
Einladung: Online-Seminar „Teilhabe im Vereinsalltag – ein Praxisguide“   

Im Online-Seminar werden in theoretischen und praktischen Einheiten konkrete 

Handlungsmethoden für die Teilhabe in und die Diversifizierung von Vereinsstrukturen vorgestellt. 

Der Fokus liegt v.a. auf der Teilhabe von Frauen und Mädchen mit Fluchtgeschichte. Dabei wird das 

bisherige Fortbildungsangebot des Landessportbunds Berlin e.V. zum Thema „Diversity im 

Sportverein“ (Zielgruppe Vereinsmanager/-in) ergänzt und anhand von Praxisbeispielen 

veranschaulicht.   

Ausgehend von Erfahrungswerten aus den landes-, bundes- und europaweiten Netzwerken von 

„Willkommen im Fußball“, SPIN und SPORTBUNT werden Möglichkeiten der Teilhabe vorgestellt und 

im Kontext der Sportvereine diskutiert. Präsentiert und diskutiert werden folgende Fragen: Warum 

ist Teilhabe wichtig? Welche Teilhabekonzepte gibt es bereits außerhalb des Sports – von denen die 

Vereinsarbeit lernen kann? Wie kann Teilhabe im Verein aktiv gestaltet werden? Wie und in welchen 

Positionen kann Vereinsarbeit zugänglich gemacht werden? Wie können Wege zum Vereinseintritt 

und zur Beteiligung in verschiedenen Verantwortungspositionen geebnet werden? Wie können 

Vereine Solidarität mit geflüchteten Vereinsmitgliedern umsetzen? Wie gelingt die Einbindung von 

migrantischen bzw. geflüchteten Mädchen und Frauen? Und vor allem: Wo stehen die Vereine 

momentan und in welche Richtungen können sie sich entwickeln? 

 

Kontext und Anrechenbarkeit der Veranstaltung: 

Das Online-Seminar knüpft als „National Stakeholder Meeting“ an eine Train-the-Trainer-Fortbildung 

zur Teilhabe von migrantischen Mädchen und Frauen an, die im November 2019 vom SPIN-Netzwerk 

gestaltet wurde und greift Methoden und Ansätze der Fortbildung auf. Außerdem wird es durch 

Formate des Programms „Willkommen im Fußball“ ergänzt. 

Das Seminar wird mit 5 LE zur Verlängerung der DOSB-Vereinsmanager/-in-C -Lizenz anerkannt. Es 
gibt auf Wunsch eine Teilnahmebescheinigung. 

Für Berlin gilt: Die Teilnahmebescheinigung reichen Sie bitte dafür in der G.- Schlegel - Sportschule 
des LSB Berlin ein. Es fallen Gebühren von 35€ an. 

 

Termine: 

Die Fortbildung umfasst zwei Teile und findet am Donnerstag, den 26.11.2020 und am Donnerstag, 

den 3.12.2020 jeweils von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr statt. Bitte melden Sie sich bis zum 01.12.2020 mit 

dem Betreff „Verein“ unter folgender E-Mail-Adresse an: carmen.grimm@dkjs.de 

 

 Vor dem Event erhalten Sie von uns den Link zur digitalen Veranstaltung. Diese wird voraussichtlich 

über Zoom stattfinden. Für die Teilnahme benötigen Sie ein internetfähiges Gerät, am besten einen 

Computer.  

Das Angebot wird gemeinsam vom Programm „Willkommen im Fußball“, Camino und dem Projekt 

„SPIN women“ des europäischen Sport Inclusion Network sowie dem Projekt „SPORTBUNT – Vereine 

leben Vielfalt!“ des Landesportbunds Berlin e.V. organisiert. 
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