
2  Presse und Sprache  ExtraF u s s ba l l  f ü r  d i e  I n t e g r at i o n

1  DER ANFANG  ist in der neuen Hei-

mat oft schwer für Gef lüchtete: Sie 

kommen in ein neues Land, die Men-

schen und die Sprache sind fremd und 

alles ist unsicher. In den ersten Mona-

ten können sie meistens nichts tun – nur 

warten. Langeweile kann eine schlim-

me Sache sein, sie nimmt vielen Men-

schen den Mut. Aber es gibt Orte und 

Menschen, die helfen können. Zum Bei-

spiel deutsche Fußballvereine.
2  Viele Vereine machen ihre Türen 

für Geflüchtete und Asylsuchende in 

Deutschland weit auf. Hier ist jeder 

willkommen, der Spaß am Fußball hat. 

Außerdem ist man in Gesellschaft, man 

begegnet neuen Menschen und lernt 

viel schneller Deutsch.
3  Einer dieser Vereine ist der Go-

desberger Fußballverein in Bonn. Der 

Trainer Stephan Ebeling hatte 2015 

eine gute Idee: Er lud Jugendliche aus 

einem nahen Flüchtlingsheim zum 

Fußballspielen ein. Sie können im 

Verein trainieren und mit deutschen 

Jugendlichen zusammen spielen. Das 

war am Anfang nicht ganz einfach: Nur 

wenige Jugendliche hatten eigene Fuß-

ballschuhe – und ohne geht es nicht. 

Trainer Ebeling kümmerte sich auch 

darum: Der Verein sammelte Geld und 

kaufte davon für alle neuen Spieler 

Schuhe und andere Sport ausrüstung.
4  Auch in anderen Städten gibt es 

ähnliche Projekte. In Dortmund gibt es 

das Bündnis „Willkommen im Fußball“. 

Hier machen mehrere Vereine mit. So-

gar der berühmte Bundesliga-Verein 

BVB ist dabei. 
5  In ganz Deutschland setzt sich der 

Deutsche Fußballbund DFB für die In-

tegration ein. Auf der DFB-Webseite 

gibt es Tipps für Vereine, die solche Pro-

jekte starten wollen. Auch Bundestrai-

ner Jogi Löw ist begeistert von dieser 

Art Integration. 2016 bekam er selbst 

einen Preis für die Vielfalt in der deut-

schen Fußball-Nationalmannschaft. 

Viele deutsche Nationalspieler sind in 

anderen Ländern geboren und als Kin-

der oder Jugendliche nach Deutsch-

land gekommen: Sami Khedira stammt 

aus Tunesien, Amin Younes aus dem 

Libanon, Emre Can aus der Türkei und 

Antonio Rüdiger aus Sierra Leone.
6  Löw freute sich über den Preis, weil 

seine Mannschaft ein gutes Beispiel 

für Integration ist. „Wir haben viele 

Spieler mit unterschiedlichen Herkünf-

ten, Religionen, Wurzeln“, erzählt der 

Bundestrainer. „Wir sind aber trotzdem 

eine sehr gute Gemeinschaft, die sich 

gut versteht, die einander akzeptiert 

und respektiert.“

Lars Galling

0 – 2  e Integration Aufnahme in eine Gesellschaft/Gruppe –  

r Geflüchtete,n Flüchtling; jmd., der aus seinem Land geflohen ist 

– r Mut hier: Wille; Energie – r Asylsuchende,n jmd., der aus Not 

in einem anderen Land Schutz sucht – willkommen gern gesehen; 

eingeladen – in Gesellschaft nicht allein; in einer Gruppe  – begeg-

nen treffen 
3  einladen sagen, dass jmd. kommen kann – s Flücht-

lings heim,e Haus für Menschen, die ihr Land aus Not ver-

lassen mussten – sich kümmern um organisieren;  machen 

– Geld sammeln andere bitten, etw. Geld zu geben –  

e Sportausrüstung,en Kleidung u. Material, das man für den Sport 

braucht  
4 – 6  s Bündnis,se Gruppe; Institution – berühmt bekannt –  

e Bundesliga,en höchste Spielklasse in einer Sportart – sich ein-

setzen für sich für etw. engagieren; für etw. arbeiten – r Bundes-

trainer,- Chef der Nationalmannschaft – begeistert sein von etw. 

sehr gut finden – r Preis,e Auszeichnung – e Vielfalt Diversität; 

hier: Menschen unterschiedlicher Herkunft – stammen kommen –  

e Wurzel,n Herkunft; familiärer Hintergrund

Fußball für die Integration

Amar Al Jakobi (4. von links) aus dem Irak und Motaz Ahmad Alkraza (rechts) aus Syrien trainieren im Fußball-Club in Hoyers-
werda. |  Foto: picture alliance/dpa-Zentralbild/Sylvia Gerntke

Ankommen in Deutschland mit Spaß und Sport

zur Vollversion
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https://www.netzwerk-lernen.de/Fussball-fuer-die-Integration-A2
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Hören

5. Lesen Sie die Sätze a) bis e). Hören Sie dann den Text zweimal.

 Was sagt der Text? Was ist richtig (JA), was ist falsch (NEIN)?

Ähnlicher Typ: Goethe-Zertifikat A2, Hören, Teil 4 

a) Deutsche Fußballvereine kümmern sich um Geflüchtete.   Ja    Nein  

b) Ein Verein in Bonn lud Kinder aus einem Flüchtlingsheim ein.  Ja    Nein  

c) Der berühmte Verein BVB macht bei dem Projekt nicht mit.  Ja    Nein  

d) Viele deutsche Nationalspieler sind in anderen Ländern geboren.  Ja    Nein  

e) Die Nationalmannschaft ist ein gutes Team, sagt der    Ja    Nein  

 Bundestrainer Jogi Löw.

Nach dem Hören

6. Setzen Sie ein passendes Adjektiv in jede Lücke. 

schwer   •   fremd   •   unsicher   •   neues   •   neuen

Der Anfang ist in der__________________________ Heimat oft __________________________  

für Geflüchtete: Sie kommen in ein __________________________ Land, die Menschen und die 

Sprache sind __________________________ und alles ist __________________________.
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https://www.netzwerk-lernen.de/Fussball-fuer-die-Integration-A2

