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Sicht von Eltern zu den Jugendvereinen 

 

 
Begrüssung: Schönen Abend zusammen. Ich freue mich heute Abend dabei zu sein und euch 

die Sicht von den Eltern von Migrantenkindern zu berichten.  

Das sind meine Erfahrungen, Beobachtungen vom Migrationsbereich als Fachperson. Es 

beruht v.a. auch auf Austausche mit Migrant/innen und Fachpersonen im Migrationsbereich.  

 

 

Wie sind die Elternbilder bei Migrantenkindern? 

Wie die Migrantenkinder Zugang zur aktiven Freizeitgestaltung zu Hause oder auswärts 

haben, ist abhängig von den Hintergründen von deren Eltern. Die Migrationsbevölkerung ist 

sehr heterogen.  

Wenn sie aus der Stadt kommen, eine Ausbildung hinter sich haben und die Sprache hier in 

der Schweiz gelernt haben, fördern ihre Kinder in der Freizeit anders als die Eltern, welche 

aus dem Land kommen, keine Schulbildung hinter sich haben und Mühe haben, die Sprache 

hier zu lernen.  

Ich möchte euch heute eher die Sicht von den bildungsfernen Eltern vermitteln, deren Kinder 

in der Freizeit benachteiligt sind.  

 

 

Was verstehen diese Eltern unter der Freizeitgestaltung? Was bedeutet es ihnen? 

Mir ist aus der Arbeit im Migrationsbereich bekannt, dass für die Migranten aus einigen 

Ländern der Begriff Freizeitgestaltung oder ein Hobby zu haben, fremd ist, z.B. Türkei, Sri 

Lanka, Irak, Tibet, Kosovo, etc. 

Man kennt es aus eigenem Land, Kultur her nicht. Was hier unter Freizeitgestaltung 

selbstverständlich ist, gehört dort der wenigen Mittelschicht oder  Oberschicht. Und sie sind 

in den modernen Städten.  

Es gibt eine Trennung zwischen Kinder-, Jugendwelt und Erwachsenenwelt. Kinder bzw. 

Jugendliche verbringen untereinander Zeit in eigener Gesellschaft. Die Erwachsenen 

kümmern sich nicht darum, die Freizeit von Kinder und Jugendliche aktiv zu gestalten, in 

dem man sie zu einem Kurs, Musikschule oder Sportverein schickt oder mit ihnen aktiv etwas 

unternimmt, wie Geschichten lesen, zur Bibliothek gehen.  

Es ist ihnen fremd, dass ein Kind bzw. Jugendliche eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung hat, 

um sich gut weiterzuentwickeln. 

Ihnen fehlen Modelle vom Heimatland und in ihrer Umgebung hier.  

 

Ein Beispiel  von Döndü aus der Türkei: Eine junge Frau, kommt im Rahmen 

Familiennachzug in die Schweiz. Sie kommt aus Innenanatolien aus einem Dorf. Sie ist 

Analphabet. Bevor sie hier kam, hatte sie immer im Dorf gelebt und im Feld gearbeitet. Sie 

hat zwei Kinder im Primarklasse-Alter. Dort im Dorf wohnten sie weit von der Stadt, 

deswegen ihre ganze Kindheit und Jugendlichkeit hat sie im Dorf verbracht. Sie ist nur ein 

paar Jahre in die Schule gegangen.  

Weil sie die aktive Freizeitgestaltung nicht kennt, setzt sie sich nicht für ihre Kinder ein, 

damit sie mehr sinnvolles in ihrer Freizeit machen, als TV anzuschauen. Fernsehen ist für sie 

in Ordnung, weil sie sieht, dass die Kinder in Sicherheit sind und daran Spass haben.  



 

 

Wissen diese Eltern, welche Freizeitaktivitäten in ihrer Umgebung gibt? 

Nein, sie wissen nicht. Ihnen sind viele Informationen in der Migration quasi wie gesperrt. Sie 

sind in einer Machtlosigkeit, was auch sonst andere Informationen geht. Der Grund ist unter 

anderem sprachlicher Barriere.  

Ein Teil von ihnen sind Analphabeten, deswegen schaffen nicht, die Sprache zu lernen.  

und sie sind workingpoor, haben keine genügende finanzielle Ressourcen, einen richtigen 

Deutschkurs zu besuchen.  

Somit bleiben ihnen viele schriftliche Informationen in den Medien, Flyern, Broschüren, 

Infoschreiben fern. Da sie sprachlich nicht fit sind, verpassen sie auch die mündlichen 

Informationen durch mögliche Kontakte mit den Schweizern.  

Ihr Beziehungsradius beschränkt sich vor allem unter eigenen Landsleuten, wo viele 

Informationen fehlen oder falsche Informationen kursieren können.  

 

 

Wenn sie über die Freizeitaktivitäten erklärt bekommen, wie reagieren sie? 

Wenn man Zeit nimmt und ihnen die Wichtigkeit von Freizeitgestaltung erklärt und ihnen 

bewusst macht, dass dies die Entwicklung ihres Kindes allseitig fördert, reagieren sie mit 

Neugier. Das erstaunt sie, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Das freut sie, denn was sie in 

ihrer Kindheit und Jugendheit wegen der fehlenden Möglichkeiten verpasst haben, bekommen 

jetzt ihre Kinder. Sie nehmen es ernst. Machen dann gerne mit. Ein Teil reagiert aber mit den 

Ängsten.  

Vieles wird abgeklärt:  

- Finanzielle Lage kann für sie ein Handicap sein, wenn sie mehrere Kinder in der Familie 

haben oder wenn man alleinerziehend ist und eine unqualifizierte Arbeit nachgeht. Einige 

unterstützen auch eigene Familie im Heimatland, somit sind sie für mehrere Haushalte 

zuständig.  

- Skepsis zu den Jugendvereinen: Die Moslems möchten ihre Kinder nicht zu Pfadi, Jubla 

oder Cevi schicken. Die religiösen Aspekte erschrecken sie. Unter ihnen kursieren die 

Informationen, dass man den Kindern Christentum einprägt. Sie finden die Freizeitaktivitäten 

an sich sehr gut, aber finden nicht in Ordnung, dass ihre Kinder in den kirchlichen 

Räumlichkeiten die Freizeit verbringen und religiöse Aspekte lernen. Einige bleiben offen 

und schicken ihre Kinder trotzdem. Andere möchten darauf verzichten.  

- Ängste: Bei Kulturen, bei denen Jungfräulichkeit vor der Ehe sehr wichtig ist, z.B. Kosovo, 

Sri Lanka, Türkei, etc. hat man Angst, dass in den Jugendvereinen, wo man zum Teil 

gemischt zusammen Zeit verbringt oder im Rahmen eines Lager zusammenkommt, dass die 

Jungfräulichkeit (Ehre in Gefahr!) in Gefahr kommt. Oder man hat Angst, dass die Mädchen 

sexuell missbraucht werden.  

z.B. bei der türkischen Gesellschaft kursieren solche Ängste, die man zum Teil in den Medien 

gehört hat. Man hat gehört, dass in den Schulen sexuelle Missbräuche geben. Man trägt es 

dann an Jugendvereine über.  

 

 

Überswochenende Zeit für die Familie und heimatliche Aktivitäten, etc. 

Es ist bei den Migranten zu beobachten, dass sie Überswochende für die Familie, Besuch bei 

Verwandtschaft und Freunde, Hochzeitsfeier, Feste, Treffen beim heimatlichen Verein, oder 

für die Kinder/Jugentliche Unterricht/Tanzstunde/Sport im Verein, verbringen möchten.  

Es ist dann für ein gemeinsames Erlebnis, welcher ein Stück Heimat gibt und somit Halt, 

Anerkennung, Bekanntes, zu Hause.  



Für die Eltern ist es sehr wichtig, dass die Kinder eigene Kultur behalten, was für die Eltern 

grosse Identität und Bekanntes ist.  

Ein Teil versuchen, dass ihre Kinder sowohl unter der Woche als auch überswochenende  

eine sinnvolle Freizeitgestaltung in den schweizerischen Vereinen haben.  

Ein anderer Teil findet o.k., wenn das Kind nur noch unter der Woche mit verschiedenen 

Kursen, wie Schwimmen, Musikschule, Tanzschule, etc. versorgt wird und überswochende 

alles mit Familie und/oder Heimatliches macht.  

 

Komplexität von Webseiten 

Die Webseiten von Freizeitvereine können für die Migrant/innen, welche in einem 

bestimmten Niveau Deutsch sprechen mühsam sein.  

 

Schlusswort 

Es ist sehr wichtig, für die Eltern Zeit zu nehmen und ihnen genauer erklären, wie ein 

Freizeitangebot aussieht und welche Vorteile für ihre Kinder dann geben. Es kommt sehr gut 

an, wenn dafür Schlüsselpersonen und Migrantenvereine miteinbezogen werden.  

 

   

  


