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Vorwort 

Bei der Wahl eines Themas für meine Maturitätsarbeit war mir bald klar, dass es etwas mit 

Sport zu tun haben sollte. Ich betreibe schon von klein auf verschiedene Sportarten und finde, 

dass Sport der perfekte Ausgleich zur sozialen und schulischen Entwicklung ist. Schon als klei-

ner Junge bin mit meinem «Like-a-bike» rumgedüst, habe mit Bällen rumgekickt und mit mei-

nen Grosseltern im Garten Federball gespielt. Mit sieben Jahren bin ich dann meinem ersten 

Fussballclub beigetreten, wo ich auch meine ersten guten Freunde kennengelernt habe. Seit 10 

Jahren spiele ich nun im Verein und habe über die Jahre sehr viele Erfahrungen gemacht, wie 

zum Beispiel, was es heisst ein «Team» zu sein. Sport verbindet und gibt einem soziale Stärken 

mit auf den Weg, die man im alltäglichen Leben so nicht erlernt.  

Ein zusätzlicher Aspekt, den ich in meine Maturitätsarbeit einbauen wollte, war die Integration 

von geflüchteten Jugendlichen. Ich bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen und habe 

sehr viele Privilegien in die Wiege gelegt bekommen. Ich beherrsche die deutsche Sprache und 

bin schon seit meiner Geburt gut integriert. In der Schweiz herrscht kein Krieg und jeder, der 

hier wohnt, hat ein Recht auf eine schulische Ausbildung und ein gutes Leben. Als Migrant, 

welcher neu ins Land kommt, die Sprache nicht spricht und sich hier integrieren muss, stelle 

ich mir das neue Leben nicht einfach vor. Man kommt meist ohne Freunde und Familie hierher 

und hat nicht viele Menschen um sich, zu welchen man eine nahe Bindung hat. Das Leben fängt 

komplett neu an und man ist gezwungen, sich zu integrieren. Dabei gibt es viele verschiedene 

Wege, dies zu beschleunigen und zu verbessern. Ein wichtiger Aspekt dabei ist der Sport. Auf 

dem Sportplatz spielt die Herkunft eines Menschen keine Rolle. Man findet Freunde, bildet 

einen Team-Geist und verliert und siegt zusammen.  

So bin ich darauf gekommen, das Thema «Sport» und die «Integration» zu verbinden. Mit der 

Leitfrage: «Was hat der Sport für einen Einfluss auf die Integration von jugendlichen Flücht-

lingen?», habe ich ein Thema, was mich selbst sehr interessiert und eine Frage, der ich nachge-

hen möchte.       

 

Am Beispiel eines Fussballturniers mit Flüchtlingen wollte ich zeigen, wie Integration durch 

Sport erfolgen kann. Dieses Turnier ist der praktische Teil meiner Arbeit zur Integration von 

Flüchtlingen in der Schweiz. Dazu brauchte ich die finanzielle Unterstützung von Partnern, 

welchen ich auf diesem Wege auch danken möchte. 
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1 Abstract                               

In dieser Maturitätsarbeit geht es um den Sport und dessen Einfluss auf die Integration von 

Flüchtlingen. Im Hauptteil der Arbeit wird die Organisation, die Ausführung und die Auswer-

tung des Fussballturniers beleuchtet. Dieses wurde mit Flüchtlingen und Schweizern organi-

siert, um an einem eigenen Beispiel zu zeigen, wie die Integration im Sport erfolgen könnte. 

Im empirischen Teil der Arbeit wird eine wichtige Studie zu diesem Themenbereich wiederge-

geben. Auch werden verschiedene Sportprogramme vorgestellt, die Flüchtlingen eine Möglich-

keit geben, um Sport zu treiben. Danach werden Fragebögen und Interviews mit Geflüchteten 

ausgewertet und diskutiert.  

2 Einleitung 

Das Ziel dieser Arbeit ist, der Frage nachzugehen, ob und wie der Sport die Integration von 

Geflüchteten beeinflusst. Dies wird in drei verschiedenen Punkten genauer untersucht. 

Als erstes muss man sich ein ausführliches «Know-How» über diesen Themenbereich auf-

bauen. Es gibt in der Schweiz viele Programme und Organisationen, welche sich speziell darauf 

fokussieren, die Integration von Geflüchteten zu erleichtern. Diese werden vorgestellt. Die so-

genannte «Sport and social Inclusion», auch «SSINC»-Studie genannt, ist die wohl bekannteste 

Studie zum Thema des Sports und der Integration. Diese Studie wird in der Arbeit auch wie-

dergegeben und untersucht. 

Der zweite Teil der Arbeit besteht aus Interviews mit Geflüchteten aus ihrer eigenen Perspek-

tive. Zusätzlich gibt es auch Fragebögen, welche von den Geflüchteten ausgefüllt wurden, die 

dabei helfen sollen, der Fragestellung auf den Grund zu gehen. Durch diese Vorgehensweise 

kann der Einfluss von Sport auf die Integration selbst, wie auch an einem individuellen Beispiel 

untersucht wird, näher betrachtet werden. Durch quantitative Methoden (Fragebögen) und qua-

litative Methoden (Interviews mit einzelnen Flüchtlingen) wird der Einfluss des Sports auf die 

Integration auf zwei verschiedene Arten untersucht. 

Der Hauptteil meiner Arbeit bestand aus der Organisation eines Fussballturniers. Am 7. Okto-

ber 2020 habe ich mit Hilfe von Sponsoren ein Fussballturnier für jugendliche Flüchtlinge or-

ganisiert. Durch dieses Turnier wollte ich einen eigenen Beitrag zur sozialen Integration leisten 

und zeigen, wie diese im Sport erfolgen könnte. 
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Im letzten Teil der Arbeit wird über die Organisation und den Ablauf dieses Turniers berichtet. 

Es wurden dafür sowohl Flüchtlinge als auch Einheimische eingeladen und in Mannschaften 

eingeteilt, in welchen jeweils beide Gruppen vertreten waren. Danach wurden einige Flücht-

linge nochmals zum Turnier befragt. Es werden auch Verbesserungsvorschläge für das Turnier 

beschrieben, wie ein nächstes Turnier besser gemacht werden könnte. 
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3  Empirie 

Der Einfluss von Sport auf die Integration ist ein Thema, welches sich durch Fakten und Mess-

grössen allein schwer aufzeigen lässt. Es gibt wenig bekannte Studien und Analysen darüber, 

sondern wird eher durch sozial-sportliche Programme in den Vereinen gezeigt. Anhand der 

Fortschritte, die Flüchtlinge sowohl im sprachlichen als auch im sozialen Bereich machen, kann 

man sehen, wie viel Einfluss auch der Sport auf diese hat. 

«Problemstellung: Soziale Integration ist ein multidimensionales Konstrukt, das sich schwer 

auf einen einzigen Indikator verdichten lässt. Für Forschende stellt sich die Frage, wie man 

soziale Integration messbar machen kann.» (Gerber & Pühse, 2017, S. 62) 

Dies ist ein sehr komplexes Problem. Es gibt keine universellen Indikatoren, an welchen man 

Untersuchungen durchführen könnte. Jeder Geflüchtete hat einen unterschiedlichen Back-

ground, von dem seine persönliche Integration abhängt. Trotzdem gibt es auch Indikatoren, an 

welchen man einigermassen messen kann, wie sehr ein Mensch auf soziale Weise integriert 

wird. Die sprachliche Integration ist eine der häufigsten Indikatoren.  

Für die volle Integration von Migranten und Flüchtlingen, die auf Dauer im Aufnahmeland 

bleiben wollen, ist es erforderlich, ihnen Sprachkenntnisse zu vermitteln, die nicht nur allen die 

erfolgreiche Teilnahme an Alltagsgesprächen, sondern auch dafür fachlich Geeigneten geho-

bene Schul- und Ausbildungsabschlüsse ermöglichen (Wikipedia, Integration von 

Zugewanderten, 2020) 

 

Die Sprache ist im alltäglichen Leben von sehr grosser Bedeutung. Egal, an welchem Ort man 

sich befindet, man braucht sie. In meiner Arbeit hat die Sprache auch einen grossen Einfluss. 

Auf dem Sportplatz wird ständig kommuniziert, und wenn Schweizer und Geflüchtete zusam-

men Sport machen, werden die Sprachkenntnisse deutlich besser.  

Ein zweiter Indikator sind die Beziehungen, die man gleichzeitig damit aufbaut. Freundschaften 

und Bekanntschaften sind für das Leben eines Jugendlichen auf sozialer Ebene sehr bedeutend. 

Durch Freundschaften entstehen viele soziale Stärken, welche man für das Zusammenleben in 

einer Gesellschaft benötigt. Im Sport werden diese Beziehungen sehr gestärkt, und man findet 

Freunde, welche oft ähnliche Interessen haben und im selben Alter sind.  
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«Die soziale Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in den organisierten Ver-

einssport gilt als Schlüssel für die Einbindung in eine vielfältige Sportlandschaft und in aus-

sersportliche Gesellschaftsbereiche.»  (Zwahlen, 2020, S. 4) 

 

Damit diese soziale Integration funktioniert, sollte es aber dafür spezielle Voraussetzungen ge-

ben. Jenny Adler Zwahlen, welche ihre Doktorarbeit über die soziale Integration von Menschen 

mit Migrationshintergrund geschrieben hat, spricht hier von grossen Forschungslücken. Es fehl-

ten Kenntnisse, wie konkret die Einbindung von Migranten in den Vereinssport durchgeführt 

werden könnte oder welche Bedingungen für eine soziale Integration stehen müssten. Durch 

die Erforschung dieser Punkte könnte man die Integration zielorientierter angehen. (Zwahlen, 

2020, S. 4) 

 

Neben der Musik wird auch der Sport als universelle Sprache angesehen. Soziale Fähigkeiten 

wie Loyalität, Ehrlichkeit und Fair-Play werden dabei gefördert. Sport gilt auch oft als ein Mit-

tel zur Überwindung von persönlichen Konflikten. 

(Werlen, 2017) 

 

3.1 Die SINCC-Studie 

Die SSINC-Studie ist eine bekannte, empirische Studie aus Basel, welche sich mit dem Sport 

und der Integration auseinandersetzt. SSINC bedeutet Sport and Social Inclusion. Die Studie 

wurde von der Schweizerischen National Fonds (SNF) finanziert und ist ein Mixed-Method 

Projekt. Ein Mixed-Method Projekt wird durch qualitative und quantitative Forschungsmetho-

den untersucht.   

In der SINCC-Studie werden zwei Perspektiven betrachtet. Die eine bezieht sich auf die In-

tegration in den Sport und die andere auf die Integration durch den Sport.  

«Bei der Perspektive Integration in den Sport geht es um die Frage, ob sich Jugendliche mit 

und ohne Migrationshintergrund in Abhängigkeit von ihrem Geschlecht hinsichtlich ihrer 

Sportpartizipation, ihren Einstellungen zum Sport und ihren Sport erlebten Erfahrungen unter-

scheiden» (Gerber & Pühse, Sport, 2017, S.48) (Schönert, 2017) 

Bei der ersten Perspektive wird das Sportengagement der befragten Flüchtlinge und Einheimi-

schen untersucht und entsprechend ausgewertet. Für die quantitative Methode wurden circa 

1500 Jugendliche befragt, die alle im Kanton Basel-Stadt zur Schule gehen.  
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Diese Jugendlichen wurden in 4 Kategorien eingeteilt. 

-Einheimische Jugendliche 

-Jugendliche aus bikulturellen Familien 

-Jugendliche Migranten (2. Generation) 

-Jugendliche Migranten (1. Generation)  

Die Teilnehmer mussten einen Fragebogen ausfüllen, bei dem sie ihren Alltag und ihre Hobbys 

genau beschreiben. Es wurde nicht nur das Sportengagement, sondern auch Themen wie Frei-

zeitbeschäftigungen, Familienaktivitäten und die allgemeine Lebenszufriedenheit untersucht. 

Da sich die Arbeit auf den sportlichen Aspekt beschränkt, werden nur diesbezügliche Resul-

tate wiedergegeben.  

Die Resultate verdeutlichen, dass jugendliche Migranten der 1. und 2. Generation deutlich ak-

tiver sind als Jugendliche aus bikulturellen und einheimischen Familien.  

«Männliche Jugendliche aus Migrantenfamilien sind im Vergleich zu Heranwachsenden aus 

einheimischen und bikulturellen Familien aktiver, wohingegen sich bei den weiblichen Jugend-

lichen ein geläufiges Befundmuster beobachten lässt.» 

(Gerber & Pühse, 2017) 

Persönliches Fazit:  

Wenn man als jugendlicher Migrant in die Schweiz kommt und sich so schnell wie möglich 

integrieren möchte, bietet der Sport eine sehr gute und geläufige Möglichkeit dazu. Man erlernt 

die Sprache schneller und knüpft Kontakte mit anderen Jugendlichen, die sich für die gleiche 

Sportart interessieren, und lebt sich somit auch schneller in der Schweiz ein. Es ist klar, dass es 

auch andere Gründe gibt, weshalb Migranten der 1. und 2. Generation mehr Sport treiben, aber 

der Aspekt der Integration gehört sicher zu den wichtigsten.  

Bei der 2. Perspektive in der SINCC-Studie geht es um die Integration durch den Sport.  

Man wollte herausfinden, inwiefern der Sport einen Einfluss auf die Integration von Jugendli-

chen mit Migrationshintergrund hat. Es ist eine andere Betrachtungsweise, da man hier nicht 

mit quantitativen Methoden vorgehen kann, sondern qualitativen, in dem man 

Jugendliche individuell betrachtet und einzeln befragt. Im Gegensatz zu der vorherigen Per-

spektive wurden hier 50 Jugendliche befragt. 
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Die Kriterien waren: 

-gleiche Anzahl an weiblichen wie männlichen Jugendlichen 

-gleiche Anzahl an sportlichen wie unsportlichen Jugendlichen 

-2/3 mit Migrationshintergrund und 1/3 ohne Migrationshintergrund 

 

Bei den Interviews mussten die Jugendlichen Fragen über ihren Sportalltag beantworten und 

detailliert erklären, wie sie zum Sport stehen. 

Danach wurden Gruppendiskussionen geführt, bei welchen Migranten, auch mit schlechten 

Deutschkenntnissen, ihre Meinung zum Thema Integration vertraten. In den Interviews berich-

teten viele Jugendliche von einer im Sportunterricht von Nationalitäten abhängigen Gruppen-

bildung.  

«Also die (Tamilen) sind praktisch immer mit den Türken zusammen (lacht). Also es ist wie, ja 

so zwei Gruppen. Also nicht, dass wir jetzt verkracht wären oder so, wir reden auch ab und zu 

miteinander, einfach nicht gross.»  

(Gerber & Pühse, 2017) 

Sie berichten oft davon, dass vor allem Jugendliche aus dem Ostblock diese Gruppenbildung 

bevorzugen. Zu umgehen ist dies wiederum nicht, da man sich besonders mit Menschen aus 

dem Heimatsland verbündet und gut versteht.  

 

Die Erkenntnisse aus den Gruppengesprächen sind sehr zwiespältig. Am Anfang berichten fünf 

Jugendlichen, die seit einem Jahr in der Schweiz leben, von ihrem Alltag. Sie sagen, dass sie 

sich in der Schweiz nicht richtig aufgenommen fühlen. Viele Schweizer zeigen kein Interesse 

daran, mit ihnen zu kommunizieren und sich kennenzulernen. In der Schule werden sie oft we-

gen ihrer schlechten Deutschkenntnisse ausgelacht. Auf dem Sportplatz ist es anders. Einer der 

Jugendlichen ist seit ein paar Monaten in einem Sportverein und berichtet, dass er dort auch 

einheimische Jugendliche kennenlernt, die auf ihn zukommen. Hier sind alle gleich und keiner 

wird wegen seiner Herkunft oder mangelnden Sprachkenntnissen anders behandelt.  

Persönliches Fazit:  

Die zweite Perspektive zeigt, dass jugendliche Migranten im Alltag in der Schweiz noch nicht 

so integriert werden, wie sie es eigentlich sollten. Es zeigt auch, dass der Sport diese Barrieren 

der Nationalitäten überwindet, und es auf dem Sportplatz keine Rolle spielt, woher man kommt 

oder wie gut man die Sprache beherrscht. Somit ist der Sport eine Möglichkeit für Migranten 

in der Schweiz, schneller und besser aufgenommen und akzeptiert zu werden. 
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4 Diverse Sportprogramme für Flüchtlinge in der Schweiz 

Die Schweiz ist im Integrieren von Flüchtlingen schon sehr weit. Es gibt viele verschiedene 

Sportprogramme, welche speziell darauf schauen, dass Flüchtlinge gratis Sport machen kön-

nen. Es sind meistens Non-Profit Organisationen, welche auf Spenden basieren, um es den 

Flüchtlingen finanzieren zu können. Doch werden diese Programme überhaupt genutzt und 

bringen den gewünschten Erfolg?  

Diese Frage stellt sich das Magazin der Universität St. Gallen. «Es gibt erstaunlich wenig sta-

tistische Erkenntnisse darüber.», sagt Prof. Dr. Michael Lechner (Schmid, 2016, S. 1) vom 

Schweizerischen Institut für empirische Wirtschaftsforschung. In einer Podiumsdiskussion, in 

welcher viele Experten auf diesem Gebiet den Einfluss von Integrationsprojekten diskutierten, 

wurde deutlich, dass diese keine Selbstläufer sind. Oft ergreifen Flüchtlinge nicht selber die 

Initiative, sondern müssen abgeholt werden. Obwohl festgestellt wurde, dass die Vereine und 

Organisationen meist die Ressourcen für Projekte haben, ist vielen Flüchtlingen der Job wich-

tiger als der Sport.  

«Sie kommen nicht in die Schweiz, um Sport zu machen, sondern um Arbeit zu finden.», be-

stätigt Claudia Nef, Leiterin des Vereins «Integrationsprojekte St. Gallen (TISG)» 

 (Schmid, 2016, S. 1).  

4.1 Sportegration 

Sportegration ist ein Verein, welcher in Zürich viele Möglichkeiten für Geflüchtete organisiert, 

um Sport zu machen. Die Organisation wurde 2016 gegründet und ist seitdem rasant gewach-

sen. Sie basiert auf Spenden und Fundraising. Die Nachfrage nach Trainingsmöglichkeiten ist 

sehr gross und wird von zahlreichen Sportlern und Sportlerinnen genutzt. Sie organisieren alle 

möglichen Arten von Trainings. Egal ob Boxen, Yoga, Lauftraining oder Fussballspielen, bei 

der Sportegration ist jeder willkommen und wird schnell integriert. (Sportegration, 2016) 

4.2 FC Blau-Weiss Erlenbach 

Der FC Blau-Weiss Erlenbach ist ein aufstrebender Fussballverein, welcher 2018 gegründet 

wurde. Er besteht aus Spielern aus Erlenbach und aus Flüchtlingen. Er ist das perfekte Parade-

beispiel, wie die Integration durch den Sport erfolgen sollte. Die Durchmischung von Migran-

ten und Schweizer führt für beide Seiten zu einem wichtigen Zusammengehörigkeitsgefühl.  

(Fc Blau-Weiss Erlenbach, 2018) 
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4.3 Solidaritätsnetz 
 

Das Solidaritätsnetz (kurz Solinetz) ist ein Verein, welcher sich für die Rechte und Würde von 

Flüchtlingen einsetzt. Es wurde 2009 gegründet und organisiert etliche Programme für Flücht-

linge im Kanton Zürich. Neben sportlichen Veranstaltungen werden auch Deutschkurse, Koch-

kurse oder Mittagstische für Geflüchtete organisiert. Auch sie sind von Spenden abhängig. 

(Solinetz, 2009) 
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5 Quantitative und qualitative Methoden 
 

In der Untersuchung einer These sind oft qualitative und quantitative Methoden vorausgesetzt. 

Die qualitative Methode wird oft in Form von Interviews angewendet. Dadurch bekommt man 

eine individuelle Ansicht und kann einzelne Fälle betrachten.  

Die quantitative Methode wird oft in Form eines Fragebogens dargestellt. Es zeigt den Einfluss 

von Sport auf die Integration von unterschiedlichsten Seiten. 

 

5.1 Interviews 

  
Die zweite Art von Untersuchung der Fragestellung waren Interviews. Es wurden sowohl zwei 

Flüchtlinge als auch die Gründerin und Präsidentin der Organisation «Sportegration» zu ihren 

Erfahrungen mit dem Sport in der Schweiz befragt.  

Ihre Antworten sind auf das Wichtigste gekürzt.  
 

5.1.1 Interview mit Mirza Ayubi 
 

Mirza Ayubi ist 22 Jahre alt und lebt seit 4 Jahren in der Schweiz. Er ist in Pakistan aufgewach-

sen, wo er schon sein ganzes Leben Fussball gespielt hat. Heute ist er in der Schweiz sehr 

engagiert und leitet verschiedene Fussballtrainings. In der Freizeit spielt er auch noch Basket-

ball und nimmt am Laufsport teil.  

 

Wieso machst du Sport? 

Mirza: Weil ich es liebe. Sport ist ein sehr grosser Teil meines Lebens. Auch heute ist alles, 

was ich in der Schweiz erreicht habe, durch den Sport gekommen. Ob Freundschaft oder mein 

Deutsch, ich habe alles durch den Sport erreicht.  

 

Gibt es einen Unterschied zum Sport in Pakistan und in der Schweiz? 

Mirza: In Pakistan hatte ich mehr Möglichkeiten, da ich dort in der Jugend von der National-

mannschaft Fussball gespielt habe. In Pakistan wusste ich genau, wo man hingehen sollte, wenn 

man gut ist, und das weiss ich in der Schweiz nicht. 
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Wie hat dir der Sport hier in der Schweiz geholfen? 

Mirza: Eigentlich nur positiv. Als ich 2015 in die Schweiz kam, konnte ich kein Deutsch. Eines 

Tages sah ich beim Spazieren in Embrach einen Fussballplatz und fragte auf Englisch, ob ich 

mitspielen darf. Nachdem wir fertig waren, sagten die Spieler, ich solle mal bei ihnen im Trai-

ning vorbeikommen, und seitdem spiele ich beim FC Embrach. So habe ich in der Schweiz den 

Fussball und die Leute kennengelernt. 

 

Denkst du, der Sport hat das Erlernen der Sprache vereinfacht? 

Mirza: Ich denke nicht, dass ich wegen des Sports die Sprache gelernt habe. Gelernt habe ich 

sie in der Schule. Aber beim Sport konnte ich sie ausüben und verbessern.  

 

Hättest du heute weniger Freunde, wenn du keinen Sport gemacht hättest? 

Mirza: Ohne den Sport Freunde zu finden wäre sehr schwierig gewesen. Wenn man irgendwas 

gut kann, wird man sehr schnell darauf angesprochen. Das war bei mir der Fussball. Leute 

kamen zu mir und fragten mich, woher ich käme und wie lange ich schon Fussball spiele, und 

deshalb habe ich schnell Freunde gefunden. 

 

Denkst du der Sport ist ein gutes Mittel, um Menschen zu integrieren? 

Mirza: Ja, aber man muss ein bisschen gut sein. Wenn man mitspielen kann und auf dem glei-

chen Niveau ist, dann ist es eine grosse Hilfe. (Ayubi, 2020) 

 

5.1.2 Interview mit Bagher Hosseini 
 
Bagher ist 25 Jahre alt und kommt aus dem Iran. Er lebt seit 5 Jahren hier in der Schweiz und 

liebt es, Sport zu treiben. In seiner Freizeit macht er Fitness, Taekwondo, Joggen und Kickbo-

xen. 

 

Wieso treibst du Sport? 

Sport hilft mir bei der Gesundheit und hält mich fit. Beim Sport kann ich mir Ziele setzen, und 

wenn ich diese erreiche, bin ich glücklich. 

 

Hast du auch schon in deiner Heimat Sport gemacht? 

Dort habe ich nur ab und zu Fussball gespielt, da es weniger Angebote gab. 
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Denkst du, der Sport ist ein gutes Mittel zur Integration? 

Ja, durch den Sport habe ich viele Freunde kennengelernt und mein Deutsch verbessern können. 

Es hilft natürlich, da man immer mit vielen Leuten mit verschiedenen Nationalitäten zusammen 

ist, und auf dem Sportplatz alle gleich sind. Wenn ich etwas nicht verstehe, kann ich Leute 

fragen, und so verbessere ich mein Deutsch und lerne Leute kennen. 

 (Hosseini, 2020) 

 

5.1.3 Interview mit Annina Largo 
 
Annina Largo ist die Gründerin und Präsidentin des Vereins Sportegration. Ursprünglich ist sie 

Rechtsanwältin. Zusammen mit Freunden hat sie 2016 den Verein gegründet, indem sie selber 

angefangen hat, Fitboxtrainings für Flüchtlinge zu organisieren. Mit der Zeit wurde der An-

sturm darauf immer grösser, und sie fing an, mehr Trainings in anderen Sportarten anzubieten. 

Heute ist Sportegration ein grösserer Verein, der zahlreiche Trainings für Flüchtlinge im An-

gebot hat. 

 

Was waren deine Hauptbeweggründe für die Gründung des Vereins? 

Meine Hauptmotivation war, dass man im Asylwesen immer mehr sieht, was in der Schweiz 

funktioniert oder was eben nicht funktioniert. Es gibt einfach eine Gruppe in der Schweiz, je 

nach Visastatus, die noch integriert werden muss. 

 

Hast du schon mal selber erlebt, wie Flüchtlinge untereinander Probleme hatten? 

Nein, selber erlebt habe ich das noch nicht, sondern nur von Flüchtlingszentren gehört. Bei uns 

haben die Flüchtlinge etwas zu tun und werden von ihrem Alltag abgelenkt. Im Gegenteil, ich 

habe schon mitbekommen, dass Leute seit unseren Trainings wieder normal schlafen können, 

was mich persönlich sehr freut. 

 

Was ist deiner Meinung nach der beste und effizienteste Weg, wie sich ein Flüchtling in 

der Schweiz integrieren kann? 

In der Schweiz gibt es viele Wege, wie man sich schnell einleben kann. Der Sport ist sicherlich 

nicht der einzige und auch nicht in allen Fällen der beste Weg. In der Schule oder im Ausgang 

lernt man sicherlich auch viele Menschen kennen, verbessert seine Sprachkenntnisse oder 

pflegt untereinander ähnliche Interessen. Wenn ein Spieler oder eine Spielerin eigentlich kein 

Interesse am Sport hat, macht es keinen Sinn, sie auf diesem Wege integrieren zu wollen.  

Bei einem sportlichen und motivierten Menschen ist der Sport aber einer der besten 
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Möglichkeiten. Auf dem Sportplatz spielt Herkunft keine Rolle und man lernt, zusammen ein 

Team zu sein. 

 

5.2 Fragebögen 

Fragebögen sind eine quantitative Methode zur Untersuchung von Studien. Man betrachtet 

nicht individuelle Personen, sondern den Durchschnittswert einer Menge. Diesen Fragebogen 

füllten dann 26 Personen aus. Die Fragen wurden absichtlich einfach gestellt, weil es sonst für 

manche Flüchtlinge schwierig gewesen wäre, die Fragen wahrheitsgetreu auszufüllen.  

Somit wurden folgende Fragen zusammengestellt: 

1. Wie lange sind Sie schon in der Schweiz? 

2. Was machen Sie für eine Sportart? 

3. Machen Sie mit Schweizern zusammen Sport? 

4. Haben Sie beim Sport in der Schweiz Freunde gefunden? 

5. Wie viele Schweizer Freunde haben Sie? 

6. Hat der Sport Ihnen das Lernen der deutschen Sprache erleichtert? 

7. Auf einer Skala von 0-10: Wie wohl fühlen Sie sich in ihrer Sportgruppe? 

8. Auf einer Skala von 0-10: Wie wohl fühlen Sie sich im Alltag in der Schweiz? 

9.Auf einer Skala von 0-10: Wie stark hat Ihnen der Sport bei der Integration in der Schweiz 

geholfen? 
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6 Auswertung und Diskussion  
 
6.1  Interpretation der Interviews 
 
Durch die Interviews mit Mirza und Bagher hatte ich zwei Perspektiven, die zeigen, wie sich 

zwei jugendliche Flüchtlinge individuell integrieren. Sie erzählen von ihren Erfahrungen, wel-

che sie im Zusammenhang mit der Integration gemacht haben. 

 

Beim Interview mit Mirza Ayubi merkt man schnell, dass er schon sehr integriert ist. Er hat 

viele Freunde, spricht die Sprache sehr gut und fühlt sich in der Schweiz sehr wohl.  

Er erzählte, dass er ohne den Sport nicht den Status in der Schweiz hätte, den er jetzt hat. Sport 

hat ihn weitergebracht und integriert. Jedoch betont er, dass man ein gewisses Niveau haben 

sollte, damit Menschen auch auf einen zugehen und einen ansprechen. Mirza hat auch an dem 

Turnier teilgenommen und hat dort eine sehr wichtige Rolle gespielt. Aufgrund seiner ausge-

zeichneten Sprachkenntnisse sowohl im Afghanischen als auch im Deutschen konnte er in ver-

schiedenen Situationen sehr gut vermitteln und kommunizieren.  

 

Im Interview mit Bagher merkt man, dass nicht jeder sich gleich schnell integrieren kann und 

will. Bagher erzählte, dass er hauptsächlich Sport treibt, um fit zu bleiben. Er gibt sich selber 

Fitnessziele, und wenn er diese dann erreicht, macht es ihn glücklich. Er sagt aber auch, dass 

auf dem Sportplatz immer so viele verschiedene Nationalitäten zusammenkommen, und er dort 

seine Deutschkenntnisse verbessert. 

 

Die Erkenntnis daraus ist, dass der Teamsport Integration fördert. Er hat auf jeden einen posi-

tiven Effekt und ist sehr wichtig in unserer heutigen Gesellschaft.  

Ein weiteres Fazit ist, dass es vom Flüchtling abhängt, wie schnell er sich integriert. Man muss 

auch auf Leute zugehen können und soll nicht erwarten, dass alles von selber kommt. Wenn 

man offen und respektvoll miteinander umgeht, ist man dort sehr aufgehoben und kann auch 

viel Spass dabei haben. 

 

Um alles noch einmal von einer anderen Perspektive zu betrachten, wurde ein Interview mit 

Annina Largo geführt. Sie ist die Gründerin und Vereinspräsidentin der «Sportegration». Bei 

diesem Interview war der Fokus mehr auf dem Verein und die Motivation für die Gründung 

des Vereins gerichtet. Sie erzählte, dass alles mit einem einfachen Fitboxtraining angefangen 

hat. Irgendwann merkte sie, dass sie ihre Anwaltsstelle kündigen und mehr in den Verein 
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investieren sollte. Ein sehr wichtiger Aspekt sei die Beschäftigung der Flüchtlinge. Oftmals 

hätten die Geflüchteten tagsüber nicht viel zu tun und sässen zu Hause herum. Durch anstren-

gende Trainings würden sie körperlich gefordert und dadurch ausgelastet.  

Auch habe sie gehört, dass Jugendliche seit dem Training mit der «Sportegration» wieder nor-

mal schlafen könnten.  

Solche Nachrichten sind für Annina natürlich sehr schön und erfüllend.  

Organisationen wie diese sind von grosser Wichtigkeit, da Geflüchtete damit einen Ort haben, 

an dem sie ihr schwieriges Alltagsleben vergessen können. In Bezug auf die Integration äusserte 

sie sich auch. Sie ist sich sicher, dass viele der Sportler und Sportlerinnen durch eine Organi-

sation wie die «Sportegration» gestärkt und integriert würden. Sie ist sich auch sicher, dass der 

Sport nicht für alle Menschen geeignet ist. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, wie 

sich Flüchtlinge integrieren können. Aber da auf dem Sportplatz die Herkunft keine Rolle spielt, 

ist es sicherlich einer der besten Wege, sich in der Schweiz einzuleben. 

 

6.2 Auswertung der Fragebögen 

1. Wie lange sind Sie schon in der Schweiz? 

 

Die meisten der Gefragten sind ca. fünf Jahre in der Schweiz. Nur wenige leben seit weniger 

als einem Jahr hier. 
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2. Was machen Sie für eine Sportart? 

Von allen 26 Teilnehmern wurde angegeben: 

-Fussball (8) 

-Basketball (4) 

-Volleyball (5) 

-Kickboxen/MMA (3) 

-Yoga (2) 

-Lauftraining (3) 

-Schwimmen (1) 

Wie überall ist Fussball auch bei Flüchtlingen der beliebteste Sport. Grund dafür ist, dass 

es jeder spielen kann und man dazu wenig Material benötigt.  

3. Machen Sie mit Schweizern zusammen Sport? 

 

 

Hier sieht man genau, dass viele Programme in der Schweiz (z.B FC Blau-Weiss Erlenbach) 

mit einer Durchmischung von Schweizern und Migranten zu einer erfolgreicheren Integra-

tion gelangen. Wenn Flüchtlinge nur untereinander Sport machen, werden sie von den 

Schweizern ausgegrenzt und in eine andere Kategorie gesteckt. Wie soll ein Flüchtling die 

Sprache lernen, wenn er nur mit anderen Flüchtlingen Sport macht. Deshalb war es an dem 

Fussballturnier sehr wichtig, dass die Teams gemischt werden. 
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4. Haben Sie beim Sport in der Schweiz Freunde gefunden? 

 

 

Hier ist deutlich zu sehen, dass der Sport einen Einfluss auf die Integration von Flüchtlingen 

hat. Das Finden von Freunden, welche keine Flüchtlinge sind, ist sehr wichtig.  

5. Wie viele Schweizer Freunde haben Sie? 

Die Teilnehmer gaben im Durchschnitt an 5.6 Freunde zu haben. 

6. Hat der Sport Ihnen das Lernen der deutschen Sprache erleichtert? 

Auch hier geben mehr als 90% der Teilnehmer an, dass ihnen der Sport das Erlernen der 

Sprache erleichtert hat, das heisst der Sport ein wichtiger Indikator für Integration ist. Mit 

dieser Befragung konnte das Resultat mit Zahlen belegt und somit der Einfluss auf die In-

tegration nachgewiesen werden. Es ist klar, dass für ein genaueres Resultat zu wenig Teil-

nehmer befragt wurden und auch die Fragen zu unspezifisch waren. Trotzdem zeigt dieser 

Fragebogen auf, dass sowohl in sprachlicher als auch in sozialer Hinsicht der Sportplatz 

einen grossen Einfluss auf die Integration ausübt.  

5. Auf einer Skala von 0-10: Wie wohl fühlen Sie sich in Ihrer Sportgruppe? 

Ø = 8.96 
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6. Auf einer Skala von 0-10: Wie wohl fühlen Sie sich im Alltag in der Schweiz? 

Ø = 7.03 

Die Resultate des Fragebogens zeigen auch, dass sich die Flüchtlinge in ihrer Sportgruppe 

deutlich wohler fühlen als im Alltag. Dort fühlen sie sich weniger akzeptiert als Einheimi-

sche.  
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7 Fussballturnier 

Der Hauptteil der Arbeit zur Untersuchung des Einflusses von Sport war die Veranstaltung 

eines Fussballturniers, welches am 7. Oktober 2020 auf der Sportanlage Lengg stattgefunden 

hat. Zuerst war das Turnier nur mit Flüchtlingen geplant, aber es wurde  klar, dass dies nur eine 

unnötige Isolierung zwischen Flüchtlingen und Einheimischen bedeuten würde. Auch wurde 

schnell erkannt, dass dies ein grösseres Projekt werden würde, das viel Zeit und Aufwand ver-

langte. Dieser war es aber wert, da das Turnier unbedingt stattfinden sollte. Also fingen die 

Vorbereitungen im März 2020 an. 

7.1 Organisation 

Als erstes benötigte man die finanzielle Unterstützung. Ein grobes Budget wurde dafür aufge-

stellt und es wurde auf 1000 Franken geschätzt. Daraufhin wurde ein Konzept geschrieben, 

womit die Sponsoren dann kontaktiert wurden. Dieses Konzept ist im Anhang wiedergegeben. 

Entsprechende E-Mails mit Anfragen wurden verfasst und an etliche Unternehmen gesendet. 

Die ersten Anfragen gingen an grössere Unternehmen, wie Ochsner Sport oder Decathlon. Es 

kamen aber leider, wenn überhaupt, nur Absagen. Sie schienen nicht interessiert an so kleinen 

Projekten wie ein Jugendfussballturnier. Danach wurden auch kleinere Unternehmen angefragt 

in der Hoffnung auf ihre Unterstützung. Unglücklicherweise fiel die Bitte genau in die COVID-

19 Krise, und deshalb war die finanzielle Lage der Firmen überall so angespannt, dass sie sich 

im Moment auf sich selbst fokussieren mussten. Dies könnte zu einem Problem werden. Trotz-

dem wurden noch verschiedene Aktiengesellschaften und Investorenfirmen kontaktiert und es 

klappte. Eine Firma namens «Allegra Kapital» erklärte sich bereit, ein Kapital von 1500 Fran-

ken zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich ergab sich noch ein Zuschuss von einem Architektur-

büro namens «IMMOPRO AG» von maximal 300 Franken für Sieger-Trikots.  

Also wurde folgender Budgetplan erstellt: 
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Fixkosten:  

 

-Winner-T-Shirt: 250.- 

-Mittagsessen EPI-Klinik: 962.- 

-Sonstige Preise: 

-Fussbälle: 50.- 

-Trinkflaschen: 25.- 

-Kleine Pokale: 30.- 

-ÖV-Ticket für einen Flüchtling: 11.- 

-Proviant (Bananen, Äpfel etc.): 30.- 

-Helfer: 8*50.- à 400.- 

 = 1758 CHF 

 

Verfügbares Kapital: 

 

-Sponsor Allega Capital: 1500.-  

-Sponsor Immopro Ag: 258.-  

= 1758 CHF 

 

Das nötige Kapital war nun gesichert, und es konnte losgelegt werden. Als erstes wurde der 

Fussballverein «FC Seefeld» nach einem Fussballplatz gefragt. Diesen stellten sie kostenlos 

zur Verfügung. Danach ging es an die Organisation eines Mittagessens für alle in der Gastro-

nomieabteilung der anliegenden EPI-Klinik. 

 Ein weiterer wichtiger Punkt war, dass ein COVID-19 Konzept erstellt werden musste. Bei 

diesem hielt man sich an die Vorlagen, die vom Bund vorgegeben waren. Dieses COVID-19 

Konzept sah dann folgendermassen aus: 
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1. Nur symptomfrei ans Turnier kommen 

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT an das Fussballturnier kommen, teilneh-

men und nicht als Zuschauer anwesend sein. 

  

2. Abstand halten 

Es muss immer ein Abstand von 1.5 Metern zwischen den Anwesenden geben. Nur beim Spie-

len ist Körperkontakt zugelassen. 

3. Gründlich Hände waschen und desinfizieren 

Die Anwesenden sollen kleine Desinfektionsmittel dabeihaben, um sich regelmäßig die Hände 

zu desinfizieren. 

 

4. Beschränkung der Anzahl anwesender Personen 

Es dürfen maximal 300 Personen (Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Staff, Zuschauer, etc.) auf 

der Sportanlage anwesend sein. Der Personenfluss wird so gelenkt, dass die Distanz von zwei 

Metern zwischen den Besuchenden eingehalten werden kann. 

 

5. Präsenzlisten führen 

Um das Contact-Tracing zu vereinfachen, führen wir Präsenzlisten aller anwesenden Personen 

(Spieler, Schiedsrichter, Staff, Zuschauer, etc.). In welcher Form die Liste geführt wird 

(clubcorner.ch, doodle, App, Excel, usw.)  ist noch unklar. 

 

6. Maskenpflicht in geschlossenen Räumen 

In geschlossenen Räumen wie Garderobe oder Epi-Klinik muss eine Maske getragen werden. 

Erst wenn man am Sitzplatz ist, darf man sie abnehmen.   

(Brunner, 2020) 

 

Diese Massnahmen wurden meist eingehalten. Es wurde ein Contact-Tracing geführt, und in 

geschlossenen Räumen wurde der Abstand von 1.5 Metern immer eingehalten. 

 

Der schwierigste Teil der Organisation bestand in der Suche nach Teilnehmern. Durch die Or-

ganisation Sportegration konnte dann mit verschiedenen Flüchtlingen im Alter von 15-25 Kon-

takt aufgenommen werden. Eine Whatsapp-Gruppe wurde erstellt, um zu erfragen, wer Lust 

hätte teilzunehmen. Mit der Zeit meldeten sich immer mehr Flüchtlinge. Da an dem Turnier 

auch Schweizer Jugendliche teilnehmen sollten, wurde beim «FC Seefeld» nachgefragt. Ein 
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paar Junioren meldeten sich darauf, die gerne mitmachen wollten.  

Als Preise wurden im Internet bedruckte T-Shirts und kleine Pokale, Trinkflaschen und Bälle 

gekauft. Somit war eigentlich alles bereit, was für das Turnier nötig war. In den Tagen vor dem 

Turnier meldeten sich immer mehr Flüchtlinge, die mitmachen wollten. Am Ende gab es ins-

gesamt 40 Anmeldungen. Die Aufregung und der Druck waren gross.  

Es sollte alles gut laufen.  

 

7.2 Ausführung  

Am 7. Oktober schon um 7:30 Uhr ging es los. Der Pavillon, in welchem sich das technische 

Material und der virtuelle Spielplan befand, wurde aufgestellt. Am Eingang stand ein Tisch mit 

COVID-19 Tracinglisten, in welche sich jeder Anwesende eintragen musste. Da nicht klar war, 

wie viele Spieler kommen würden, gab es verschiedene Turnier-Varianten. Es war geplant, dass 

in einer Mannschaft mindestens 5 Spieler sein sollten. Also wurde eine hypothetische Variante 

für 8 Teams, für 7 Teams und für 6 Teams vorbereitet. Um 10 Uhr wurden dann 36 Spieler be-

grüsst. Es wurde die Variante mit 7 Teams gewählt.   

Der Spielplan sah dann wie folgt aus: 
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Nachdem die Teams durch ein Zufallsprinzip in die Mannschaften eingeteilt wurden, fing das 

Turnier an. Ausversehen wurde beim ersten Spiel die Variante mit 8 Teams gewählt, was den 

Turnierverlauf störte. Also war das erste Spiel ein «Testspiel», und das richtige Turnier begann 

danach. Die Spieler in den Teams stellten sich 

sehr schnell aufeinander ein und fanden 

ohne grosse Worte zusammen. Es war ein-

drücklich, zu beobachten, wie die Jugendli-

chen im Spiel ganz selbstverständlich  

untereinander Kontakt aufnahmen und sich 

mit grosser Begeisterung ins Spiel stürzten.  

Die Teams spielten in der Gruppenphase bis 

um 12:30 Uhr. Danach gingen alle gemeinsam zum Mittagsessen in das nahegelegene Restau-

rant der EPI-Klinik. Auf dem Weg dorthin konnte man kleine Grüppchen von Schweizern und 

Flüchtlingen in Kontakt miteinander beobachten. 

Am Nachmittag wurden noch 2 Gruppenspiele gespielt, das Spiel um Platz 5 und das Spiel um 

Platz 3. Die Stimmung war wie am Morgen ausgelassen und kämpferisch, obwohl es inzwi-

schen in Strömen zu regnen begonnen hatte. Zum Schluss gab es dann das grosse Final. Um 15 

Uhr war die Siegerehrung. Mit einem Lächeln im Gesicht nahmen die Teilnehmer die Preise 

entgegen. Das Turnier war geschafft.  

7.3 Rückblick 

Rückblickend war das Turnier ein grosser 

Erfolg. Die Teilnehmer sind zahlreich er-

schienen und spielten zusammen Fussball. 

Alle hatten Spass dabei, und es gab keine 

grossen Verletzungen. Es war ein kalter 

Oktobertag, und immer wieder regnete es 

in Strömen, aber die Spieler spielten trotz-

dem mit vollem Einsatz. Auch die Helfer und Schiedsrichter liessen dabei nicht nach und gaben 

immer ihr Bestes. 

Bei der Siegerehrung wurden Bälle, Pokale, Siegertrikots und Medaillen verteilt, was vielen 

Spielern eine grosse Freude bereitete. Man konnte sehen, wie sich Spieler, welche sich vor dem 

Turnier nicht kannten, zusammen freuten und sich nach einem Tor in den Armen lagen. Dies 

zeigt auch, dass auf dem Sportplatz die Herkunft einer Person keine Rolle spielt. 
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Glücklicherweise fand das Turnier gerade zu diesem Zeitpunkt statt, da eine Woche später die 

Einschränkungen, der Corona Pandemie sehr viel strikter geworden wären. Oder das Turnier  

vielleicht auch gar nicht mehr hätte stattfinden können. 

Die schon erwähnte Organisation «Sportegration» veröffentlichte sogar einen Beitrag über das 

Turnier auf Instagram.  

7.3.1 Social-Media Beitrag zum Turnier 
 
Der Instagram Beitrag der Organisation «Sportegration»: 
 

Abb: instagram.com/p/CGHzdoEgwEE/?utm_source=ig_web_copy_link 
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7.4 Auswertung des Turniers 
 

Bei der Auswertung des Turniers soll auf einen speziellen Punkt eingegangen werden.  

Wie stark wäre die soziale Wirkung, wenn ein solches Turnier jede Woche stattfinden könnte? 

Klar wäre es aus finanzieller Sicht für einen Gymnasium-Schüler unmöglich.  

Aber wie würde die Integration dann erfolgen? 

Würden sich die Beziehungen der Spieler un-

tereinander verbessern oder reicht ein Tur-

nier schon?  

Nach dem Turnier gab es einige Anfragen be-

kommen, ob man bald nochmal so ein Turnier 

organisieren könne. Auch dies zeigt, dass den 

Leuten das Turnier gefallen hat. Wenn eine 

Gruppe von vielen Jugendlichen zusammen Fussball spielt, entstehen mit der Zeit Freundschaf-

ten. Schon bei diesem Turnier hat man gemerkt, dass sich einige Schweizer sehr gut mit ein-

zelnen Flüchtlingen verstanden haben. Bei der Kontinuität würden stärkere, soziale Bindungen 

entstehen, was auch einen positiven Einfluss auf die Integration hätte. Flüchtlinge würden ihre 

sprachlichen Kenntnisse verbessern und sich auch leichter auf sozialer Ebene gut integrieren 

können. Leider kann man so ein Turnier nicht jeden Monat durchführen aber es gibt ja auch 

zum Glück viele Programme, die regelmässig Trainings und Turniere veranstalten.  

Hat das Turnier einen Einfluss auf die Integration gehabt? Es ist schwierig genau zu sagen, ob 

es jetzt eine grosse Wirkung hatte. Eher nicht. Aber dieses Turnier soll zeigen, wie das Zusam-

menspielen auf dem Sportplatz zwischen Geflüchteten und Schweizern verlaufen könnte. Ge-

mischte Teams, Kommunikation und der Spass sind die drei wichtigsten Faktoren. Durch die 

gemischten Teams lernen sich die Spieler zu respektieren und bilden einen gemeinsamen  
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Team-Geist. Durch die Kommunikation bilden sich soziale Beziehungen, und der Spass lo-

ckert die Stimmung auf.  

Wenn man das Turnier von der Integration her betrachtet, gab es Dinge, die nicht so reibungslos 

verlaufen sind. Beim Mittagsessen sassen zum Beispiel sowohl die Schweizer als auch die 

Flüchtlinge an verschiedenen Tischen. Dies hätte man vermeiden können, in dem die Spieler 

gemischt an den Tischen platziert worden wären. So hätte ein noch besserer Austausch unter-

einander stattfinden können. Auch auf dem Platz haben sich viele Spieler bei denen aufgehal-

ten, die sie schon kannten. Dies ist natürlich schwer zu vermeiden, da es für Jugendliche normal 

ist, mit denen zu reden, die sie schon kennen.  

Vielleicht wäre das Angebot eines gemischten Fussballturniers ja ein wichtiges Signal, um die 

Integration der Flüchtlinge in der Schweiz noch voranzutreiben. 

 

7.5 Verbesserungsvorschläge für ein nächstes Turnier 
 
Bei einem nächsten Turnier gibt es ein paar Dinge, welche zu verbessern wären.  

1. Verteilung der Niveaus 

Bei diesem Turnier waren die Teams vom Niveau her sehr unterschiedlich. Es gab Teams mit 

sehr guten Spielern, während andere Teams schwächere Fussballer hatten. Für die Lösung die-

ses Problems müsste man vor dem Turnier die Spieler befragen, ob und in welcher Mannschaft 

sie in ihrer Freizeit spielen. Danach würde man die Spieler auf die verschiedenen Teams 

verteilen, dass das Niveau angepasst ist und keine Mannschaft speziell herausragt. 

 

2. Gleich viele Schweizer wie Flüchtlinge à Patensystem 

Bei diesem Turnier war die Anzahlt der Flüchtlinge deutlich höher als die Anzahl der Schweizer 

Teilnehmer. Es waren neben 30 Flüchtlingen nur zehn Schweizer anwesend. Für ein Turnier, 

welches ein Beispiel für einen Integrationsprozess darstellen soll, wäre es besser, wenn es 

gleich viele Teilnehmer von beiden Kategorien hätte. Wenn dies der Fall wäre, könnte man 

sogar noch weiter gehen. Ein Patensystem könnte aufgebaut werden, bei welchem jedem 

Schweizer ein Flüchtling zugeteilt würde. Dieser hätte dann die Verantwortung, dass der 

Flüchtling immer weiss, wo und wann gespielt wird. Wenn der Flüchtling eine Frage zum Tur-

nierverlauf hätte, könne er sich an seinen «Götti» wenden. Durch dieses Patensystem wäre auch 

das Problem der getrennten Sitzordnung gelöst.  
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3. Mehrtägiges Turnier 

Ein mehrtägiges Turnier wäre für die Integration von grösserem Vorteil. Die Teilnehmer wür-

den sich besser kennenlernen und soziale Bindungen würden entstehen. Durch das beschränkte 

Budget war das bei diesem Turnier nicht möglich. Durch Verzicht auf die Preise und auf ein 

kostspieliges Mittagessen wäre es möglich gewesen ein zweitägiges Turnier zu organisieren. 

 

4. Sponsorenlauf-Prinzip 

Bei diesem Verbesserungsvorschlag habe ich mich von sogenannten «Sponsorenläufen» inspi-

rieren lassen. Bei Sponsorenläufen legen Sponsoren einen Geldbetrag fest, welchen sie für ei-

nen gelaufenen Kilometer spenden würden. Das wäre auch bei einem Fussballturnier realisier-

bar. Sponsoren hätten zum Beispiel die Möglichkeit, für jedes geschossene Tor einen gewissen 

Geldbetrag zu spenden. Die Geldbeträge könnten dann an eine Organisation gespendet werden, 

die Sportprogramme für Flüchtlinge organisiert. (z.B Sportegration)  

So wäre ein Turnier mit Flüchtlingen nicht nur ein Beispiel dafür, wie die Integration im Sport 

erfolgen könnte, sondern es wäre auch eine Art, wie man die Integration, die im Sport erfolgt, 

durch finanzielle Hilfe voranbringt. 

 

7.5.1 Beispiel Sponsoren-Prinzip 
 

Sponsor X möchte einen Betrag an die Organisation «Sportegration» spenden. Er sagt: «Für 

jedes geschossene Tor bin ich bereit, 10 Franken zu spenden» Die Spieler jedoch dürfen davon 

nichts wissen, da sonst vielleicht extra Tore durchgelassen würden.  

In dem Turnier wurden insgesamt 70 Tore geschossen. 

 

  

Mit den gespendeten 700 Franken könnte die Organisation «Sportegration» zum Beispiel ein 

neues Basketballtraining organisieren. Dadurch könnten sich dann mehr Flüchtlinge bei der 

«Sportegration» anmelden und sich somit besser und schneller integrieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 * 10.- = 700.- 
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8 Fazit 
 
Das Fazit dieser Maturitätsarbeit ist eindeutig. Der Mannschaftssport hat einen Einfluss auf die 

Integration von Flüchtlingen. Dieser Einfluss ist in zwei Bereichen am stärksten. Der erste Be-

reich sind die sozialen Beziehungen. Je mehr soziale Beziehungen ein Mensch hat, desto wohler 

fühlt er sich, und desto besser ist er integriert. In den Fragebögen berichten 86%, dass sie mit 

Schweizern zusammen Sport treiben und 81% sagen, dass der Sport in der Schweiz ihnen das 

Finden von Freunden erleichtert hat. Auch aus Interviews kann man heraushören, dass die 

Sportgruppe der Hauptort ist, wo Freundschaften entstehen. «Ohne den Sport Freunde zu finden 

wäre sehr schwierig gewesen. Wenn man irgendwas gut kann, wird man sehr schnell darauf 

angesprochen. «Das war bei mir der Fussball.», antwortet Mirza auf die Frage, ob er ohne den 

Sport heute weniger Freunde hätte. 

Der zweite Bereich, in welchem der Sport einen grossen Einfluss hat, ist der Sprachbereich. 

Auf dem Sportplatz wird viel kommuniziert und geredet. Wenn also Spieler, welche die Lan-

dessprache beherrschen mit Spielern spielen, welche dies nicht tun, verbessert das die Sprach-

kenntnisse sehr. Sie integrieren sich leichter, da sie überall kommunizieren können. Fast 91% 

sagen, dass ihnen der Sport das Erlernen der Sprache deutlich erleichtert hat. Was auf dem 

Sportplatz natürlich hilft, ist, etwas gut zu können, da man dann schneller darauf angesprochen 

wird. 

Somit wurde die Fragestellung eindeutig beantwortet.  

 

Der Hauptteil meiner Arbeit war das Produkt, das Fussballturnier. 

Das Turnier sollte ein Beispiel dafür sein, wie die Integration im Mannschaftssport erfolgen 

könnte.  

Der wichtigste Punkt ist, dass Flüchtlinge gemeinsam mit Schweizern Sport machen sollten 

und nicht unter sich bleiben. Dies ist mir gelungen. Für mich persönlich war das Turnier eine 

wichtige Erfahrung. Die Organisation und die Ausführung haben sehr Spass gemacht. Das 

Schönste dabei waren die glücklichen Gesichter aller Teilnehmer nach dem Turnier und ihre 

Dankesnachrichten auf Whats-App.  

Auch für die Schweizer war es sicherlich lehrreich, und sie lernten genau so viel von den Flücht-

lingen, wie diese von ihnen. Im schönsten Falle könnte ein Turnier zu einem Kulturaustausch 

werden. Und das ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt in der Integration. Nicht nur 

Geflüchtete passen sich uns an, sondern auch wir lernen, wie man mit anderen Kulturen umgeht.  
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Meine Arbeit war ein sehr grosses und aufwendiges Projekt. Bei der Organisation und vor dem 

Turnier habe ich mich selber sehr unter Druck gesetzt, da das Turnier natürlich unbedingt er-

folgreich werden sollte. Durch die finanzielle Unterstützung der Sponsoren hatte ich auch eine 

grosse Geldmenge, mit welcher ich umgehen musste. Insgesamt hat mir aber das Turnier sehr 

grosse Freunde gemacht, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, so etwas irgendwann zu wie-

derholen.  
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Anhang 

Konzept für das Fussballturnier 

 

Datum: 
Das Turnier findet am 7.10.2020 statt. Bei leichtem Regen wird gespielt. Falls es an diesem 

Tag stürmen oder gewittern sollte, wird das Turnier am 8.10 oder am 9.10 stattfinden. 

Besammlung auf dem Platz ist um 10 Uhr. 

 

Alter: 
Das Alter der Teilnehmer sollte zwischen 12-16 Jahren sein, es wäre aber kein grosses Problem, 

wenn jemand älter bzw. jünger wäre. 

 

Austragungsort: 
Das Turnier wird auf der Sportanlage Lengg ausgetragen. Dort haben wir 2 Plätze zu Verfü-

gung, welche in 4 Spielfelder aufgeteilt werden. So können alle 8 Teams gleichzeitig spielen.  

 

Spielzeit:  
Ein Spiel dauert 20 Minuten und nach jedem Spiel haben die Teams 10 Minuten Pause. Bei 

einem Unentschieden in den Finals kommt es direkt zum Elfmeterschiessen. 

 

Spielplan: 
 

 

 

 

 

Zuerst findet eine Gruppenphase statt. Jedes Team der Gruppen spielt einmal gegeneinander. 

Ein Sieg gibt 3 Punkte, ein Unentschieden gibt 1 Punkt und eine Niederlage gibt keine Punkte. 

Am Ende der Gruppenphase kommt der 1. und der 2. Platz weiter und spielen gegen ein Team 

der anderen Gruppe im Halbfinal.  

Nach dem Halbfinal werden die Spiele um Platz 7, 5 und 3 ausgetragen. 

Gruppe B: 
FC Barcelona 
PSG 
Ajax Amsterdam 
BVB 
 

Gruppe A:  
Arsenal 
Bayern München 
Manchester City 
Real Madrid 
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Als letztes ist das grosse Finale. Der genaue Ablauf wann wer gegeneinander spielen wird, wird 

vor Ort sichtbar sein und kommuniziert werden. 

 

Partnersystem: 
Es werden zur Hälfte Flüchtlinge und zur anderen Hälfte Schweizer Spieler mitspielen. Jeder 

Schweizer hat die Verantwortung für einen Flüchtling aus seinem Team und begleitet ihn den 

Tag durch. Er hilft ihm bei fehlenden Sprachkenntnissen oder teilt ihm mit, wann und wo sie 

das nächste Spiel haben. So findet sich jeder Teilnehmer gut zurecht. 

 

Mittagspause: 
Das Mittagessen wird uns von der EPI-Klinik zur Verfügung gestellt. Für das Menu gibt es 

einen Salat vorweg, und zur Hauptspeise wird es Spaghetti Bolognese geben. Auch in der Epi 

Klinik werden die Tische den vorgesehenen Abstand von 1.5 Metern haben und das Schutz-

konzept wird eingehalten. 
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Arbeitsjournal des Turniers: 

24.5.2020 Dann habe ich angefangen, Sponsoren zu kon-

taktieren. Ich habe viele Mails und Anfragen ge-

sendet und vergebens auf eine Antwort gewar-

tet. 

29.6.2020 Erstes Treffen mit Annina Largo, um sie ken-

nenzulernen und ihr meine Idee für das Fuss-

ballturnier zu präsentieren. 

17.8.2020 Die Firma Allegra Capital hat sich dazu ent-

schieden, mir ein Budget zur Verfügung zu stel-

len. 

17.9.2020 Es wurde ein Chat erstellt, in welchem alle Teil-

nehmer des Turniers hinzugefügt wurden. 

7.10.2020 An diesem Datum hat das Fussballturnier statt-

gefunden. 

11.10.2020-20.10.2020 Ich habe das Turnier dokumentiert und über die 

Organisation berichtet 

Arbeitsjournal des empirischen Teiles: 

29.6.2020 Abgabe Maturitätsvertrag 

Bis 7.9.2020 Das Know-How wurde erarbeitet und die 

Einleitung fertig geschrieben. 

Bis 20.10.2020 Grundgerüst der Maturitätsarbeit war dann 

fertig, und ich hatte einen roten Faden, wel-

cher mich durch die Arbeit geleitet hat. 

Bis 9.11.2020 Alle Fragebögen wurden verschickt und aus-

gewertet und die Interviews wurden geführt. 

Die Rohfassung der Maturitätsarbeit war ge-

macht.   

Bis 6.12.2020 Die ganze Arbeit ist fertiggeschrieben und 

musste nur noch korrigiert werden. 
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