
Nach der Flucht:
Sport gibt Kraft und kann verbinden

Lehramtsstudenten trainieren mit Jugendlichen

Mitteilung: Stiftung Universität Hildesheim

as kann Sport bewirken? Mikad hat es von einer Sprachlernklasse in die Regelklas-
se geschafft, für seine Freunde ist er ein Vorbild. Daria hat Freude am gemeinsa-

men Fußballspiel. Orjan fühlt sich durch den regelmäßigen Sport gestärkt. Firaz Mama wird
vermisst, im Sport findet er Halt, um damit umzugehen. Wie findet er die Kraft? Zwei Lehr-
amtsstudenten der  Uni  Hildesheim begleiten Kinder  und Jugendliche,  die  geflohen sind,
beim Ankommen in Deutschland. Ihr Werkzeug: Sport, jede Woche. Viele weitere Studieren-
de wollen durch gemeinsames Theaterspielen, Musizieren und Sprachenlernen Begegnun-
gen fördern. Darüber informiert sich die Niedersächsische Wissenschaftsministerin Gabriele
Heinen-Kljajić.

W

Mikad* ist mit seiner Fami-
lie  aus  Syrien  geflohen.
Von  der  Sprachlernklasse
hat der  Zwölfjährige gera-
de den Übergang in die Re-
gelklasse  geschafft.  Er  be-
sucht eine Gesamtschule in
Niedersachsen,  lebt  seit
etwa  zehn  Monaten  in
Deutschland.  Er  hat  eine
schwierige  Vergangenheit,
wie  eigentlich  alle  Kinder
in  dieser  Fußballgruppe,
die Krieg und Flucht erlebt
haben. „Er spricht die deut-
sche  Sprache  immer  bes-
ser",  beobachtet  der  Stu-
dent Omar Fahmy. „Mikad ist ein Vorbild für die anderen Kinder, er spricht fließend die ara-
bische Sprache in Wort und Schrift und lernt sehr fleißig."

Daria ist ein sehr aufgewecktes Mädchen, sie besucht die Sprachlernklasse erst seit zwei,
drei Monaten, kam mitten im Schuljahr hinzu. Die 12-Jährige spricht Arabisch und Kurdisch

magazin-auswege.de – 19.9.2015       Nach der Flucht: Sport gibt Kraft und kann verbinden 1

Die Sportstudenten Omar und Dominik von der Uni Hildesheim
trainieren jede Woche mit Jugendlichen. Was kann Sport

auslösen? Kann Bewegung dazu beitragen, dass Jugendliche
Kraft finden, um anzukommen?
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und ist mit ihrer Familie aus Syrien geflohen. „Sie macht im Fußball gut mit", freut sich
Omar Fahmy.

Auch Orjan macht große Entwicklungsfortschritte. Zunächst war es gar nicht so einfach,
Freunde zu finden, er hat sich wenig zugetraut. Der Sport stärkt den Jungen. Er geht nun
mehr auf Menschen zu.

Der 15-jährige Firaz ist auf der Suche – seine Mutter wird vermisst, sein Vater ist gestorben.
Der Junge lebt seit seiner Flucht aus Syrien bei seinem Onkel und dessen Sohn. Firaz kommt
regelmäßig zurück auf den Sportplatz, erzählt den Lehramtsstudenten von seiner verzwei-
felten Lage. Seine Mama ist nicht auffindbar. „Es ist ihm sehr wichtig, am Sport teilzuneh-
men“, sagt Fahmy.

Die vier Jugendlichen nehmen in den Sommerferien an einem Sportcamp der Lehramtsstu-
denten Dominik Feer und Omar Fahmy teil. Etwa 36 Jugendliche kicken und lernen zusam-
men, viele Kinder kommen aus Syrien, einige aus dem Irak, andere aus Serbien. Sie leben
mit ihren Familien im Flüchtlingsheim, einige wohnen in einer Wohnung in der Stadt, ande-
re im Landkreis, 10 km entfernt von Hildesheim.

Was kann Sport auslösen? Kann Bewegung dazu beitragen, dass die Jugendlichen
Kraft finden, um in Deutschland anzukommen?

Es ist August. Täglich sind Omar Fahmy und Dominik Feer auf dem Fußballplatz eines Hil-
desheimer Vereins. Ab 7 Uhr bereiten sie das Sportcamp vor, am Abend bauen sie ab. Dazwi-
schen passiert viel. Nach einer Woche, es ist Samstag, fällt Omar Fahmy erschöpft ins Bett.
„Ich muss das erst einmal verarbeiten. Ich bekomme immer mehr Geschichten mit. Es ist
Wahnsinn, man denkt nicht, man spricht mit einem 11-Jährigen, sondern mit einem 20-Jäh-
rigen“, sagt der Student.

Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur unterstützt diese Arbeit im
Rahmen einer Soforthilfe für lehrerausbildende Universitäten, die Flüchtlinge beim Sprach-
erwerb und beim Einstieg in ein Studium begleiten. Über die Arbeit an der Universität Hil-
desheim hat  sich  die  Wissenschaftsministerin  Gabriele  Heinen-Kljajić  im August1 infor-
miert. „Es geht darum, Flüchtlingen Bildungschancen zu eröffnen. Viele von ihnen verfügen
über Bildungsqualifikationen und -potenziale, die wir nutzen wollen. Wir wollen Talente
fördern“, so Ministerin Heinen-Kljajić. „Die Universität verfolgt Bildungsintegration mit ho-
her Priorität. Sie verfügt über Schwerpunkte im Lehramtsstudium, in den Erziehungswis-

1 (19.08.2015 http://www.uni-
hildesheim.de/media/presse/20150819_Presseeinladung_Ministerin_an_Uni_Hildesheim_Sport_gibt_Kraft.p
df)
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senschaften und in der pädagogischen Psychologie.“ Ein großer Erfolg sei die Förderung des
Projektes „Bildungsintegration“ aus dem niedersächsischen VW-Vorab über 2,85 Mio. Euro
bis 2016.

Das Projekt FuNah („Fußball & Nachhilfe“) sieht die Ministerin als gelungenes Beispiel, wie
man junge Flüchtlinge über den Sport erreicht. Das Projekt zeige, „dass Sport bestimmte Bil-
dungsprozesse in Gang setzen kann“. Er kann das Selbstwertgefühl steigern, und im Spiel
erlernen die Teilnehmer Werte wie Fairplay, Respekt und Teamgeist, so die Ministerin.

Der Hildesheimer Universitätspräsident Wolfgang-Uwe Friedrich fordert eine stärkere Öff-
nung des Bildungssystems: „Die Universität Hildesheim hat bereits 2008 ihr Leitbild den An-
forderungen des Einwanderungslandes angepasst. Wir haben Professuren für Deutsch als
Zweitsprache,  Interkulturelle  Kommunikation,  Diversity Education und Migrationspolitik
eingerichtet. Wir haben ein Zentrum für Bildungsintegration gegründet und wir stärken die
Fächer Sport und Musik, weil diese für Integration besonders geeignet sind. Heute steht die
deutsche Gesellschaft vor ihrer größten Herausforderung seit der Wiedervereinigung. Wir
wollen unseren Beitrag leisten,  um unserer  gesellschaftlichen Verantwortung gerecht  zu
werden.“

Die Studenten arbeiten im FuNah-Projekt nicht nur in den Ferien,  sondern auch in der
Schulzeit mit Mädchen und Jungen zusammen und wollen die Verbindungen zwischen den
Jugendlichen stärken, gemeinsam an Teamgeist und Vertrauen arbeiten. In einer Realschule
in Peine lernen sie seit einem Jahr jeden Montagnachmittag gemeinsam, dann geht es auf
den Sportplatz. In einer Hildesheimer Gesamtschule wollen sie seit Jahresbeginn Jugendli-
che aus einer Sprachlernklasse und aus den Regelklassen im Sport zusammenbringen.

Das sei sehr wichtig, sagt Omar Fahmy und berichtet von einem Vorfall im August. Auf dem
Sportplatz fielen Beleidigungen wie „Kanacke“, „Asylantenkinder“ und „Neger“. „Wir haben
das Spiel sofort abgebrochen und gemeinsam über die Bedeutung der Wörter gesprochen.
Ein Stück weit erzwingen wir diese Situation in einer heterogenen Gruppe. Wir müssen dar-
über reden, bevor es zu spät ist und solche Begriffe zum Alltag gehören", sagt Omar Fahmy.
Die Schüler würden solche Äußerungen aus dem Elternhaus, von Freunden oder im Internet
aufschnappen. Oft wissen sie gar nicht, sagt Fahmy, was sie da eigentlich sagen.

„Wir wollen nicht bessere Fußballer aus den Jugendlichen machen, wir wollen eine Gemein-
schaft bilden“, sagt Omar Fahmy, dessen Familie aus dem Libanon und Ägypten kommt.
Dass er Arabisch spricht, ist nun ein Vorteil. Dominik Feer ergänzt: „Die Kinder sollen ler -
nen, dass sie ihre Mitspieler brauchen, alleine geht es nicht.“ Warum er neben seinem Lehr-
amtsstudium das Sport-Projekt entwickelt hat? Er wolle etwas zurückgeben und habe selber
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früh Sport getrieben. „Wir können dazu beitragen, dass Kinder schnell Fuß fassen in Hildes-
heim. Wir sollten jetzt die Kraft aufwenden, nicht dagegen arbeiten, sondern dafür. Die Kin-
der und Jugendlichen können nicht mehr zurück, sie lernen und leben in Hildesheim", sagt
Fahmy.

Sport im Lebenslauf – Sport und Sprache – Forschung von Vera Volkmann:

Über, auf, unter, zwischen – im Sport kann man wunderbar Präpositionen und die deutsche
Sprache lernen. Aber im Sport braucht man nicht immer viele Worte und kann sich dennoch
begegnen.
„Durch Bewegung im Raum und Vormachen kann man Sprache erfahrbar machen. Regeln
im Sport sind international. Das Runde muss ins Eckige. Das ist auch eine Entlastung, weil
Sprache nicht zwangsläufig im Fokus ist. Ich kann durch Gesten, Mimik und einen guten
Pass viel sagen“, sagt die Sportprofessorin Vera Volkmann, die das „FuNah“-Projekt wissen-
schaftlich begleitet und untersucht, welche Rolle Sport im Lebensverlauf spielt. „Sport ist
gemeinschaftliches Erleben, auch körperlich und emotional.  Sport kann ein guter Anker
sein, um Begegnungen anzubahnen.“

Schwerpunkt in Hildesheim: Bildungsteilhabe von Flüchtlingen
Beispiel: Sport-Bildungs-Projekt „FuNah“:

Die Universität  Hildesheim unterstützt Integration und Bildung von Flüchtlingen – zum
Beispiel durch gemeinsamen Sport: Im Projekt FuNah („Fußball & Nachhilfe“) spielen Kinder
aus Flüchtlingsfamilien und Lehramtsstudenten nach individuellen Förderstunden gemein-
sam Fußball. Die Niedersächsische Wissenschaftsministerin ist bei einem solchen Fußball-
spiel zu Gast und unterhält sich nach Abpfiff mit Flüchtlingen und Studierenden über Erfah-
rungen, Lernerfolge und die Integrationskraft von Sport.
Omar Fahmy, Dominik Feer und Vera Volkmann wollen ihre Initiative ausbauen. Es gibt
schon sechs weitere Studierende, die sich für FuNah engagieren wollen. In Kooperation mit
dem Deutschinstitut haben die Studierenden an einer Fortbildung im Bereich „Deutsch als
Zweitsprache“ teilgenommen. Das Projekt soll  auf weitere Schulen in Hildesheim ausge-
dehnt werden. Zudem bestehen Kontakte zum Netzwerk niedersächsischer Lehrkräfte mit
Migrationsgeschichte und darüber zu einer Schule in Oldenburg, einer Schule im Landkreis
Peine und drei Schulen in Hannover. Das Sportteam sucht nun nach Wegen, um das Sport-
Bildungs-Projekt auch an diesen Standorten in Niedersachsen anzubieten.

Die beiden Sportstudenten stehen stellvertretend für viele weitere Studierende, die Flücht-
linge auf dem Weg an die Universität in einem Schnupperstudium unterstützen, die gemein-
sam Theater spielen oder im Sprachtandem Deutsch lernen. Einige Studierende arbeiten mit
künstlerischen Mitteln, um Jugendliche und junge Erwachsene zusammenzubringen, etwa
im gemeinsamen Theaterspiel und beim Musizieren. Am Zentrum für Bildungsintegration
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arbeiten  Wissenschaftlerinnen  und  Wissenschaftler  u.a.  aus  den  Bereichen  Deutsch  als
Zweitsprache,  Migrationspolitik,  Diversity  Education,  Musik  und  Sport  im Schwerpunkt
„Bildungsteilhabe von Flüchtlingen" zusammen und kooperieren mit Partnern in der Region,
etwa Schulen und dem Beratungszentrum Asyl e.V.

* Anmerkung: Zum Schutz der Kinder wurden die Namen geändert.

PM v. 19.8.2015
Isa Lange
Pressestelle
Stiftung Universität Hildesheim
Quelle: idw-online.de
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