
Wichtige Diskussionspunkte im Workshop „Migrant*innen und Vereine“ 
 
 
Zentrale und entscheidende Frage für die Diskussion: 
Wie kann ich die Zielgruppe erreichen bzw. ansprechen und auch nachhaltig in die 
Vereinsarbeit integrieren? 
 
Mögliche Strategien: 

 Begegnungsräume nutzen:  
Orte (z.B. Veranstaltungen o.ä.) aufsuchen, an denen ein persönlicher Kontakt mit 
bzw. eine persönliche Ansprache von Migrantinnen und Migranten möglich ist. 

 Auf Multiplikatoren bzw. „Türöffner/innen“ zugehen: 

z.B. Integrationsbeauftragte von Kommunen und Landkreis 

z.B. Integrationsausschüsse oder Beiräte 

z.B. Sprachkursanbieter  

z.B. Beratungsangebote für Migrantinnen (Integrationsmanagement, 
Migrationsberatung o.ä.) 

z.B. Migrantenselbstorganisation oder Dachverbände 

 Themen bearbeiten bzw. herausstellen, die für die Zielgruppe ansprechend sind: 
z.B. in der Chorarbeit: Internationale oder fremdsprachige Chormusik 

 Hemmschwellen abbauen: 
z.B. wenn möglich, Verzicht auf Mitgliedsbeiträge (ggf. an bestimmte Bedingungen 
gekoppelt) oder alternativ unterstützende und klare Hinweis auf anderweitige 
Finanzierungsmöglichkeiten (Bildung und Teilhabe, Bonuskarte Stadt Göppingen 
o.ä.) 
z.B. Verzicht auf Vorsingen oder Ähnliches 

 In manchen Vereinen braucht es vielleicht Beauftragte für Integration oder Paten für 
Neumitglieder: 

Unterstützungsangebote machen, Ansprechpartner/in sein, Menschen in die Gruppe 
einführen und begleiten 

 Schnupperangebote oder -veranstaltungen anbieten: 
z.B. Interkulturelles Chorkonzert 

z.B. Interkulturelles Kochen o.ä. 

 Die Vereinsmitglieder sollten an Entwicklungen beteiligt werden: 
… am Ende eines Projektes z.B. an der Beantwortung der Frage, welches Thema als 
nächstes bearbeitet wird. 

… Menschen entsprechend ihrer Interessen von Beginn an der Mitgestaltung 
beteiligen – Mitmachen lassen (Beispiel: Organisation von Veranstaltungen) 

… Menschen das Gefühl geben, dass sie Teil der Gruppe sind – und Sie auch 
tatsächlich Teil der Gruppe sein lassen 

 Das Angebot des Vereins sollte klar verständlich und kompakt dargestellt werden: 

Menschen mit sprachlichem Nachholbedarf (egal wodurch bedingt) sollten sich 
barrierefrei über das Angebot des Vereins informieren können (Stichwort: „einfache 
Sprache“). 

 
 
Und das A & O: 

1. Nichts geht ohne persönliche Ansprache: In Kontakt miteinander zu kommen, 
Menschen anzusprechen und auch nachhaltig in Kontakt zu bleiben ist unverzichtbar. 

2. Nichts geht ohne einen ergänzenden „digitalen Auftritt“ (Website oder wichtiger noch: 
Soziale Medien als Kontaktmöglichkeit oder Netzwerk).  


