR, Frage 5: b) = 45 %

   Frauen.
Macht.
     Zukunft.
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Frage 1: 
Wie hoch war die Anzahl der Frauen in den 
Vorständen der 200 umsatzstärksten deutschen 
Unternehmen im Jahr 2016 in Prozent?

  a) 8 %

  b) 14 %

  c) 25 %

Frage 2: 
34 Prozent der deutschen Männer nehmen 
Eltern-Auszeit. Wie viel Prozent der Väter bleiben 
für ein ganzes Jahr zu Hause, um ihrer Frau die 
Berufstätigkeit zu ermöglichen?

  a) 7 %

  b) 19 %

  c) 22 %

Frage 3: 
Um wie viel Prozent ist die durchschnittliche Rente 
von Frauen gegenwärtig niedriger als die der 
Männer?

  a) 23 %

  b) 41 %

  c) 57 %

Frage 4: 
Wie viel verdient eine Frau in der Stunde 
durchschnittlich weniger als ein Mann?

  a) 2 €

  b) 4,50 €

Frage 5: 
Wie viel Prozent der erwerbsfähigen Frauen arbeiten 
in Teilzeit?

  a) 20 %

  b) 45 %

  c) 65 %

HÄTTEN SIE ES GEWUSST? 
Das kfd-Gleichstellungs-Quiz

   Frauen.
Macht.
     Zukunft.
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DIE AKTION „ALTERSARMUT IST WEIBLICH“

Das ist die Idee: Eine gut gekleidete Frau steht auf einem belebten Platz, vor ihr ein Hut. Sie „bettelt“. 
Gleich daneben steht noch eine weitere Frau, und da vorne ja auch ...? Der irritierte Blick 
der Vorbeigehenden hält nicht lange vor, denn auf einem Schild steht: „Altersarmut ist weiblich.“ 
Bei näherem Hinsehen wäre in den Hüten auch gar kein Platz für eine milde Gabe, denn sie 
sind reichlich mit Infoflyern gefüllt – über den wichtigen Einsatz der kfd gegen Altersarmut. Ihr Appell 
lautet: „Häng dich rein ins Netz, das Frauen nicht im Stich lässt!”.

Einsatzorte: 

Diese Aktion eignet sich besonders für Anlässe, bei denen sie nicht z.B. im Trubel eines 
Stadtfestes untergeht. Nach einer Veranstaltung, wenn die Gäste aus der Kirche, dem 
Konzertsaal oder dem Kino strömen, in der Fußgängerzone als Hingucker für einen 
Infostand oder vor einem gut besuchten Geschäft erregen Sie mit dieser Idee am 
meisten Aufmerksamkeit.

Ziel: 

Sie machen beherzt auf den Missstand aufmerksam, den die kfd bundesweit mit 
ihrem Einsatz bekämpft. Das Ziel dieser Aktion ist, interessierten Frauen vor Augen 
zu führen, wie wertvoll die politische Arbeit der kfd ist und dass es dringend die 
Unterstützung neuer Mitglieder braucht, damit frau sich weiterhin verlassen kann – 
auf das Netz, das Frauenrechte sichert.

Das brauchen Sie:

■■ Einen oder mehrere Hüte und dazu selbst gemalte Schilder mit der Aufschrift 
„Altersarmut ist weiblich.“

■■ Plakate, Informationsmaterial zum Verteilen und Mitgliedsanträge

So läuft die Aktion ab:

Am besten teilen Sie sich für diese Aktion auf: Zwei oder drei von Ihnen übernehmen die Rollen der 
„Bettlerinnen“, die anderen tragen Plakate oder betreuen einen Infostand. Postieren Sie sich an einer 
Straßenecke, vor einem Eingang oder auf dem Marktplatz, so wie es echte Bedürftige täten, und warten Sie, 
bis Sie die Aufmerksamkeit einer Passantin gewinnen – keine Angst, das wird sicher nicht lange dauern. Jetzt 
drehen Sie den Spieß um, denn Sie halten ihr zwar den Hut hin – aber nicht etwa, um eine Spende zu erhalten, 
sondern um ihr freundlich einen Flyer anzubieten: „Interessieren Sie sich dafür, was man gegen die Altersarmut 
von Frauen tun kann?“ oder „Wussten Sie, dass Frauen im Durchschnitt 60 % weniger Rente bekommen 
als Männer?“ sind hervorragende Einstiegsfragen, um mit Passantinnen ins Gespräch zu kommen und neue 
Mitglieder zu gewinnen.

   Frauen.
Macht.
     Zukunft.
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DIE AKTION „KITA-PLATZ GESUCHT“

Das ist die Idee: Mitten auf dem Kirchplatz stehen Sie mit Ihrem Infostand – und auf dem Boden sitzt 
eine Kleinkindpuppe mit ein paar Bauklötzchen und einem Schild, auf dem steht: „Auf meinen KiTa-Platz 
muss ich leider noch ein Jahr warten!“ So ziehen Sie auf Anhieb die Blicke auf sich und können Ihre 
Botschaft an die Frau bringen: Fehlende Betreuungsplätze für Kleinkinder sind ein großes Problem bei 
der Gleichbehandlung von Frauen und Männern im Beruf. Die kfd setzt sich dafür ein, dass Familie und 
Beruf sich nicht länger ausschließen! Unser Motto: „Häng dich rein ins Netz, das sich für KiTa-Plätze 
stark macht!”

Einsatzort: 

Als Aktionsstand auf Plätzen oder in der Fußgängerzone, z.B. vor einem Geschäft für 
Babyausstattung. Diese Aktion eignet sich überall dort, wo Sie vor allem auf junge Mütter 
treffen – denn denen liegt das Thema naturgemäß besonders am Herzen.

Ziele: 

Indem Sie das Thema „KiTa-Plätze“ und Kinderbetreuung herausgreifen, geben 
Sie interessierten Frauen weithin sichtbar ein ganz konkretes Beispiel für 
den individuellen Nutzen der kfd für jede Frau in Deutschland – für die 
Mitgliederwerbung ist das Gold wert.

Das brauchen Sie:

■■ Eine Kleinkindpuppe

■■ Ein Schild mit der Aufschrift „Auf meinen KiTa-Platz muss ich leider noch  
ein Jahr warten!“

■■ Plakate, Informationsmaterial zum Verteilen und Mitgliedsanträge

So läuft die Aktion ab:

Ob Sie die Puppe mit Plakat platzieren und drum herum mobil als Flyerverteilerinnen und 
Dialogpartnerinnen auf die Passantinnen zugehen, oder ob Sie neben der Puppe auch einen Infostand 
aufbauen – wichtig ist, dass Sie aktiv auf Passantinnen eingehen, die interessiert auf die Puppe gucken. 
Diese Aktion ist zwar ein Hingucker, lebt aber von Ihrer kreativen Ansprache an die Vorbeigehenden: „Haben 
Sie Kinder? Hatten Sie Schwierigkeiten, einen KiTa-Platz zu finden? Wussten Sie, dass in Städten wie 
München oder Köln viele Schwangere ihre Kinder bereits vor der Geburt für Betreuungsplätze anmelden?“ 
Im Idealfall recherchieren Sie ein paar Fakten über die KiTa-Situation bei Ihnen vor Ort und sind perfekt 
gerüstet für das Gespräch über die Notwendigkeit eines starken Netzes, das Familien trägt. 

   Frauen.
Macht.
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FRAU SEHE UND STAUNE

Nutzen Sie zur Ankündigung und Berichterstattung Ihrer Aktionen verschiedene Kommunikationskanäle, damit 
möglichst viele potenzielle neue Frauen von ihren Mitgliederwerbeaktionen Wind bekommen:

■■ Kündigen Sie Ihre Aktion in der Zeitung oder auf der Homepage Ihrer Stadt im Veranstaltungskalender an.

■■ Posten Sie kleine Beiträge, Fotos und Videos der Aktion auf Facebook, Instagram oder Pinterest.

■■ Twittern Sie während Ihrer Aktion die Zahl der schon geworbenen neuen Mitglieder.

■■ Zeigen Sie Ihre Erfolge, indem Sie Fotos Ihrer Aktionen in der Galerie der Kampagnenseite  
www.frauen-macht-zukunft.de einstellen.

■■ Bitten Sie die neuen Frauen um ein „Statement für die Zukunft“. Aufgeschrieben auf einen Stern,  
ins Netz gehängt und abfotografiert, können Sie es auf der Kampagnenseite, für Ihren Facebook-Auftritt 
und in vielen anderen Kontexten nutzen. 

Weitere Tipps zur lokalen PR- und Pressearbeit finden Sie im internen Bereich auf der Kampagnenseite und in 
den Aktionsleitfäden der letzten Jahre.

Viele weitere Informationen, Anregungen und Argumente 
finden Sie auf unserer Projektseite zum Equal Pay Day unter 
http://www.kfd-bundesverband.de/projekte/equal-pay-day-2017.html

TIPP

   Frauen.
Macht.
     Zukunft.
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ARBEITSBOGEN „UNSER ENGAGEMENT VOR ORT“

Diese Tabelle hilft Ihnen, die besten Argumente für Ihre eigene Arbeit vor Ort genauso griffbereit zu haben wie 
die Vorzüge der gesamten kfd. Nachdem Sie den Bogen einmal für sich selbst ausgefüllt haben, werden Sie 
merken, dass Ihnen die Stichworte im Werbegespräch viel schneller einfallen als bisher. Und falls nicht, können 
Sie jederzeit wieder einen Blick auf diese Liste werfen.

Thema Angebote meiner  
kfd-Pfarrgruppe

Warum wir neue 
Mitglieder brauchen 

Was eine  
kfd-Mitgliedschaft  
vor Ort bewirkt

Gleichstellung 
von Frauen und 
Männern 

Diskussionsreihe 
„Frauen in sogenannten 
Männer-Berufen“

mit neuen 
Mitgliedschaften können 
wir eine zusätzliche 
Veranstaltung in dieser 
Reihe finanzieren

– Frauen aus der Region 
mit lokalen Unter-
nehmen zu vernetzen
– jungen Frauen bessere 
berufliche Perspektiven 
schaffen
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PERFEKT VORBEREITET IST HALB GEWONNEN
Checkliste zur Vorbereitung Ihrer Mitglieder-Werbeaktion

Setzen Sie sich – am besten gemeinsam im Team – mit den folgenden Punkten auseinander.  
Dann sind Sie für Ihre Mitgliederwerbung gut gerüstet.

1)  Wo und wann will ich werben? 

■ Was spricht für den Einsatzort?

■ Welche Vorteile, welche Nachteile bietet er? 

2) Wer und wie ist meine Zielgruppe?

■ Welche Frauen erreiche ich dort?

■ Kenne ich diese Frauen oder kennen sie möglicherweise mich?

■ Kennen die Frauen die kfd?

3) Mit welchem Thema und welcher Aktion erreiche ich meine Zielgruppe?

■ Wie alt sind die Frauen? Wie leben sie? Wo und wie arbeiten sie? 

■ Was interessiert die Frauen? 

■ Ist meine Aktion geeignet, um die Frauen zu erreichen?

4) Ist das gewählte Thema eines, hinter dem ich stehe und das ich in meinen eigenen Worten  
 sicher vertreten kann?

■ Was sind die wichtigsten Fakten zum Thema?

■ Wie engagieren sich die gesamte kfd und meine kfd vor Ort in diesem Themenfeld?

■ Warum ist mein gewähltes Thema interessant für jede Frau, die ich bei der Werbeaktion anspreche?

5) Bin ich mir über meine Botschaft im Klaren?

■ Warum und wofür will ich neue Frauen im gewählten Themenfeld werben? 

■ Was spricht für eine Mitgliedschaft bei der kfd?

■ Was kann eine Mitgliedschaft konkret bewirken, d.h. verändern, erhalten?

6) Kenne ich mich aus?

■ Habe ich den Arbeitsbogen „Unser Engagement vor Ort“ ausgefüllt?

■ Bin ich über den aktuellen Stand der örtlichen kfd-Projekte und -Vorhaben gut informiert?

■ Kenne ich das Image der kfd vor Ort (Nachrichten in der Presse etc.) und bin ich auf Einwände vorbereitet?

■ Kann ich Interessentinnen den konkreten Einsatz und die Angebote meiner kfd-Gruppe als wichtiges 
Argument für eine Mitgliedschaft anschaulich beschreiben?

7) Habe ich meine besten Einstiegssätze parat?

■ Wie eröffne ich das Gespräch? Was ist nach der Erstansprache mein erstes Argument?

■ Bin ich bereit, auch die „Abschlussfrage“ (nach der Mitgliedschaft) zu stellen?

   Frauen.
Macht.
     Zukunft.
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5 PROFI-TIPPS FÜR ERFOLGREICHE WERBERINNEN

Das Glück ist mit den Mutigen

Der Abschluss einer neuen Mitgliedschaft ist die logische Fortsetzung einer guten Argumentation im 
Vorfeld. Oft wird die „Frage nach der Unterschrift“ aus Angst vor einem „Nein“ aber vermieden. Manchen 
Werbebotschafterinnen kommt die direkte Frage auch einfach zu forsch vor. Das ist zwar normal, führt 
aber leider dazu, dass Sie sich selbst um Ihre Erfolgserlebnisse und damit um potenzielle neue Mitglieder 
bringen. Fast alle Menschen brauchen für den Abschluss einen „kleinen Schubser“ – und der kommt in 
diesem Fall von Ihnen, der kfd-Werbebotschafterin. Sie machen Ihrer Gesprächspartnerin doch ein tolles 
Angebot, hinter dem Sie selbst voll und ganz stehen. Also keine Bange – stellen Sie die Frage aller Fragen!

Achtung: „Verschieberitis“ und Vorwände

In rund zwei Dritteln aller Gespräche besteht die Neigung zur „Verschieberitis“. Ihre Gesprächspartnerin 
möchte sich trotz bester Absichten „die Sache noch einmal durch den Kopf gehen lassen“. Auch Vorwände 
wie „Das muss ich erst mit meinem Mann besprechen“ oder „Ich unterschreibe nie etwas auf der Straße“ 
werden Sie häufiger hören. Begegnen Sie dieser Unsicherheit mit den Mitteln der Einwandbehandlung: 
Entlassen Sie Ihr Gegenüber nicht ohne eine konkrete Vereinbarung. Nehmen Sie die Adresse auf, um der 
Interessentin Infomaterial über die kfd zuzusenden oder verabreden Sie ein Telefonat – natürlich rufen Sie 
die Interessentin an. Lassen Sie sich nicht auf ein „Ich melde mich bei Ihnen ...“ ein.

Kaufsignale erkennen

Achten Sie auf versteckte Codes und körpersprachliche Signale, die die Bereitschaft Ihrer 
Gesprächspartnerin zu einer Mitgliedschaft signalisieren: Fragen wie „Wozu verpflichte ich mich denn 
mit einer Mitgliedschaft?“ oder „Und kann man denn auch jederzeit wieder austreten?“ sind eindeutige 
Zeichen, dass Ihr Gegenüber die Mitgliedschaft ernsthaft erwägt. Körpersprachlich bekommen Sie sogar 
schon früher hilfreiche Signale, ob das Gespräch Erfolg verspricht: anhaltender Blickkontakt, Lächeln, 
Kopfnicken, ein Blick auf die Materialien – jetzt lohnt es sich, dranzubleiben!

Zustimmung erzeugen

Nach den ersten positiven Signalen haben Sie es in der Hand: Wenn Sie jetzt knackig Ihre besten 
Argumente auf den Punkt bringen, können Sie in Ihrer Gesprächspartnerin das innere „Ja“ auslösen. 
Zum Beispiel: „Sie finden also auch, dass es dringend Zeit wird, dass Frauen fairer bezahlt werden? Dann 
ist eine kfd-Mitgliedschaft genau richtig für Sie: Mit Ihrem Mitgliedsbeitrag von nur XX Euro im Jahr 
tragen Sie persönlich enorm dazu bei, dass sich endlich etwas ändert. Und Sie bekommen außerdem 
alle wichtigen Infos zum Thema regelmäßig aus erster Hand.“ oder „Sie können noch diesen Monat 
Ihre Mitgliedschaft beginnen und wenn Sie mögen, sehen wir uns dann schon nächsten Sonntag beim 
interkulturellen Frühstück im Gemeindehaus wieder.“

Die Entscheidung bestätigen

Gerade weil Entscheidungen kaum jemandem leichtfallen, brauchen die meisten Menschen nach dem 
Abschluss noch einmal die Bestätigung, dass die Mitgliedschaft der richtige Entschluss war.  
Mit Ihrem mündlichen Dankeschön, dem Hinweis auf eine künftige Veranstaltung oder der Ankündigung 
eines zeitnahen Briefes geben Sie der Neuen das Gefühl, für Ihre Entscheidung belohnt zu werden.

   Frauen.
Macht.
     Zukunft.


