
Präsidentin in einem Frauenverein: ein wichtiges Amt 

 

Das bedeutendste Amt in einem Vorstand ist das Präsidium. Aber was sind 

die Aufgaben und Kompetenzen der Präsidentin? Was heisst es, den Verein 

und den Vorstand zu präsidieren? 

Gemäss ZGB ist für die Geschäfte eines Vereins der Vorstand als Gesamtgremium 

verantwortlich. Er hat das Recht und die Pflicht, die Angelegenheiten des Vereins zu 

besorgen und ihn gegen aussen zu vertreten. Dort, wo die Statuten keine genaueren 

Vorgaben geben, kann der Vorstand seine Aufgabenverteilung selber organisieren.  

Die Präsidentin ist Ansprechperson gegen aussen. Sie muss über die wichtigsten 

Fragen gut informiert sein, kompetent Auskunft geben und Repräsentationsfunktionen 

wahrnehmen können. An wichtigen Anlässen ist die Anwesenheit der Präsidentin 

gefragt. Sie übernimmt die Vermittlung innerhalb des Gesamtvorstandes und sorgt für 

den Informationsfluss auf beiden Seiten.  

Die wichtigste Aufgabe der Präsidentin ist die Führung des Vorstandes sowie die 

Leitung der Mitgliederversammlung. Alle Vorstandsmitglieder sind gleichermassen 

für die Vereinsbelange verantwortlich. Dies bedeutet, dass die Präsidentin nicht mehr 

Rechte hat, nur mehr oder andere Aufgaben. Die Leitung und Vorbereitung der 

Vorstandssitzungen gehören dazu.  

Die Vorstandstätigkeit findet an regelmässigen Sitzungen statt, an welchen anstehende 

Themen und Traktanden besprochen, Entscheidungen gefällt und Aufgaben verteilt 

werden. Dies stellt die sachliche Seite des Präsidiums dar. Es gibt aber eine ebenso 

wichtige persönliche Seite der Vorstandsarbeit, deren Pflege von der Präsidentin 

erwartet wird. Hier geht es um die Fragen, ob alle etwa gleich viele Aufgaben und 

Pflichten übernehmen. Können heikle Themen besprochen werden? Gibt es 

Spannungen und was lässt sich dagegen tun? Worte des Lobs und der Aufmunterung 

können Wunder wirken.  

Das tönt nach einem umfassenden Programm und Anforderungsprofil, und das ist es 

auch. Damit die Arbeitslast nicht zu gross ist und die Freude am Präsidium erhalten 

bleibt, ist es ratsam, die Aufgaben im Vorstand unter allen Vorstandsmitgliedern gut 

zu verteilen. Und auch eine Präsidentin freut sich über positive Feedbacks.  

 

Auszug aus: „Präsidentin oder Präsident: ein nicht ganz einfaches Amt“ von Valentina 

Baviera 


