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Checkliste Vereins-Angebote 

Checkliste Sportangebote 

Wie kann ich vorgehen, um Menschen aus fremden Kulturen für Sportangebote in unserem Verein 

zu gewinnen? 

Aufbau von Kooperationen: Partner suchen, die Zugang zur Zielgruppe haben. 

Das Projekt „aktiF“ widmet sich Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, insbesondere aus arabischen 

Ländern. Generell kann man jedoch sagen, dass Migrantinnen und Migranten nicht ausreichend über 

die klassischen Kommunikationswege des Sportvereins erreicht werden. Um z.B. muslimische Frauen 

für Freizeitsport im Verein zu begeistern, ist der persönliche Kontakt zu den Frauen ein Erfolgsfaktor. 

Dazu muss man zunächst wissen, wo sich die Frauen eventuell treffen und wie man sie erreichen 

kann.  

Wen frage ich? 

Integrationsbeauftragte der Stadt 

Internationale Frauencafés, Mütterzentren 

Kulturvereine oder religiöse Vereine/Verbände 

Sprachschulen, wie z.B. Volkshochschule 

AWO, Caritas, Johanniter betreiben häufig soziale Treffpunkte, Wohnheime für Geflüchtete oder 

sind Träger von Sprachkursen 

Quartiersmanager/ Streetworker 

Sozialarbeiter in Flüchtlingsunterkünften 

Freundeskreise Asyl 

Sonstige… 

 

Wie gestalte ich das Angebot? 

Generell sprechen Gesundheits- und Fitnessangebote die Zielgruppe genauso an, wie Mädchen und 

Frauen aus anderen Kulturräumen. Zu bedenken ist jedoch, dass Sportvereine für Mädchen und 

Frauen aus arabischen Ländern etwas Fremdes sind, das sie so nicht aus ihrer Heimat kennen. Daher 

ist von dieser Zielgruppe weniger zu erwarten, dass sie von Anfang an regelmäßig an Sportangeboten 

teilnimmt. Davon sollte man sich nicht gleich entmutigen lassen. Gelingt es, der Zielgruppe Spaß an 



 

 

Gefördert durch das Bundesministerium des Innern im Rahmen des 

Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“ 

der Bewegung zu vermitteln und ihnen den Sportverein näher zu bringen, ist ein wichtiger Schritt für 

eine regelmäßige Teilnahme gemacht. Weitere Aspekte, die förderlich für eine Teilnahme sind: 

Angebote, die keine Vorkenntnisse erfordern 

Offene Kursangebote, bei denen keine wöchentliche Teilnahme Voraussetzung ist 

Aufnahme der Frauen in bestehende Gruppen gewährleisten 

Reine Frauenkurse sowie Leitung durch eine Frau kann z.B. für muslimische Frauen 

Voraussetzung für eine Teilnahme sein 

Der Raum sollte nicht von der Straße einsehbar sein 

Es sollten zumindest anfangs keine Männer gleichzeitig in der Halle sein 

Geduld 

 

Bei Vereinsfesten 

Auch vegetarische Gerichte anbieten 

Musikauswahl international gestalten 

Ausländische, neue Mitglieder aktiv zur Mitgestaltung einladen 


