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1.

Einleitung
1.1 Wieso «Integration durch Sport»?

Bei meinen Überlegungen, wie meine Maturitätsarbeit aussehen soll, stand von
Anfang an der Sport im Mittelpunkt. Ich habe schon mein ganzes Leben Sport
betrieben. Kaum hatte ich das Laufen erlernt, gehörte für mich ein Fussball
zwischen die Füsse. So lag es nahe, dass ich mich bereits mit fünf Jahren
einem Verein anschloss. Seit über zwölf Jahren spiele ich nun in verschiedenen
Mannschaften und durfte so immer wieder erleben, was Teamzugehörigkeit
bedeutet. Es kommt dabei auf etliche Eigenschaften an, die einen Menschen
auszeichnen können. Die Fähigkeiten, Rücksicht zu nehmen, Respekt vor
jedem zu haben und Verantwortung zu übernehmen, sind nur einige Beispiele
dafür. Teil eines Teams zu sein ist ein Hobby und eine Lebensschule zugleich.
Auch schweisst es unheimlich zusammen, eine gemeinsame Vision zu haben.
Ob dies nun der Gewinn eines Spiels bzw. einer Meisterschaft ist oder ob es
lediglich darum geht, Spass am Sport zu haben, ist völlig egal.
All dies, was der Sport mit sich bringt, ist wie dafür gemacht, um einem
Geflüchteten zu helfen, sich in seiner neuen Heimat zu integrieren. Neben der
Möglichkeit, seinen Freundeskreis und damit seinen Horizont zu erweitern, wird
seine Herkunft beim Sport vergessen. «Auf dem Sportplatz sind alle gleich»,
heisst es immer so schön, was ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann.
Oftmals durfte ich in Teams spielen, die eine grosse Vielfalt an Nationen
vorzuweisen hatten. Dies ermöglichte mir immer wieder, Einblicke in andere
Kulturen zu erhalten und so den Menschen und nicht seine Geschichte zu
schätzen.
Deshalb entschied ich mich, das Potential des Sports bei der Integration eines
Geflüchteten zu untersuchen und als Thema meiner Maturitätsarbeit zu wählen,
da viele meiner Interessen darin vertreten sind: Einerseits natürlich der Sport an
sich, andererseits aber auch, mit meinem Projekt sozial etwas bewirken zu
können.
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1.2 Ziel und Struktur meiner Arbeit
Als Ziel setzte ich mir, die Funktion des Sports bei der Integration von
Geflüchteten zu untersuchen und die Frage zu beantworten, wie stark und auf
welche Art und Weise sportliche Aktivitäten geflüchteten Menschen dabei
helfen, sich in der Schweiz zurechtzufinden. Meine Annahme, dass der Sport
eine bedeutende Rolle bei der Integration spielen kann, versuchte ich auf drei
Arten zu stützen.
Einerseits führte ich Interviews mit diversen Geflüchteten und befragte sie nach
ihren Erfahrungen mit Sport in der Schweiz. Ich versuchte herauszufinden, ob
und vor allem in welchen Aspekten des Lebens eine sportliche Tätigkeit bei der
Integration hilft. Ich wollte beispielsweise wissen, ob und wie sehr er oder sie
dabei seinen/ihren Freundeskreis und damit seinen/ihren Rückhalt in der
Schweiz vergrössern konnte oder ob er oder sie sich beim Kontakt mit den
Einheimischen wohl fühlt.
Mithilfe von Fragebogen erstellte ich zudem eine Statistik über den Einfluss des
Sports auf die Integration der Geflüchteten.
Die dritte Ebene meiner Arbeit war die Organisation eines Fussballturniers, das
im November 2019 in der Dreifachhalle Rychenberg stattfand. Dabei wurden
Einheimische und Geflüchtete aus der Region in gemischte Mannschaften
eingeteilt, um zusammen Fussball zu spielen. Danach wurden sie befragt, was
das Turnier für einen Einfluss auf die Integration der Geflüchteten hatte, ob
eventuell neue Freundschaften entstanden sind.
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2.

Methoden
2.1 Interviews

Einer der drei Arbeitsmethoden zur Untersuchung der Integration von
Geflüchteten durch den Sport war die Durchführung von Interviews. Ich stellte
dazu Fragen zu den Themen «persönliche Verbindung zum Sport», «Integration
durch Sport» und «Geflüchtete in der Schweizer Sportlandschaft».

Drei dieser Interviews führte ich mit den Geflüchteten Samuel, Amar und
Abdullah (Namen geändert). Dabei stellte ich ihnen zu einem grossen Teil
ähnliche Fragen, um die Antworten der drei jungen Männer vergleichen zu
können. Selbstverständlich ging ich aber auch auf individuelle Eigenschaften
meiner Interviewpartner ein und wollte mehr über diese erfahren.
Zu Beginn des Gespräches wollte ich jeweils wissen, wie sportlich meine
Gegenüber sind und ob dies schon in ihren Heimatländern der Fall gewesen
sei. Daraufhin erfragte ich jeweils die Gründe für die sportliche Aktivität der
dreien und auch die Vorteile, welche sie daraus ziehen.
Im weiteren Verlauf kam ich mehr auf Aspekte zu sprechen, welche im
Zusammenhang mit der Integration durch Sport standen. Insbesondere
versuchte ich herauszufinden, wie es bezüglich gemeinsamen Sportes mit
Schweizern aussieht. Ich fragte, welche Vorteile es hinsichtlich der Integration
hat, sich zusammen mit Schweizern zu bewegen, und wie die Geflüchteten sich
von ihnen behandelt fühlen. Zudem erkundigte ich mich, welchen Einfluss der
Sport auf die weiteren Aspekte ihres Lebens habe.
Allen Interviewpartnern stellte ich die Frage, wie sie den Satz «Sport ist die
beste Art und Weise, um Geflüchtete zu integrieren» beurteilen würden.
Zum Schluss versuchte ich herauszufinden, wie beliebt der Sport bei
Menschen, welche neu in die Schweiz gekommen sind, ist.
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Fragenschema für die Interviews mit den drei Geflüchteten:
-

Bist du sportlich? Welche Sportarten betreibst du? War dies auch schon
in deiner Heimat der Fall? Treibst du auch mit Schweizern Sport?
Erzähle.

-

Was gefällt dir am Sport?

-

Welche Vorteile hat das Sporttreiben?

-

Was hat der Sport für einen Einfluss auf andere Aspekte deines Lebens?

-

Wie hilft es dir, Sport mit Schweizern auszuüben?

-

Wie fühlst du dich beim Sport von Schweizern behandelt? Gibt es
Unterschiede zu sonstigen alltäglichen Situationen?

-

Wie beliebt ist es bei Geflüchteten, in der Schweiz Sport zu treiben?

-

Wie schätzt du die Offenheit von Sportclubs gegenüber Geflüchteten
ein?

-

Wie würdest du die Aussage «Sport ist die beste Art und Weise, um
Geflüchtete zu integrieren» beurteilen?

Das vierte Interview führte ich mit Annina Largo, Präsidentin und Mitgründerin
des Vereines «Sportegration». Sportegration bietet in verschiedenen Schweizer
Städten Trainings in zahlreichen Sportarten an, bei denen Geflüchtete
mitmachen können.
Annina fragte ich, wie sie auf die Idee gekommen sei, dieses Projekt zu
gründen. Ich wollte auch wissen, wie sich der Verein entwickelt hat.
Beruflich ist Annina Rechtsanwältin. Diesen Job hat sie vor einiger Zeit
aufgegeben, um sich vollständig auf Sportegration zu konzentrieren. Meine
weiteren Fragen waren, wie sie zu dieser Entscheidung gekommen sei und wie
die Reaktion ihres Umfelds darauf gewesen sei.
Des Weiteren interessierte mich, wie und wo der Verein den Geflüchteten am
meisten helfen könne. Ausserdem erklärte mir Annina die Rolle der
Trainer*innen bei der Vermittlung der Schweizer Kultur. Auch sie fragte ich, wie

4

sie den Satz «Im Sport finden Geflüchtete die besten Voraussetzungen, um
erfolgreich zu ihrer Integration beizutragen» beurteile.
Am Ende des Gespräches wollte ich wissen, was Annina in ihrer Tätigkeit als
Vereinspräsidentin von Sportegration gelernt habe und worauf sie besonders
stolz sei.
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2.2 Fragebogen
Um eine Statistik zum Thema «Integration durch Sport» zu erstellen, habe ich
Fragebogen kreiert und diese von Geflüchteten ausfüllen lassen. Diese
Fragebogen dienten dazu, mir einen Überblick zu verschaffen, wie Geflüchtete
in der Schweiz zum Sport stehen. Ausserdem versuchte ich herauszufinden,
wie sich eine sportliche Aktivität mit Schweizern für die Geflüchteten auf die
Eingliederung in die Gesellschaft auswirkt.
Assistiert wurde ich vom Verein Sportegration (siehe Kapitel 3.4 und 7.4,
Interview mit Annina Largo) und von Hannes Wey, der Geflüchtete bei der
Integration begleitet und unterstützt. Sie haben mir bei der Erstellung des
Fragebogens Tipps gegeben und diese später an die Geflüchteten verteilt.
Es gab zwei verschiedene Kategorien von Fragebogen. Einerseits die EasyVersion mit zehn einfach verständlichen Fragen und andererseits die
Advanced-Version, welche noch einmal zwei weitere Fragen enthielt, die etwas
anspruchsvoller sind. So konnten die Geflüchteten je nach Deutschkenntnissen
eine Version auswählen.
Zu Beginn wurden die Befragten gebeten, ihr Alter, die bisherige Dauer ihres
Aufenthaltes in der Schweiz und ihren Status anzugeben. Danach folgten
Fragen, welche die Sportaktivität genauer erörtern sollten. Hierbei ging es
darum herauszufinden, wie regelmässig die Befragten Sport treiben und welche
Sportarten sie ausüben.
Im unteren Teil des Fragebogens wurden die Geflüchteten nach ihren
Erfahrungen gefragt, welche sie beim Sport mit Schweizern sammeln. In
weiteren Fragen wurden sie gebeten, den Einfluss des Sportes auf ihre
Integration anzugeben. Dazu fragte ich einerseits direkt, wie stark ihnen der
Sport auf einer Skala von 1 bis 5 bei der bisherigen Integration geholfen habe.
Andererseits wollte ich erfahren, wie viele Schweizer Freunde die Geflüchteten
ungefähr hätten und ob sie diese auch durch den Sport gefunden hätten.
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Die Fragebogen enthielten folgende Fragen:
-

Wie alt sind Sie?

-

Wie lange sind Sie schon in der Schweiz?

-

Welchen Status besitzen Sie?

-

Welche Sportart/en üben Sie aus?

-

Treiben Sie regelmässig Sport?

-

Treiben Sie mit Schweizern Sport?

-

Konnten Sie durch den Sport in der Schweiz Freunde finden?

-

Haben Sie durch den Sport auch Schweizer Freunde gefunden?

-

Wie viele Schweizer Freunde haben Sie ungefähr?

-

Auf einer Skala von 1-5: Wie wohl fühlen Sie sich in ihrer Sportgruppe?
(1 = nicht wohl, 5 = sehr wohl)

-

Sind Schweizer in der Sportgruppe anders zu Ihnen als Schweizer in der
Öffentlichkeit (auf der Strasse, im Supermarkt etc.)?

-

Auf einer Skala von 1-5: Wie stark hat Ihnen der Sport allgemein bei der
Integration geholfen? (1 = gar nicht, 5 = sehr stark)

Auf der Easy-Version waren nur die ersten zehn Fragen, der AdvancedFragebogen wurde noch durch die beiden letzten ergänzt.
Für die Ergebnisse der Fragebogen, siehe Kapitel 3.5 (Ergebnisse der
Fragebogen).
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2.3 Turnier
Um meiner Maturitätsarbeit ein praktisches Element zu verleihen, organisierte
ich am Samstag, 23. November 2019, ein Fussballturnier, das in der
Dreifachhalle Rychenberg stattfand.
Am Turnier nahmen Geflüchtete und Einheimische aus der Region Winterthur
und Zürich teil. Auch hier wurde ich vom Verein Sportegration (siehe Kapitel 3.4
und 7.4, Interview mit Annina Largo) unterstützt, da ein Grossteil der
geflüchteten Turnier-Teilnehmer von ihnen organisiert wurde.
Die Ziele des Turnieres bestanden darin, selbst herauszufinden, wie eine
sportliche Aktivität unter Schweizern und Geflüchteten aussieht, und einen
eigenen Teil zur Integration der Geflüchteten beizutragen. Ersteres überprüfte
ich nach dem Turnier mit Fragebogen, welche die Geflüchteten zu ihrer
Erfahrung am Fussballturnier befragten.
Dabei wollte ich wissen, wie ihnen das Spielen im gemeinsamen Team mit
unbekannten Schweizern gefallen hatte und wie wohl sie sich dabei gefühlt
hatten. Ich fragte die Geflüchteten zudem, ob die Sprache ein Problem
darstellte. Zuletzt wollte ich herausfinden, ob sie an diesem Tag jemanden
kennengelernt hätten, den sie wieder treffen möchten, und ob sie wieder an so
einem Turnier teilnehmen würden.
Der Fragebogen des Turniers enthielt folgende Fragen:
-

Wie alt bist du?

-

Welchen Status besitzt du?

-

Auf einer Skala von 1 bis 5: Wie gut hat dir das Turnier gefallen?

-

Auf einer Skala von 1 bis 5: Wie sehr hat dir das Spielen in deinem Team
gefallen?

-

War die Sprache Deutsch heute ein Problem für dich?

-

Würdest du wieder an so einem Fussballturnier teilnehmen?

-

Hast du heute jemanden kennengelernt, mit wem du dich wieder treffen
möchtest?
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3.

Ergebnisse
3.1 Interview mit Samuel (für das vollständige
Interview, siehe Kapitel 7.1)

Abbildung 1: Zwei Jugendliche spielen Fussball

Samuel (Name geändert) ist seit vier Jahren in der Schweiz, ursprünglich
kommt er aus Eritrea. Er ist 18 Jahre alt und wohnt in der Region Zürich.
Beruflich ist er als Sanitär tätig.
Vor acht Jahren hat Samuel in seinem Heimatland begonnen, Sport zu treiben,
als er anfing, Fussball zu spielen. In Eritrea spielte er vor allem in der
Schulmannschaft und mit Kollegen. Als er in die Schweiz gekommen war, hat er
sich direkt bei einem Verein in Zürich angemeldet. Leider musste er dort
verletzungsbedingt aufhören. Mittlerweile geht der 18-Jährige regelmässig ins
Fitnesscenter und spielt in seiner Freizeit mit Kollegen Fussball.
Seine sportliche Aktivität sieht er vor allem als Hobby, das ihm Spass bereitet.
Wichtig ist ihm aber auch der positive Effekt auf seine Gesundheit. Zudem sei
der Sport eine Hilfe bei der Arbeit, da er eine bessere Ausdauer besitze als
andere und auch mehr Kraft habe, besonders seit er das Fitnesscenter
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regelmässig besucht. Des Weiteren könne er beim Sport vom Stress der Arbeit
abschalten, was sehr wertvoll für ihn sei.
Auf die Frage, wie das Fussball spielen mit Schweizern Samuel geholfen hat,
meint er, dass er in vielen Aspekten sehr davon profitiert habe. Die Zeit im
Fussball habe seinen Deutschkenntnissen sehr gutgetan. Dies kann ich
bestätigen, denn dafür, dass Samuel erst vier Jahre in der Schweiz lebt, drückt
er sich ausgesprochen gut aus. Neben der Sprache habe er auch bei den
sozialen Kontakten sehr profitieren können. Er habe viele neue Leute
kennengelernt, was stark zu seiner Integration beigetragen habe. So sei er
direkt gut eingegliedert gewesen, weshalb er nie das Gefühl hatte, allein zu
sein, was andere Geflüchtete plagen könne. Der Sport habe ihm zudem
nützliche Einblicke in die Schweizer Kultur gewährt. Es sei für ihn
beispielsweise völlig neu gewesen, dass er auf die Minute pünktlich sein
müsse. Dies sei in Eritrea völlig anders, wo es normal sei, wenn jemand eine
halbe Stunde zu spät komme. Im Fussballclub habe er sich dank Treffpunkten
und fixen Trainingszeiten an die neuen Gegebenheiten gewöhnt, was ihm auch
den Einstieg in die Arbeitswelt erleichtert habe.
Angesichts all diesen Vorteilen würde Samuel die Aussage «Sport ist die beste
Art und Weise einen Geflüchteten zu integrieren» als richtig beurteilen. Er habe
so in relativ kurzer Zeit viel Neues gelernt, während er seinem Lieblingshobby,
dem Fussball, nachging.
Deshalb sei es bei Geflüchteten auch so beliebt, in der Schweiz Sport zu
treiben. Viele seiner Kollegen hätten auch direkt nach einem Verein Ausschau
gehalten, als sie neu in die Schweiz gekommen seien.
«Die Sportvereine habe ich als sehr offen erlebt», meinte Samuel auf meine
Frage, wie Clubs zu Geflüchteten ständen. Zwar habe er schon davon profitiert,
dass ihn ein Schweizer Bekannter bei der Anmeldung unterstützt habe. Jedoch
hätten vielen seiner Kollegen dies auch allein bewältigt. Sich im Verein
zurechtzufinden erachtet Samuel auch nicht als grosse Schwierigkeit. Zwar sei
die Sprache anfangs noch ein Problem gewesen, dies habe sich mit der Zeit
jedoch gelegt.
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«Was sind deine sportlichen Ziele?», wollte ich am Ende des Gespräches
wissen, worauf Samuel mir entgegnete, es sei für ihn sehr wichtig, immer
gesund zu bleiben. Lachend ergänzte er, selbstverständlich wolle er auch
seinen Körper formen. Es sei ja bald wieder Sommer.
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3.2 Interview mit Amar (für das vollständige Interview,
siehe Kapitel 7.2)

Abbildung 2: Taekwondo-Kampf

Amar (Name geändert) ist 22 Jahre alt und kommt aus Afghanistan. In
seiner Freizeit betreibt er viel Sport. Unter anderem Taekwondo, eine
Sportart, wo Amar bereits erfolgreich an der Schweizer Meisterschaft
teilnehmen konnte. Zudem absolviert er aktuell eine Integrationsvorlehre
als Plattenleger.
Amar ist ein ambitionierter Taekwondo-Kämpfer mit dem Ziel, einmal an einer
Europameisterschaft teilzunehmen. Als Erstes wollte ich wissen, wie er zu
dieser Sportart gekommen ist. Amar erzählte mir, dass er fünf Jahre im Iran
war, bevor er in die Schweiz gekommen sei. Dort habe er eine Sportart
ausgeübt, welche ähnlich wie Kickboxen sei und die man in Europa nicht so gut
kenne. Kampfsportarten gefallen ihm, weshalb er, in der Schweiz angekommen,
damit weitermachen wollte. Annina Largo vom Verein Sportegration (siehe
Kapitel 3.4 und 7.4, Interview mit Annina Largo) habe ihm deshalb geraten,
einmal Taekwondo in einem Club in Zürich auszuprobieren. Dort sei er immer
noch Mitglied.
Um sein Ziel zu erreichen, treibt Amar fast jeden Tag Sport, um möglichst fit zu
bleiben. Neben seinen zwei Trainings im Taekwondo Verein besucht er vier Mal
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pro Woche Sportlektionen, welche von Sportegration angeboten werden. Dort
spielt er unter anderem Fussball.
So viel Sport mache er hauptsächlich, um gesund zu bleiben. Beim Sport treffe
er zudem viele seiner Kollegen, die er auch dort kennengelernt habe. Amar
erwähnt ausserdem, dass er nirgends so frei Deutsch sprechen könne wie beim
Sport. In der Schule sei es hin und wieder schwierig, Deutsch zu lernen. Beim
Taekwondo oder beim Fussball spielen falle es ihm einfacher, da er sich nicht
fürchten müsse, Fehler zu begehen. Diese Angst hemme ihn an anderen Orten.
Weitere Vorteile in seiner sportlichen Aktivität mit Schweizern sieht er darin,
dass er dadurch viele neue Schweizer Freunde dazugewonnen habe. Das habe
ihm beim Eingliedern in die Schweizer Gesellschaft sehr geholfen. Auch seine
Arbeitsstelle als Plattenleger habe er so erhalten. Sie wurde ihm durch Annina
Largo vermittelt.
Von seinen Schweizer Sportpartnern fühle er sich sehr gut behandelt. Sie seien
äusserst freundlich zu ihm, weshalb er gerne Zeit mit ihnen verbringe. Des
Weiteren seien sie auch offener als andere Leute, die er beispielsweise auf der
Strasse antreffe.
Amar hat den Eindruck, Sport sei sehr beliebt bei Geflüchteten. Als er in die
Schweiz gekommen sei, habe er zusammen mit einem afghanischen Freund
mit Taekwondo angefangen. Er beobachte, dass auch andere Geflüchtete Sport
treiben möchten.
Allgemein würde Amar die Rolle des Sportes bei der Integration als sehr wichtig
und hilfreich beurteilen. Deshalb findet er, jede/r Geflüchtete sollte Sport
machen, um ebenfalls von den zahlreichen Vorteilen zu profitieren.
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3.3 Interview mit Abdullah (für das vollständige
Interview, siehe Kapitel 7.3)

Abbildung 3: Jogger bei Dämmerung

Abdullah ist 21 Jahre alt und lebt seit vier Jahren in der Schweiz. Er
stammt aus Afghanistan und absolviert aktuell eine Lehre als Gärtner.
Abdullah betreibt schon sein ganzes Leben Sport. Angefangen hatte er in
seiner Heimat Afghanistan, indem er mit Freunden und auch einige Zeit in einer
organisierten Mannschaft Fussball spielte. Zudem war er für drei Monate auch
teil eines Taekwondo-Vereins. Sein Interesse für Sport, insbesondere für den
Fussball und für Taekwondo, ist immer noch gross. Zwar nicht regelmässig,
aber trotzdem sicher alle zwei Wochen spielt Abdullah deshalb zusammen mit
Schweizern und anderen Geflüchteten Fussball. Zusätzlich geht er mindestens
zwei Mal pro Woche joggen, den Sport betreibt der 21-jährige Afghane auch
wegen der Gesundheit. Zudem könne er beim Sport seine Sorgen vergessen
und eine Pause vom Alltagsstress einlegen. Dies verleihe ihm ein gutes Gefühl.
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Wie bereits beschrieben, treibt Abdullah auch mit Schweizern Sport. Er erklärte
mir, dass er dadurch zwar keine neuen Schweizer Freunde gefunden habe,
doch vom Kontakt mit seinen Schweizer Sportpartnern profitiere er trotzdem. Er
erhalte Einblick in ihr Leben und somit in die Schweizer Kultur. Davon könne er
viel lernen, was ihm in den anderen Lebensbereichen, beispielsweise im Beruf,
stark helfe. Einen weiteren Vorteil spüre er beim Erlernen der Sprache. «Als ich
neu in die Schweiz gekommen war, war ich mir nie sicher, ob ich mit
Schweizer*innen Deutsch sprechen sollte oder doch lieber Englisch, was ich
damals viel besser beherrschte. Ich hatte nämlich Angst davor, Fehler zu
begehen. Als ich begann, mit Schweizern Fussball zu spielen, habe ich den Mut
gefasst, Deutsch zu sprechen. Dadurch habe ich die Angst vor Fehlern
verloren, was mir heute sehr hilft», erzählte mir Abdullah. Er habe oft das
Problem gehabt, dass er wegen seiner Deutschkenntnisse ausgelacht wurde.
Dies habe er beim Sport noch nie erlebt, da die Leute dort viel offener
gegenüber ihm seien und Verständnis für seine Situation aufbrächten.
In seinem Freundeskreis habe es viele Geflüchtete, die ebenfalls sportinteressiert seien. Sie seien Teil von Volleyball- und Fussballclubs. Auch gingen
einige regelmässig ins Fitnesscenter. Sport spiele in ihren Leben eine grosse
Rolle, da er zwei grosse Vorteile mit sich bringe: Er sei erstens eine grossartige
Beschäftigung und zweitens eine gute Art und Weise, um zur eigenen
Integration beizutragen.
Wenn es nach Abdullah geht, ist der Sport sogar der beste Weg, Geflüchtete zu
integrieren. Er sehe die Sprache als Schlüssel zur Integration. Beim Sport treffe
man auf die besten Voraussetzungen, um diese zu lernen. Parallel dazu könne
man viel über die Schweizer Kultur aufnehmen und neue Kontakte knüpfen.
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3.4 Interview mit Annina Largo (für das vollständige
Interview, siehe Kapitel 7.4)
Im Sommer 2016 gründete Annina Largo zusammen mit Kollegen den
Verein Sportegration, welcher für Geflüchtete Trainings in zahlreichen
Sportarten anbietet. Sie ist Vereinspräsidentin und übernimmt neben
organisatorischen Aufgaben auch die Leitung diverser Sportlektionen,
welche der Verein anbietet. Annina hat an der Universität Zürich
Rechtswissenschaften studiert und ist beruflich Rechtsanwältin. Vor
einiger Zeit hat sie diesen Job aufgegeben, um sich vollständig auf das
Projekt Sportegration zu fokussieren.
Sie habe eigentlich nie die Idee gehabt, ein Projekt in dieser Grösse zu starten,
erzählte mir Annina Largo am Anfang unseres Gespräches. Ihr Gedanke sei
lediglich gewesen, eine Sportstunde für Geflüchtete anzubieten. Als das Thema
«Geflüchtete» medial omnipräsent gewesen sei, habe sie sich überlegt, was sie
tun würde, wenn sie plötzlich keinen Sport mehr treiben könnte. Parallel habe
sie in einigen Fitnesscentern Sportlektionen angeboten, wo sie erkannt habe,
dass die Sprache kein Hindernis für eine gemeinsame sportliche Aktivität ist.
Als sich ihr die Möglichkeit geboten habe, gemeinsam mit Kollegen ein Projekt
zu gründen, bei dem Geflüchtete Sport treiben können, sei der Grundstein für
Sportegration gelegt worden. Das erste Training, das der Verein angeboten
habe, sei das Fitboxtraining gewesen, das einmal pro Woche stattgefunden
habe und von ihr selbst geleitet worden sei.
Von Anfang an habe das Training sehr viele Besucher gehabt. Bereits 15 bis 20
Geflüchtete hätten sie in der ersten Lektion begrüssen dürfen. Das Interesse sei
immer mehr gewachsen. «Die Teilnehmer*innen begannen, Vorschläge zu
bringen, wo und wie man das Angebot vergrössern könnte», berichtete Annina
von der Zeit, in dem Sportegration entstanden ist. So hätten sie bemerkt, dass
das Bedürfnis der Geflüchteten gross war, in der Schweiz Sport zu treiben.
Zusammen mit freiwilligen Trainerinnen und Trainern aus der Bevölkerung,
welche den Geflüchteten den Weg in ihre Sportarten ebnen wollten, sei der
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Verein und dessen Angebot immer mehr gewachsen. Auch heute funktioniere
dies noch so.
Mittlerweile bietet Sportegration Trainings in zahlreichen Sportarten an. Auch
geographisch ist der Verein expandiert. Während anfangs Sportstunden nur in
Zürich stattfanden, sind nun auch Winterthur, Wil, St. Gallen und Urdorf als
Trainingsorte dazugekommen. Das Ziel sei neben dem Erreichen des Budgets
für das kommende Jahr ein weiterer Ausbau des Angebots. Auch sollen noch
mehr Standorte dazukommen, um noch mehr Geflüchteten den Zugang zu
Sport zu gewähren.
Auf die Frage, wie Sportegration den Geflüchteten helfe, zählte mir Annina eine
Reihe von Punkten auf. Am wichtigsten finde sie, dass Geflüchteten bei ihnen
Anschluss fänden, was eine wichtige Voraussetzung sei, um sich psychisch gut
zu fühlen. Des Weiteren helfe die sportliche Aktivität auch bei der Erlernung der
Sprache und der Schweizer Kultur.
Bei der Vermittlung von typischen Schweizer Werten seien die Coaches von
Sportegration besonders aktiv. Es werde den Teilnehmern Pünktlichkeit und
Zuverlässigkeit beigebracht. Selbstverständlich seien die Trainerinnen und
Trainer tolerant und geduldig. Sie seien jedoch auch streng genug, um
jemanden, der wiederholt zu spät kommt, einmal einige Liegestützen machen
zu lassen. Zudem lernten die Teilnehmer*innen auch mit Verantwortung
umzugehen, indem sie hin und wieder diverse Übungen leiten dürfen.
Auch Annina habe ich gefragt, wie sie den Satz «Im Sport finden Geflüchtete
die besten Voraussetzungen, um erfolgreich zu ihrer Integration beizutragen»
beurteilen würde. «Ich würde mich dabei nicht nur auf den Sport beziehen,
sondern auch auf andere gemeinschaftliche Aktivitäten», meinte Annina. Es
brauche für die Geflüchteten Freizeitbeschäftigungen, bei denen jeder
mitmachen könne. Wichtig sei auch, dass man die Sprache noch nicht
beherrschen müsse und eine ungezwungene Atmosphäre herrsche. So würden
optimale Voraussetzungen geschaffen, um neue Kontakte zu knüpfen und die
Sprache und die Kultur zu erlernen.
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Zum Schluss wollte ich von Annina wissen, ob es etwas gebe, das sie mit
Sportegration erreicht habe, auf das sie besonders stolz sei. Nach kurzem
Überlegen entgegnete sie mir, dass sie vor allem auf die Teilnehmer*innen stolz
sei. Natürlich hätten sie als Verein vieles bewirkt. Jedoch seien es die
Geflüchteten, welche mit teils fürchterlichen Geschichten aus der
Vergangenheit und tragischen Schicksalen umgehen müssten und trotzdem
immer dranbleiben würden. Dies bewundere sie sehr, weshalb es umso
schöner sei, mit ihnen Erfolge und Fortschritte mitzuerleben.

18

3.5 Ergebnisse der Fragebogen (für die detaillierten
Ergebnisse, siehe Kapitel 7.6, Ergebnisse der
Fragebogen)
Die Ergebnisse der Fragebogen, welche von Sportegration und Hannes
Wey verteilt wurden (siehe Kapitel 2.2, Fragebogen):
Die 21 Befragten waren im Durchschnitt 24.76 Jahre alt.
Sie besassen folgende Aufenthaltsbewilligungen:
Ausweis B;
5%

andere;
5%

Ausweis N;
10%
Ausweis F
Ausländer;
40%

Ausweis F
Flüchtling;
10%
Negativ;
30%

Folgende Sportarten werden von den Befragten ausgeübt (Mehrfachantworten
waren möglich):
Taekwondo;
4.76%
Schwimmen;
9.5%

Velo;
4.76%

Basketball;
4.76%

Boxen;
42.8%

Volleyball;
9.5%
Fussball;
19%

Laufsport;
38.1%

Fitnesscenter;
23.8%

Kickboxen;
28.6%
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Frage 1: Wie lange sind Sie schon in

Ø 4.9 Jahre

der Schweiz?
Frage 2: Machen Sie regelmässig

85.7 % ja, 14.3 % nein

Sport?
Frage 3: Machen Sie mit Schweizern

71.4 % ja, 28.6 % nein

Sport?
Frage 4: Konnten Sie durch den

76.2 % ja, 23.8 % nein

Sport in der Schweiz allgemein
Freude finden?
Frage 5: Haben Sie durch den Sport

61.9 % ja, 38.1% nein

auch Schweizer Freunde gefunden?
Frage 6: Wie viele Schweizer

Ø 11.8 Schweizer Freunde

Freunde haben Sie ungefähr?
Frage 7: Auf einer Skala von 1-5, wie

Ø 4.1

wohl fühlen Sie sich in der Sport
Gruppe?
(1 = nicht wohl, 5 = sehr wohl
Frage 8: Sind Schweizer in der

55.6 % gleich

Sportgruppe anders zu Ihnen als

44.4 % besser

Schweizer in der Öffentlichkeit (auf

0 % schlechter

der Strasse, im Supermarkt, etc.)?
Frage 9: Auf einer Skala von 1-5, wie

Ø 4.5

stark hat Ihnen der Sport allgemein
bei der Integration geholfen?

Aus den Ergebnissen aus Frage 2 und 3 lässt sich schliessen, dass ein
Grossteil der Geflüchteten regelmässig mit Schweizern Sport treibt. Anhand von
Frage 4 und 5 erkennt man, dass durch den Sport neue Kontakte geknüpft
werden. 76.2 Prozent haben allgemein neue Kollegen kennengelernt, knapp 62
Prozent haben durch den Sport sogar Schweizer Freunde gefunden. Die
durchschnittliche Anzahl von Schweizer Freunden beträgt 11.8.
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Bei genauerer Betrachtung der Ergebnisse (siehe Kapitel 7.6, Ergebnisse der
Fragebogen) ist zudem auffallend, dass die Befragten, welche Frage 3 mit
«Nein» beantworteten, im Durchschnitt angaben, 2.8 Schweizer Freunde zu
haben, was deutlich unter dem Schnitt aller Geflüchteten (11.8 Schweizer
Freunde) liegt.
Ein Grossteil gab an, sich in ihren Sportgruppen wohl zu fühlen. Bei Frage 7
resultierte daraus, auf einer Skala von 1 (nicht wohl) bis 5 (sehr wohl), ein
durchschnittlicher Wert von 4.1.
Alle Befragten waren zudem der Meinung, sie würden im Sportkurs nicht
schlechter behandelt werden als in der Öffentlichkeit. 55.6 Prozent sagen
sogar, ihre Schweizer Sportpartner*innen seien besser zu ihnen als Personen
in der Öffentlichkeit.
Die Geflüchteten bewerten die Nützlichkeit des Sportes bei ihrer bisherigen
Integration mit durchschnittlich 4.5 von maximal 5 Punkten.
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3.6 Turnier

Abbildung 4: Das Siegerteam des Turniers

Das Fussballturnier fand am 23. November 2019 in der Dreifachhalle
Rychenberg statt. Ich durfte insgesamt knapp 40 Teilnehmer begrüssen. Diese
teilten sich ungefähr zur Hälfte in Geflüchtete und Einheimische auf.
Neben einem fast dreistündigen Turnier wurden den Zuschauern und
Teilnehmern gratis Hot Dogs, Sandwiches, Früchte und Getränke angeboten.
Den Geflüchteten wurde zudem ihr Zug- und Busticket erstattet. Auf die Sieger
des Turnieres und des Torwandschiessens warteten ausserdem Sachpreise.
Dies war dank der finanziellen Unterstützung von Sponsoren und
Privatpersonen (siehe Kapitel 8, Danksagungen) möglich.
Ausserdem war es mir dank eines ebenfalls sehr kulanten Sponsorings der
Schweizer Sportmarke gpard möglich, jedem Teilnehmer ein Trikot zur
Verfügung zu stellen, das er danach nach Hause nehmen durfte. Für diese
Unterstützung bin ich ebenfalls sehr dankbar. Durch die einheitliche Kleidung
wurde das Gemeinschaftsgefühl im Teilnehmerfeld verstärkt, was zweifellos
einen positiven Effekt auf die Wirkung des Turnieres bezüglich der Integration
der Geflüchteten hatte.
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Am Donnerstag, 21. November 2019, erschien zudem in der Winterthurer
Zeitung ein Artikel über meine Maturitätsarbeit und das Turnier (siehe Kapitel
7.5, Artikel Winterhurer Zeitung). Vielen Dank an die Winterthurer Zeitung für
die Berichterstattung.
Das Turnier verlief genau wie gewünscht und alle Teilnehmer hatten Spass. Es
wurde Fussball auf unerwartet hohem Niveau gezeigt. Gespielt wurde ohne
K.O.-Phase, sondern im Round Robin-Modus (jeder gegen jeden). Ausserdem
durften sich alle an der Torwand versuchen.
Im Anschluss an das Turnier wurde jeder Geflüchtete mithilfe eines
Fragebogens nach seiner Meinung und nach seinem Gefühl über das Turnier
befragt.
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Die Ergebnisse der Fragebogen:
Das Durchschnittsalter der insgesamt 19 Befragten betrug 20.05 Jahre.
Die Geflüchteten verfügten über folgende Aufenthaltsbewilligungen:
Ausweis N
5%

Negativ
11%
Ausweis B
11%
Ausweis F
Flüchtling
10%

Ausweis F
Ausländer
63%

Die durchschnittlichen Antworten der Befragten:
Frage 1: Auf einer Skala von 1-5: Wie

Ø 4.76

hat dir das Turnier gefallen?
(1 = schlecht, 5 = gut)
Frage 2: Auf einer Skala von 1-5: Wie

Ø 4.28

hat dir das Spielen in deinem Team
gefallen?
(1 = schlecht, 5 = gut)
Frage 3: War die Sprache Deutsch

0 % ja, 100 % nein

heute ein Problem für dich?
Frage 4: Würdest du wieder an einem

100 % ja, 0 % nein

Fussballturnier dieser Art
teilnehmen?
Frage 5: Hast du heute jemanden

66.67 % ja, 33.33 % nein

kennengelernt, mit dem du dich
wieder treffen möchtest?
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Beide durchschnittlichen Antworten zu den Fragen 1 und 2 weisen einen hohen
Wert von 4.28, bzw. 4.76 bei Höchstwert 5.0 auf. Es hat sich ausserdem
gezeigt, dass die Sprachbarriere beim Sport kein Problem darstellt (Frage 3).
Das Interesse an derartigen Anlässen scheint zudem gross zu sein. Jeder
geflüchtete Teilnehmer würde gerne wieder an so einem Turnier teilnehmen
(Frage 4). Zwei Drittel der Befragten würden ausserdem jemanden aus dem
Teilnehmerfeld gerne wieder treffen.
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4.

Diskussion der Ergebnisse
4.1 Interpretation der Interviews (siehe 3.1 - 3.4 und
7.1 -7.4)

Sämtliche Interviews mit Geflüchteten, welche ich im Verlauf meiner Arbeit
geführt habe, sprechen eine deutliche Sprache: Der Sport kann eine grosse
Rolle bei der Integration spielen. Alle Interviewpartner würden sagen, dass
Geflüchtete im Sport auf die besten Voraussetzungen treffen, um sich in der
Schweiz erfolgreich einzugliedern. Dies hat aus ihrer Sicht verschiedene
Gründe.
Ein sehr wichtiger Punkt, der immer wieder erwähnt wurde, war der Vorteil beim
Erlernen der Sprache. Abdullah meinte im Interview sogar, die Sprache sei der
Schlüssel zur Integration. Alle drei erkannten, dass sie es im Sport einfacher
hätten, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Sie erklärten mir, dass der Sport
ihnen einen Ort gebe, an dem sie frei Deutsch sprechen könnten, da dort Fehler
toleriert würden und die Menschen diesbezüglich offener und toleranter seien.
Dass die Geflüchteten im Sport einen Einblick in die Schweizer Kultur erhalten,
stellte sich ebenfalls als wichtig heraus. Auch dies spielt bei der Integration eine
entscheidende Rolle. Samuel lernte beispielsweise durch Treffpunkte und fixe
Trainingszeiten im Fussballclub, dass Pünktlichkeit in der Schweiz gross
geschrieben wird. Auch Abdullah und Amar liessen mich wissen, dass sie sich
beim Sport typische Schweizer Werte aneignen konnten.
Beim Erlernen der Sprache und Kultur helfen selbstverständlich auch
Schweizer Freunde. Der Sport ermöglichte ihnen, besonders Amar und Samuel,
neue Kontakte zu knüpfen. In einer Gesellschaft Rückhalt zu finden, ist für die
psychische Gesundheit sehr wichtig, weshalb dies ebenfalls einen
entscheidenden Effekt auf eine positive Integration der drei hat.
Zusammenfassend lässt sich aus diesen drei Interviews klar feststellen, dass
der Sport bei der Integration eine äusserst bedeutende Rolle spielen kann.

26

Dies lässt sich auch aus dem Interview mit Annina Largo, Vereinspräsidentin
von Sportegration (siehe Kapitel 3.4 und 7.4, Interview mit Annina Largo),
folgern. Laut ihren Aussagen ist der Sport bei Geflüchteten äusserst beliebt,
was darauf schliessen lässt, dass diese Vorteile in einer sportlichen Aktivität
sehen.
Auf die Frage, wie eine Teilnahme bei Sportegration den Geflüchteten helfe,
meinte sie, dass es vor allem wichtig und gut sei, dass die Teilnehmer bei ihnen
Anschluss fänden. Auch sie erklärte, dass sich die Deutschkenntnisse der
Geflüchteten stark verbesserten, sobald sie bei Sportegration mitmachen
würden. Im weiteren Verlauf des Gespräches wurde zudem deutlich, dass die
Coaches den Teilnehmern aktiv typische Schweizer Werte und damit auch die
Kultur zu vermitteln versuchen. Auch dies helfe den Geflüchteten enorm.

Aufgrund all diesen Aussagen und Erkenntnissen aus den Interviews wird
immer klarer, dass es unbestreitbar ist, dass eine sportliche Aktivität, besonders
mit Schweizern, für Geflüchtete im Integrationsprozess von grossem Nutzen ist.

Meiner Meinung nach sind in meiner Arbeit die Interviews die zuverlässigste
Methode, um herauszufinden, inwiefern der Sport bei der Integration nützlich
ist. Denn bei dieser Arbeitsweise lassen sich praktisch keine Fehlerquellen
ausmachen, da beispielsweise Missverständnisse ausgeschlossen werden
können. Das Einzige, was die Ergebnisse hier verfälschen könnte, wäre, dass
die Interviewpartner*innen nicht die Wahrheit angeben. Diesen Eindruck hatte
ich während der vier Gespräche jedoch nicht.
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4.2 Interpretation der Fragebogen (siehe Kapitel 3.5,
Ergebnisse der Fragebogen)
Die Ergebnisse der Fragebogen sprechen eine ähnliche Sprache wie die
Aussagen in den Interviews. Die gesamte Statistik ist voll mit Werten, welche
darlegen, dass der Sport bei der Integration äusserst nützlich ist.
Dazu gehört beispielsweise der sehr hohe Anteil von 76.2 Prozent, der in der
Schweiz allgemein Freunde durch den Sport gefunden hat. Die meisten dieser
Leute konnten durch ihre sportliche Aktivität auch Schweizer Kollegen
kennenlernen. Dies unterstützt zweifelsfrei den Integrationsprozess der
Geflüchteten.
Für den Sport spricht auch, dass Befragte, welche angaben, keinen Sport mit
Schweizern zu treiben, über ungefähr viermal weniger Schweizer Freunde
verfügen (2.8) als der Durchschnitt (11.8).
Ein Grossteil der Befragten bewertete die Funktion des Sportes bei ihrer
Integration als sehr wichtig. Dies führte bei Frage 9 (Auf einer Skala von 1-5:
Wie stark hat Ihnen der Sport allgemein bei der Integration geholfen?) zu einem
durchschnittlichen Wert von 4.5.
Eine schöne Tendenz lässt sich ausserdem darin ausmachen, dass die
Geflüchteten sich in ihren Sportgruppen sehr wohl fühlen, was sehr wichtig ist,
um Kontakte zu knüpfen. Zudem hat dies einen grossen Einfluss auf die
Erlernung der Sprache während der sportlichen Aktivität, was in den Interviews
sehr klar wurde (siehe Kapitel 3.1 bis 3.4 und 7.1 bis 7.4, Interviews mit
Samuel, Amar, Abdullah und Annina Largo). Die Geflüchteten trauen sich in
einer angenehmen Atmosphäre wesentlich mehr, Deutsch zu sprechen, da sie
weniger Angst vor Fehlern haben müssen.
Allgemein stellt man bei der Betrachtung der Ergebnisse der Fragebogen
eindeutig fest, dass der Sport bei der Integration sehr wichtig sein kann. Man
erkennt, dass die Geflüchteten beim Sport einen Ort finden, wo sie
ungezwungen einer spassigen Beschäftigung nachgehen können, was optimale
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Voraussetzungen für das Erlernen der Sprache und der Kultur schafft. Weiter
zeigen die Fragebogen, wie stark eine sportliche Aktivität beim Knüpfen neuer
Kontakte hilft.
Selbstverständlich muss man jedoch die Ergebnisse aufgrund der möglichen
Fehlerquellen relativieren. Es ist mir beispielsweise nicht möglich, die
Richtigkeit der Angaben zu überprüfen, da die Umfrage anonym durchgeführt
wurde. Ausserdem ist es möglich, dass diverse Fragen von den Befragten
aufgrund ihrer Deutschkenntnisse missverstanden wurden, was ebenfalls zu
falschen Antworten hätte führen können.
Da ein Grossteil der Umfrage jedoch in Trainings von Sportegration
durchgeführt wurde, hätten die Geflüchteten die Möglichkeit gehabt, sich bei
Schwierigkeiten an die Trainer*innen zu wenden. Ausserdem erleichterten die
an die Deutschkenntnisse angepassten Fragebogen das Ausfüllen. Jedoch
lässt sich ein Fehler bei der entstandenen Statistik nicht ausschliessen.
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4.3 Diskussion zum Fussballturnier (siehe Kapitel
3.6)
Zuerst beschreibe ich gerne meine persönlichen Beobachtungen des Turnieres,
bevor ich auf die Ergebnisse der Fragebogen zu sprechen komme.
Man hatte während des ganzen Anlasses den Eindruck, dass eine optimale
Atmosphäre herrschte, um gemeinsam einen schönen Nachmittag zu erleben.
Kombiniert mit teils sehr attraktivem Fussball führte dies zu einer allgemeinen
Zufriedenheit der Teilnehmer. Besonders die Geflüchteten schienen sehr
dankbar zu sein, was einige mich auch persönlich wissen liessen.
Dies führte dazu, dass hervorragende Voraussetzungen geschaffen wurden,
um neue Kontakte zu knüpfen. Die Sprache stellte eindeutig kein Problem dar,
was die erwähnten Konditionen zum Kennenlernen neuer Leute noch einmal
verbesserte.
Diese Beobachtungen widerspiegeln sich auch in den Ergebnissen der
Fragebogen, welche die Geflüchteten im Anschluss an das Turnier ausfüllten.
Der grösste Teil der Befragten liess verlauten, dass ihnen das Turnier sehr
gefallen hatte, und bewerteten es so mit durchschnittlich 4.76 von 5 Punkten.
Auch das Spielen in ihren Teams schien den Geflüchteten Freude zu bereiten.
So resultierte bei Frage 2 (Auf einer Skala von 1-5: Wie hat dir das Spielen in
deinem Team gefallen?) im Schnitt ein Wert von 4.28. Das Ergebnis zu Frage 4
(Würdest du wieder an einem Fussballturnier dieser Art mitmachen?) war
einstimmig. Alle geflüchteten Teilnehmer würden bei einem derartigen Anlass
wieder dabei sein. Diese Resultate bekräftigten meinen Eindruck einer
optimalen Atmosphäre.
Meine Beobachtung, dass die Sprache kein Problem darstellte, wurde durch die
Fragebogen ebenfalls bestätigt. Sämtliche Befragten gaben an, keine
Schwierigkeiten bei der Kommunikation gehabt zu haben.
Dass zwei Drittel aller Befragten sich gerne wieder mit einem anderen
Teilnehmer treffen würden, ist äusserst erfreulich. Die Quintessenz daraus ist,
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dass Anlässe wie das Fussballturnier vom 23.11.2019 sehr geeignet sind, um
Geflüchteten die Möglichkeit zu bieten, sich besser zu vernetzen. Dies lässt
sich definitiv auch für regelmässige Sportstunden wie die von Sportegration
(siehe Kapitel 3.4 und 7.4, Interview mit Annina Largo) sagen.
Zusammenfassend empfinde ich das Fussballturnier als Vollerfolg. Neben dem
schönen Nachmittag, den wir zusammen erleben durften, hat der Anlass auch
langfristige Effekte, da zwei Drittel der Befragten angaben, sich wieder mit
einem anderen Teilnehmer treffen zu wollen. Er hat ausserdem anhand der
Fragebogen eindeutig bewiesen, wie gut sich der Sport für Geflüchtete eignet,
sich erfolgreich zu integrieren.
Wie bei den Fragebogen von Kapitel 3.5 «Ergebnisse der Fragebogen» bzw.
4.2 «Interpretation der Fragebogen» ist auch in der durch diese Methode
erstellten Statistik ein Fehler nicht auszuschliessen. Dass Fragen
missverstanden wurden, war auch beim Turnier möglich. Ausserdem befanden
sich die Geflüchteten zum Zeitpunkt des Ausfüllens noch zusammen in der
Halle. Deshalb könnte eine gewisse Euphorie extreme Antworten verursacht
haben. So ist es wichtig, die Ergebnisse der Fragebogen aufgrund der
möglichen Fehlerquellen zu relativieren. Da die Resultate jedoch ziemlich
genau meinen Beobachtungen entsprachen, können sie definitiv zumindest als
realitätsnah angesehen werden.
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5.

Schlusswort

Zusammenfassend haben die drei Methoden Interviews, Fragebogen und
Fussballturnier eindrücklich und deutlich bewiesen, dass der Sport eine wichtige
Rolle bei der Integration einer geflüchteten Person spielen kann. Die Vorteile
einer sportlichen Aktivität, besonders mit Schweizern, sind offensichtlich.
Vor allem in den Interviews (siehe Kapitel 3.1 bis 3.4 und 7.1 bis 7.5, Interviews
mit Samuel, Amar, Abdullah und Annina Largo) wurde deutlich, dass die
Funktion der Sprache nicht zu unterschätzen ist und beim Sport optimale
Voraussetzungen geschaffen werden, um diese zu erlernen.
Die Fragebogen (siehe Kapitel 3.5, Ergebnisse der Fragebogen) sprachen
hinsichtlich der Erweiterung des Freundeskreises eine klare Sprache. Der Sport
hilft den Geflüchteten stark, neue Kontakte zu knüpfen. Dies wurde durch die
hohen Werte bei den entsprechenden Fragen bewiesen.
Den Personen, welche beim Fussballturnier (siehe Kapitel 3.6, Turnier) dabei
waren, wurden die oben erwähnten Punkte an diesem Novembernachmittag
klar vor Augen geführt. Die Fragebogen, welche am Turnier ausgefüllt wurden,
bestätigen dies.
Persönlich habe ich beim Arbeitsprozess viel dazugelernt. Beim Eintauchen in
die Welt eines Geflüchteten in der Schweiz wurden mir die Augen geöffnet.
Zudem lösten die neu gemachten Erfahrungen bei mir eine grosse Dankbarkeit
für all die Privilegien, welche ich geniessen darf, aus.
Im Weiteren habe ich erfahren, was es heisst, ein Turnier für 40 Teilnehmer zu
organisieren. Es war mir zwar bewusst, dass dieses Unterfangen einen grossen
Aufwand nach sich zieht. Die Grösse des Anlasses sprengte diese Erwartungen
allerdings etwas. Es hat mir jedoch sehr Spass bereitet, dieses Turnier zu
organisieren und dadurch meiner Arbeit einen praktischen Teil zu verleihen.
Mit dem Resultat meiner Maturitätsarbeit bin ich sehr zufrieden. Ich freue mich,
dargelegt zu haben, was der Sport für eine grosse Funktion im
Integrationsprozess eines oder einer Geflüchteten einnehmen kann. Wie
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beschrieben habe ich im Laufe des vergangenen Jahres etliches gelernt, was
mir in meinem Leben viel bringen wird.
Zuletzt danke ich den Personen, ohne deren Mithilfe diese Maturitätsarbeit nicht
in dieser Weise möglich gewesen wäre. Vielen Dank an Marius Angst für die
wertvolle und zeitintensive Unterstützung. Ebenfalls herzlichen Dank an den
Verein Sportegration, welcher mir besonders bei den Fragebogen und dem
Organisieren des Turnieres eine grosse Hilfe war. Zum Schluss danke ich
meinen Eltern, welche mich während des ganzen Prozesses mit Tipps und
Anregungen unterstützt haben.

Abbildung 5: Abschlussbild des Turniers
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7.

Anhang
7.1 Interview mit Samuel

Samuel (Name geändert) ist seit vier Jahren in der Schweiz, ursprünglich
kommt er aus Eritrea. Er ist 18 Jahre alt und wohnt in der Region Zürich.
Beruflich ist er als Sanitär tätig.
Nick: Bist du sportlich? Hast du auch schon in deiner Heimat Sport
betrieben?
Samuel: Ich betreibe seit sieben oder acht Jahren Sport, damals habe ich mit
Fussball begonnen. Es gefällt mir sehr. In Eritrea spielte ich vor allem mit
Kollegen und in der Schulmannschaft, wobei es jedes Jahr ein Turnier gab. Als
ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich direkt in einer Fussballmannschaft
in Zürich angefangen zu spielen. Dort habe ich drei Jahre gespielt. Jetzt musste
ich leider aufhören, unter anderem wegen Verletzungen. Aber jetzt gehe ich seit
einiger Zeit ins Fitnesscenter.
Wieso treibst du Sport? Was sind deine Beweggründe?
In erster Linie mache ich es als Hobby, sodass ich einer Beschäftigung
nachgehen kann. Zweitens ist es sehr gesund für meinen Körper. Ich fühle mich
gut, wenn ich aufgrund des Trainings fit bleibe. Besonders gerne spiele ich wie
gesagt Fussball.
Wieso genau Fussball?
Ich bin so aufgewachsen. Der Fussball wurde mir gewissermassen in die Wiege
gelegt, denn meine Kollegen in der Jugend haben auch Fussball gespielt und
so kam ich auch darauf. Ich bin dabei geblieben, weil es mir sehr Spass macht.
Ich schaue auch sehr gerne die Spiele der Profis an. Manchester United ist
mein Lieblingsverein und meine Idole sind Cristiano Ronaldo und Wayne
Rooney.
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Du arbeitest ja als Sanitär. Das ist eine anstrengende Arbeit. Hilft dir der
Sport dabei, abzuschalten und eine Pause zu machen, auch als
Abwechslung zur Arbeit?
Ja, auf jeden Fall. Während der Arbeit hat man immer wieder einmal Stress,
besonders ich als Lehrling. Das gehört dazu. Wenn man dann Feierabend hat
und beispielsweise ins Fussballtraining gehen kann, ist das alles weg. Dann
kann ich meine Sorgen vergessen, die dann am Morgen leider wieder kommen.
(lacht) Ausserdem erleichtert mir der Sport die Arbeit, da meine Ausdauer viel
besser ist und ich auch mehr Kraft habe, besonders seit ich Fitnesstraining
mache.
Als du im Verein warst, hast du auch mit Schweizern Fussball gespielt.
Wie hat dir das dabei geholfen, dich in der Schweiz einzugliedern?
Es hat mir sehr geholfen. Als aller Erstes natürlich bei der Erlernung der
Sprache. Mein Deutsch ist in meiner Zeit im Fussballclub viel besser geworden.
Ausserdem habe ich etliche neue Leute kennengelernt und neue
Freundschaften schliessen können, was mir selbstverständlich sehr gutgetan
hat.
Wie würdest du den Satz «Sport ist die beste Art und Weise, einen
Geflüchteten zu integrieren» beurteilen?
Ich würde dieser Aussage zustimmen. Beim Sport erlerne ich so viele neue
Dinge. Nicht nur die Sprache, sondern auch die Schweizer Kultur lerne ich
besser kennen. Das alles passiert während einer Tätigkeit, die mir sehr viel
Spass macht.
Inwiefern hat dir der Sport dabei geholfen, die Schweizer Kultur
kennenzulernen?
Es ist praktisch, mit der Kultur in Kontakt zu kommen und zu erfahren, wie man
hier miteinander umgeht. Im Verein habe ich zum Beispiel gelernt, mich an
Termine und Treffpunkte zu halten. In meinem Land ist es völlig normal, wenn
jemand eine halbe Stunde zu spät kommt. Hier in der Schweiz muss man auf
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die Minute pünktlich sein. Daran muss man sich zuerst gewöhnen. Hier hat mir
der Sport und vor allem die Mitgliedschaft im Verein sehr geholfen.
Wie fühlst du Dich beim Sport von Schweizern, verglichen zu anderen
Situationen, beispielsweise beim Einkaufen oder bei der Arbeit,
behandelt?
Eigentlich fühle ich mich beim Sport genau gleich behandelt wie sonst überall
auch. Bei Problemen kommt es auch nicht darauf an, ob mein Gegenüber
Schweizer ist oder nicht. Er oder sie könnte auch aus einem anderen Land
kommen, vielleicht sogar aus meinem eigenen.
Ich stelle diese Frage nur, da Geflüchtete leider teilweise Probleme mit
Einheimischen haben, nur weil sie aus einem anderen Land stammen.
Leider musste ich das auch schon selbst miterleben.
Natürlich habe ich da auch schon Erfahrungen gemacht. Jedoch lebe ich nach
dem Grundprinzip, dass die Leute genau so zu mir sind, wie ich auch sie
behandle. So versuche ich stets möglichst gut zu meinem Umfeld zu sein, um
dies umgekehrt auch selbst zu erfahren. Damit bin ich bis jetzt immer gut
gefahren.
Wie beliebt ist es für Geflüchtete in der Schweiz Sport zu machen?
Es ist sehr beliebt. Viele meiner Kollegen, die neu in die Schweiz gekommen
sind, wollen ebenfalls in einem Verein mit einem Sport beginnen. Auch sie
wollen von diesen Vorteilen, die ich vorhin genannt habe, profitieren.
Findest du, es sollte für einen Geflüchteten einfacher sein, in der Schweiz
Sport zu treiben? Sodass es beispielsweise mehr Vereine, die offen
gegenüber geflüchteten Menschen sind, geben würde.
Der Sport und der Beitritt in eine Mannschaft sind für uns wie gesagt sehr
hilfreich. Die Vereine habe ich immer als sehr offen erlebt. Selbstverständlich
kann es am Anfang schwierig sein, beispielsweise wegen der Sprache, sich in
einem Team zurechtzufinden. Der Verein selbst stellt aber kein Problem dar.
Zwar war es für mich einfacher, da mir ein Schweizer bei der Anmeldung
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geholfen hat. Allein ist dies sicher schwieriger, aber trotzdem möglich, einem
Verein beizutreten.
Was hast du für sportliche Ziele?
Immer gesund zu bleiben ist sehr wichtig für mich. Durch das Fitnesstraining
möchte ich meinen Körper formen, besonders für den Sommer. (lacht)
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7.2 Interview mit Amar
Amar (Name geändert) ist 22 Jahre alt und kommt aus Afghanistan. In
seiner Freizeit betreibt er viel Sport, wie Taekwondo, eine Sportart, in der
er bereits erfolgreich an der Schweizer Meisterschaft teilnehmen konnte.
Zudem absolviert er aktuell eine Integrationsvorlehre als Plattenleger.
Nick: Du machst Taekwondo und bist auch relativ erfolgreich darin. Wie
bist du zu dieser Sportart gekommen? Hast du auch schon in Deiner
Heimat Taekwondo gemacht?
Amar: Nein, aber ich war fünf Jahre im Iran, dort habe ich eine Sportart
ausgeübt, welche ähnlich wie Kickboxen ist. Als ich in die Schweiz gekommen
bin, hat Annina Largo von Sportegration (siehe Kapitel 3.4 und 7.4, Interview
mit Annina Largo) gemeint, ich solle doch einmal Taekwondo ausprobieren. Es
hat mir gefallen, weshalb ich nun seit zwei Jahren dabei bin. Zwei Mal pro
Woche gehe ich ins Training. Ausserdem habe ich an einigen Turnieren
teilgenommen, an denen ich auch schon Podestplätze belegt habe.
Was gefällt Dir am Taekwondo?
Mir gefallen viele Kampfsportarten. Allerdings gefällt mir an Taekwondo, dass
es weniger Körperkontakt und deshalb nicht so starke Schläge gibt.
Was sind Deine Ziele im Sport?
Ich möchte mich ständig verbessern, damit ich mich für die
Europameisterschaft qualifizieren kann. Das einzige Problem dabei ist, dass ich
im Moment nicht ins Ausland gehen kann, um Kämpfe zu bestreiten. Dies liegt
daran, dass ich noch nicht die nötige Aufenthaltsbewilligung besitze, um
beispielsweise nach Deutschland an einen Wettkampf zu reisen. Aber ich bin
dran, einen Reisepass zu machen.
Was machst du, um dein Ziel zu erreichen?
Ich mache praktisch jeden Tag Sport, um fit zu bleiben. Vier Mal pro Woche
gehe ich zu Sportegration und an zwei Tagen gehe ich ins Taekwondo-Training.

39

Meine Trainer haben mir gesagt, dass ich die Erfahrung und das Talent habe,
um mein Ziel erreichen zu können.
Neben dem Taekwondo machst du auch bei Sportegration aktiv mit.
Ja, genau. Ich gehe regelmässig in die Sportegration Trainings. Dort spiele ich
unter anderem Fussball, wo auch Schweizer mitmachen.
Was sind Deine Gründe, so viel Sport zu machen?
Für mich geht es vor allem um die Gesundheit. Natürlich mache ich es auch,
um meine Kollegen zu treffen und neue Freunde zu finden. Zudem kann ich
beim Sport aktiv mit Schweizern Deutsch sprechen, was mir enorm hilft, die
Sprache zu lernen.
Wieso kannst du genau beim Sport so aktiv Deutsch sprechen? Was sind
die Unterschiede zu anderen Orten?
In der Schule ist es manchmal etwas schwierig, Deutsch zu lernen. Beim Sport
kann ich jedoch frei mit Schweizern reden und darf auch problemlos Fehler
machen. Andernorts hemmt mich die Angst davor, Deutsch zu sprechen.
Was für Vorteile hast du sonst noch, dass du Sport mit Schweizern
machst?
Meine Arbeitsstelle habe ich beispielsweise durch Annina Largo gefunden,
welche mir diese vermittelt hatte. Dort mache ich nun eine Integrationsvorlehre.
Ausserdem habe ich beim Sport Schweizer Freunde gefunden, mit denen ich
mich austauschen kann.
Wie fühlst du dich von den Schweizern beim Sport behandelt?
Sie sind sehr freundlich zu mir und ich bin gerne mit ihnen zusammen. Sie sind
offener als andere Leute, auf die ich beispielsweise auf der Strasse treffe.
Wie beliebt ist es bei Geflüchteten, Sport zu machen?
Ein afghanischer Kollege und ich haben in der Schweiz zusammen mit
Taekwondo angefangen. Auch bei anderen Geflüchteten beobachte ich, dass
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sie Sport treiben und so etwas für ihre Gesundheit und ihre Fitness tun
möchten. Viele gehen ins Fitnesscenter, aber mir gefällt Taekwondo am besten.
Wie beurteilst du die Rolle des Sportes bei der Integration von
Geflüchteten?
Der Sport hilft uns definitiv sehr. Als ich in die Schweiz gekommen bin, habe ich
sofort eine Möglichkeit gesucht, um Sport zu treiben. Bei Sportegration wurde
ich fündig. Wie gesagt hilft es mir sehr, mein Deutsch zu verbessern und neue
Freunde zu finden. Ausserdem macht es mir sehr Spass, weshalb ich allgemein
glücklicher bin. Deshalb finde ich, dass Geflüchtete Sport machen sollten.
Du machst eine Lehre als Plattenleger. Hilft dir der Sport, dich von dieser
teils anstrengenden Arbeit zu erholen?
Auf jeden Fall. Der Sport stellt eine willkommene Abwechslung dar, wo ich viel
Spass habe. Ein anderer wichtiger Punkt ist auch, dass mir der Sport die Kraft
verleiht, um den körperlichen Anforderungen im Beruf gerecht zu werden.
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7.3 Interview mit Abdullah
Abdullah ist 21 Jahre alt und lebt seit vier Jahren in der Schweiz. Er
kommt aus Afghanistan und macht aktuell eine Lehre als Gärtner.
Nick: Machst du Sport? Wenn ja, hast du dies auch schon in deiner
Heimat getan? Erzähl.
Abdullah: Ja, ich treibe Sport. Begonnen habe ich damit bereits, als ich noch in
Afghanistan gelebt habe. Dort habe ich viel mit Freunden und ein Jahr lang
auch in einem Team Fussball gespielt. Für drei Monate war ich ausserdem in
einem Taekwondo Verein. Das Interesse für diese beiden Sportarten ist immer
noch gross, weshalb ich sie auch hier in der Schweiz immer noch ausübe,
allerdings nicht regelmässig. Dafür gehe ich zwei Mal in der Woche joggen. In
Zukunft möchte ich ausserdem ins Fitnesscenter gehen, was im Moment
aufgrund des hohen Preises noch nicht möglich ist. Mehr Sport geht leider
nicht, da ich am Abend jeweils von der körperlichen Arbeit erschöpft bin.
Was gefällt dir am Sport?
Er gibt mir ein gutes Gefühl. In Wochen, in denen ich keinen Sport machen
kann, merke ich, dass mich viele Gedanken beschäftigen, ohne davon Pause
machen zu können. Sobald ich mich wieder bewege, verliere ich diese
Belastung wieder, was sehr angenehm ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die
Gesundheit, welcher eine sportliche Betätigung sehr guttut.
Wie sieht es aus mit Sport mit Schweizern?
Im Schulsport mache ich regelmässig mit Einheimischen Sport. Zudem sind
beim Fussballspielen jeweils auch Schweizer dabei. Dort gehe ich sicher alle
zwei Wochen hin.
Wenn du Sport mit Schweizern machst, wie hilft dir das?
Zwar habe ich durch den Sport keine neuen Schweizer Freunde gefunden,
obwohl ich ein gutes Verhältnis zu meinen Sportpartnern habe. Jedoch erhalte
ich Einblick in ihr Leben und somit auch in die Schweizer Kultur, was sehr
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wertvoll ist. Dank ihnen lerne ich auch immer wieder ein wenig Deutsch dazu.
Gerne möchte ich dazu etwas erzählen: Als ich neu in die Schweiz gekommen
bin, war ich mir nie sicher, ob ich mit Schweizer*innen Deutsch sprechen sollte
oder doch lieber Englisch, was ich damals viel besser beherrschte. Ich hatte
nämlich Angst davor, Fehler zu machen. Als ich begann, mit Schweizern
Fussball zu spielen, habe ich den Mut bekommen, Deutsch zu sprechen.
Dadurch habe ich die Angst vor den Fehlern verloren, was mir heute sehr hilft.
Fühlst du dich denn von Schweizern beim Sport besser behandelt als
beispielsweise auf der Strasse? Oder wieso war es für dich einfacher,
beim Fussball Deutsch zu sprechen?
Ja, definitiv. Ich wurde hin und wieder wegen meinen Deutschkenntnissen
ausgelacht. Dieses Problem hatte ich beim Sport nie.
Wie beliebt ist es für einen Geflüchteten, Sport zu machen?
In meinem Freundeskreis hat es etliche, die sehr sport-interessiert sind. Einige
meiner Kollegen spielen in einem Verein Volleyball. Viele sind bei einem
Fussballclub. Ausserdem gehen auch welche ins Fitnesscenter. Sport spielt in
unseren Leben eine grosse Rolle. Einerseits ist es sicher die Verbindung zur
Sportart selbst, welche wir erhalten möchten. Andererseits sind wir aber auch
interessiert daran, auf diesem Weg Kontakte mit Schweizern zu knüpfen.
Wie beurteilst du die Offenheit von Sportvereinen gegenüber
Geflüchteten?
Meiner Meinung nach sind die meisten relativ offen. Um ein Beispiel zu nennen:
Ich war vor eineinhalb Jahren in einem Box-Club, der fünf Geflüchtete pro Jahr
kostenlos aufnimmt. Während die anderen Teilnehmer*innen bezahlen
mussten, durfte ich gratis trainieren. Das hat mich sehr gefreut und ich bin dem
Verein sehr dankbar dafür.
Wie würdest du die Aussage «Sport ist die beste Art und Weise,
Geflüchtete zu integrieren» beurteilen?
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Diese Aussage würde ich als richtig einstufen. Ich sehe die Sprache als
Schlüssel zur Integration. Beim Sport trifft man auf beste Voraussetzungen, um
diese zu lernen. Ausserdem kann man dabei viel über die Kultur aufnehmen
und neue Freundschaften schliessen. All dies passiert, während man etwas tut,
das einem Spass macht.
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7.4 Interview mit Annina Largo
Im Sommer 2016 gründete Annina Largo zusammen mit Kollegen den
Verein Sportegration, welcher für Geflüchtete Trainings in zahlreichen
Sportarten anbietet. Sie ist Vereinspräsidentin und übernimmt neben
organisatorischen Aufgaben auch die Leitung von diversen
Sportlektionen, welche der Verein anbietet. Annina hat an der Universität
Zürich Rechtswissenschaften studiert und ist beruflich Rechtsanwältin.
Vor einiger Zeit hat sie diesen Job aufgegeben, um sich vollständig auf
das Projekt Sportegration zu fokussieren.
Nick: Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Projekt wie Sportegration zu
gründen?
Annina: Ich hatte eigentlich nie die Idee, ein Projekt in dieser Grösse zu starten.
Mein Gedanke war, eine Sportstunde für Geflüchtete anzubieten. Dies hatte
verschiedene Gründe. Ich bot bereits Sportlektionen in einigen Fitnesscentern
an. Dabei bemerkte ich, dass die Sprache kein Hindernis ist, um diese Kurse
anzubieten, da es einige fremdsprachige Coaches hatte, bei denen das
Training auch problemlos funktionierte. Diese Erkenntnis zusammen mit dem
Gedanken, was ich tun würde, wenn ich plötzlich keinen Sport mehr treiben
könnte, fiel in diese Zeit, wo das Thema «Geflüchtete» in den Medien
omnipräsent war. Als sich mir die Möglichkeit bot, zusammen mit Kollegen ein
Projekt zu gründen, war der Grundstein für Sportegration gelegt. Das Erste,
was dabei entstand, war das Fitboxtraining, das einmal in der Woche stattfand
und von mir selbst geleitet wurde.
Wieso genau Fitboxen? Das ist ja nicht gerade die erste Sportart, an die
man beim Start eines derartigen Projektes denkt.
Ja, das ist sicher so. Viele würden vielleicht eher eine Sportart wie Fussball
wählen. Allerdings war Fitboxen die Sportart, welche ich damals am besten
kannte und auch schon regelmässig unterrichtet hatte. Ich komme jedoch gar
nicht aus dem Bereich des klassischen Boxkampfes. Für mich ist das Fitboxen
gut für meine körperliche Fitness und somit auch für den Kopf. Es ist eine gute
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Konzentrationsübung und ein optimales Ganzkörpertraining. Zudem muss man
auch aufeinander Rücksicht nehmen. So hat diese Sportart viele positive
Aspekte.
Mittlerweile ist Sportegration sehr stark gewachsen. Wie ist das
abgelaufen und wie hast du das Potential für diese Vergrösserung
bemerkt?
Wir hatten von Anfang an viele Besucher*innen. Bereits in der ersten Stunde
durften wir 15 bis 20 Leute begrüssen. Das Interesse war so gross, dass die
Leute begannen, Vorschläge zu bringen, wie man das Angebot vergrössern
könnte. Beispielsweise war die Nachfrage nach mehr Lektionen oder auch nach
Frauentrainings sehr gross. So bemerkten wir, dass ein Bedürfnis besteht,
Sportegration-Trainings zu besuchen. Auch aus der Bevölkerung selbst kamen
immer mehr Trainerinnen und Trainer auf uns zu, welche Trainings in
verschiedenen Sportarten anbieten, um den Geflüchteten den Zugang zu ihren
Sportstunden zu ermöglichen. Dem wollten wir natürlich nicht im Wege stehen,
weshalb wir mit der Organisation der zusätzlichen Trainings begannen. So
entstehen auch heute noch die meisten unserer Sportstunden.
Wie waren die Reaktionen aus Deinem Umfeld? Auch beispielsweise
darauf, dass du vor einiger Zeit deinen Job als Rechtsanwältin
aufgegeben hast, um dich zu hundert Prozent auf Sportegration zu
fokussieren.
Aus meinem direkten Umfeld waren die Reaktionen durchwegs positiv, was mir
vielleicht auch gezeigt hat, dass ich die richtigen Freunde habe. (lacht) Aber es
gibt sicher auch Leute, welchen dieses Projekt nicht so zusagt. Das erfährt man
dann meistens indirekt. (lacht) Damit kann ich aber eigentlich ganz gut leben.
Wie schwer war diese Entscheidung, deinen Job aufzugeben, um sich voll
und ganz Sportegration zu widmen?
Ich hatte mir dies über Monate hin überlegt und zuerst auch eine andere
Lösung gesucht, indem ich mein Pensum reduziert hatte. Ich erkannte, dass
dies nicht allzu viel brachte und dass Sportegration mein Weg ist, weshalb ich
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mich schlussendlich so entschied. Selbstverständlich brauchte dies sehr viel
Mut. Jedoch bin ich immer noch als selbstständige Rechtsanwältin eingetragen
und nehme auch in einigen wenigen Fällen Mandate an, um ein wenig den Fuss
in der Tür zu halten, sodass ich finanziell eine gewisse Absicherung geniessen
kann.
Was sind die Ziele mit Sportegration?
Das erste Ziel ist sicher das Budget für das kommende Jahr zu erreichen. Dazu
muss viel Fundraising betrieben werden, da wir sehr selten öffentliche Gelder
erhalten. Zudem wäre es schön, als Verein noch einmal zu wachsen und das
Angebot noch vielfältiger zu gestalten. Auch örtlich besteht das Ziel, zu
expandieren, um noch mehr Leute zu erreichen, da nicht alle die Möglichkeit
haben, regelmässig nach Zürich, Wil oder Winterthur zu kommen.
Wo könnt ihr mit eurem Sportangebot den Geflüchteten am meisten
helfen?
Den wichtigsten Punkt sehe ich darin, dass sie bei uns Anschluss finden. Davon
hängt sehr viel ab, wie man sich psychisch fühlt. Dass sie sich nebenbei auch
sportlich verbessern, gehört natürlich auch dazu. Im Vordergrund stehen jedoch
die psychische Gesundheit und damit die Möglichkeit, neue Kontakte zu finden.
Ausserdem helfen die Trainings selbstverständlich auch dabei, die Sprache zu
erlernen, da wir den Geflüchteten einen Ort bieten können, an dem sie aktiv
Deutsch sprechen können.
Wie meistert man Situationen, wo so viele verschiedene Kulturen
aufeinandertreffen?
Ich muss sagen, dass dies nicht einmal so schwierig ist, da es in den Trainings
so läuft, wie wir Coaches dies festsetzen, und dem auch meist gut gefolgt wird.
Ausserdem haben die Teilnehmer*innen ja auch viel gemeinsam.
Herausforderungen gibt es beispielsweise höchstens bei Musliminnen, die sich
gar nicht gewohnt sind, aus dem Haus zu gehen, geschweige denn an einem
Sporttraining teilzunehmen. Wir sind dann genug realistisch, um nicht die
Erwartung zu haben, dass sie in eine gemischte Gruppe sollen.
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Wie seht ihr eure Rolle bei der Vermittlung von gewissen typischen
Schweizer Werten?
Natürlich sind wir auch hier aktiv. Nicht immer mit gleichem Erfolg, da nicht alle
gleich schnell und gut lernen, weil die Unterschiede zwischen ihrer und unserer
Kultur in gewissen Bereichen manchmal relativ gross sind. Wir geben den
Teilnehmern Zeit, sind aber auch streng genug, um jemanden einmal einige
Liegestützen machen zu lassen, wenn er oder sie wiederholt zu spät kommt.
Auch dürfen die Teilnehmer*innen hin und wieder Verantwortung übernehmen
und diverse Übungen leiten. Wir dienen da den Teilnehmern selbst, da es für
sie eminent wichtig ist, Werte wie Pünktlichkeit oder Zuverlässigkeit vermittelt
zu bekommen, um später im Berufsleben bestehen zu können.
Wie würdest du den Satz «Im Sport finden Geflüchtete die besten
Voraussetzungen, um erfolgreich zu ihrer Integration beizutragen»
beurteilen?
Ich würde mich nicht allein auf den Sport, sondern auch auf andere
gemeinschaftliche Aktivitäten beziehen. Es braucht für die Geflüchteten etwas,
bei dem grundsätzlich jeder mitmachen kann. Wichtig ist auch, dass man die
Sprache noch nicht können muss und dass eine ungezwungene Atmosphäre
herrscht. Denn so werden optimale Voraussetzungen geschaffen, um neue
Kontakte zu knüpfen. Unter diesen Umständen ist es auch einfacher, neue
Dinge wie die Sprache oder die Kultur zu erlernen.
Was hast du in deiner Zeit bei Sportegration gelernt?
Verschiedenes. Einerseits habe ich nun eine bessere Vorstellung der Geografie
von einzelnen Regionen. (lacht) Ich lerne immer wieder Neues über die
einzelnen Kulturen und Sitten. Das öffnet den Horizont. Ich lerne aber auch
soziale Abläufe und Umgänge kennen, da ich beispielsweise viel mit sehr
jungen Menschen zu tun habe. Dies lehrt mich auch, mit gewissen Situationen
umzugehen und vielleicht auch manchmal etwas strenger zu sein, als ich es
gerade gerne wäre. Ich würde auch sagen, dass ich viel geduldiger bin als vor
einigen Jahren.
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Gibt es etwas, das du mit Sportegration erreicht hast, worauf du
besonders stolz bist?
Klar, wir haben als Verein sehr vieles bewirkt. Besonders stolz bin ich aber vor
allem auf einzelne Teilnehmer*innen selbst, da sie es sind, welche dieses
Projekt am Leben halten. Trotz schlimmen Geschichten aus der Vergangenheit,
Rückschlägen wie Negativ-Bescheide und teilweise sehr jungem Alter sind sie
es, die immer dranbleiben und nicht aufgeben. Gewisse Teilnehmer*innen
übernehmen sogar Aufgaben bei uns selbst. Ich bewundere sie, wie sie trotz
ihres Schicksals ihr Leben meistern. Umso schöner ist es dann, Fortschritte und
Erfolge mitzuerleben.
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7.5 Artikel Winterthurer Zeitung
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7.6 Ergebnisse der Fragebogen (siehe Kapitel 3.5,
Ergebnisse der Fragebogen)
Befragter

Alter

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Schnitt

Frage
1

18
19
19
21
35
32
37
47
24
22
22
18
36
20
22
16
22
21
18
24
21

3
4
4.5

24.48

4.86

20
10
4
4
5
2
2
2
4
4
4
3.5
4
3.5
4

2

3

4

5

6

Nein
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Ja
Ja

Nein
Ja
Nein
Ja
Ja
Nein
Nein
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Ja
Ja

Ja
Ja
Nein
Ja
Ja
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nein
Ja
Ja

Nein
Nein
Nein
Ja
Ja
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Ja
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

86%

71%

76%

62%

7

9

5
4.5
4
5

2

5

2
2

1
1

3
3

5
5

5
5
5

7

5
3
5

1
2
1
1
2
2

11.78

4.14

-

4.5

0
0
12
13
3
1
0
20
0
10
10
20
0
11
85
10
10

Bemerkungen:
Fragen 1, 7 und 9:

Angaben auf einer Skala von 1 bis 5

Fragen 2, 3, 4 und 5:

Schnitt = Prozentanteil Ja-Stimmen

Frage 6:

Anzahl Schweizer Freunde

Frage 8:

0 = schlechter, 1 = gleich, 2 = besser

Leere Zelle:

Nicht oder falsch ausgefüllt
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8

5
5

7.7 Ergebnisse der Fragebogen am Turnier (siehe
Kapitel 3.6, Turnier)
Befragter Alter
Frage 1 2
1
20
4
2
15
3
24
5
4
22
5
5
24
6
22
5
7
15
5
8
14
5
9
19
5
10
18
5
11
19
5
12
23
5
13
19
5
14
26
5
15
20
5
16
21
4
17
20
4
18
18
4
19
22
5
Schnitt

20.05

4.76

3

4

5

3
5
4
4
3
3
5
5
5
3
5
5
5
5
5
4
5
3

Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nein
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Ja
Ja
Nein
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

4.28

0%

100%

67%

Bemerkungen:
Fragen 1 und 2:

Antworten auf einer Skala von 1 bis 5

Fragen 3 bis 5:

Schnitt = Prozentanteil Ja-Stimmen

Leere Zelle:

Nicht oder falsch ausgefüllt
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Ja
Ja
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